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Peter Fleissners ABCdarium 4/2016 
Demokratische Institutionen braucht das Land 
 
Nicht nur der Linken ist bewusst, dass es mit der Demokratie in der 
Europäischen Union nicht zum Besten steht. Die Regierenden handeln kaum im 
Interesse ihrer Bevölkerung. Die Ungleichheit von Einkommen, vor allem aber 
von Vermögen wächst beständig. Die Korruption und Arroganz der durch 
demokratische Wahlen legitimierten Eliten verspottet diejenigen, die jeden 
Euro zweimal umdrehen müssen, ehe sie ihn ausgeben. Aber man soll sich 
nicht täuschen: Die Ursache der Missstände liegt erst in zweiter Linie in der 
Persönlichkeitsstruktur der Einzelnen, in ihrer Gier und ihrem Egoismus. Die 
Hauptursache liegt in den Strukturen des Gesellschaftssystems, das sich 
beinahe über die ganze Welt ausgebreitet hat und uns wie in einer 
Zwangsjacke den Atem abschnürt. Auch die größten OptimistInnen können 
nicht mehr behaupten, dass dieses Gesellschaftssystem wirklich erfolgreich ist. 
Die große Krise ist nicht vorüber. Weder wirtschaftlich noch sozial, weder 
kulturell noch bildungspolitisch kann die EU in den letzten Jahren besondere 
highlights aufweisen. Dennoch zögern die Vielen, sich politisch zu bewegen, die 
unmenschlichen Zustände ganz konkret abzustellen und ein besseres Leben für 
alle zu ermöglichen. 
 
Nun wäre ich ziemlich einfältig, wenn ich unter diesen Rahmenbedingungen 
sofort, hier und jetzt, eine alternative solidarische  Gesellschaft erwarten 
würde. Dafür ist die Zeit nicht reif. Daher sind Überlegungen angebracht, auf 
welche Weise auch jetzt schon Institutionen aufgebaut werden können, die auf 
eine Erweiterung der Demokratie und eine Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen abzielen. Es ist meines Erachtens von besonderer 
Bedeutung, nicht bloß das linke Eck anzusprechen, sondern sich an Menschen 
zu wenden, die auch außerhalb der Linken über die Fehlentwicklungen empört 
sind. Yanis Varoufakis hat in diesem Sinne für die europäische Ebene gangbare 
Konzepte vorgeschlagen, die ohne die Sparpolitik der Troika auskommen1, und 
nach dem Scheitern der Gegenwehr in Griechenland die demokratische 
Initiative DiEM252 gestartet.  
 
Die Konsultative 
Patrizia Nanz und Claus Leggewie, beide vom Kulturwissenschaftlichen Institut 
in Essen, haben vor einigen Monaten ein Büchlein3 herausgebracht, das im 

                                                        
1 Siehe Volksstimme, Juni 2015, S. 31-35. 
2 https://diem25.org/home-de/  
3 https://www.wagenbach.de/buecher/titel/1026-die-konsultative.html 
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Kreisky-Forum in Wien vorgestellt wurde. Sein Titel „Die Konsultative“ bringt 
die partizipativen Bewegungen, die seit den 1960er Jahren in Westeuropa in 
vielfältigen Formen entstanden sind, auf den Punkt. Die AutorInnen verstehen 
unter der Konsultative die Herausbildung einer vierten Gewalt zur 
Verbesserung der Demokratie. Sie soll sich an der Seite der traditionellen 
Staatsgewalten, also von Legislative (Gesetzgebung), Judikative 
(Rechtssprechung) und Exekutive (Regierung und öffentliche Verwaltung, in 
Österreich speziell die Polizei) etablieren und die politischen Mitspracherechte 
und die Gestaltungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger erhöhen. „Nur 
mit der Weisheit der Vielen können die drängenden Fragen der Zukunft gelöst 
werden. Die vierte Gewalt, die Konsultative, ist ihr Sprachrohr. Unsere 
Demokratie wird nicht mehr ohne sie auskommen können“, heißt es im 
Werbetext des Wagenbach-Verlags. Während auf der einen Seite die 
Politikverdrossenheit immer stärker anwächst, da die Politik die BürgerInnen 
oft missachtet und abgekoppelt von ihnen ein Eigenleben führt, erfordern der 
Einsatz von neuen Technologien (z. B. im Rahmen von Industrie 4.0), die 
Energiewende, der Umweltschutz und viele andere Probleme neue Konzepte. 
Ohne Einbeziehung der BürgerInnen werden diese Projekte vorwiegend nach 
Gewinnkriterien und daher oft suboptimal gestaltet. Auch die Verabschiedung 
neuer Gesetze macht im Vorfeld ihrer Entstehung die Konsultation und breite 
Beteiligung der WählerInnen nötig. Nicht nur durch die vorgeblichen 
ökonomischen Sachzwänge der Vielfachkrise wurden Reformen 
hintangehalten, die mit der Emanzipation der Betroffenen verbunden waren.  
 
Es ist an der Zeit, die vorhandenen politischen Handlungsspielräume 
auszuweiten und in Form von Institutionen längerfristig abzusichern. Dabei ist 
nicht in erster Linie an Parteipolitik gedacht. Bürgerinitiativen, die sich lokalen 
Problemen widmen, von denen sie selbst betroffen sind, gehören ebenso dazu 
wie etwa die spontanen Hilfsaktionen für Flüchtlinge, die von staatlicher Seite 
viel zu wenig unterstützt wurden. 
Der Glaube an Spitzenpolitiker wurde durch deren mangelnde Glaubwürdigkeit 
untergraben. Vor den Wahlen gibt es vollmundige Versprechungen, an die sich 
viele Politiker später nicht mehr erinnern können. Damit wird der Ruf nach 
einem „starken Mann“, einem Autokraten, immer lauter, der die Probleme 
autoritär und undemokratisch lösen soll. In Ungarn und Polen können wir diese 
Entwicklungen vor unseren Augen ablaufen sehen, aber auch in 
Großbritannien, Deutschland und Österreich rückte der bisher rechte Rand 
stärker in die Mitte der Gesellschaft.  
 
Zukunftsräte 
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Die beiden PolitikwissenschaftlerInnen schlagen als Ergänzung der 
traditionellen Staatsorgane die dauerhafte Einrichtung von Zukunftsräten vor. 
Sie sollen in einer Gemeinde oder in einem Stadtteil wichtige Zukunftsfragen 
identifizieren und Lösungsvorschläge ausarbeiten. Ein Zukunftsrat soll aus 15 
bis 20 Personen bestehen, die zufällig ausgewählt werden, aber so, dass sie die 
lokale Bevölkerung annähernd abbilden und vor allem die 
Generationenmischung repräsentieren. Für ihre regelmäßigen Treffen sollen 
sie eine maßvolle Aufwandsentschädigung erhalten. Ihre Amtsperiode soll zwei 
Jahre betragen und von einem Team von Mitarbeitern der Verwaltung mit 
Moderationserfahrung unterstützt werden, die auch an der Geschäftsführung 
mitwirken.  
 
Dieser Vorschlag nutzt die langjährige praktische Erfahrung in Bürgerinitiativen, 
wo häufig die Frage gestellt wird, wie sich die eigenen Lösungsvorschläge auch 
auf die folgenden Generationen auswirken werden.  
 
Ein so konzipierter Zukunftsrat soll kein Entscheidungs-, sondern ein politisches 
Beratungsgremium darstellen. Sein Vorteil gegenüber kurzfristigen 
Bürgerinitiativen ist, dass er langfristig Veränderungsprozesse in einer 
Gemeinde begleitet. Er kann überdies „dialogorientierte 
Beteiligungsverfahren“ anregen, wie sie auch in die Wahlrechtsreform4 im 
kanadischen Bundesstaat British Columbia 2004 oder in die Errichtung eines 
Verfassungsrates in Island5 2010 Eingang gefunden haben. 
 
Ein Aspekt des Zukunftsrates lädt zur Kritik ein: Die Entscheidungen selbst 
sollen nach wie vor in den Parlamenten und Magistraten gefällt werden. Ein 
Zukunftsrat erhöht den politischen Druck auf die Entscheidungen, macht sie 
transparenter und erzwingt, dass die Vorschläge nicht bloß in der Schublade 
verschwinden. 
 
Wer soll einen Zukunftsrat starten? Hier kann von den Bürgerinitiativen gelernt 
werden. Einzelpersonen, Lokalinitiativen, einzelne Bezirks-, Gemeinde- oder 
Stadträte, Landtags- oder Nationalratsabgeordnete können wie bei einer 
Bürgerinitiative den Anstoß für die Bildung eines Zukunftsrates geben. Die 
Mitglieder des Zukunftsrates sollten auf der Ebene der regionalen Verwaltung 
von hauptamtlich tätigen Teams unterstützt werden, die durch 
Kommunikations- und Moderationstraining auf ihre Rolle vorbereitet wurden.  
 

                                                        
4 http://participedia.net/de/faelle/british-columbia-b-rgerversammlung-zur-
wahlrechtsreform  
5 http://participedia.net/en/node/2453  

http://participedia.net/de/faelle/british-columbia-b-rgerversammlung-zur-wahlrechtsreform
http://participedia.net/de/faelle/british-columbia-b-rgerversammlung-zur-wahlrechtsreform
http://participedia.net/en/node/2453
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Planungszellen  
Die Idee des Zukunftsrats ist allerdings so neu nicht. Schon in den 1970er 
Jahren wurde vom Soziologieprofessor Peter C. Dienel (Bergische Universität 
Wuppertal) die Planungszelle6 erfunden, die den Praxistest bereits bestanden 
hat. Im Unterschied zum Zukunftsrat war sie eher projektgebunden und endete 
mit Projektabschluss. Das Verfahren ist in den letzten Jahren sowohl auf 
kommunaler als auch auf überregionaler Ebene zu höchst unterschiedlichen 
thematischen Fragestellungen erfolgreich angewandt worden, so z. B. zur 
Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in Hannover, zur Klärung 
seit vielen Jahren ungelöster und umstrittener Planungsfälle sowie in der 
Technikfolgenabschätzung, und hat den politischen Entscheidungsinstanzen 
und Auftraggebern jeweils wertvolle Empfehlungen und Hinweise gegeben. 
Durch die Zufallsauswahl wurde eine breit gestreute TeilnehmerInnenschaft 
erreicht. Frauen und Männer waren entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil 
vertreten, ebenso die unterschiedlichen Altersgruppen. Angehörigen schwer 
abkömmlicher Berufsgruppen wurde die Teilnahme durch berufliche 
Freistellung erleichtert, für Personen mit Pflegeverantwortung wurde nach 
einer Vertretung gesucht.  
 
Zukunftswerkstatt 
Ein gewisse Ähnlichkeit mit dem Zukunftsrat besitzt die Zukunftswerkstatt7, die 
in den späten 1980er Jahren von den Zukunftsforschern Robert Jungk, Rüdiger 
Lutz und Norbert R. Müllert angewandt wurde, um mit phantasievollen neuen 
Ideen Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu entwickeln. 
Zukunftswerkstätten waren als Gegenprogramm zur staatlichen Planung 
gedacht. Menschen sollten so vom Objekt der Zukunftsplanung zum Subjekt 
ebendieser Planung werden und sich ausgehend vom lokalen 
Handlungskontext größere Handlungsräume erschließen. 
 
Eine Zukunftswerkstatt lässt sich überall dort einsetzen, „wo 
Menschengruppen Probleme haben, bei denen sie mit herkömmlichen Mitteln 
nicht weiterkommen“. Erfahrungen zeigten, dass sie für Teilnehmer jeden 
Alters (von Kindergartenkindern bis zu SeniorInnen) und jeden Bildungsstandes 
(von arbeitslosen Menschen ohne Ausbildung bis zu Wirtschaftsmanagern) 
geeignet ist. Geschätzt wurde sie besonders bei Teilnehmern, die wenig 
Erfahrung mit Prozessen der kreativen Entscheidungsfindung haben, wie 
beispielsweise Kinder oder Jugendliche. Die zielgruppenspezifische Anwendung 
bedarf – wie auch für den Zukunftsrat gefordert - einer intensiven Vorbereitung 
und Betreuung durch geschulte Moderatoren. Das Spektrum der 

                                                        
6 https://de.wikipedia.org/wiki/Planungszelle  
7 https://de.wikipedia.org/wiki/Zukunftswerkstatt  
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Zukunftswerkstatt reicht unter anderem von Lernwerkstatt, Problemlöse- und 
Ideenfindungswerkstatt, Strategiewerkstatt bis hin zur 
Kommunikationswerkstatt. Sie ist eine Methode, die sich im Rahmen einer 
bestimmten Fragestellung um Ideensammlungen und Problemlösungen 
bemüht. Gemeinsam werden Zukunftsentwürfe, Ziele und Maßnahmen für 
Organisationen entwickelt. Im Vergleich zum Zukunftsrat ist eine 
Zukunftswerkstatt eher punktuell und lokal orientiert, während ein Zukunftsrat 
durchaus auch in Vernetzung mit anderen regionalübergreifend, ja EU-weit 
tätig sein könnte.  
 
Partizipative Budgetierung 
Eine heute bereits ziemlich weit verbreitete Initiative der Selbstermächtigung 
und der Ausweitung des Mitwirkungsraumes für Bürgerinnen und Bürger ist 
durch das Weltsozialforum im brasilianischen Porto Alegre bekannt geworden. 
Dort wurde die Methode der partizipativen Budgetierung erstmals 
durchgeführt. Lokale Verwaltungen entscheiden unter Mitwirkung der 
Bürgerinnen und Bürger, wie ihr Budget in demokratischer Weise ausgegeben 
werden soll. 
Das anfänglich experimentelle Demokratisierungsprojekt wurde schrittweise in 
eine Institutionalisierung des Beteiligungsprozesses übergeführt. Ausgehend 
von Südamerika und anderen außer-europäischen Ländern (z.B. Uruguay, 
Südafrika, Neuseeland etc.) wurde es auch in Europa in unterschiedlichen 
Formen umgesetzt: in Deutschland (z.B. in Berlin-Mitte, Berlin-Lichtenberg und 
Emsdetten), in Frankreich (z.B. in Paris8 und Bobigny) oder in Spanien (z.B. in 
Cordoba und Sevilla9). Schätzungsweise gibt es inzwischen mehr als 300 
Gemeinden weltweit, die partizipatorische Budgetierung initiiert haben.  
 
In Sevilla gelang es erstmals 2004 einer kleinen Mehrheit bestehend aus PSOE 
und Izquierda Unida, die Hälfte des Budgets, das der Stadt zur Verfügung stand, 
unter demokratischen Gesichtspunkten zu verteilen. Die Bevölkerung konnte 
zunächst (auch online) Vorschläge machen, wozu das Geld verwendet werden 
sollte. Die (maximal 5) Vorschläge pro Bezirk durften sich nur auf vorher 
ausgewählte Ressorts (öffentliche Arbeiten, Sport, Jugend, Bildung, Kultur, 
Umwelt, Gesundheit und Frauen) beziehen. Sie wurden in mehreren offenen 
Versammlungen diskutiert. Eine letzte Sitzung wählte die wichtigsten 
Vorschläge aus, die tatsächlich von der Stadt realisiert werden sollten. 
Tatsächlich wurden Stadterneuerungsprojekte verwirklicht, Sportplätze, 
Schwimmbäder, eine Radiostation, die 2008 in Betrieb ging, Abwasserkanäle 

                                                        
8 http://www.newcitiesfoundation.org/why-paris-is-building-the-worlds-biggest-
participatory-budget/  
9 http://participedia.net/en/cases/participatory-budgeting-seville-spain 
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und Gehsteige in ärmeren Bezirken von Sevilla errichtet, wo vor allem Roma 
leben.  
 
Die Einschätzung dieser Initiative, die sich immerhin auf neun Jahre erstreckte, 
wird mehrheitlich als Erfolg für eine Ausweitung der Bürgerbeteiligung 
gesehen. Der gesamte Prozess führte zu einer vermehrten Kommunikation 
zwischen den mitwirkenden Bürgerinnen und Bürgern und stärkte in diesem 
Sinn die Zivilgesellschaft. Allerdings gelang es der Initiative nicht, die 
Bevölkerung generell zu ermutigen, sich stärker an politischen Prozessen zu 
beteiligen. Andere Stimmen kritisieren die allzu lange Dauer des 
Entscheidungsprozesses und die damit verbundenen hohen Kosten. 
 

Fazit 
Obwohl mir bewusst ist, dass alle diese Initiativen nicht unmittelbar eine 
solidarische Gesellschaft hervorbringen werden, könnten sie doch als 
Zwischenschritt hilfreich sein. KPÖ-Mitglieder, die als Bezirks-, Gemeinde- oder 
Stadträte tätig sind, könnten die Initiative ergreifen und Zukunftsräte oder 
partizipatorische Budgetierungsverfahren vorschlagen. Es besteht die 
Hoffnung, dass ihre Vorschläge eventuell auch von anderen Parteien bzw. 
Parteilosen unterstützt werden, denen die Demokratie am Herzen liegt. Je 
mehr Menschen sich an solchen Initiativen beteiligen, desto stärker wird die 
Gegenwehr gegen eine populistische, autokratische oder autoritäre Politik sein. 


