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Editorial

Die Europäische

Bürgerinitiative

Beschäftigungstherapie für das Volk?

grundsätzlichen Chancen, mit der EBI eine De-
mokratisierung der EU zu erreichen.

Bei jeder größeren Vertragsreform in den
vergangenen Jahrzehnten gab es das Bemühen,
das politische System der EU demokratischer
zu gestalten. Der Vorwurf eines demokratischen
Defizits begleitet die EU seit ihrer Gründung,
wobei der Maßstab meist eher an einem Ideal-
bild der Demokratie ausgerichtet ist, sekundär
auch am Vergleich mit existierenden National-
staaten (Wimmel 2008). Die ergriffenen Ge-
genmaßnahmen bestanden zumeist in der Stär-
kung des direkt gewählten Europäischen Par-
laments, was durch das Wähler/inneninteresse
allerdings kaum honoriert wurde (vgl. FJ NSB
2/2009). Zu den Maßnahmen gehören aber
auch die Veröffentlichung von Protokollen der
Ratssitzungen oder Online-Konsultationen (vgl.
FJ NSB 2/2008). Der Vertrag von Lissabon
ergänzt diese Bemühungen mit der Europäi-
schen Bürgerinitiative nun um ein weiteres di-
rekt-partizipatives Instrument.

Doch wie leistungsfähig, wie demokratisie-
rend ist eine solche neue Partizipationsmög-
lichkeit auf europäischer Ebene tatsächlich? Das
ergibt sich erst aus den Details, der Kultur der
Umsetzung und der praktischen Nutzung. Das
Forschungsjournal diskutiert Potenziale und Ein-
schränkungen dieses Instruments der Demo-
kratisierung. Wie ist die EBI zustande gekom-
men und welche Hoffnungen werden mit ihr
verbunden? Welche Erfahrungen gibt es mit
direkt-partizipativen und direkt-demokratischen
Instrumenten in Nationalstaaten weltweit? Wie
werden sich die EU, die europäische Öffent-
lichkeit, die europäische Zivilgesellschaft, die
europäische Demokratie durch dieses Instru-
ment verändern? Und welche Schlüsse lassen
sich aus den ersten, bereits gestarteten Initiati-
ven ziehen?

In ihrem einführenden Beitrag stellen Juli-
an Plottka, Katrin Böttger und Annette Knaut
die EBI im Detail vor. Der Beitrag erläutert
ihren Entstehungshintergrund und klärt, wel-

Es tut sich etwas in der Europäischen Union
(EU), das bleibt niemandem verborgen. Doch
weil die Krise in der EU das Unterste zuoberst
kehrt, bleibt anderes fast unbemerkt. Während
in den Medien intensiv über Rettungsschirme,
Troika-Berichte und vor allem umfassende Ver-
tiefungsschritte oder Austritte aus der EU dis-
kutiert wird, hat ein demokratisches Instru-
ment, das neu im Lissabon-Vertrag verankert
wurde, kaum Aufsehen erregt. Es handelt sich
dabei um die Europäische Bürgerinitiative
(EBI).

Mit der EBI wurde ein partizipatives In-
strument geschaffen, das EU-Bürger/innen die
Möglichkeit bietet, sich direkt in die europäi-
sche Politik einzumischen. Eine Million EU-
Bürger/innen aus derzeit sieben Mitgliedstaa-
ten können die Europäische Kommission auf-
fordern, einen Rechtsakt vorzuschlagen. Vor-
aus geht dieser Aufforderung die Bildung ei-
nes Ausschusses mit Bürger/innen aus mindes-
tens sieben Mitgliedstaaten, der ein Anliegen
bei der Kommission einreicht und als Ansprech-
partner für die Kommission dient. Nach posi-
tiver Prüfung der jeweiligen Initiative durch
die Kommission (so muss die Initiative sich
innerhalb der Verträge bewegen und darf nicht
vertragsändernd sein), ist der Weg frei für die
Sammlung der Unterschriften. Die EBI ist
damit ein einzigartiges Instrument partizipati-
ver Demokratie, mit dem durch transnationale
Kooperation und Kommunikation von EU-
Bürger/innen die politische Agenda der EU
beeinflusst werden kann. Inzwischen sind 12
Initiativen bei der Kommission registriert – die
erste, Fraternité 2020 (vgl. Gastinger/Jürgens
in diesem Heft), bekam am 9. Mai 2012 grü-
nes Licht, Unterschriften zu sammeln.
Mittlerweile sind erste Erfahrungen gemacht
und Kinderkrankheiten, wie technische Schwie-
rigkeiten des Online-Sammelsystems, überwun-
den. Interessant sind allerdings vor allem die
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Editorial

che Bedingungen erfüllt sein müssen und wel-
che Schritte für eine Initiative nötig sind. Dar-
auf aufbauend präsentieren die Autor/innen
zentrale Thesen der Diskussion um die Poten-
ziale und Grenzen der EBI. Jo Leinen, Mit-
glied des Europäischen Parlaments seit 1999
und zwischen 2004 und 2009 Vorsitzender des
Ausschusses für konstitutionelle Fragen, sieht
in der EBI einen wichtigen Schritt hin zu ei-
ner Europäischen Öffentlichkeit, in der die
Bürger/innen ihre gemeinsamen Probleme ar-
tikulieren und Lösungen entwickeln. Paolo
Ponzano hat die Europäische Kommission bei
der konkreten Umsetzung der Vorgaben aus
dem Lissabonner Vertrag für die EBI beraten
und berichtet von der Entstehungsgeschichte
und den mit ihr verbundenen Hoffnungen. An-
nette Knaut und Reiner Keller beschäftigen
sich mit der Öffentlichkeitswirksamkeit von
EBI. Dabei verwerfen sie das mittlerweile klas-
sische Konzept einer europäischen Öffentlich-
keit und schlagen vor, die pluralen Öffentlich-
keiten der EU als transnationale Diskursräu-
me zu begreifen. Einen Überblick über direkt-
partizipative und direkt-demokratische Verfah-
ren geben Laurent Bernhard und Theo Schil-
ler. Bernhard thematisiert Erfahrungen in der
Schweiz, während Schiller den Blick allgemei-
ner über die EU und Europa hinaus richtet.
Markus Gastinger und Georg Jürgens berich-
ten aus eigener Erfahrung von der ersten regis-
trierten EBI, der Fraternité 2020, und den Start-
schwierigkeiten in der praktischen Umsetzung.
Christine Quittkat schließlich fragt auf Basis
der formalen Regeln und der ersten Initiati-
ven, in welchem Maße die EBI neuen Akteu-
ren den Weg in das europäische politische Sys-
tem ermöglicht und in dieser Weise demokra-
tisierend wirkt.

Die EBI muss sich in der Praxis bewähren.
Sie muss ein Instrument werden, das die euro-
päischen Bürger/innen zur Politik einlädt, das
Chancen einer Einflussnahme bietet, ohne rand-
ständigen Partikularinteressen und Populismus
zu ungerechtfertigter Dominanz zu verhelfen.
Ob sie ein demokratisierendes und europäisie-

rendes Partizipationsinstrument für die Bürger/
innen in der EU wird, hängt nicht nur von der
erfolgreichen formalen Umsetzung ab. Auch
die Institutionen der EU müssen sich neu be-
währen. Ihr konstruktiver, unterstützender
Umgang mit den formulierten Anliegen stellt
jenseits aller bereits eingelösten und öffent-
lich stark unterschätzten Offenheit neue An-
forderungen an die Europäische Kommission.
Sie muss eine Kultur der einflussreichen demo-
kratischen Teilhabe weiter entwickeln und
kommunizieren. Wenn es der Kommission ge-
lingt, dass Bürger/innen die EBI als Instru-
ment der effektiven Einflussnahme und Dis-
kussion über EU-Politiken annehmen, könnte
die EBI einen Beitrag zur Demokratisierung
der EU leisten und wäre somit mehr als nur
eine Beschäftigungstherapie. Ob das gelingt,
wird aber auch von der öffentlichen Beurtei-
lung und daraus resultierenden pauschalen Ein-
schätzungen über die EU abhängen. Gerade
in dieser Hinsicht ist die EU alles andere als
verwöhnt. Ein nüchterner, kritischer Blick, der
Mögliches und Ideales zu trennen weiß, wird
da helfen.

Vera Faust (Aachen), Jochen Roose (Ber-
lin), Annette Knaut (Landau), Katrin Böttger
(Berlin), Julian Plottka (Berlin)

Literatur
Wimmel, Andreas 2008: Die demokrati-

sche Legitimität europäischen Regierens: ein
Labyrinth ohne Ausgang? In: integration, Jg.
31, Heft 1, 48-64.

Sonderschwerpunkt

„Bürgerschaftliches

Engagement junger Menschen

in der alternden Gesellschaft“

Im Sonderschwerpunkt dokumentieren wir das
7. Forum Bürgergesellschaft, das am 27. und
28. April 2012 in Diedersdorf bei Berlin statt-
fand. Unter dem Titel „Bürgerschaftliches
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Engagement junger Menschen in der altern-
den Gesellschaft – Motor für eine lebendige
Bürgergesellschaft?“ diskutierten auf Einladung
der Stiftung Bürger für Bürger rund 20 Ex-
pertinnen und Experten über das Engagement
junger Menschen. Das Spektrum der Impulse
reichte dabei von grundsätzlichen Betrachtun-
gen bis hin zu konkreten Beispielen und Er-
fahrungen aus der Praxis.

Sibylle Picot zeigt anhand der Ergebnisse
des Freiwilligensurveys allgemeine Entwicklun-
gen des Engagements junger Menschen auf.
Daniel Grein und Jan Schlemermeyer betrach-
ten in ihren Beiträgen diese Entwicklungen
nicht nur kritisch, sondern zeigen auch Pers-
pektiven auf und erläutern die Rolle der Ju-
gendverbände. Mit den Jugendverbänden be-
schäftigt sich auch Timm Falkowski. Er illust-
riert am Beispiel der Deutschen Jungendfeuer-
wehr, wie dort das Engagement für Jugendli-

che gestaltet wird. Eine ebenfalls wichtige Rolle
für das Engagement junger Menschen spielt
die Schule. Olaf Ebert setzt sich in seinem
Impuls damit auseinander, welchen Verände-
rungen das Engagement junger Menschen in
Sachsen-Anhalt ausgesetzt ist, und zeigt Mög-
lichkeiten auf, wie Schulen unterstützt wer-
den können, das Engagement der Schülerinnen
und Schüler zu fördern. Bei der Auseinander-
setzung mit dem Engagement Jugendlicher darf
selbstverständlich das Thema Internet nicht
fehlen. Maik-Carsten Begemann stellt die Er-
gebnisse einer Studie des Deutschen Jugendin-
stituts vor, die verschiedene Dimensionen der
Internetnutzung im Zusammenhang mit frei-
willigem Engagement untersucht hat. Thomas
Olk reümiert die Ergebnisse der Tagung. Die
„Diedersdorfer Erklärung“ fasst die wichtigs-
ten Anliegen der Teilnehmer zusammen.

Tobias Quednau (Berlin)
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AKTUELLE ANALYSE

Seit es soziale Bewegungen gibt, d.h. so etwa
seit dem ausgehenden 18. und beginnenden
19. Jahrhundert, gehören gewaltsame Aktions-
formen zum Aktionsrepertoire sozialer Bewe-
gungen. Charles Tilly listet in seiner Aufzäh-
lung des widerständigen Repertoires im Groß-
britannien der 1750er Jahre etwa Gefangenen-
befreiung, Widerstand gegen die Polizei, Zer-
störung von Symbolen, Bildnissen und Eigen-
tum, Zerstörung von Geschäften und Gasthäu-
sern, kollektive Beschlagnahme von Lebensmit-
teln, Zerstörung von Zollgattern, körperliche
Angriffe auf öffentliche Personen, Einschmei-
ßen von Fensterscheiben, Zerstörung von Ar-
beitsmitteln und anderes als gängige Ausdrucks-
formen öffentlichen Protests (Tilly 2003: 47).
Gewalt im Kontext sozialer Bewegungen ist
also kein neues Phänomen – im Gegenteil lässt
sich gegenüber dem 18. Jahrhundert zumindest
in Westeuropa eher eine Einschränkung des
gewalttätigen Aktionsrepertoires beobachten,
wobei insbesondere Gewaltakte, die sich ge-
gen einzelne Personen und deren Eigentum rich-
ten, heute nicht mehr so häufig im Aktionsre-
pertoire sozialer Bewegungen auftauchen.

Allerdings ist auch heute noch eine Protest-
aktion, die sich gegen das Eigentum oder die
körperliche Unversehrtheit des politischen Geg-
ners richtet, eher eine Nachricht wert, als ein
Protest, der diese Dimension nicht bedient.
Gewalttätiges Handeln schafft immer noch
mediale Aufmerksamkeit, auch wenn diese häu-
fig mit einer Verurteilung militanter Aktions-
formen einhergeht. In der Bewegungsforschung
überwiegen jenseits der Extremismusforschung
dagegen Arbeiten, die eher nüchtern-analytisch
nach möglichen Gründen für die Wahl gewalt-
tätiger Aktionsformen fragen. Dabei werden im
Prinzip drei Interpretationsweisen angeboten,

die Militanz als (mehr oder weniger) nützliches
Tool, als Ergebnis konfrontativer Interaktion
oder als symbolische Handlung versteht. Vor
allem für die Forschungsarbeiten in der Tradi-
tion des Resource Mobilization Ansatzes ist die
Nutzung gewalttätiger Aktionsformen schlicht
eine taktische Entscheidung, die, entsprechend
Gamsons Diktum des „Success of the Unru-
ly“, tendenziell die Erfolgswahrscheinlichkeit
sozialer Bewegungen erhöht (Gamson 1975:
chap. 6; Piven and Cloward 1977; Frey, Dietz,
and Kalof 1992) – eine These, die allerdings
von anderen AutorInnen zumindest für einzel-
ne Bewegungen infrage gestellt wird (Soule et
al. 1999). In jüngerer Zeit tragen Forschungs-
arbeiten verstärkt der Erkenntnis Rechnung,
dass Aktionsformen und Strategien sozialer
Bewegungen immer auch in Relation zu den
Handlungen ihrer Gegner entwickelt werden.
Sie rücken daher das Wechselspiel zwischen
Staatsgewalt und Protestierenden in den Fokus
der Analyse (della Porta 1995; della Porta and
Reiter 1998; Ericson and Doyle 1999). Klar
gegen eine utilitaristische Sichtweise argumen-
tieren Autoren, die vor allem den symbolischen
und identitätsstiftenden Charakter militanten
Handelns in den Vordergrund stellen (Brumlik
1989; Paris 1991).

Überraschend wenig Beachtung fanden
allerdings bisher Diskussionsprozesse innerhalb
und zwischen sozialen Bewegungen, in denen
diese ihre Aktionsrepertoires aushandeln und
(gegenseitig) infrage stellen. Dabei wäre eine
solche Perspektive gut dazu geeignet, etwas mehr
Klarheit über die Handlungsmotivationen der
Bewegungsaktivistinnen zu erlangen und das
Verhältnis utilitaristischer, interaktionistischer
und identitärer Faktoren zu klären. In diesem
Papier werde ich daher genau diese Perspektive

Gewalt und Gewaltlosigkeit in sozialen Bewegungen

Sebastian Haunss
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Gewalt und Gewaltlosigkeit in sozialen Bewegungen

einnehmen und danach fragen, wie soziale Be-
wegungen selbst mit der Gewaltfrage umgehen.
Um dies zu tun, soll zuerst geklärt werden, was
im Rahmen dieses Artikel überhaupt unter Ge-
walt verstanden wird und auf welcher Ebene
Gewalt für soziale Bewegungen identitätsstif-
tend sein kann. Darauf aufbauend werden die
Bewegungs-Auseinandersetzungen um Militanz
und Gewaltfreiheit im Kontext der Gipfelpro-
teste der Globalisierungsbewegung 2007 in
Heiligendamm und im Kontext der Proteste
gegen die Atomtransporte nach Gorleben in den
Jahren 2001 und 2010 analysiert.1

1 |  Eine pragmatische Gewaltdefinition

Wenn im Folgenden von Gewalt die Rede ist,
dann sind damit Aktionen gemeint, die sich
gegen die körperliche Unversehrtheit von Per-
sonen richten oder Sachen einen materiellen
Schaden zufügen. Diese Definition umfasst alle
Handlungsformen sozialer Bewegungen, die in
der Medienberichterstattung gewalttätig ge-
nannt werden und/oder von den AktivistIn-
nen der Bewegungen wahlweise als gewalttä-
tig oder militant bezeichnet werden. Es han-
delt sich um eine pragmatische Definition, die
nicht den Anspruch erhebt, Gewalt umfassend
zu definieren. Sie ist zugleich enger und wei-
ter als die gängigen juristischen, sozialwissen-
schaftlichen, polizeilichen und bewegungsöf-
fentlichen Gewaltdefinitionen.

Sie ist insbesondere enger als Galtungs ana-
lytischer Gewaltbegriff, weil sie die die Ebenen
struktureller, sozialer oder psychischer Gewalt
nicht einschließt. Galtung unterscheidet Gewalt-
akte entlang der Dimensionen materiell vs. im-
materiell und direkt vs. strukturell (Galtung
1985: 146). In dem dadurch entstehenden Vier-
feldschema geht es mir hier ausschließlich um
direkte, materielle Gewalt. Anders als bei Gal-
tung ist die hier gewählte Gewaltdefinition
zudem nicht anthropozentrisch, sonder umfasst
auch Gewalt gegen Sachen.

Viele soziale Bewegungen nutzen Hand-
lungsformen, die unmittelbare Gewalt gegen
Sachen einschließen. So gehört etwa die Zer-

störung oder Unbrauchbarmachung von Kriegs-
gerät zum Aktionsrepertoire der Friedensbe-
wegung, die Zerstörung von Baumaschinen zur
Ökologiebewegung, die Beschädigung von
Sexshops zur Frauenbewegung und die Zer-
störung von Fensterscheiben bei Banken und
Läden transnationaler Bekleidungshersteller zur
Globalisierungsbewegung. Gezielte, direkte
Gewalt gegen einzelne Personen gehört in Wes-
teuropa zum Repertoire rechtsradikaler und na-
tionalistischer/separatistischer Bewegungen, ist
aber auch gelegentlich im Aktionsrepertoire
linker Bewegungen zu finden. Gewalt gegen
PolizistInnen im Kontext kollektiver Proteste
wird in einem breiteren Bewegungsspektrum
praktiziert.

2 |  Gewalt und kollektive Identität

Welche Rolle spielt Gewalt nun für die Selbst-
konstitution sozialer Bewegungen und ihrer
AktivistInnen? In einem Text, den eine Grup-
pe, die sich »United Colors of Resistance«
nennt, im Rahmen der dem G8 Gipfel in Hei-
ligendamm folgenden Diskussion veröffentlicht
hat, schreibt diese: „Militant sein auf Demos
begründet keine Identität – sollte es zumindest
nicht –, sondern ist eine Aktionsform mit Stär-
ken und Schwächen wie jede andere Aktions-
form auch. Manchmal ist sie nützlich, manch-
mal nicht. In Rostock war sie nützlich, um
dem G8-Widerstand eine unversöhnliche Note
zu geben“ (United Colors of Resistance 2007).

Unabhängig davon, ob man der von den
AutorInnen innerhalb der Spiegelstriche ge-
machten appellativen Aussage zustimmt oder
nicht, liegen die Aktivistinnen in ihrer Zustands-
beschreibung, dass Militanz keine Identität be-
gründe, falsch – und zwar in zweifacher Hin-
sicht. Die Gewaltfrage spielt in unterschiedli-
chen sozialen Bewegungen eine ganz unter-
schiedliche Rolle. Für manche Bewegungen ist
sie konstitutiv, in manchen Bewegungen spielt
sie praktisch keine Rolle. In der jüngeren deut-
schen Bewegungsgeschichte war die Frage der
Militanz und die kollektive Positionierung ge-
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genüber gewalttätigen Aktionsformen mindes-
tens für zwei Bewegungen konstitutiv: für die
gewaltfreien Aktionsgruppen und für die Au-
tonomen. Konstitutiv heißt nicht, dass sich beide
Bewegungen auf die Gewaltfrage reduzieren
lassen – noch nicht einmal im Kern. Aber in
beiden Bewegungen spielte die Positionierung
zu militanten Aktionsformen eine wichtige
Rolle im Prozess kollektiver Identität, also in
dem interaktiven Prozess, in dem Bewegungen
den Sinn und den Möglichkeitsraum ihres kol-
lektiven Handelns bestimmen (Melucci 1996:
67; Haunss 2011).

Bei den gewaltfreien Aktionsgruppen, die
im Rahmen der Friedensbewegung der 1980er
Jahre eine wichtige Rolle zu spielen begannen
(Buro 2008), ist dieser Zusammenhang offen-
sichtlich. Aus einer pazifistischen Grundhaltung
lehnen sie Krieg, und allgemeiner gewalttätige
Formen gesellschaftlicher Auseinandersetzung,
als Mittel der Politik ab und plädieren für ge-
waltfreie Formen der Konfliktlösung, wobei
sich gewaltfrei in diesem Fall nicht nur auf die
Ablehnung der Ausübung physischen Zwangs
beschränkt, sondern auch die strukturellen und
indirekten Formen der Gewaltausübung mit
einbezieht. Aus dieser Überzeugung heraus
nutzten sie Aktionsformen des gewaltfreien Wi-
derstands, insbesondere Sitzblockaden. Praktisch
leisteten die gewaltfreien Aktionsgruppen eine
weitere Übertragung und Adaption des von
Jean Chabot so genannten „Gandhian reper-
toire“ (Chabot 2000; Chabot/ Duyvendak
2002), des von Mahatma Gandhi zuerst in
Südafrika entwickelten, dann im indischen
antikolonialen Kampf weiterentwickelten und
von der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewe-
gung adaptierten Repertoires offensiven, ge-
waltfreien zivilen Ungehorsams. In der Um-
weltbewegung wurde diese Aktionsform auf-
gegriffen und weiterentwickelt. Dem Netzwerk
„X-tausdenmal Quer“ gelang, aufbauend auf
diesem gewaltfreien Aktionskonzept, eine breite
Mobilisierung im Rahmen der Anti-Castor-
Proteste der Anti-AKW-Bewegung.

In all diesen Bewegungen war und ist das
gewaltfreie Aktionsrepertoire mehr als nur eine

taktische Wahl. Es entspringt der Überzeugung,
dass der Zweck gerade nicht alle Mittel heilige,
sondern die Formen der eigenen Politik die (ge-
waltfreien) Strukturen der angestrebten Gesell-
schaft vorwegnehmen müsse. Dennoch ist die
Gewaltfreiheit an sich nicht das Ziel der Bewe-
gungen, sie wird nur als das angemessenste und
möglicherweise sogar einzig richtige Mittel
gesehen, das jeweilige Bewegungsziel (Frieden,
Umweltschutz, Bürgerrechte, Unabhängigkeit
etc.) zu realisieren. Für die gewaltfreien Akti-
onsgruppen ist die Gewaltfreiheit ein konstitu-
tives Element ihrer kollektiven Identität.

Die andere soziale Bewegung in Deutsch-
land, für die das Verhältnis zu Gewalt konsti-
tutiv ist, sind die Autonomen, d.h. jene Strö-
mung der undogmatischen Linken, die sich
Ende der 1970er Jahre innerhalb der Anti-AKW-
und Hausbesetzerbewegung in Opposition zu
den reformistischen Grünen und den autoritä-
ren K-Gruppen herausgebildet hat, und die bis
heute vor allem als städtische soziale Bewe-
gung weiterbesteht. Für die Autonomen, die
in der öffentlichen Debatte oft auf den Ge-
waltaspekt reduziert werden, spielte die Ge-
waltfrage tatsächlich eine wichtige Rolle,
allerdings stand sie in den bewegungsinternen
Debatten nie an erster Stelle. An anderer Stel-
le (Haunss 2004) habe ich die Prozesse kollek-
tiver Identität bei den Autonomen untersucht
und dafür u.a. Bewegungsdebatten in Bewe-
gungszeitschriften analysiert. Im Zeitraum von
1988-2001 drehten sich die Debatten der Au-
tonomen in der Berliner Bewegungszeitschrift
Interim am häufigsten um Organisationsfragen,
am zweithäufigsten und die Geschlechterver-
hältnisse und Sexualität und erst an dritter Stelle
um Gewalt und Militanz. Zudem ging es von
den 207 Beiträgen zum Thema Militanz bei
mehr als der Hälfte um die Politik und die
Aktionsformen der Revolutionären Zellen/
Roten Zora und der RAF. Nur in 98 Texten
beschäftigten sich die AktivistInnen unmittel-
bar mit dem Verhältnis der Autonomen zu
Gewalt und Militanz.

Dennoch ist die Frage der Gewalt für die
Prozesse kollektiver Identität bei den Autono-
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men bedeutsam, weil sie einerseits starke emo-
tionale Elemente enthält und andererseits mit
der Frage der grundlegenden oppositionellen
Positionierung der autonomen Bewegung ver-
knüpft ist. Auch hierzu wieder ein Zitat: „Frei-
heit ist vielmehr der kurze Moment, in dem
der Pflasterstein die Hand verlässt, bis zum
Moment, wo er auftrifft“ (Thesen zur Auto-
nomen Bewegung 1981), formulieren 1981 ei-
nige Autonome in der Berliner Bewegungszeit-
schrift „radikal“ in durchaus poetischer Weise
die emotionale Bindung, die für viele Aktivis-
tInnen das Verhältnis zu gewaltsamen Aktions-
formen bestimmt. Dieser emotionale Aspekt,
der den identitätsstiftenden Erlebnischarakter
von Militanz betont, findet sich auch 26 Jahre
später in einem Beitrag der „Internationalen
Brigaden“ anlässlich der G8 Proteste in Heili-
gendamm wieder, wenn diese schreiben: »Un-
ter jeder schwarzen Maske war ein Lächeln, in
jedem geworfenen Stein gegen den gemeinsa-
men Feind war Freude, und in jedem Körper,
der gegen die Unterdrückung revoltierte, war
ein Verlangen« (Internationale Brigaden 2007).
Militanz, d.h. die Bereitschaft, im Rahmen von
Protest zum Mittel der Gewalt zu greifen, wird
in diesen Äußerungen nicht als taktisches Mit-
tel verstanden, sondern als symbolische Hand-
lung, die durch ihre Gewaltförmigkeit eine ei-
gene Aussage, die der Unversöhnlichkeit und
des radikalen Widerspruchs gegen die beste-
henden Verhältnisse, transportiert.

Militanz ist bei den Autonomen ein relativ
konsensuelles Thema. Kontroverse Debatten
drehten sich vor allem um Fragen der Militanz
als Organisationsprinzip, also um Themen, die
vom Alltag und dem Erfahrungshorizont der
meisten AktivistInnen am weitesten entfernt
sind (Haunss 2004: 184 ff.). Insgesamt ver-
weisen die Häufigkeit und Persistenz von Mi-
litanzdebatten in den autonomen Bewegungs-
medien ebenso wie die stark emotional gepräg-
ten Statements darauf, dass die Gewaltfrage
eine wichtige Rolle im Prozess kollektiver Iden-
tität in der autonomen Bewegung spielt.

Die AktivistInnen, die geschrieben haben,
militant sein auf Demos begründe keine Iden-

tität und Militanz sei eine Aktionsform wie
jede andere auch, irren also, weil die Propagie-
rung und Bereitschaft zur Militanz auf der ei-
nen und die prinzipielle Ablehnung gewaltsa-
mer Aktionsformen auf der anderen Seite
durchaus identitätsbegründend sein können.
Und genau das unterscheidet sie auch von an-
deren Aktionsformen, die dieses Potenzial nicht
haben, weswegen gewalttätige Aktionsformen
von allen Seiten eine besondere Aufmerksam-
keit erfahren.

3 | Bewegungsdiskurse über Gewalt

Wenn nun aber die Gewaltfrage nicht nur eine
taktische, sondern auch eine identitäre ist, dann
sollte man erwarten, dass es genau an dieser
Frage immer wieder zu tiefgreifenden Zerwürf-
nissen zwischen den Bewegungsströmungen
kommt, die eine prinzipiell gewaltbefürwor-
tende und -ablehnende Position einnehmen.
Und genau das lässt sich auch immer wieder
an vielen Beispielen beobachten. Aber es gab
und gibt auch immer wieder eine Reihe von
Gegenbeispielen, in denen die AktivistInnen
einen Bruch an der Gewaltfrage vermeiden
konnten. Unter welchen Bedingungen ihnen
das gelingen konnte, will ich im verbleibenden
dritten Teil dieses Beitrags anhand von vier
Ereignissen im Kontext der Anti-AKW- und
Globalisierungsproteste aufzeigen.

3.1 | Castor-Proteste 1997 – Konflikt
zwischen Gewaltfreien und Autono-
men

Anders als die Anti-AKW-Proteste der späten
1970er und 1980er Jahre, die oft durch massi-
ve und massenhafte Auseinandersetzungen mit
der Polizei an den Bauplätzen der Atom-Stand-
orte gekennzeichnet waren, zeichnen sich die
Anti-Castor-Proteste durch ein vielfältigeres
Aktionsrepertoire aus (Rucht 2008). Die Akti-
vistInnen suchten weniger die direkte Konfron-
tation mit der Polizei, sondern versuchten eher
durch punktuelle Blockaden und Sabotageakt-
ionen den Transport der Castor-Behälter in das

Gewalt und Gewaltlosigkeit in sozialen Bewegungen



10 |

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 25. Jg. 4 | 2012

Sebastian Haunss

Zwischenlager in Gorleben zu verhindern. Die
Proteste im Wendland zeichneten sich durch
einen breit akzeptierten Konsens aus, dass von
den AktivistInnen prinzipiell keine Gewalt
gegen Personen ausgehen dürfe (Leach 2006).
Unterhalb dieses generellen Konsenses existier-
ten allerdings deutlich Differenzen über die
Sinnhaftigkeit von Sabotage, Sachbeschädigung
und zivilen Ungehorsams. Zudem gab es kei-
ne von allen geteilte Definition, was genau
mit „Gewalt gegen Personen“ gemeint sei.
Insbesondere die autonomen Anti-AKW-Akti-
vistInnen sahen etwa gewaltsame Gegenwehr
gegen die Polizei oder auch Angriffe auf Poli-
zeikräfte, um diese z.B. von der Räumung ei-
ner Blockade abzuhalten, durchaus noch als
legitime Mittel und wollten nur gezielte Ge-
waltakte gegen Einzelpersonen oder die Ge-
fährdung Unbeteiligter aus dem Aktionsreper-
toire ausschließen (Leach/Haunss 2010).

Bei den Protesten gegen den Castor-Trans-
port 1997 prallten diese unterschiedlichen Per-
spektiven unmittelbar aufeinander, als es an
der Verladestation, wo die Castor-Behälter für
die letzen 18 Kilometer vom Zug auf die Last-
wagen umgeladen werden, zu teilweise hand-
greiflichen Auseinandersetzungen zwischen den
ca. 9000 TeilnehmerInnen der von X-tausend-
mal Quer organisierten Sitzblockade und ca.
1000 Autonomen kam. Letztere attackierten
die Polizei, die gerade dabei war, die Sitzblo-
ckade zu räumen, mit Steinen und Farbbeu-
teln und errichteten Barrikaden aus brennen-
den Heuballen. Daraufhin wurden sie von Teil-
nehmerInnen der Sitzblockade teilweise direkt
attackiert, der Vermummung dienende Tücher
und Mützen wurden ihnen vom Kopf gerissen
und manche wurden sogar festgehalten, bis sie
von der Polizei festgenommen werden konn-
ten. In der Folge kam es zu teilweise sehr per-
sönlich geführten Auseinandersetzungen inner-
halb der Anti-AKW-Bewegung, in deren Ver-
lauf sich X-tausendmal Quer und die Bürgeri-
nitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg,
die zentrale lokale Trägerin des Protests, von
den Autonomen distanzierten. Die Differen-
zen in der Gewaltfrage hatten also genau zu

der Spaltung und den gegenseitigen Vorwür-
fen geführt, die man aufgrund der identitären
Komponente erwarten kann.

3.2 | Castor 2001 – »Streckenkonzept«
und Vielfalt der Widerstandsformen

Um eine Wiederholung dieser für alle Seiten
kontraproduktiven Spaltung in friedliche und
gewalttätige DemonstrantInnen zu vermeiden,
entwickelte der Kern der Anti-AKW-Aktivis-
tInnen für den nächsten Castor-Transport ein
Aktionskonzept, das den unterschiedlichen
Handlungsformen Rechnung tragen sollte.
Dabei erwies es sich als günstig, dass der nächs-
te Transport erst 2001 stattfinden konnte, weil
bei dem 1997er Transport erhöhte Strahlungs-
werte an den Behältern gemessen worden wa-
ren, und diese erst überholt und überprüft wer-
den mussten. Das Aktionskonzept, auf das sich
die AktivistInnen einigten, enthielt drei we-
sentliche Punkte: Erstens sollte sich der Pro-
test nicht mehr allein auf die letzten 18 Kilo-
meter zwischen Umladestation und Zwischen-
lager beschränken, sondern die ganze Strecke
zwischen Lüneburg und Gorleben mit einbe-
ziehen, insbesondere auch die 56 Kilometer
Schienenverbindung zwischen Lüneburg und
der Umladestation („Schienenkonzept“).
Zweitens sollten die insgesamt 74 Kilometer
in Abschnitte aufgeteilt werden, für die jeweils
einzelne Gruppen die Verantwortung überneh-
men sollten („Streckenkonzept“). Die Grup-
pen konnten dort frei entscheiden, welche
Aktionsformen sie wählen wollten. Drittens
sollte die Strecke zwischen Verladekran und
Zwischenlager als öffentlicher Raum für alle
Aktionsformen zur Verfügung stehen. Dort
solle darauf geachtet werden »dass das eigene
Handeln mit dem Wirken der anderen Protes-
tierenden verträglich bleiben muss« (Castor-
Info-Dienst 2001).

Das Aktionskonzept legte also – unterhalb
der Schwelle »Gewalt gegen Personen« – kei-
ne Präferenz für eine bestimmte Aktionsform
fest. Stattdessen wurde versucht, ein Nebenei-
nander der verschieden Aktionsformen in ei-
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ner Weise zu organisieren, dass die militante-
ren nicht mit den gewaltfreien kollidierten. Das
Konzept des toleranten Nebeneinanders durch
räumliche Entzerrung ging weitgehend auf.
Dort, wo es zu gewaltsamen Auseinanderset-
zungen kam, ging die Gewalt – bis auf wenige
Ausnahmen – von der Polizei aus, die mehr-
fach auf TeilnehmerInnen an friedlichen Blo-
ckaden einknüppelte. Anders als 1997 zogen
die verschiedenen Fraktionen der Anti-AKW-
Bewegung alle ein positives Resümee der Pro-
teste und sahen von Beschuldigungen der
jeweils anderen Fraktion ab. Im Gegenteil
waren vor allem Stimmen zu hören, die die
Notwendigkeit gemeinsamen Handelns beton-
ten, wie im Beitrag eines Aktivisten in der dem
gewaltfreien Spektrum zuzurechnenden Zeit-
schrift „graswurzelrevolution“: „Erst durch das
Nebeneinander aller verfügbaren Kräfte, ob
autonome HandwerkerInnenaktionen, massen-
hafte Sitzblockaden, gewaltfreie Ankettaktio-
nen oder eben das Einbetonieren im Gleisbett
durch ›Robin Wood‹ ist es möglich, eine sol-
che Wirkung zu erzielen, die auch über das
Wendland hinaus das Signal setzt, dass es hier
um mehr als eine Anti-Castor-Bewegung geht“
(Markus 2001).

3.3 | Wendland 2010 – Castor?
Schottern!

Der 2001 im Aktionskonzept angelegten Stra-
tegie, das in der Bewegung als gewaltfrei ak-
zeptierte Aktionsrepertoire zivilen Ungehor-
sams graduell zu erweitern, entsprach auch die
Kampagne »Castor? Schottern!« im Rahmen
der Proteste gegen den letzten Castor-Trans-
port im November 2010. Sie ging allerdings
noch deutlich über das tolerante Nebeneinan-
der der 2001er Proteste hinaus. Der von über
280 Organisationen und weit über 1000 Ein-
zelpersonen unterzeichnete Text rieft dazu auf,
am Tag des Transports auf einem Schienenab-
schnitt, auf dem an diesem Tag kein Zugver-
kehr außer dem Castortransport stattfinden
würde, »massenhaft den Schotter aus dem Gleis-
bett zu entfernen, also die Gleise zu unterhöh-

len und sie damit für den Atommüllzug unbe-
fahrbar zu machen« (anti-atom-Plenum Berlin
u.a. 2010). Auch wenn der Aufruf nicht von
X-tausendmal Quer, der zentralen Organisati-
on des gewaltfreien Anti-AKW-Spektrums,
mitgetragen wurde, gab es von deren Seite kei-
ne Distanzierung, weder im Vorfeld noch nach
den Protesten. Auch hier war es also gelun-
gen, die identitäre Komponente der Gewalt-
frage in den Hintergrund zu drängen und durch
ein eher taktisch motiviertes Verhältnis zu er-
setzen.

3.4 | Heiligendamm 2007 – Toleranz und
Konflikt

Während in der Anti-AKW-Bewegung offen-
bar ein Modus gefunden worden ist, der die
Koexistenz gewaltfreier und militanter Akti-
onsformen ermöglicht, lieferten die Proteste
gegen den G8 Gipfel 2007 in Heiligendamm
ein weiteres Beispiel für den in großer Schärfe
aufbrechenden Konflikt zwischen beiden Strö-
mungen. Dabei gab es manche Parallelen zu
den Protesten im Wendland. Das politische
Spektrum der Gruppen, die sich an den Glo-
balisierungsprotesten in Heiligendamm betei-
ligten, war ähnlich breit wie das der Anti-Cas-
tor-Proteste. Es umfasste autonome und kom-
munistische Gruppen, entwicklungspolitische
und globalisierungskritische Gruppen, kirchli-
che Gruppen und linke Parteien. Im Vorfeld
der Proteste entwickelte sich allerdings bald
eine Parallelstruktur. Auf mehreren Aktions-
konferenzen in Rostock und bei den offenen
Treffen des Koordinierungskreises in Hanno-
ver wurden vor allem die Auftaktdemonstrati-
on und der generelle Rahmen der Proteste dis-
kutiert. An diesen Treffen nahmen alle an den
Protesten beteiligten Spektren teil. Zumindest
in der Außenwahrnehmung dominierten hier
aber die VertreterInnen der NGOs und vor al-
lem Attacs.

Daneben entwickelte die ursprünglich für
die Koordination der Massenblockaden zustän-
dige Untergruppe eine eigene Mobilisierungs-
dynamik. Zwischen März 2006 und Mai 2007

Gewalt und Gewaltlosigkeit in sozialen Bewegungen
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fanden 20 „Block G8“ Mobilisierungstreffen
statt, die vor allem von dem unter dem Na-
men „Interventionistische Linke“ (IL) firmie-
renden Zusammenschluss undogmatischer Lin-
ker Gruppen und Einzelpersonen sowie von X-
tausendmal Quer vorangetrieben wurden. Im
Dezember 2006 veröffentlichte Block G8 ei-
nen „Aktionskonsens“, in dem formuliert wur-
de: „Wir werden uns aktiv den G8 in den Weg
stellen und Zufahrtsstraßen zum abgelegenen
Tagungsort besetzen und blockieren … Wir
wollen den G8-Gipfel real und effektiv unter-
brechen und von seiner Infrastruktur abschnei-
den. … Unser Ziel ist zu blockieren, d.h. wir
werden Polizeiabsperrungen überwinden, sie
wegdrücken, sie umgehen oder geschickt durch
sie hindurchfließen“, wobei die unterschiedli-
chen Blockadeformen solidarisch zueinander
sein und sich nicht gegenseitig gefährden soll-
ten (Block G8 2007). Ähnlich wie das Schie-
nenkonzept der Castor-Proteste geht auch das
Blockadekonzept von Block G8 über im enge-
ren Sinne gewaltfreie Blockaden hinaus und lässt
ein breiteres Spektrum an Aktionsformen zu.

Es zeigt sich aber bald, dass die aus dem
Block G8 Konzept sprechende Toleranz ver-
schiedener Aktionsformen nicht von allen Ak-
teuren geteilt wurde. Auf einer Pressekonfe-
renz nach der zweiten Rostocker Konferenz
äußerte Peter Wahl vom Attac Koordinierungs-
ausschuss: „Alle Akteure, Organisationen, Grup-
pen, die in diesem Prozess drin sind, haben
klipp und klar erklärt, von ihnen wird keine
Gewalt ausgehen“ (Wahl 2006). Sprecher an-
derer Gruppen widersprachen ihm daraufhin
sofort, und Gruppen aus dem autonomen Spek-
trum argumentierten, dass eine allgemeine Auf-
forderung zur Gewaltfreiheit nur den Krimi-
nalisierungsbestrebungen der Polizei in die Hän-
de spiele und die Bewegung schwächen würde
(Dissent Netzwerk 2007; NoLager Bremen
2007).

Insgesamt lässt sich die Konstellation im
Vorfeld der G8 Proteste folgendermaßen be-
schreiben: Erstens gab es unter den eher akti-
onsorientierten Gruppen einen Konsens hin-
sichtlich der Blockaden, bei denen diverse Ak-

tionsformen toleriert werden sollten, ohne sich
gegenseitig zu stören. Block G8 kündigte an,
dass sie zivilen Ungehorsam leisten würden,
aber weder die Polizei angreifen noch versu-
chen würden, die Umzäunung des Gipfelge-
ländes zu durchbrechen. Zweitens gab es trotz
des Wissens, dass es im Rahmen der Globali-
sierungsproteste regelmäßig zu größeren Aus-
schreitungen gekommen war, keine gemeinsa-
men Regeln für die anderen Aktionen jenseits
der Blockaden. Insbesondere gab es keine ex-
pliziten Absprachen hinsichtlich der Aktions-
formen im Rahmen der Auftaktdemonstrati-
on. Es war zwar deutlich geworden, dass die
NGOs und die mehr aktionsorientierten Grup-
pen unterschiedliche taktische Orientierungen
hatten, aber statt diese explizit zu diskutieren,
wurde die Frage der Protestformen in der Vor-
bereitung ausgeklammert, um die fragile Koa-
lition nicht zu gefährden.

Diese Auslassung erwies sich in dem Mo-
ment als fatal, als es bei der Auftaktdemonst-
ration am 2. Juni 2007, kurz bevor der De-
monstrationszug den Abschlusskundgebungs-
platz vollständig erreicht hatte, zu gewalttäti-
gen Auseinandersetzungen zwischen einem Teil
der DemonstrantInnen und der Polizei kam.
Beide Seiten schoben sich im Nachhinein die
Schuld dafür zu, die Auseinandersetzung an-
gefangen zu haben, was aber wohl letztlich
irrelevant ist, weil es sowohl auf der Seite der
DemonstrantInnen als auch auf Seiten der
Polizei Gruppierungen gab, die bereit waren,
beim kleinsten Anlass loszuschlagen und alle
Versuche der Deeskalation zu konterkarieren.

Was dann folgte, war das bekannte Spiel
von Distanzierung und Spaltungsvorwürfen.
Erlassjahr und Attac verurteilten die Gewalt
der DemonstrantInnen scharf, und Peter Wahl
von Attac ging sogar so weit, anzukündigen,
in Zukunft „in unseren Demostrukturen dafür
[zu] sorgen, dass wir die [gewaltbereiten Chao-
ten] auch fernhalten können, materiell, nicht
nur mit Worten“ (Wahl 2007). Die IL vertei-
digte die Ausschreitungen als legitime Akti-
onsform innerhalb des breiten Aktionsspek-
trums der Bewegung (Interventionistische Linke
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2007) und „Internationalen Brigaden“ glorifi-
zierte die Auseinandersetzung mit ihrer Inter-
pretation, Tausende hätten „sich nicht mehr
damit zufrieden gegeben, nur zu reagieren oder
sich zu verteidigen, sondern haben selbst die
Initiative ergriffen und mit vollem Bewusst-
sein an den Orten angegriffen, an denen die
kapitalistische Ausbeutung und die materielle
Wirksamkeit des globalen zivilen Krieges tag-
täglich ausgeweitet wird“ (Internationale Bri-
gaden 2007).

Bemerkenswert war, dass außer Attac, Er-
lassjahr und DFG-VK keine der NGOs sich zu
der Gewaltdebatte geäußert haben, und auch
die Presse keinerlei Interesse an deren Positio-
nen zu dieser Frage zeigte. Offenbar war es
also nicht der Druck von Außen, der die Ak-
teure dazu zwang, sich öffentlich zu äußern
und Position zu beziehen, sondern ein genui-
nes Bedürfnis der Akteure. Trotz dieses Bruchs
entlang der Gewaltfrage verlief der Rest der
Proteste aus Sicht der OrganisatorInnen über-
raschend erfolgreich. Über 10.000 Menschen
beteiligten sich an den Blockaden und Demons-
trationen am zwölf Kilometer langen Zaun,
der um das Tagungsgelände herum errichtet
worden war, und setzten sich damit über das
für diesen Bereich ausgesprochene Demonstra-
tionsverbot hinweg (Rucht/Teune 2008). Nach
dem Ende der Protestwoche hatten die Bilder
der gewaltfreien Blockaden die der Ausschrei-
tungen bei der Auftaktdemonstration in der
Presse abgelöst und dominierten nun die öf-
fentliche Wahrnehmung der Proteste (Herr-
mann 2008). Bei den AktivistInnen sah das
Resümee der Proteste gemischter aus: Aus dem
NGO-Spektrum beteiligten sich nur noch Wer-
ner Rätz (Attac) und Monty Schädel (DFG-
VK) an der Auseinandersetzung. Beide hielten
an einer Verurteilung der gewalttätigen Ausei-
nandersetzungen fest, gaben nun aber auch der
Polizei eine Mitschuld an der Eskalation der
Gewalt (Rätz 2007; Schädel 2007). Bei Grup-
pen aus dem autonomen Spektrum nahm die
Glorifizierung der Gewalt mit zunehmendem
zeitlichen Abstand noch zu und gleichzeitig
wurde vereinzelt Kritik an der Gewaltfreiheit

der Blockaden geübt (PAULA 2007; ums Gan-
ze! 2007). Daneben wurde aber noch eine drit-
te Position sichtbar, die vor allem die positi-
ven Erfahrungen bei den Blockaden in den
Vordergrund stellte. Sowohl Gruppen aus dem
gewaltfreien als auch aus dem autonomen Spek-
trum lobten die Blockaden als radikalisierende
Erfahrung der Infragestellung des staatlichen
Gewaltmonopols, deren Potential sie zuvor
unterschätzt hatten (Antifaschistische Linke
Berlin 2008; Avanti 2008; Frauke 2008).

4 | Identität oder Taktik?

Was tragen diese Beispiele jetzt zum Verständ-
nis des Verhältnisses von Gewalt und Gewalt-
losigkeit in sozialen Bewegungen bei? Die Er-
eignisse bestätigen, dass die Frage der Gewalt
in den hier betrachteten sozialen Bewegungen
nicht in erster Linie eine taktische ist, sondern
für einen relevanten Teil der AktivistInnen iden-
titätsbegründend. In keinem der Fälle wurde
Gewalt aus einer taktischen Perspektive disku-
tiert. Wenn der Einsatz von Gewalt diskutiert
wurde, ging es nie darum, ob gewaltsame Mit-
tel besser oder schlechter geeignet wären, ein
bestimmtes, klar angebbares Ziel zu erreichen.
Gewalt und Gewaltlosigkeit wurden immer
(auch) als symbolische Handlungen verstanden,
die fundamentale Überzeugungen der Aktivis-
tInnen kommunizieren soll: Unversöhnlichkeit,
Radikalität, Dialogbereitschaft, Ablehnung der
bestehenden Gewaltordnung – gewalttätige
oder gewaltfreie Aktionsformen sind somit
Ausdruck prinzipieller Haltungen. Gleichzei-
tig finden die konkreten Proteste in einem
politisch und medial vorstrukturierten Feld statt,
in dem über den Gegensatz gewaltfrei/mili-
tant Legitimität oder Illegitimität des Protes-
tes zugeschrieben wird. Die Gewaltfrage zieht
also eine doppelte symbolische Verortung nach
sich, in der die Handlungsform einerseits Aus-
druck kollektiver Identität und andererseits
Messlatte von Außen zugeschriebener Legiti-
mität ist.

Die Statements der an den Protesten betei-
ligten Gruppen und Einzelpersonen in den Be-

Gewalt und Gewaltlosigkeit in sozialen Bewegungen
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wegungsdiskursen sprechen dafür, dass sich
viele der AktivistInnen dem Problem dieser
doppelten symbolischen Verortung zumindest
untergründig bewusst sind, und dass die in den
Castor-Protesten entwickelten Aktionskonzep-
te und der Aktionskonsens der G8-Blockaden
Versuche sind, den mit der symbolischen Ver-
ortung einhergehenden Zwang zu unterlaufen.
Die erfolgreichen Versuche, ein tolerantes Ne-
beneinander verschiedener Aktionsformen zu
ermöglichen, verschieben die Gewaltfrage von
der Identitäts- auf die Taktikebene – allerdings
ohne sie im strengen Sinne taktisch, d.h. als
Abwägung von Mitteln zur Erreichung eines
Ziels, zu diskutieren. Indem die Gewaltfrage
in diesen Modellen einen Teil ihrer symboli-
schen Bedeutung verliert, gewinnen die Akti-
vistInnen Raum, eigene Legitimitätskriterien
zu entwickeln, die stärker mit den Zielen des
Protests als mit seinen Mitteln verbunden sind.

Damit diese Verschiebung, die ja die parti-
elle Aufgabe eines Teils der jeweiligen kollek-
tiven Identität mit sich bringt, gelingen kann,
müssen eine Reihe von Bedingungen erfüllt
sein, die in den Beispielen deutlich werden:
Die vielleicht wichtigste Voraussetzung ist, dass
die beteiligten Akteure über gemeinsame Ak-
tionserfahrungen verfügen und ein Interesse
an zukünftiger Zusammenarbeit haben. Die
Tatsache, dass es möglich war, in der Anti-
AKW-Bewegung zu einem Aktionskonzept zu
kommen, das den verschiedenen Gruppen eine
ihren Präferenzen angepasste Beteiligung an
den Protesten ermöglicht, hängt wesentlich
damit zusammen, dass es sich bei den Castor-
Protesten nicht um isolierte Ereignisse handelt.
Die regelmäßig stattfindenden Transporte
zwingen die Akteure dazu, langfristige Koope-
rationsbeziehungen einzugehen und befördern
die Erkenntnis, dass die einzelnen Bewegungs-
teile aufeinander angewiesen sind.

Die zentralen Protagonisten des Block G8
Konzepts hatten ebenfalls bereits eine lange
gemeinsame Protestgeschichte in verschiedenen
Kontexten und hatten ein über das Ereignis
des G8 Gipfels hinaus reichendes Interesse an
zukünftiger Kooperation. Zudem hatten sich

wichtige Akteure an den Castor-Protesten be-
teiligt und konnten auf das dort entwickelte
Aktionskonzept zurückgreifen (und haben dann,
2010, die in Heiligendamm gemachten Erfah-
rungen wiederum in die Castor Schottern-Kam-
pagne eingebracht). Diese Bedingung war bei
der Auftaktdemonstration in Rostock nicht er-
füllt. Ein relevanter Teil der Gruppen hatten
weder eine gemeinsame Aktionsgeschichte noch
ein ausgeprägtes Interesse an zukünftiger Ko-
operation.

Der dritte wichtige Faktor hat mit dem
Aktionskontext zu tun. Die Beispiele deuten
darauf hin, dass es im Kontext einer Aktion,
die ein klar angebbares Ziel hat (Blockade des
Konferenzgeländes, Verhinderung bzw. Verzö-
gerung des Castor-Transports), leichter ist, ei-
nen toleranten Aktionskonsens zu finden, als
bei Aktionen wie der Auftaktdemonstration,
die ein eher diffuses und allgemeines Ziel ha-
ben. Dies lässt sich m.E. auch in anderen Be-
wegungen beobachten. So werden auch im
Kontext antifaschistischer Proteste militantere
Protestformen eher dann toleriert, wenn es z.B.
um die konkrete Verhinderung oder Blockade
eines Nazi-Aufmarsches geht, während dies bei
Demonstrationen mit allgemeineren Anliegen
weniger leicht gelingt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass (1)
die Gewaltfrage für soziale Bewegungen (in
Westeuropa und den USA) vor allem eine iden-
titäre Frage ist und daher (2) die Effektivität
gewaltsamer Mittel nicht im Zentrum der Be-
wegungsdiskurse über Militanz und Gewalt
steht. Praktisch stellt sie (3) bei vielen Ereig-
nissen ein Koordinationsproblem dar, das (4)
meistens nur dann erfolgreich bearbeitet wer-
den kann, wenn die beteiligten Akteure auf
gemeinsame Aktionserfahrungen zurückblicken
können, Interesse an weiteren gemeinsamen
Aktionen haben und die Aktionsziele möglichst
konkret bestimmt werden können. Im Effekt
führt dies (5) dann dazu, dass die Gewaltfrage
zumindest teilweise von einer identitären auf
eine pragmatische Ebene verschoben wird,
wodurch sie zwischen den verschiedenen Strö-
mungen verhandelbar wird.

Sebastian Haunss
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Anmerkung
1 Die Analyse der Debatten in der AKW-Bewe-

gung basiert auf der Arbeit von Darcy Leach,
die wir an anderer Stelle (Leach/Haunss 2010)
detaillierter veröffentlicht haben.
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THEMENSCHWERPUNKT

Die Losung der Stunde lautet „Mehr Euro-
pa“. Angesichts der anstehenden Herausforde-
rungen, denen sich die Europäische Union (EU)
in der gegenwärtigen Krise gegenüber sieht,
scheinen sich politische und zivilgesellschaftli-
che Akteure unterschiedlicher Couleur über die
grundsätzliche Richtung der Fortentwicklung
der europäischen Integration einig (exempla-
risch Merkel 2012; Gauck 2012; Schulz 2012;
Europa-Union Deutschland 2012). Die Neue-
rungen des Vertrags von Lissabon spielen dabei
kaum noch eine Rolle. Die Debattenbeiträge
prinzipieller Euroskeptiker ausgenommen, ist
die einzige ernsthafte Kritik an dieser Marsch-
richtung des Integrationsprozesses, dass ein
„Mehr Europa“ zu einem „ever-deeper demo-
cratic deficit“1 führe (auch Voßkuhle 2012).
Damit droht die europäische Integration in eine
„Legitimationsfalle“ (Göler 2009) zu laufen:
Werden weitere Kompetenzen vergemeinschaf-
tet, so erhält die Union zwar die notwendigen
Instrumente, um Legitimität über ihr Handeln
in der Output-Dimension (Scharpf 1999) zu
generieren. Sowohl die Partizipationsmöglich-
keiten, z.B. durch die Wahlen zum Europäi-
schen Parlaments (Føllesdal/Hix 2005, FJ NSB
2/2009), als auch die demokratische Substruk-
tur, z.B. eine europäische Zivilgesellschaft (FJ
NSB 2/2008) oder Öffentlichkeit (Kielman-
segg 2003), weisen Defizite auf.2 Jedoch müs-
sen weitere Kompetenzen übertragen werden,
um den Sinn der Union aufrechtzuerhalten,
den Mitgliedstaaten verloren gegangene Hand-
lungsfähigkeit wiederzugeben. Europa scheint
sich nur zwischen dem Regen mangelnder de-
mokratischer Legitimität und der Traufe poli-
tischer Handlungsunfähigkeit entscheiden zu
können.

Bürgerbeteiligung gegen die Krise?

Möglichkeiten und Grenzen der Europäischen Bürgerinitiative

Julian Plottka/Katrin Böttger/Annette Knaut

Die derzeitige von der Krise dominierte öf-
fentliche Debatte verstellt den Blick auf die
Phase der Integration, in der wir uns gegen-
wärtig befinden. Der Fortschritt der Integrati-
on ist nicht allein auf die Aushandlung und
das Inkrafttreten primärrechtlicher Verträge
beschränkt, sondern daran schließen als zweite
Phase die Umsetzung der neuen primärrechtli-
chen Vorgaben in Sekundärrecht und als dritte
Phase die Ausprägung einer Verfassungspraxis
an. Letztere wird verstanden als die Ausprä-
gung informeller Institutionen, also von ,Spiel-
regeln‘ des Verhaltens und der Interaktion von
Akteuren, im Sinne des soziologischen Neo-
Institutionalismus (March/Olsen 1989) inner-
halb des formellen Rechtsrahmens (Knaut/Plott-
ka 2011). So befinden wir uns im Bereich der
Wirtschaftspolitik zwar bereits in der ersten
Phase eines neuen Reformprozesses, gleichzei-
tig ist aber die Verfassungswirklichkeit vieler
Reformen des Vertrags von Lissabon noch lan-
ge nicht ausgeprägt. Dieser bietet gerade mit
Blick auf die Stärkung der Legitimität der
Union den beteiligten Akteuren noch vielfälti-
ge Spielräume, neue „structures, rules and stan-
dard operating procedures“ (March/Olsen
2005: 4) auszubilden. Das Europäische Parla-
ment führt dies derzeit anschaulich durch die
praktische Ausübung seiner neu gewonnenen
Rechte bei der Mitwirkung an internationalen
Verträgen vor.3

Der offensichtlichste Weg aus dieser Legi-
timationsfalle führt über einen Verfassungs-
sprung hin zum europäischen Bundesstaat
(Böll/Hammerstein 2012), vor dem aber selbst
in Deutschland inzwischen ein Referendum zu
stehen scheint (Amann/Kloepfer 2011). Jedoch
stellt sich die Frage, ob die „große Erzählung



18 |

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 25. Jg. 4 | 2012

vom Demokratiedefizit der Europäischen Uni-
on“ (Knaut 2012) dabei nicht den Blick auf
andere, nicht ganz so offensichtliche Lösun-
gen verstellt. Die Debatte über die richtigen
Standards (Majone 1998) für die Bemessung
der Qualität europäischer Demokratie weist mit
der notwendigen Frage, ob der Nationalstaat
überhaupt der richtige Referenzpunkt für die
Diskussion ist oder vielmehr neue Referenz-
punkte gesucht werden müssen, in die richtige
Richtung. Diese theoretische Debatte soll an
dieser Stelle aber nicht weiter verfolgt wer-
den, sondern die Frage viel praktischer ange-
gangen werden. Bezieht man den prozessualen
Charakter der Europäischen Union in die Dis-
kussion mit ein, so darf die Frage nicht mehr
lauten, welchen normativen Standards genügt
der Ist-Zustand bzw. sollte ein Endzustand, die
„finalité“, genügen. Die Frage muss vielmehr
lauten: Welche Spielräume bietet der Integra-
tionsprozess diesseits eines Verfassungssprungs

um die Legitimität der Union durch Partizipa-
tion zu stärken?

Mit dem Vertrag von Lissabon haben die
Unionsbürger/innen das Recht erhalten, eine
Europäische Bürgerinitiative (EBI) anzustoßen
und zu unterstützen. Es ermöglicht ihnen, die
Kommission aufzufordern, einen Rechtsakt für
einen Bereich vorzulegen, für den es ihrer An-
sicht nach einer europäischen Regelung bedarf.
Bisher hat diese Neuerung im europäischen
Primärrecht nur in einem kleinen Kreis Inter-
essierter Aufmerksamkeit erhalten.

Mit der EBI haben die Unionsbürger/innen
ein neues Recht zur Agenda-Setzung in der
europäischen Politik erhalten. Eine Million
Bürger/innen aus derzeit sieben Mitgliedstaa-
ten können seit dem 1. April 2012 die Kom-
mission auffordern, einen Vorschlag für einen
Rechtsakt vorzulegen. Dieses neue Element
partizipativer Demokratie wird zu einer Zeit
umgesetzt, in der nicht nur auf europäischer

Julian Plottka/Katrin Böttger/Annette Knaut
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Ebene kontrovers diskutiert wird, ob partizi-
pative Beteiligungsformen oder direkte Demo-
kratie als Ergänzung der repräsentativen De-
mokratie einen Weg aus der sinkenden Beteili-
gung von Bürger/innen an politischen Entschei-
dungen bieten. Mit der EBI greift der The-
menschwerpunkt dieses Heftes eine Innovati-
on des Vertrags von Lissabon heraus, die in
zweifacher Hinsicht gegenüber einer Vielzahl
anderer Reformelemente des Vertrags heraus-
sticht: (1) Die EBI ist mit dem Vertrag von
Lissabon neu in das politische System der EU
eingeführt worden und stellt somit keine Fort-
entwicklung einer bestehenden Institution dar.
(2) Mit der EBI wird erstmals ein Instrument
der direkten Beteiligung der Unionsbürger/
innen am Entscheidungsprozess eingeführt, was
die Frage nach dem Verhältnis von repräsenta-
tiver und direkter Demokratie auf Unionsebe-
ne aufwirft. Bevor die in diesem Themen-
schwerpunkt diskutierten Fragen angerissen
werden, soll an dieser Stelle das neue Instru-
ment erst kurz skizziert werden, um den für
das Verständnis der weiterführenden Diskussi-
onen in den folgenden Artikeln notwendigen
Überblick über Geschichte, Ausgestaltung so-
wie Stärken und Schwächen des Instruments
zu geben.

1 | Entstehung und Verfahren der EBI

Der Vorschlag zur EBI wurde erstmals wäh-
rend des Konvents zur Zukunft der EU als ein
Kompromiss zwischen Befürworter/innen und
Gegner/innen direktdemokratischer Elemente
unter den Konvents-Mitgliedern vorgebracht
und letztlich in Art. I-47 Abs. 4 des Vertrags
über eine Verfassung für Europa (Verfassungs-
vertrag) eingefügt (Kaufmann/Wolfram 2008).
Die Antragsteller selbst formulierten ihren
Vorschlag dabei in bewusster Analogie zum
Recht des Europäischen Parlaments in Art. 225
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union (AEUV), die Kommission aufzu-
fordern, „geeignete Vorschläge zu Fragen zu
unterbreiten, die nach seiner Auffassung“ ei-
nes Rechtsakts bedürfen (Kaufmann/Plottka

2012: 2). Nach dem Scheitern des Verfassungs-
vertrags wurde die EBI dann in den Vertrag
von Lissabon übernommen und in Art. 11 Abs.
4 des Vertrags über die Europäische Union
(EUV) eingefügt. Durch die Entstehung wäh-
rend des Europäischen Konvents steht die EBI
im Kontext der Diskussion über die Demokra-
tisierung der Union, denn eines der Ziele des
Europäischen Konvents war es, „die europäi-
schen Organe dem Bürger näher“ zu bringen
(Rat der Europäischen Union 2001: 20). Die
Frage, ob die EBI einen Beitrag dazu leisten
kann, ist mithin Dreh- und Angelpunkt jeder
Bewertung. Erst nach Abschluss einiger Initia-
tiven wird sich endgültig erweisen, wie demo-
kratieförderlich dieses Instrument ist. Dennoch
lohnt bereits jetzt eine Diskussion, inwieweit
die EBI in ihrem institutionellen Design das
Potenzial hat, einen Beitrag zur Stärkung der
europäischen Demokratie zu leisten.

Neben den primärrechtlichen Regelungen
des Art. 11 Abs. 4 EUV ist dazu die sekundär-
rechtliche Umsetzung der EBI in Form der
Verordnung über die Bürgerinitiative (EBI-Ver-
ordnung) zentral, die gemäß Art. 24 AEUV
vom Europäischen Parlament und vom Rat der
EU im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
verabschiedet wurde, am 1. April 2011 in Kraft
getreten und seit dem 1. April 2012 gültig
ist.4 Hinzu kommt die anschließende Umset-
zung der EBI-Verordnung5 auf europäischer6

und nationaler Ebene (in Deutschland ist dies
das Gesetz zur Europäischen Bürgerinitiative,
EBIG).7

Primärrechtlich ist kein genaues Verfahren
definiert, sondern es sind nur Eckpunkte vor-
gegeben. So konstituiert Art. 11 Abs. 4 EUV
die EBI als Unionsbürgerrecht, das nur diesen
zusteht. Eine Initiative muss mindestens 1 Mil-
lion Unterstützer haben, die „Staatsangehöri-
ge einer erheblichen Anzahl von Mitgliedstaa-
ten“ sein müssen. Erst Art. 7 EBI-Verordnung
definiert die „erhebliche Anzahl“ als ein Vier-
tel der Mitgliedstaaten, wobei in jedem ein
definiertes Quorum (von 4.500 in Malta bis
zu 74.250 in Deutschland) zu erreichen ist.
Art. 11 Abs. 4 EUV schränkt ferner die Ge-

Bürgerbeteiligung gegen die Krise?



20 |

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 25. Jg. 4 | 2012

Abbildung 1: Die fünf Schritte des EBI-Verfahrens 
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Überprüfung der

Unterschriften und

Zertifizierung der

Anzahl

Nationale

Behörden

Veröffentlichung,

Empfang der

Organisator/innen,

Öffentl. Anhörung,

Politische/rechtl.

Schlussfolgerungen

Kommission

(und Parlament)

jederzeit 2 Monate 12 Monate 3 Monate

Art. 3 EBI VO Art. 4 EBI VO Art. 8 EBI VOArt. 4 5 EBI VO Art. 9 11 EBI VO

Quelle: Eigene Zusammenstellung 

ein ausformulierter Rechtsaktentwurf können
als Anhang beigefügt werden. Vor der Regist-
rierung einer Initiative prüft die Kommission,
ob die folgenden Kriterien erfüllt sind (Art. 4
Abs. 2 EBI-Verordnung):

• Es wurden alle Angaben über die Mitglie-
der des Bürgerausschusses, insbesondere die
beiden Kontaktpersonen für die Kommis-
sion, und die Finanzierung der Initiative
gemacht.

• Die geplante Initiative liegt nicht offen-
kundig außerhalb der Kompetenzen der
Kommission und setzt die Verträge um.

• Sie „ist nicht offenkundig missbräuchlich,
unseriös oder schikanös“.

• Sie „verstößt nicht offenkundig gegen die
Werte der Union“ im Sinne von Art. 2
EUV.

Sofern die Kommission die Kriterien als er-
füllt ansieht, muss sie die Initiative binnen zwei
Monaten registrieren und die Organisator/
innen haben ab dem Tag der Registrierung 12
Monate Zeit, die notwendige Anzahl an Un-
terstützungsbekundungen zu sammeln.

Die Sammlung kann dabei auf Formularen
ohne Beschränkung des Sammlungsortes oder

genstände einer EBI auf den durch die Verträ-
ge verliehenen Kompetenzbereich der Kommis-
sion ein. So hat die Kommission jüngst einer
Initiative mit dem Ziel des Ausstiegs aus der
Atomkraft und des kompletten Umstiegs auf
erneuerbare Energien die Registrierung mit
Verweis auf den Euratom-Vertrag verweigert.8

Darüber hinaus stellt der Vertragsartikel klar,
dass auch eine Initiative, welche die notwendi-
gen Quoren erreicht, keine direkte Rechtsfol-
ge hat, sondern die Kommission nur auffor-
dert, tätig zu werden (Plottka 2011).

Innerhalb dieser primärrechtlichen Vorga-
ben legt die EBI-Verordnung das genaue Ver-
fahren fest. Die daraus erwachsenden Rechte
stehen nur Unionsbürger/innen und keinen ju-
ristischen Personen zu. Die Unionsbürger/innen
müssen einen sog. Bürgerausschuss bilden, der
aus mindestens sieben Personen besteht, die in
mindestens sieben verschiedenen Mitgliedstaa-
ten ihren Wohnsitz haben.9 Der Bürgerausschuss
kann die geplante Initiative dann der Kommis-
sion zur Registrierung vorlegen. Hierzu müs-
sen die Bezeichnung der Initiative, der Gegen-
stand und das Ziel sowie als relevant erachtete
Vertragsvorschriften zur Registrierung der Ini-
tiative in einer der Amtssprachen der EU über-
mittelt werden. Ergänzende Informationen oder
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digital in all jenen Amtssprachen erfolgen, in
denen die genannten Angaben über die jewei-
lige Initiative im Register der Kommission10

veröffentlich sind. Bezüglich der Angaben, die
bei einer Unterstützungsbekundung zu machen
sind, gibt es Unterschiede, lediglich 18 Mit-
gliedstaaten verlangen eine persönliche Identi-
fikationsnummer, während neun andere auf
deren Angabe verzichten (Anhang III EBI-Ver-
ordnung). Angesichts der anzugebenden, zum
Teil sensiblen Daten muss die Software zur
Sammlung von Unterstützungsbekundungen
von der Kommission festgelegten Sicherheits-
und Datenschutzvorschriften entsprechen und
physisch auf einem Server innerhalb der Uni-
on gehostet werden.11 Die Einhaltung der Vor-
gaben müssen sich die Organisator/innen von
der dazu zuständigen nationalen Behörde be-
scheinigen lassen, in deren Zuständigkeitsbe-
reich der Server steht (Art. 6 EBI-Verordnung).
Um die Kosten für die Organisator/innen ge-
ring zu halten, stellt die Kommission zwar eine
Open-Source-Software zur Verfügung, allerdings
verursacht diese erhebliche technische Proble-
me bei der Implementierung. Vier Monate nach
der Registrierung der ersten Initiative hat zwar
für sieben Initiativen die Frist zur Sammlung
der Unterschriften begonnen, aber erst eine
von diesen verfügt bisher über eine funktions-
fähige Sammelsoftware, was nach Darstellung
der Organisator/innen sowohl finanzielle als
auch technische Ursachen hat (Gastinger/Jür-
gens in diesem Heft).12 So sammeln einige der
registrierten Initiativen derzeit lediglich Un-
terstützungsbekundungen auf Papier.

Sobald eine Initiative die notwendige An-
zahl an Unterstützungsbekundungen erreicht
hat oder die Frist zur Sammlung abgelaufen
ist, müssen die Organisator/innen den natio-
nal zuständigen Behörden die gesammelten Un-
terstützungsbekundungen zur Überprüfung vor-
legen. Auf Basis einer Stichprobe oder einer
vollständigen Prüfung bescheinigen die Behör-
den den Organisator/innen binnen drei Mona-
ten die Anzahl der gesammelten gültigen Un-
terstützungsbekundungen. Zuständig ist dabei
entweder der Mitgliedstaat, in dem ein/e Uni-

onsbürger/in wohnhaft bzw. dessen Staatsbür-
ger/in er/sie ist oder der Mitgliedstaat, der
das Dokument, das die persönliche Identifika-
tionsnummer enthält, ausgestellt hat (Art. 8
und Anhang III EBI-Verordnung).

Erfüllen die als gültig bescheinigten Unter-
stützungsbekundungen beide Quoren, so kön-
nen die Organisator/innen die Initiative der
Kommission zur Prüfung vorlegen (Art. 9 bis
11 EBI-Verordnung). Im Rahmen der Prüfung
werden die Angaben zur Initiative unverzüg-
lich im Register veröffentlicht, die Kommissi-
on empfängt die Organisator/innen auf geeig-
neter politischer Ebene und im Europäischen
Parlament findet eine öffentliche Anhörung
zum Gegenstand der Initiative statt, in deren
Rahmen die Organisator/innen die Möglich-
keit haben, die Initiative vorzustellen. Binnen
drei Monaten hat die Kommission in einer
Mitteilung dann ihre politischen und rechtli-
chen Schlussfolgerungen zu ziehen und zu
begründen, welche weiteren Schritte sie einlei-
tet. Sie hat in dieser Phase also letztgültig zu
prüfen, ob die bei der Registrierung getroffe-
ne Einschätzung bezüglich der Zulässigkeit des
Gegenstands zutrifft oder die Initiative nicht
zulässig ist. Die Kommission verfügt zudem
über den politischen Ermessensspielraum zu
entscheiden, ob sie einen Entwurf eines Rechts-
akts vorlegen und damit ein Gesetzgebungs-
verfahren anstoßen wird oder das Verfahren
mit ihrer Mitteilung formal endet.

2 | Thesen zu den Potenzialen und
Grenzen der EBI

Gerade diese fehlende Rechtsfolge einer EBI
macht deutlich, dass es sich bei diesem neuen
Unionsbürgerrecht um ein Instrument der
Agenda-Setzung und nicht der direkten Mit-
wirkung von Unionsbürger/innen am eigentli-
chen Entscheidungsprozess handelt. Mithin
sollte von der EBI auch nicht als erstem In-
strument direkter Demokratie auf Unionsebe-
ne gesprochen werden, sondern als einem In-
strument der partizipativen Demokratie. Ent-
sprechend systematisch ist die EBI auch in Art.
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11 EUV eingefügt, der als Art. I-47 des Verfas-
sungsvertrags noch den Titel „Grundsatz der
partizipativen Demokratie“ trug. Umso mehr
stellt sich die Frage, inwieweit die EBI einen
Beitrag zur Stärkung der europäischen Demo-
kratie leisten kann. Hierzu finden sich in der
aktuellen Literatur zur EBI eine Reihe kontro-
vers diskutierter Thesen:

Manche Autor/innen gehen davon aus, dass
die Organisator/innen politischen Druck auf
die Kommission ausüben müssen, damit diese
im Anschluss an eine Initiative tätig wird, da
sie auch durch eine erfolgreiche EBI nicht zum
Handeln gezwungen ist. Dieser Druck lässt
sich nur durch die Entstehung von Öffentlich-
keit für den jeweiligen Gegenstand der EBI
generieren. Somit scheint die EBI das Potenzi-
al zu haben, durch die Schaffung einer europä-
ischen Öffentlichkeit zur Stärkung der euro-
päischen Demokratie beizutragen. Die Annah-
men über die zu erwartende Form der geschaf-
fenen Öffentlichkeit gehen jedoch auseinander.
Während Jo Leinen in seinem Beitrag in die-
sem Heft die EBI als einen Schritt hin zu ei-
ner europäischen Öffentlichkeit sieht, plädie-
ren Annette Knaut und Reiner Keller ebenfalls
in diesem Heft dafür, sich vom „methodologi-
schen Nationalismus“ (Beck/Grande 2007;
Beck 2004), der dem Konzept einer europäi-
schen Öffentlichkeit inhärent sei, abzuwenden
und führen stattdessen den Begriff der trans-
nationalen Diskursräume ein. Dieser soll der
Erwartung vorbeugen, auf Unionsebene kön-
ne eine dem etablierten Öffentlichkeitsbegriff
vergleichbare gesamteuropäische Öffentlichkeit
entstehen. Vielmehr sei zu erwarten, dass zu
spezifischen Themen grenzüberschreitende
Diskurse entstehen.

Andere Autor/innen, die ebenfalls einen
Beitrag der EBI zur Linderung des substanzi-
ellen Demokratiedefizits sehen, argumentie-
ren für eine Abwendung vom Begriff eines
europäischen Demos, der sich aus Unionsbür-
ger/innen bildet, und für ein Verständnis der
Union als einer politischen Struktur mit mul-
tiplen Demoi (Conrad 2011: 17). Die EBI habe
hier das Potenzial, ein Sprachrohr für die

Anliegen von Minderheiten zu sein und so
einen Beitrag zur Dekonzentration zu leisten
(Conrad 2011: 16).

Ein dritter diskutierter Aspekt betrifft die
Frage, welche Akteure sich an Initiativen be-
teiligen werden. Während einige Autor/innen
skeptisch sind, ob die EBI einen Beitrag zur
Stärkung der europäischen Demokratie leis-
ten kann, und davon ausgehen, dass sich eher
ressourcenstarke und bereits in der EU-Poli-
tik etablierte Akteure des neuen Instruments
bedienen werden (Quittkat in diesem Heft,
Müller-Török 2012), sehen andere Autor/
innen in der EBI das Potenzial, die EU-Poli-
tik für neue Akteure zu öffnen. Je mehr Ak-
teure an einem Entscheidungsprozess betei-
ligt sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass
das Ergebnis als legitim angesehen wird, so
ihre Annahme (Plottka 2012). Sie verweisen
darauf, dass etablierte Akteure ihre Ressour-
cen mittels anderer Instrumente der Interes-
senvertretung effizienter und effektiver ein-
setzen können, ihnen die für eine EBI-Kam-
pagne notwendige Ressource der Ehrenamtli-
chen fehlt und die EBI als Instrument ideal-
typisch auf ein verändertes Partizipationsver-
halten der Bürger/innen zugeschnitten ist
(Knaut/Plottka 2012). Gewissermaßen als ein
Nebenprodukt dieser Annahme würde die EBI
auch einen Beitrag zur Stärkung der europäi-
schen Zivilgesellschaft leisten, da die neuen
Akteure gezwungen wären, sich zur Durch-
führung ihrer Initiative unionsweit mit ande-
ren Akteuren zu vernetzen.

Wieder andere Autor/innen sehen die Eu-
ropäische Bürgerinitiative als Chance zur Poli-
tisierung der Parteien auf europäischer Ebene.
Diese seien relativ ressourcenstark, europaweit
vernetzt, verfügten aber gleichzeitig durch ihre
nationalen Mitgliedsparteien über einen Zu-
griff auf ehrenamtliche Sammler/innen von Un-
terstützungsbekundungen. Für sie sei die EBI
ein Instrument, um für die Unionsbürger/innen
sichtbarer zu werden und die politische Dis-
kussion auf Unionsebene zu politisieren (Hr-
bek 2012, Hierlemann/Wolfahrt 2010). Damit
würde die Europäische Bürgerinitiative einen
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Beitrag zur Linderung des institutionellen De-
fizits leisten.

Während die Organisator/innen einer EBI
nur Bürger/innen sein dürfen, ist bereits deut-
lich geworden, dass diese zur Durchführung
einer EBI-Kampagne der Unterstützung insti-
tutioneller Akteure bedürfen (Quittkat in die-
sem Heft). Neben der Organisation einer EBI
ist die Unterstützung einer Initiative eine wei-
tere Möglichkeit, durch die EBI an europäi-
scher Politik zu partizipieren. Dieser Aspekt
hat in der bisherigen Diskussion eine unterge-
ordnete Rolle gespielt (Cuesta-López 2012;
Kaczyñski 2010; Kaufmann 2010; Schnellbach
2011). Vermutlich interessieren sich Unionsbür-
ger/innen nach der Unterstützung einer EBI
mehr für europäische Politik und ihre potenzi-
ell negative Wahrnehmung der Union ändert
sich zum Positiven (Szelilowska/Mincheva 2012:
54). Durch die Beteiligung an einer Initiative
haben die Bürger/innen ein Interesse daran,
das jeweilige Thema weiter zu verfolgen und
informieren sich vielleicht stärker über euro-
päische Politik. Zudem ist zu erwarten, dass
eine Bürgerin oder ein Bürger ein politisches
System eher als legitim anerkennt, wenn ihre
oder seine individuelle Meinung gehört wur-
de. Weitergedacht könnte die Ausübung des
Unionsbürgerrechts, sich an einer EBI zu be-
teiligen, auch als eine politische Praxis im Sin-
ne von Dolf Sternbergers (1990) Begriff des
Verfassungspatriotismus betrachtet werden und
damit ein Ansatz zur Behebung des substanzi-
ellen Demokratiedefizits sein.

Die mit Blick auf die europäischen Partei-
en bereits angesprochene Frage nach der Poli-
tisierung von Entscheidungsprozessen auf Uni-
onsebene stellt sich dabei nicht nur mit bezüg-
lich ihrer möglichen Rolle bei der Durchfüh-
rung von Initiativen, sondern auch mit Blick
auf das institutionelle Gefüge insgesamt (Gar-
cía 2012). Jede Initiative für sich ist eine Kri-
tik am Handeln der Organe der EU. Zugleich
ist es von deren Verhalten abhängig, ob und
wie die EBI in das politische System der EU
integriert wird. Sieht die Kommission in jeder
Initiative eine Bedrohung für ihr Initiativmo-

nopol und wird entsprechend versuchen, die
Wirkung des Instruments zu begrenzen? Sieht
das Europäische Parlament die EBI als Chan-
ce, sich der Anliegen der Unionsbürger/innen
anzunehmen und wird es versuchen, dem In-
strument mehr politische Schlagkraft zu ge-
ben? Wird der Rat der EU überhaupt Notiz
von dem neuen Instrument nehmen? Hier las-
sen sich eine Vielzahl von Szenarien durchspie-
len, deren empirische Überprüfung erst nach
der Durchführung von Initiativen möglich ist
(Hierlemann/Wolfahrt 2010; Sauron 2011; Stra-
tulat/Emmanouilidis 2010). Neben der kon-
kreten empirischen Frage ist damit natürlich
sogleich auch die grundsätzliche Frage nach
dem Verhältnis von Elementen der repräsenta-
tiven Demokratie und der direkten beziehungs-
weise partizipativen Demokratie gestellt, die
mit einer international vergleichenden Frage-
stellung Theo Schiller und Laurent Bernhard
in diesem Heft diskutieren.

Eine weitere Debatte behandelt die Frage,
ob vertragsändernde Initiativen zulässig sind.
Hierzu lassen sich in der Literatur drei Positi-
onen identifizieren: Die herrschende Meinung
verweist auf den Wortlaut des Art. 11 Abs. 4
EUV und betrachtet vertragsändernde Initiati-
ven als unzulässig (Auer 2005: 82; Cuesta 2003:
74). Eine zweite, eher normative Position for-
dert die Möglichkeit vertragsändernder EBI und
interpretiert die Vertragsänderungsverfahren
gemäß Art. 48 EUV als Umsetzung der Verträ-
ge (Efler 2010: 51). Eine dritte, mittlere Posi-
tion schließt zwar EBI, die ein ordentliches
Vertragsänderungsverfahren (Art. 48 Abs. 1 bis
6 EUV) anstoßen wollen, aus, geht aber davon
aus, dass kleine Vertragsänderungen im Rah-
men des vereinfachten Vertragsänderungsver-
fahrens (Art. 48 Abs. 7 EUV) oder auf Basis
der Flexibilitätsklausel (Art. 352 AEUV) Ge-
genstand einer EBI sein können (Maurer/Vo-
gel 2009). Diese Debatte wurde insbesondere
vor Verabschiedung der EBI-Verordnung geführt
und könnte nochmals an praktischer Relevanz
gewinnen, falls Organisator/innen einer Initia-
tive die Probe aufs Exempel wagen und vor
dem Europäischen Gerichtshof eine Entschei-
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dung bezüglich der Option vertragsändernder
Initiativen erreichen wollen.13

3 | Praxis der ersten Initiativen

Wie sieht nun die Praxis der ersten Initiativen
aus? Ein erstes Zwischenfazit fällt ambivalent
aus, da großes Interesse auf organisatorische
und technische Schwierigkeiten stößt. Symbo-
lisch hat die Europäische Kommission mit der
Initiative „Fraternité 2020“ am 9. Mai 2012
zum Europatag als erste EBI ein originär euro-
päisches Anliegen, die Erhöhung der Mittel
zur Förderung des Austausches zwischen den
Bürger/innen der Mitgliedstaaten, formell re-
gistriert und im Register veröffentlich (siehe
Gastinger/Jürgens in diesem Heft). Bis Okto-
ber 2012 folgte die Registrierung zwölf weite-
rer Initiativen14 unter anderem zu so unter-
schiedlichen Themen wie Wahlrecht für alle
Unionsbürger/innen auf allen Ebenen im Wohn-
sitzland, Schutz von Milchkühen, das Recht
auf Wasser, das Verbot von Abtreibung und
Tierversuchen sowie einer Senkung der Roa-
ming-Gebühren (siehe Quittkat in diesem
Heft). Die Akteure hinter den Initiativen stel-
len dabei eine bunte Mischung unterschiedli-
cher Akteurstypen dar, wie der Beitrag von
Knaut und Keller in diesem Band zeigt. Gleich-
zeitig hat die Kommission bisher sieben Initia-
tiven aus formellen Gründen die Registrierung
verweigert.15 So wurde beispielsweise eine Ini-
tiative zur Abschaffung der Kernenergie abge-
lehnt, weil die EBI den Ziele des Euratom-
Vertrags widerspreche und auf eine Vertragsän-
derung ziele (Europäische Kommission 2012a).
Eine Initiative mit dem Ziel, die EU solle
empfehlen, die Europahymne in Esperanto zu
singen, wurde von der Kommission abgelehnt,
da die Verträge der Kommission dazu keine
Kompetenz geben würden (Europäische Kom-
mission 2012b). Eine weitere Initiative, die ein
Referendum über die Unabhängigkeit Katalo-
niens ermöglichen wollte, wurde mit dem Hin-
weis auf die fehlende primärrechtliche Grund-
lage abgelehnt (Europäische Kommission
2012c). Diesem deutlichen Interesse an der
Nutzung des neuen Instruments partizipativer

Demokratie stehen jedoch erhebliche techni-
sche und finanzielle Hürden gegenüber. So ist
es vier Monate nach dem Beginn der Sammel-
frist für die erste registrierte Initiative noch
nicht möglich, Unterstützungsbekundungen
digital zu sammeln. Dies hat einerseits seinen
Grund in der technisch aufwendigen Imple-
mentierung der von der Kommission kosten-
los zur Verfügung gestellten Open-Source-Soft-
ware und andererseits an den hohen Standards,
die an den Server gestellt werden, auf dem die
Software installiert wird. Angesichts der bereits
laufenden Fristen für die Sammlung der Un-
terstützungsbekundungen drohen diese Schwie-
rigkeiten jedoch das Instrument der EBI dau-
erhaft zu beschädigen. Zwar hat die Europäi-
sche Kommission einen pragmatischen Kom-
promiss in Aussicht gestellt, der eine Imple-
mentierung der Sammelsoftware auf einem
Kommissionsserver sowie eine Verlängerung der
Sammelfristen umfasst, jedoch ist dieser noch
nicht umgesetzt.

Die dritte Reformphase ist mithin auch heute
nicht abgeschlossen. Zur Herausbildung einer
Verfassungswirklichkeit wird es frühestens in
etwa einundeinhalb Jahren kommen, wenn die
Europäische Kommission entscheiden muss, wie
sie mit den ersten erfolgreichen Initiativen
umgeht. Da die EBI den Bürger/innen nur
eine Agenda-Setzungsmacht verleiht, werden
die Weichen dafür aber bereits jetzt, während
der Mobilisierung von Unterstützer/innen und
des Sammelns der Unterschriften, gestellt. Je
größer das Mobilisierungspotenzial einzelner
Initiativen, desto eher dürfte die Kommission
sich einer EBI anschließen. Entsprechend liegt
die Umsetzung des Vertrages von Lissabon
derzeit maßgeblich in den Händen der Uni-
onsbürger/innen, die ein positives Signal für
eine lebendige Demokratie in Europa setzen
können. Ein Signal das gerade in den Zeiten
der Krise auch ein Zeichen des Aufbruchs wäre.
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ropean Citizen Action Service 2011).

14Ein der registrierten Initiativen wird jedoch
nicht mehr im Register geführt.

15 ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initia-
tives/non-registered?lg=de [22.10.2012].
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Die Europäische Bürgerinitiative – Ein wichtiger Schritt in

Richtung europäische Öffentlichkeit

Jo Leinen

In was für einem Europa wollen wir
leben?

Selbst die Mehrzahl der EU-Kritiker leugnet
heute nicht mehr, dass Europa nur dann eine
Chance hat, seinen Wohlstand zu sichern und
weiterhin eine wichtige Rolle in der Welt zu
spielen, wenn die einzelnen Staaten in wich-
tigen Politikbereichen gemeinsam handeln.
Es ist ein Fakt, dass der Nationalstaat west-
fälischer Prägung schlichtweg nicht die Ka-
pazitäten besitzt, Problemen wie dem Kli-
mawandel oder dem internationalen Terro-
rismus effektiv zu begegnen und die geeig-
neten Rahmenbedingungen für die eigene
Wirtschaft zu setzen, damit diese auf dem
globalisierten Weltmarkt zum Erfolg kom-
men. Die Frage ist jedoch, wie diese Koope-

ration aussehen soll. Sicherlich können auch
Nationalstaaten in Europa kooperieren. Aber
wollen wir eine vom reinen Eigeninteresse
der Mitgliedstaaten getriebene Kooperation,
die dort endet, wo sie nicht mehr zum eige-
nen Vorteil gereicht? Oder wollen wir einen
dauerhaften Zusammenschluss, der gleichsam
vom Geiste der Solidarität der Bürger Euro-
pas untereinander geprägt ist, welche den
Bürgern und Mitgliedstaaten Sicherheit gibt
und Europa dauerhaft stark macht, auch ge-
genüber den zukünftigen Supermächten wie
China, Indien und Brasilien, die zwar unsere
Partner, aber zugleich auch wirtschaftliche
Konkurrenten sind?

Ich jedenfalls möchte ein Europa, in dem
man sich aufeinander verlassen kann. Doch
was ist nötig, um dies zu erreichen? Klar ist,

Themenschwerpunkt
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dass Hilfe und Solidarität am ehesten dann
gewährt werden, wenn man sich mit den Hilfs-
bedürftigen identifiziert – wir brauchen also
eine europäische Identität. Wenn nun Thilo
Sarrazin in einem Interview in der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung1 behauptet, dass das
prägende Element Europas die Nationalkul-
turen seien, die weitgehend mit den Sprach-
grenzen identisch sind, ist dies eine antiquier-
te Sichtweise, welche die neuen Realitäten
weitgehend ausblendet. Zugegeben, die Spra-
che ist ein wichtiger Bestandteil der Kultur
und die Kultur bestimmt maßgeblich unsere
Identität mit. Jedoch wird die Kultur weder
alleine durch unsere Sprache charakterisiert,
noch ist Identität unveränderlich. Die Euro-
päer haben ein breites gemeinsames histori-
sches und kulturelles Erbe, warum sonst soll-
ten die europäischen Staaten überhaupt stär-
ker untereinander kooperieren als mit ande-
ren Staaten außerhalb Europas – allein wegen
der zufälligen geografischen Nähe? Vielleicht
kann sich Thilo Sarrazin nicht vorstellen, dass
es mehr und mehr Menschen gibt, die sich
als Europäer sehen. Viele der Menschen, die
jetzt die Volljährigkeit erlangen und in einem
Europa der offenen Grenzen und der Zusam-
mengehörigkeit aufgewachsen sind und sozi-
alisiert wurden, können sich jedoch nicht vor-
stellen, in einem Europa mit nationalen Grenz-
kontrollen zu leben.

Viel dazu beigetragen haben die Austausch-
programme der Europäischen Union, eines der
erfolgreichsten Instrumente überhaupt. Allei-
ne im Jahr 2010 sind eine halbe Million Men-
schen im Rahmen von EU-Austauschprogram-
men in einen anderen Mitgliedstaat gezogen
und das Erasmus-Programm für Studierende ist
mittlerweile so erfolgreich, dass die hohe Nach-
frage nicht mehr befriedigt werden kann.2 Fragt
man die EU-Bürger nach ihrer Identität, so
antwortet zwar die Mehrheit, die nationale Iden-
tität sei nach wie vor bestimmend, doch die
Mehrzahl der Bürger gibt zugleich an, dass sie
sich auch als Europäer fühlen. Dieser Anteil
steigt zudem stetig an, und wuchs zuletzt in-
nerhalb eines Jahres um fünf Prozent.3

Europäische Themen – Nationale
Debatten

Das Erreichte kann jedoch nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass die öffentlichen Debatten
in den Medien nach wie vor primär aus der
nationalen Sicht geführt werden. Besonders
deutlich wird uns dies in Zeiten der Finanz-,
Euro- und Schuldenkrise vor Augen geführt.
An „EU-Themen“ mangelt es nicht, und die
Zeitungen, Nachrichtensendungen und Talk-
shows sind voll von Berichten, Kommentaren
und Debatten über die europäische Politik.
Doch ist die Frage immer: „Welche Auswir-
kungen hat dies für Mitgliedstaat X oder Y?“
Ständig werden die Mitgliedstaaten gegen-
einander ausgespielt, anstatt Gemeinsamkeiten
zu thematisieren. Zum Beispiel, wie deregu-
lierte Finanzmärkte und die Gier von Teilen
der Finanzelite die Wirtschaft nahezu zum
Erliegen gebracht haben – in ganz Europa; wie
die staatliche Rettung der Banken die Schul-
denproblematik nahezu unbeherrschbar ge-
macht hat – in ganz Europa; oder auch, wie
die Jugendarbeitslosigkeit wächst und prekäre
und befristete Arbeitsverhältnisse zunehmen –
in ganz Europa. Zwar gibt es einige Medien
mit transnationalem oder europäischem An-
satz4, diese haben aber nicht annähernd die
Durchdringung in der Bevölkerung, die nötig
wäre, um eine echte europäische „vierte Ge-
walt“ darzustellen. Wünschenswert wäre
sozusagen ein europäisches CNN. Der Erfolg
von Medien hängt jedoch auch immer davon
ab, wie diese von der Bevölkerung angenom-
men werden, schließlich kann den Menschen
nicht vorgeschrieben werden, wo sie sich in-
formieren sollen. Es ist deshalb von größter
Bedeutung, dass auch die traditionellen Medi-
en lernen, die nationale Brille abzusetzen. Jür-
gen Habermas hat diesen Zusammenhang ge-
wohnt pointiert formuliert: „Die nationalen
Öffentlichkeiten können sich füreinander nur
öffnen, wenn die Redaktionen lernen, in ihren
Kommentaren und ihren Berichten auch die
Perspektiven des anderen Landes zu berück-
sichtigen.“5

Die Europäische Bürgerinitiative – Ein wichtiger Schritt...
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Es wäre jedoch zu simpel, das Fremdeln
der Europäer mit ihren EU-Institutionen allein
auf die Medien zu schieben. Vielmehr ist es
auch der Funktionsweise des politischen Sys-
tems der Europäischen Union zu schulden, dass
sich die Bürgerinnen und Bürger in weiten
Teilen von der Europäischen Politik abgekop-
pelt fühlen. Zwar dachte man, die Einführung
der Direktwahl des Europäischen Parlaments
würde diese Distanz reduzieren. Diese Hoff-
nung erwies sich jedoch als Trugschluss, was
sich nicht zuletzt an der stetig sinkenden Wahl-
beteiligung bei Europawahlen ablesen lässt.
Langfristig wird eine umfassende Vertragsän-
derung unerlässlich sein. Es gibt hierzu bereits
viele gute Denkanstöße, etwa die Direktwahl
des Kommissionspräsidenten, transeuropäische
Listen für die Wahlen zum Europäischen Par-
lament oder die Stärkung der europäischen
Parteien, die bisher eher als Dachverbände der
nationalen Mitgliedsparteien fungieren denn
als eigenständige Organisationen, die zur Wil-
lensbildung der europäischen Völker beitragen.

Derartige Reformen brauchen jedoch Zeit,
denn ihnen muss eine breite Debatte unter
Einbeziehung der Zivilgesellschaft vorausge-
hen und natürlich ist auch die Aushandlung
von Vertragsänderungen und deren Ratifizie-
rung ein langwieriger Prozess; uns allen ist
der Ratifikationsprozess zum Vertrag von Lis-
sabon noch allzu gut in Erinnerung. Kurzfris-
tig wäre es sinnvoll, den von vielen Seiten
wiederholt vorgebrachten Vorstoß ernsthaft
zu prüfen, die europäischen Parteienfamilien
mit einem Spitzenkandidaten zur nächsten
Europawahl antreten zu lassen, wobei der Sie-
ger dann auch vom Europäischen Rat und
den Mitgliedstaaten als neuer Kommissions-
präsident akzeptiert wird. Dies wäre unter
geltendem Recht und ohne Vertragsänderung
machbar. Der Erfolg all dieser Maßnahmen
ist keineswegs sicher, doch ist die Hoffnung
berechtigt, dass sie zu einer größeren Identi-
fikation der Bürger mit den EU-Institutionen
und letztlich auch miteinander führen kön-
nen.

Jo Leinen
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Die Europäische Bürgerinitiative –
Anreiz zur grenzüberschreitenden
Willensbildung

Was hat all dies nun mit der Europäischen
Bürgerinitiative zu tun? Die Europäische Bür-
gerinitiative kann durch die Art und Weise,
wie sie konzipiert ist, einen wichtigen Beitrag
leisten, um eine Europäisierung der politischen
Debatten zu erreichen. Um eine Bürgerinitia-
tive erfolgreich in Gang zu setzen, bedarf es
zunächst der Bildung eines Bürgerausschusses
mit einem offiziellen Vertreter und dessen Stell-
vertreter als Kontaktpersonen für das weitere
Verfahren. Der Bürgerausschuss muss aus
mindestens sieben Unionsbürgern bestehen, die
ihren festen Wohnsitz in mindestens sieben
verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union haben. Auf diese Weise wird gewähr-
leistet, dass die organisatorische Leitung einer
Initiative nicht von Ansässigen eines einzigen
Mitgliedstaates dominiert wird. Während der
Ausarbeitung der Durchführungsverordnung6

wurde intensiv darüber diskutiert, welche Rol-
le den Abgeordneten, den Parteien und ande-
ren Organisationen bei der Europäischen Bür-
gerinitiative zukommen soll. Am Ende einigte
man sich darauf, die Einflussmöglichkeiten von
Organisationen und Politikern zu begrenzen,
um zu verhindern, dass insbesondere Lobby-
verbände das Instrument für sich ausnutzen.
Diese haben ohnehin andere Möglichkeiten,
sich Gehör zu verschaffen. Nichtregierungsor-
ganisationen und Parteien können eine Initia-
tive deshalb zwar finanziell unterstützen, die-
se jedoch nicht leiten. Die finanzielle Unter-
stützung ist außerdem nur zulässig, wenn sie
lückenlos nachvollziehbar und transparent er-
folgt. Mitglieder des Europäischen Parlaments
hingegen können dem Bürgerausschuss ange-
hören, sie werden aber nicht zu den sieben
nötigen Vertretern gerechnet.

Nachdem die Europäische Kommission die
Initiative registriert hat, kann die Sammlung
von Unterschriften als Unterstützungsbekun-
dung beginnen. Jedoch kann die Kommission
geplante Initiativen ablehnen, falls diese The-

men betreffen, die offenkundig außerhalb der
Befugnis der Kommission liegen, offenkundig
missbräuchlich, unseriös oder schikanös sind
oder offenkundig gegen die Werte der Union
verstoßen. Die Beteiligung von Bürgern meh-
rerer Mitgliedstaaten, also die Wahrung der
europäischen Dimension, spielt auch bei der
anschließenden Sammlung der Unterschriften
eine große Rolle. Insgesamt müssen mindestens
eine Million Unterzeichner eine Unterstüt-
zungsbekundung leisten. Die Unterschriften
müssen aus mindestens einem Viertel (momen-
tan sieben) der EU-Mitgliedstaaten stammen,
wobei für jedes Land eine festgelegte Mindest-
zahl von Unterschriften nötig ist.7 Nach der
erfolgreichen Sammlung der Unterschriften und
der erfolgten Zertifizierung durch die zustän-
digen nationalen Behörden kann die Initiative
offiziell bei der Kommission eingereicht wer-
den.

Bei einer erfolgreichen Bürgerinitiative fin-
det eine Anhörung im Europäischen Parlament
statt, an der die Initiatoren und die Kommissi-
on teilnehmen. Die Kommission prüft die Ini-
tiative und verabschiedet eine Mitteilung. Zwar
ist die Kommission rechtlich nicht dazu ver-
pflichtet, tatsächlich eine Gesetzesinitiative zu
dem Thema der Bürgerinitiative zu starten,
jedoch kann durch die erfolgreiche Initiative
erheblicher öffentlicher und politischer Druck
entstehen, der die Kommission zum Handeln
zwingt. Dass eine erfolgreiche Bürgerinitiative
nicht direkt und automatisch zu einer Geset-
zesinitiative führt, ist folgerichtig, solange die
Kommission gemäß dem europäischen Primär-
recht das Initiativmonopol für Rechtsakte in-
nehat. Auch das Europäische Parlament kann
die Kommission laut der geltenden Bestimmun-
gen lediglich politisch auffordern, in einem
bestimmten Politikbereich einen Gesetzentwurf
auszuarbeiten, wobei die Kommission derarti-
gen Initiativen des Europäischen Parlaments
bereits mehrfach gefolgt ist. Sollte das Parla-
ment jedoch in Zukunft im Zuge einer Ver-
tragsänderung das Initiativrecht erhalten, könn-
te es sinnvoll sein, die Durchführungsbestim-
mungen für die Europäische Bürgerinitiative

Die Europäische Bürgerinitiative – Ein wichtiger Schritt...
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entsprechend anzupassen. Dem Europäischen
Parlament ist es zu verdanken, dass die Kom-
mission bei der Anhörung mit einem hochran-
gigen Vertreter anwesend sein muss, und sie
die Initiatoren nicht mit untergeordneten Ab-
teilungsleitern abspeisen kann. Das Parlament
erließ hierzu in seiner Plenarsitzung im Mai
2012 eine verbindliche Regelung und hat die-
se in seine Geschäftsordnung aufgenommen.8

Danach haben die Vertreter der Initiative das
Recht, ihr Anliegen in einer gemeinsamen Sit-
zung des zuständigen Fachausschusses und des
Petitionsausschusses zu präsentieren. Bei der
Anhörung soll auch der zuständige Kommis-
sar anwesend sein, mindestens muss die Kom-
mission aber durch den jeweiligen Generaldi-
rektor vertreten sein. Die Abgeordneten des
Europäischen Parlaments werden in Zukunft
zudem mit Argusaugen darauf achten, dass die
Kommission angemessen auf erfolgreiche Bür-
gerinitiativen reagiert.

Die Bürgerinitiative ist durch die Mindest-
quoren für die Unterschriften und die Mitglie-
der im Bürgerausschuss also darauf angelegt,
wenn auch nicht unbedingt gesamteuropäische,
so doch wenigstens transeuropäische Anliegen
zum Thema zu haben. Dadurch, so die Hoff-
nung, wird sich auch die Berichterstattung in
den Medien ändern, da es kaum möglich ist,
eine Europäische Bürgerinitiative, die von Mil-
lionen von Bürgern aus mindestens sieben ver-
schiedenen Mitgliedstaaten unterstützt wird,
aus einer rein nationalen Perspektive zu behan-
deln. Zudem werden die Organisatoren und
Unterstützer einer Initiative sich transnational
organisieren. Derartige Verbindungen können
sich über die Zeit verfestigen und institutiona-
lisieren, was ebenfalls zur Herausbildung einer
europäischen Identität beiträgt.

Binnen weniger Monate wurden bei der
Europäischen Kommission bereits zwölf Initia-
tiven angemeldet, sechs davon wurden geneh-
migt. Eine davon, die Initiative „Fraternité
2020 – Mobility. Progress. Europe“ (vgl. Gas-
tinger/Jürgens in diesem Heft), fordert eine
Ausweitung des Erasmus-Programms, also aus-

gerechnet jenes Instruments, das bisher ent-
scheidend zur Integration der europäischen
Völker beigetragen hat. Die Europäische Bür-
gerinitiative alleine ist mit Sicherheit nicht
ausreichend, einen europäischen Demos her-
auszubilden, doch ist sie ein nicht zu unter-
schätzender Schritt hin zur Stärkung der grenz-
überschreitenden Willensbildung und der Schaf-
fung einer europäischen Öffentlichkeit.

Jo Leinen ist Mitglied des Europäischen
Parlaments und Präsident der Europäischen
Bewegung International (EMI). Kontakt:
jo.leinen@europarl.europa.eu
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1 | Verankerung der Europäischen
Bürgerinitiative in den Verträgen

Der Vertrag von Lissabon hat zum ersten Mal
ein Instrument partizipativer Demokratie in das
Primärrecht der Europäischen Union eingeführt:
Mindestens eine Million Unionsbürger, sofern
sie eine erhebliche Anzahl von EU-Mitglied-
staaten repräsentieren, haben das Recht, die
Europäische Kommission aufzufordern, einen
Rechtsaktentwurf (im Rahmen der in den Ver-
trägen festgelegten Kompetenzen der Kommis-
sion) vorzulegen.

Trotz der noch zu beschreibenden Gren-
zen der Europäischen Bürgerinitiative (EBI)
kann sie als zentrale Neuerung gelten, da ein
vergleichbares Initiativrecht einer erheblichen
Anzahl von Bürgern gegenüber den nationa-
len Parlamenten nur in zwölf der 27 Mitglied-
staaten existiert. Hinsichtlich der direkten
Bürgerbeteiligung lässt sich somit argumentie-
ren, dass die Union innovativer als die sie kon-
stituierenden Staaten ist. Allerdings gibt es
keine Garantie, dass die Kommission sich die
Initiative zu eigen macht und an die gesetzge-
benden Organe der Union, sprich an das Euro-
päische Parlament und den Rat der Europäi-
schen Union, zur Beratung weiterleitet.

Die Besonderheiten des institutionellen Sys-
tems der EU erklären, warum der Vertrag von
Lissabon kein direktes Initiativrecht der Uni-
onsbürger einführen konnte und weshalb die
Kommission nicht verpflichtet werden kann,
einem solchen Gesuch verbindlich nachzukom-
men. Während in den Mitgliedstaaten sowohl
die Legislativen als auch die Regierungen über
das Initiativrecht in der Gesetzgebung verfü-
gen, steht dieses Recht in der EU aus be-
kannten Gründen (Ponzano 2009-2010) aus-
schließlich der Kommission zu.1 Das beschrie-

Ein Initiativrecht sui generis: die Europäische Bürgerinitiative

Paolo Ponzano

bene Initiativrecht scheint die EBI dem Euro-
päischen Parlament und dem Rat der Europä-
ischen Union gleichzustellen, die gem. Art.
225 bzw. Art. 241 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union (AEUV)
ebenfalls das Recht haben, der Kommission
eine Initiative vorzulegen. Die Kommission
entscheidet, ob sie den Initiativen folgt oder
nicht. Im Falle einer ablehnenden Entschei-
dung informiert sie das jeweilige Organ über
ihre Gründe.

Betrachtet man die im Vorfeld eines Ge-
setzgebungsverfahrens notwendigen Prüfungen,
denen ein geplantes Vorhaben gemäß den Ver-
trägen und durch Selbstverpflichtung der Kom-
mission zu unterziehen ist, wird weiterhin deut-
lich, dass eine Million Unionsbürger selbst mit
Unterstützung eines Bürgerausschusses diese
nicht effektiv durchführen können. Die Kom-
mission hat sich seit der Veröffentlichung des
Weißbuchs „Europäisches Regieren“ im Jahr
2001 (Europäische Kommission 2001) zur
Durchführung von Konsultationsverfahren und
von Wirtschafts-, Sozial- und Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen verpflichtet, die inzwischen
teilweise vertraglich gefordert sind. Ferner muss
sie verpflichtend Kosten- und Subsidiaritätsprü-
fungen durchführen.

Dennoch wäre es falsch, das Initiativrecht
der Unionsbürger zu unterschätzen oder es dem
Petitionsrecht gleichzusetzen, das als Recht des
einzelnen Unionsbürgers in Bezug auf das Eu-
ropäische Parlament bereits zuvor bestand (Art.
20 Abs. 2 Lit. d AEUV). Obgleich die Initiati-
ven gegenüber der Kommission nicht verpflich-
tend sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass die
Kommission Initiativen unterstützen wird,
wenn diese innerhalb ihrer Kompetenzen lie-
gen, nicht den Werten der EU widersprechen
und sich mit den Unionsinteressen decken.

Themenschwerpunkt
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2 | Die Verordnung über die
Bürgerinitiative

2.1 | Der Vorschlag der Kommission

Die EBI ist nicht selbstvollziehend, um es mit
den Worten von Juristen zu sagen. So war eine
Verordnung vonnöten, die auf Basis des Pri-
märrechts die Bedingungen und Verfahren fest-
legt, um einer Million Unionsbürgern zu er-
möglichen, von ihrem Recht Gebrauch zu
machen, und um die Kommission zu verpflich-
ten, den jeweiligen Organisatoren in einer an-
gemessen Frist eine Begründung für das Auf-
greifen einer Initiative oder dessen Ausbleiben
zu geben.

Nach Vorlage eines Grünbuchs zur europä-
ischen Bürgerinitiative (Europäische Kommis-
sion 2009) im November 2009 führte die Kom-
mission ein Konsultationsverfahren durch, an
dem sich über 300 Akteure beteiligten, und
präsentierte im März 2010 einen Verordnungs-
entwurf, der insbesondere für die folgenden
offenen Fragen Regelungen vorschlug:

a) die Definition einer erheblichen Anzahl von
Staaten (Vorschlag: ein Drittel der Mitglied-
staaten);

b) nationale Quoren für die Mindestzahl von
Unterstützungsbekundungen (Vorschlag:
degressiv proportional);

c) das Mindestalter zur Teilnahme (Vorschlag:
entsprechend dem Recht zur Wahl des
Europäischen Parlaments);

d) eine Zulässigkeitsprüfung (Vorschlag: nach
Sammlung von 300.000 Unterstützungsbe-
kundungen);

e) Anforderungen an die Sammlung, Prüfung
und Authentifizierung von Unterstützungs-
bekundungen;

f) Fristen für die Sammlung von Unterschrif-
ten (Vorschlag: zwölf Monate) und die Ent-
scheidung der Kommission (Vorschlag: sie-
ben Monate);

g) Anforderungen an die Organisatoren einer
Initiative insbesondere hinsichtlich Fragen
der Transparenz.

2.2 | Das Gesetzgebungsverfahren

Das Europäische Parlament und der Rat der
Europäischen Union erzielten (gem. Art. 24
AEUV) im ordentlichen Gesetzgebungsverfah-
ren eine Einigung über die Verordnung, so dass
das Europäische Parlament sie in erster Lesung
im Februar 2011 annahm. Dem Parlament war
es während des Gesetzgebungsverfahrens ge-
lungen, Änderungen am Verordnungsentwurf
der Kommission durchzusetzen, die das Ver-
fahren der EBI bürgerfreundlicher gestalten und
darauf zielen, grenzüberschreitende Debatten
über Inhalte einzelner Initiativen anzuregen.
Die Änderungen bedeuten zusätzliche Verwal-
tungsaufgaben für die Kommission, erlauben
es dem Europäischen Parlament aber auch, sich
an dem Verfahren zu beteiligen. Als wichtigste
Änderungen sind die folgenden zu nennen:

(a) Einführung des Bürgerausschusses
Die Verordnung sieht vor, dass die Organisato-
ren einen Bürgerausschuss bilden müssen, be-
stehend aus mindestens sieben Unionsbürgern
mit Wohnsitz in sieben verschiedenen Mitglied-
staaten. Ziel dieser Änderung ist, eine grenzü-
berschreitende Debatte und Repräsentativität
des Anliegens sicherzustellen, bevor mindestens
eine Million Unterschriften gesammelt werden.
Der Ausschuss benennt einen Ansprechpartner
gegenüber den europäischen Organen und ist
verantwortlich für die Einhaltung der Anfor-
derungen, die gem. der Verordnung an Initiati-
ven gestellt werden.

(b) Registrierung von Initiativen
Die Kommission ist verpflichtet, vor der Samm-
lung von Unterstützungsbekundungen die
Zulässigkeit einer Initiative zu prüfen. Für die
Registrierung einer Initiative durch die Kom-
mission muss der Bürgerausschuss alle in der
Verordnung festgelegten Informationen,
insbesondere bezüglich der Finanzierung der
geplanten Initiative, bereitstellen. Innerhalb von
zwei Monaten nach Anmeldung einer geplan-
ten Initiative muss die Kommission die Initia-
tive registrieren, sofern diese nicht offensicht-
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lich außerhalb ihrer Befugnisse liegt, nicht of-
fenkundig missbräuchlich, unseriös oder schi-
kanös ist oder nicht offenkundig gegen die
Werte der Union verstößt. Andernfalls kann
die Kommission die Registrierung der geplan-
ten Initiative verweigern und muss dies begrün-
den, wogegen die Organisatoren Rechtsmittel
einlegen können.

(c) Die Sammlung von Unterstützungs-
bekundungen

Die Unterstützungsbekundungen müssen inner-
halb von zwölf Monaten nach Registrierung
entweder auf Papier oder in elektronischer
Form gesammelt werden. Zusammen mit den
Unterschriften müssen die von den Mitglied-
staaten jeweils geforderten Angaben weiterer
persönlicher Daten erfasst werden, die es ih-
nen später ermöglichen, die Unterschriften zu
authentifizieren. Die hohen von der Kommis-
sion vorgeschlagenen Anforderungen an Un-
terstützungsbekundung waren Gegenstand star-
ker Kritik seitens Nichtregierungsorganisatio-
nen und des Europäischen Parlaments: Sie hiel-
ten sie für unbegründet und zudem für schwer
umsetzbar, vor allem in jenen Mitgliedstaaten,
in denen der Besitz von Ausweisdokumenten
nicht verpflichtend ist. Die Mitgliedstaaten
selbst waren in dieser Frage uneinig: 15 Staa-
ten sprachen sich für die hohen Anforderun-
gen aus, während neun (vorwiegend nordeuro-
päische) Staaten sie als unnötig ansahen. Eine
Einigung wurde mit der Einfügung einer Klau-
sel erzielt, der zufolge die Mitgliedstaaten per-
sönliche Daten zur Überprüfung von Unter-
stützungsbekundungen verlangen oder gegeben-
enfalls einholen dürfen.

(d) Die Quoren für Mitgliedstaaten und
Unterschriften pro Staat

Das Europäische Parlament, das aus taktischen
Gründen vorschlug, die „erhebliche Anzahl von
Staaten“ als ein Fünftel aller Mitgliedstaaten
zu definieren, akzeptierte als Kompromiss ein
Quorum von einem Viertel der Mitgliedstaaten,
aus denen die Unterstützungsbekundungen stam-
men müssen. Als Quorum der im jeweiligen

Mitgliedstaat zu sammelnden Unterstützungs-
bekundungen wurde die von der Kommission
vorgeschlagene Regelung akzeptiert. Das natio-
nale Quorum ergibt sich aus der Zahl der Ab-
geordneten des Europäischen Parlaments aus
dem jeweiligen Staat multipliziert mit 750.

(e) Die Entscheidung der Kommission
über die Initiativen

Die Frist, in der die Kommission entscheiden
muss, ob sie eine Bürgerinitiative aufgreift oder
nicht, wurde von sieben auf drei Monate ge-
kürzt. Darüber hinaus ist es dem Europäischen
Parlament gelungen, die Kommission zu ver-
pflichten, die Organisatoren einer Initiative zu
einem Gespräch zu empfangen. Ihnen muss
darüber hinaus die Möglichkeit gegeben wer-
den, ihre Initiative bei einer öffentlichen An-
hörungen im Europäischen Parlament vorzu-
stellen. Diese Anhörung wird nicht nur einen
Beitrag dazu leisten, die grenzüberschreitende
Debatte über Themen einzelner Initiativen
anzuregen, sondern auch politischen Druck auf
die Kommission ausüben, sich die jeweilige
Initiative zu eigen zu machen.

(f) Datum des Inkrafttreten der
Verordnung

Teil des Kompromisses, in dessen Rahmen das
Europäische Parlament die zuvor genannten
Änderungen am Verordnungsentwurf erreichen
konnte, war auch eine Übergangsfrist von zwölf
Monaten, in der die Mitgliedstaaten und die
Kommission Zeit hatten, die Verordnung um-
zusetzen. Dieser Zeitrahmen sollte es ermögli-
chen, alle notwendigen verwaltungstechnischen
Instrumentarien für die Sammlung und Authen-
tifizierung von Unterschriften zu schaffen.
Deshalb können Bürgerinitiativen erst seit dem
1. April 2012 angemeldet werden.

3 | Die praktische Umsetzung der
Europäischen Bürgerinitiative

Um die praktische Anwendbarkeit des Instru-
ments der EBI zu beleuchten, muss zwischen
der rechtlichen Zulässigkeit einer Initiative und

Ein Initiativrecht sui generis



36 |

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 25. Jg. 4 | 2012

der politischen Reaktion der Kommission auf
eine rechtlich zulässige Initiative unterschieden
werden. Einige Beispiel sollen zeigen, in wel-
chen Bereichen Initiativen rechtlich zulässig
sind und in welchen nicht. Erstere umfassen
Initiativen, die die Informationsrechte der Bür-
ger stärken, ein Verbandsklagerecht im Bereich
des Verbraucherschutzes betreffen, sich mit der
Regulierung gentechnisch veränderter Produk-
te oder von CO2-Emission befassen, einen eu-
ropäischen Zivildienst oder neue Finanzquel-
len für den EU-Haushalt, wie eine Finanztrans-
aktionsteuer, fordern. Nicht zulässig sind da-
gegen Initiativen, die den Umzug aller EU-
Organe in eine Stadt fordern, die Vereinheitli-
chung der Bildungssysteme der Mitgliedstaa-
ten anstreben oder ein Bauverbot für Minaret-
te zum Gegenstand haben.

Weiterhin wird eine Diskussion hinsichtlich
der Zulässigkeit von vertragsändernden Initia-
tiven geführt, die aber keinerlei praktische
Relevanz haben wird. Im Falle von vertragsän-
dernden Initiativen ist nicht zu erwarten, dass
sich die Kommission einer solchen Initiative
anschließen wird, sondern dass sie sich der
Auffassung der Mitgliedstaaten anschließt und
sie blockiert. In diesen Fällen könnte aber das
Europäische Parlament die Initiative aufgrei-
fen, da es gem. Art. 48 des Vertrags über die
Europäische Union (EUV) das Recht hat, Vor-
schläge zur Änderung der Verträge zu unter-
breiten.

Im Falle formal zulässiger Initiativen stellt
sich die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass
sich die Kommission eine Initiative zu eigen
macht. In diesem Falle müsste die Kommissi-
on zuerst die o.g. Prüfungen im Vorfeld eines
Rechtsetzungsverfahrens durchführen. In man-
chen Fällen wird sie sicherlich zu dem Ergeb-
nis kommen, dass die Initiativen nicht im Uni-
onsinteresse liegen. Schaut man sich aber die
bisherige Praxis der Kommission an, wie sie
mit Initiativen der Mitgliedstaaten, des Euro-
päischen Parlaments oder des Rates der Euro-
päischen Union, aber auch mit Vorschlägen von
Gewerkschaften und anderen Interessengrup-
pen umgeht, so zeigt sich, dass sie etwa 95

Prozent der Initiativen folgt. Bisher hat sich
die Kommission in nicht einmal zehn Fällen
geweigert initiativ zu werden.2 Deshalb scheint
es nicht sehr wahrscheinlich, dass die Kommis-
sion die Initiativen nicht aufgreift; insbesondere
wenn man bedenkt, dass sich auch das Europä-
ischen Parlament diese zu eigen machen kann.

4 | Fazit

Die EBI, die mit dem Vertrag von Lissabon
eingeführt wurde, ist nicht mit dem Petitions-
recht der Unionsbürger zu verwechseln. Von
einem semantischen Standpunkt aus betrach-
tet kann die EBI auch nicht mit dem Recht
verglichen werden, das es den Bürgern in eini-
gen Mitgliedstaaten erlaubt, Initiativen direkt
den nationalen Parlamenten zu unterbreiten.
Wenn man die zuvor geschilderte bisherige
Praxis der Kommission bedenkt, so ist aber zu
erwarten, dass die EBI nicht weniger effektiv
sein wird.

Auch sollte die Verordnung die Handha-
bung des neuen Instruments partizipativer
Demokratie erleichtern. Sie sollte insbesondere
grenzüberschreitende Debatten anregen und
neue europäische Öffentlichkeiten fördern,
insbesondere dank der Regelungen bezüglich
des Bürgerausschusses und der öffentlichen
Anhörung. Wenn diese Annahmen zutreffen,
könnte die EBI einen Beitrag dazu leisten, die
demokratische Legitimität der Union zu stär-
ken sowie den Prozess der europäischen Inte-
gration und das politische System der EU ih-
ren Bürgern näher zu bringen.

Paolo Ponzano ist Sonderberater des Vize-
präsidenten der Europäischen Kommission,
Maroš Šefovi, und Senior Fellow des Robert
Schuman Centre for Advanced Studies am
European University Institute (EUI).
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cherheits- und Verteidigungspolitik sowie im
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Bereich des Raums der Freiheit, der Sicher-
heit und des Rechts.

2 In den folgenden Fällen ist die Kommission
Initiativen bislang nicht gefolgt: ein Vor-
schlag, Duty-Free-Einkäufe innerhalb der
Europäischen Union zu ermöglichen; eine
Verordnung die Informationsfreiheit und Mas-
senmedien betreffend; ein Vorschlag zur Re-
gulierung öffentlicher Dienstleistungen in
der Europäischen Union; ein Vorschlag den
Feuerschutz in Hotels betreffend; ein Ernäh-
rungsprogramm auf Unionsebene betreffend;
eine europäische Regelung zur Bekämpfung
von Hunden.
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Die Entstehung transnationaler Diskursräume durch die

Europäische Bürgerinitiative

Annette Knaut/Reiner Keller

1 | Die Erzählung von (europäischer)
Öffentlichkeit

„Öffentlichkeit“ gehört gewiss zu den deut-
lich unscharfen Begriffen in den Sozialwissen-
schaften. Häufig wird er mit dem sich hartnä-
ckig haltenden Idealbild des attischen Forums
verknüpft, auf dem die Bürger zusammenkom-
men und die öffentlichen Angelegenheiten ver-
handeln. Zur Erzählung über die Beschaffen-
heit von Öffentlichkeit, gehört auch die impli-
zite Annahme, dass sie in einem Nationalstaat
verortet ist, der sich als repräsentative Demo-
kratie konstituiert hat. Der Sinn einer solchen
Öffentlichkeit liegt in der Legitimierung von
Politiken. In den gängigen liberalen Vorstel-
lungen geschieht dies über den Austausch von
Argumenten und ein Abwägen des Für und
Wider, an dem politische Eliten sowie Vertre-
ter von Vereinen, Verbänden und anderen Inte-
ressengruppen beteiligt sind. Öffentlichkeit ist
heute, so wird die Annahme oftmals weiter

geführt, Medienöffentlichkeit, in der Massen-
medien das Idealbild des attischen Forums er-
setzen. So oder so ähnlich wird die Erzählung
über Öffentlichkeit immer wieder reproduziert.
Allerdings sind weder Öffentlichkeit und Na-
tionalstaat noch Repräsentation und Demokra-
tie theoretisch und historisch notwendig ver-
bunden (vgl. Pitikin 2004; Woodruff 2005;
Keane 2009). Ursprünglich wurde die Idee der
Repräsentation mit Monarchien verknüpft; die
Verbindung zwischen Repräsentation und De-
mokratie entfaltet sich hingegen erst im 18.
Jahrhundert, in der Zeit der Französischen und
Amerikanischen Revolution (vgl. Keane 2009:
xviii). Ebenfalls mit der Französischen Revolu-
tion kommt der Begriff der Nation im Sinne
einer politischen Gemeinschaft auf, die ein
begrenztes Staatsgebiet umfasst. Die Verbin-
dung von Demokratie, Repräsentation und
Nation wird zu einer „großen Erzählung“, die
bis heute andauert (vgl. Pitkin 2004; Knaut
2011). Die Geschichte von der demokratisch
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verfassten Nation und ihrer homogenen sowie
(sozial-)räumlich begrenzten öffentlichen Sphä-
re wurde zu einem kaum hinterfragbaren Er-
folgsmodell, zumal sie mit Konzepten über die
Funktionen von Öffentlichkeit, die Aufgaben
politischer Institutionen und die Beziehung
zwischen Abgeordneten und Bürgern theore-
tisch-normativ und empirisch unterfüttert wur-
de und wird.1

Auch im 21. Jahrhundert bleibt diese Meta-
Erzählung, mit wenigen Ausnahmen, lebendig.
So hat in jüngerer Zeit der Wissenschaftssozi-
ologe Bruno Latour der Idee der Repräsentati-
on in seinem Entwurf zu einem „Parlament
der Dinge“ eine radikal neue Stoßrichtung
gegeben (Latour 2010). Seine Forderung nach
einer Integration der Natur bzw. von Objek-
ten in die Parlamente und die Öffentlichkeit
(Latour 2005) bleibt aber getrennt von den
eben skizzierten anerkannten „Erzählungen“.
Diese manifestieren sich auch und im Beson-
deren in Diskussionen über die Europäische
Union, die zwar als politisches System „sui
generis“ anerkannt wird, sich aber gleichzeitig
an den tradierten Kriterien demokratisch-reprä-
sentativer Nationalstaaten messen lassen muss.
Die dazu häufig geäußerte Vorstellung, es könne
keine europäische Öffentlichkeit geben, da die
Europäische Union keine Sprach-, Erinnerungs-
und Kulturgemeinschaft sei (Kielmansegg
2003), nimmt direkt (wenn auch, ohne dies zu
explizieren) Vorstellungen der deutschen Ro-
mantiker im Hinblick auf die Einheit einer
Volks- oder Kulturnation auf, die sich durch
die Erschaffung und (Wieder-)Erzählung von
Mythen in der ureigenen Sprache der Nation
und zugleich durch geteilte Sitten und Bräu-
che ständig wieder erneuert (vgl. Schulze 1995;
Knaut 2011). Verbindet man diese Einschät-
zung zudem mit dem in der französischen
Revolution entwickelten Maßstab an Nation
als einer politischen Gemeinschaft, die sich
durch ihre Staatsgrenzen von anderen Natio-
nen absondert, dann kann eine europäische
Öffentlichkeit eigentlich nur scheitern. Weder
sind die Grenzen der Europäischen Union ein-
deutig – man denke nur an den Schengen-Raum,

die Euro-Zone oder die Bologna-Staaten –, noch
gibt es eine von allen EU-Bürgerinnen und
Bürgern gesprochene Sprache. Nicht zuletzt
gründet die EU auf kultureller Diversität: „In
Vielfalt geeint“, so lautet ihr offizielles Mot-
to.

Auch das allgemein behauptete Demokra-
tiedefizit der EU ist in der Regel mit der un-
terlegten Vorstellung eines organisierten Nati-
onalstaates verbunden, sowohl, wenn es als
strukturelles und unlösbares Problem gesehen
wird (u.a. Grande 1996: 342ff), aber auch dort,
wo es lösbar scheint (u.a. Hix 2008). Im Ge-
gensatz zu den bisher genannten, eher theore-
tisch-normativ argumentierenden Ansätzen
arbeiten auch empirische Studien, die ohne ex-
plizite nationalstaatliche Vorrahmung die Exis-
tenz und Gestalt einer europäischen Öffent-
lichkeit in den Blick nehmen, mit diesen „Er-
zählungen“. Dabei liegt ihr Schwerpunkt auf
einer Analyse von Medieninhalten, da davon
ausgegangen wird, dass Massenmedien die
Haupterzeuger von Öffentlichkeit oder
zumindest die wichtigsten Foren für Akteure
in der Öffentlichkeit sind. Häufig lautet die
implizite Annahme, dass eine europäische Öf-
fentlichkeit dann entsteht, wenn die (nationa-
le) Medienberichterstattung über EU-Themen
zunimmt (van de Steeg 2005; Wimmel 2006;
Risse 2010). Die normative Requisite einer
gemeinsamen europäischen Öffentlichkeit wird
hier zwar über Bord geworfen, aber der Zu-
sammenhang von Gemeinschaft und Homoge-
nität bleibt unhinterfragt. So wird die Entste-
hung von europäischen (Teil-)Öffentlichkeiten
beobachtet, die sich im Hinblick auf bestimm-
te Themen bilden. D.h. man versucht, Gemein-
schaften von Akteuren zu entdecken, in denen
ein spezifisches EU-Thema kommuniziert wird
(vgl. Eriksen 2007; Eder 2000, 2007; Risse
2010). Das entscheidende Kriterium für den
„Existenzbeleg“ einer europäischen (Teil-)Öf-
fentlichkeit ist demnach die in den nationalen
Medien stattfindende Diskussion des gleichen
Themas, zur gleichen Zeit, mit der gleichen
Relevanz (Eder/Kantner 2000). Dahinter ver-
birgt sich erneut die Vorstellung von nationa-
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len Öffentlichkeiten, welche als vermittelnde
Instanzen die Bürgerinnen und Bürger eines
Mitgliedsstaates der EU durch die Medienkom-
munikation integrieren. Schließlich wurzeln
solche Studien ebenfalls in der Annahme, die
Legitimität der demokratischen Institutionen
werde über öffentliche Kommunikation herge-
stellt bzw. konkreter, dass die nationalen Ab-
geordneten über die öffentlichen Vermittlungs-
agenturen (vor allem Massenmedien) politische
Entscheidungen legitimieren lassen.

Uns scheint nun, dass die erwähnte Erzäh-
lung über Öffentlichkeit der vielfach ausbuch-
stabierten Feststellung nicht genügend Rech-
nung trägt, dass im späten 20. bzw. frühen 21.
Jahrhundert Gesellschaften strukturellen Ver-
änderungen unterworfen sind, die auch die
Bedingungen für die Herstellung demokrati-
scher Öffentlichkeit und repräsentatives Han-
deln radikal verändert haben (u.a. Beck 1996).
Phänomene der Individualisierung und Plurali-

sierung von Lebensformen gehen mit verän-
derten Partizipationsmöglichkeiten und -präfe-
renzen von Bürgerinnen und Bürgern einher.
Massenmedien ‚ersetzen‘ als dominierende
Akteure in der Öffentlichkeit die aktive Bür-
gerschaft (vgl. Meyer 2001; Sarcinelli 2011).
Durch die technischen Entwicklungen des
World Wide Web sind völlig neue Möglichkei-
ten des transnationalen Austausches entstan-
den (Castells 2003). Migrationsbewegungen,
Ideenwanderungen, ökonomische Vernetzun-
gen, kulturindustrielle Globalisierungen und
globale „Risikovergesellschaftungen“ konstitu-
ieren neue globale Schicksalslagen und Regu-
lierungsbedürfnisse (Appadurai 1996; Beck
2008). Das inzwischen allgegenwärtige Zau-
berwort der „governance“ (Benz et al. 2007)
kann als deutlicher Ausdruck der stattfinden-
den Transformationen gelesen werden. Den-
noch verändert sich die Erzählung um die Öf-
fentlichkeit als Legitimationssphäre einer in
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den Grenzen des Nationalstaates verhafteten
Sprach- und Kulturgemeinschaft nicht spürbar.
Konsequent wird dann in der Debatte um Post-
demokratie argumentiert, die Öffentlichkeit
habe ihre Vital-Funktionen eingebüßt, da poli-
tische, ökonomische und journalistische Eliten
den politischen Prozess dominierten (vgl.
Crouch 2004). Dass hier jedoch ein dringli-
cher Reflexionsbedarf besteht, hat am entschie-
densten wohl Nancy Fraser (2008) formuliert.
Ausgehend von einer bei Habermas ansetzen-
den präzisen Charakterisierung der erwähnten
Implikationen und Engführungen des theore-
tisch-normativen Öffentlichkeitsbegriffs wirft
sie die Frage nach einer oder mehreren „trans-
nationalen öffentlichen Sphäre(n)“ auf.
Vielleicht gerade weil sie dabei an einem am
Gegenstand der „ersten Moderne“ gewonne-
nen normativen Begriff von Öffentlichkeit fest-
halten will, kann sie darauf keine Antworten
geben.

In den folgenden Abschnitten stellen wir
der tradierten Erzählung von Öffentlichkeit
ein Konzept entgegen, das die starken Ver-
bindungen zwischen Öffentlichkeit und de-
mokratisch-repräsentativem Nationalstaat auf-
löst. Wir sind überzeugt, dass die Diagnosen
über die defizitäre bzw. nicht vorhandene
europäische Öffentlichkeit in die Irre führen,
da sie die Vorstellung der nationalen Öffent-
lichkeit auf die europäische Ebene übertra-
gen und damit die stillen Voraussetzungen der
alten Erzählung übernehmen. Unser Ziel ist
es, eine Idee von Öffentlichkeit (nicht nur)
für die Europäische Union zu entwickeln,
welche letztere als System „sui generis“ (z.B.
Knelangen 2005) ernst nimmt, ohne die nor-
mativen Voraussetzungen eines demokratischen
Systems zu verletzen. Das Konzept der trans-
nationalen Diskursräume will die Basis für ein
theoretisches Modell von Öffentlichkeiten in
transnationalen Räumen schaffen, um die
Entstehung europäischer Öffentlichkeit(en)
empirisch zu entdecken bzw. zu begleiten.2

Am Beispiel der Europäischen Bürgerinitiati-
ve wollen wir schließlich erste Indizien dafür
herausarbeiten, warum dieses Instrument das

Potenzial hat, eine Art europäischer Öffent-
lichkeit zu erzeugen.

2 | Transnationale Diskursräume

Grundannahme des Konzepts transnationaler
Diskursräume, das wir hier erst vorläufig und
in erster Annäherung skizzieren können, ist
also, dass die Erzählung über Öffentlichkeit
als homogene, geschlossene, an den National-
staat gekoppelte Sphäre, an der sich alle (Bür-
gerinnen und Bürger bzw. Eliten) beteiligen,
entzaubert werden muss, wenn wir die Ent-
stehung, Struktur und Transformationen „eu-
ropäischer Öffentlichkeit(en)“ entdecken, ana-
lysieren und beurteilen wollen.3 Zu beachten
ist dabei, dass die EU kein Staat ist, sondern
ein mit anderen Staaten nicht vergleichbares
demokratisches System bildet. Sie ist damit
ein Ausdruck der allgemeinen Veränderungen
politischer und gesellschaftlicher Strukturen
im Übergang zum 21. Jahrhundert.4 Für un-
sere Überlegungen hat dies mehrere Implika-
tionen: Die Institutionen der EU sind nicht
direkt mit denen von Nationalstaaten ver-
gleichbar. Klassische Funktionen von Parla-
ment und Regierung verändern sich. So hat
bspw. das Europäische Parlament zwar kein
Gesetzgebungsinitiativrecht und gilt damit
vielen nicht als voll funktionsfähig. Dennoch
kann dieses Parlament als Haupterzeuger der
Legitimität europäischer Politiken gelten,
wenn man bspw. seine Integrationsfähigkeit
vielfältiger Positionen in den politischen Dis-
kurs, kombiniert mit der Unabhängigkeit der
Abgeordneten von der Themensetzung der
Fraktionen, in Rechnung stellt. Vor allem aber
müssen wir bedenken, dass die Institutionen
der Europäischen Union nicht mit denen von
Nationalstaaten vergleichbar sind. Weder sind
die Funktionen des Europäischen Parlaments
mit denen von Parlamenten in den Mitglieds-
staaten eins zu eins vergleichbar, noch kön-
nen wir die gleichen Maßstäbe an eine das
staatliche System legitimierende öffentliche
Sphäre anlegen. Mit Jeremy Rifkin (2004:
197ff) lässt sich die Europäische Union des-
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wegen eher als Prozess denn als Ort begrei-
fen. Daran anschließend lässt sich argumen-
tieren, dass „europäische Öffentlichkeit“ eher
als prozesshaft, fluide imaginiert werden soll-
te, d.h. als staatliche, regionale und instituti-
onelle Grenzen überspringend, ohne notwen-
dig „all inclusive“ in Erscheinung zu treten.
Anschließend an einige der bei Eder (2007)
bzw. Risse (2010) getroffenen Beobachtun-
gen zum issue-spezifischen und netzwerkarti-
gen Charakter transnationaler Öffentlichkei-
ten, aber im Rekurs auf den Diskursbegriff
der Foucault-Tradition schlagen wir vor, die
verschiedenen Öffentlichkeiten der Europäi-
schen Union als transnationale Diskursräume
zu begreifen, als transnationale Orte und Ter-
ritorien, die gesellschaftliche, europäische Wis-
sensverhältnisse konstituieren (vgl. Keller
2011). In diesem Zusammenhang ist zu beto-
nen, dass im Konzept der transnationalen
Diskursräume Diskursproduktionen und Wis-
sensaustausch nicht im Sinne eines deliberati-
ven Prozesses, womöglich gar in Form eines
„herrschaftsfreien“ Diskurses im Sinne der
Habermasschen Diskursethik, verstanden wer-
den, sondern in Foucaultscher Lesart als ver-
änderliche Macht/Wissensordnungen (Fou-
cault 1973; 1980). Auch wenn an dieser Stel-
le die Frage der Macht nicht weiter ausge-
führt werden kann, möchten wir betonen, dass
transnationale Diskursräume nicht per defini-
tionem als machtfreie und alle Akteure gleich-
stellende Sphären betrachtet werden können,
sondern davon auszugehen ist, dass hier mehr
oder weniger starke Akteurs- und Wissenshie-
rarchisierungen produziert werden.

Von transnationalen Diskursräumen zu spre-
chen impliziert weiterhin, dass nicht notwen-
dig alle Mitgliedstaaten bzw. Vertreter aus al-
len Mitgliedstaaten an entsprechenden Diskur-
sen beteiligt sind, sondern dass sich hier in
einer Art Zwischenraum sehr unterschiedliche
Beteiligungskoalitionen finden lassen. Und
wenn wir von Diskursen sprechen, so zeigen
wir damit an, dass es hier um Aussageproduk-
tionen und Wissenskonstitutionen geht, die
spezifischen (diskursiven) Strukturierungen

unterworfen sind und Wirklichkeitseffekte
zeitigen. Transnationale Diskursräume werden
durch gesellschaftliche Akteure auf unterschied-
lichen Ebenen durch permanente kommunika-
tive Interaktion erzeugt und transformiert.
Prinzipiell beteiligt sind nicht nur politische
Eliten, Journalisten und Vertreter einflussrei-
cher Lobbygruppen, wie in liberal-repräsentati-
ven Vorstellungen von Öffentlichkeit, sondern
auch Akteure aus unterschiedlichen zivilgesell-
schaftlichen Gruppierungen bzw. einzelne Bür-
gerinnen und Bürger. Die Idee der transnatio-
nalen Diskursräume schließt die Idee ein, dass
Öffentlichkeit sich heute aus polyzentrischen
Foren bildet. Öffentlichkeit kann demnach als
eine Art Strom von Wissenspolitiken verstan-
den werden, der auf unterschiedlichen Ebenen
und durch unterschiedliche Medien transpor-
tiert wird, der sich verändert, und durch den
letztlich spezifische Diskurse in einer Vielzahl
transnationaler Sphären entstehen. Das Bild der
transnationalen Diskursräume bewegt sich da-
mit weg vom Container-Modell der national-
staatlichen Öffentlichkeit hin zu prinzipiell
offenen, weder geographisch noch staatlich
präfigurierten diskursspezifischen Arenen, in
denen unterschiedlichste Akteure temporäre
Netzwerke bilden. Indem solche Arenen bzw.
die beteiligten und netzwerkartig organisier-
ten Akteure Diskurse zu spezifischen Politi-
ken evozieren, tragen sie das Potenzial in sich,
die Stabilität und Legitimität europäischer
Politik zu stärken (oder zu schwächen). Ein-
zelne Akteure werden dabei in allgemeinere
diskursive Strukturierungsprozesse einbezogen;
zugleich bringen sie spezifisches, seinerseits
diskursiv konstituiertes Wissen über ein politi-
sches Thema ein. Dieses Wissen wird in den
entsprechenden Diskursarenen transformiert
und weitergetragen. Im Prozess der Diskurs-
produktion wird Wissen konstituiert, sortiert,
bewertet, bspw. in Gestalt von Argumentati-
ons- und Deutungsmustern produziert und
(de)legitimiert. „Öffentlichkeit“ lässt sich dann
als Prozess verstehen, der von transnationalen
Diskursarenen bzw. darin involvierten Akteurs-
netzwerken getragen wird und sich darin voll-
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zieht. Durch die Einbindung in Diskursprozes-
se kann die Legitimität der EU gestützt wer-
den.

3 | Die Europäische Bürgerinitiative als
Katalysator transnationaler Diskurs-
räume

Die hier nur anskizzierte Idee transnationaler
Diskursräume knüpft an die Annahme einer
europäischen Öffentlichkeit als Netzwerk seg-
mentierter Öffentlichkeiten (z.B. Eriksen
2007: 26) an. Entsprechend wird nicht erwar-
tet, dass die Europäische Bürgerinitiative (EBI)
eine europaweite Öffentlichkeit im Sinne von
Eder/Kantner herstellen wird, dass also ein
Thema zur selben Zeit und mit dem gleichen
Ausmaß an Relevanz in unterschiedlichen Tei-
löffentlichkeiten diskutiert wird (Eder/Kant-
ner 2000). Es ist aber anzunehmen, dass die
EBI bereits existierende Diskursräume
miteinander verbinden wird, die sich auf das
spezifische Thema einer Initiative beziehen.
In diesem Sinne kann sie als ein Dispositiv,
ein Erzeugungsmechanismus oder Katalysator
für transnationale Diskurse und entstehende
Diskursräume verstanden werden, das nicht
nur Themen generiert, sondern auch neue (und
alte) Sprecher auf die Bühne lässt. Wir kön-
nen aufgrund der gerade erst erfolgten Ein-
richtung der EBI zunächst nur vermuten, dass
dadurch neue Diskursstrukturen entstehen
und sich transnational, auf unterschiedlichen
institutionellen und staatlichen Ebenen etab-
lieren. D.h. für unterschiedliche Akteure aus
Politik, Medien und Gesellschaft öffnet sich
hier ein Gelegenheitsfenster, um sich in Dis-
kurse einzuschreiben.

Als Instrument partizipativer Demokratie
bietet die EBI nämlich die Möglichkeit, dass
Akteure, die bislang nicht in die Entschei-
dungsprozesse der Europäischen Union invol-
viert waren, sich engagieren, und ihr Wissen
in etablierte Institutionen (wie Europäisches
Parlament, NGOs, alte und neue Medien)
tragen. Diese Erwartung lässt sich gegenwär-
tig vor dem Hintergrund der EBI-Probeläufe

anhand der dort beobachtbaren Beteiligung
von Akteuren, die nicht im Lobbyregister der
EU registriert sind, und auch anhand der Be-
teiligung von Abgeordneten stützen (vgl. auch
Knaut/Plottka 2012; Plottka 20125). Es ist
weiter anzunehmen, dass Diskurse auf zwei
Ebenen entstehen: einmal auf einer Meta-Ebe-
ne über das Instrument der EBI selbst und
zum anderen auf einer policy-Ebene über das
jeweilige Thema der EBI. Das bedeutet, dass
allgemeines Wissen über die Handlungsopti-
onen und -regeln des Prozesses, eine EBI er-
folgreich bei der Kommission zu registrieren
und die geforderte Anzahl der Unterschrif-
ten zu sammeln, entsteht und verbreitet wird.
Gleichzeitig wird spezifisches Wissen im Zu-
sammenhang der je einzelnen Initiativen kon-
stituiert. Auch diese Doppelstruktur der Dis-
kursivierung ließ sich bereits empirisch an-
hand von Vorhaben nachzeichnen, die beab-
sichtigen, eine EBI bei der Kommission regis-
trieren zu lassen. Beispiele sind die Initiative
„Free Sunday“, die sich für einen europawei-
ten arbeitsfreien Sonntag einsetzte, und die
„Women for Europe and Citizens Initiative“,
mit dem Ziel Geschlechtergerechtigkeit in
Europa auf allen Ebenen herzustellen (vgl.
Knaut 2012).

Im Folgenden werden die drei Initiativen
vorgestellt, die inzwischen (Juli 2012) die
Hürde der Registrierung bei der Kommission
genommen haben, und die nun Unterschriften
sammeln können.6 Daran lässt sich illustrieren,
wie Akteure sich vernetzen und versuchen,
Wissen über die EBI als Instrument der Bür-
gerbeteiligung bzw. über die spezifischen An-
liegen der EBI zu verteilen. Auch wenn hier
noch keine Untersuchung über möglicherweise
entstehende Diskurse angestellt werden konn-
ten, lassen sich so erste Eindrücke gewinnen,
ob durch spezifische EBIs transnationale Dis-
kursräume entstehen können. Denn nachdem
eine EBI registriert ist, haben die Initiatoren
12 Monate Zeit, um Unterstützung zu wer-
ben bzw. Unterschriften zu sammeln. In dieser
Zeit werden die Initiatoren versuchen, Auf-
merksamkeit in und über unterschiedlichste

Annette Knaut/Reiner Keller



| 43

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 25. Jg. 4 | 2012

Medien für ihre Kampagne zu bekommen.
Auch stellt sich damit im Weiteren die Frage,
ob nationale Politiker, Interessengruppen, Jour-
nalisten usw. die Debatte aufnehmen, d.h.
letztlich Öffentlichkeit erzeugen und damit den
Weg zu einer erfolgreichen oder scheiternden
Initiative bereiten.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick
über die von uns ausgewählten drei der aktuell
registrierten Initiativen. Datengrundlage ist die
Eigendarstellung auf der EBI-eigenen Home-
page sowie das Amtliche Register der Europä-
ischen Kommission, das auf der entsprechen-
den Website der Kommission einzusehen ist7.

Die Entstehung transnationaler Diskursräume

 

INITIATIVE FRATERNITÉ 2020 – MOBILITY. 
PROGRESS. EUROPE. 

WATER AND SANITATION ARE A HUMAN 

RIGHT! WATER IS A PUBLIC GOOD, NOT A 

COMMODITY!  

SINGLE COMMUNICATION 

TARIFF ACT 

Grundlegende Informationen 

Webpräsenz http://www.fraternite2020.eu http://www.right2water.eu/ https://twitter.com/onesingl
etariff 

Verfügbare 
Sprachen 

Englisch, Deutsch, Französisch, 
Italienisch, Spanisch, 
Niederländisch, Polnisch, 
Tschechisch, Dänisch, 
Bulgarisch, Rumänisch, 
Finnisch, Ungarisch 

Englisch, Niederländisch, Französisch, 
Spanisch, Italienisch, Schwedisch, 
Rumänisch, Tschechisch, Bulgarisch, 
Dänisch, Griechisch, Estnisch, Finnisch, 
Irisch, Ungarisch, Lettisch, Maltesisch, 
Polnisch, Portugiesisch, Slowenisch  

Englisch 

Initiatoren 
(Bürgeraus-
schuss) 

Studenten und Wissenschaftler 
aus allen Mitgliedsstaaten der 
EU mit Ausnahme UK  

Bürger aus 20 Mitgliedsstaaten 
(keine Selbstbeschreibung auf der Website) 

EU-Bürger (keine 
Selbstbeschreibung auf der 
Website; Länderzuordnung 
nicht möglich) 

Ziel Ausbau der europäischen 
Austauschprogramme wie 
Erasmus oder dem 
Europäischen 
Freiwilligendienst (EFD) zur 
Stärkung der Solidarität 

Festschreibung eines Menschenrechtes auf 
sanitäre Grundversorgung und Versorgung 
mit sauberem Trinkwasser 

Schaffung einer 
Kommunikations-flatrate für 
Europa, Abschaffung von 
Roaming-Gebühren 

Einbringen von Wissen 

Policy-Ebene Ja (über Homepage, Facebook, 
Twitter) 

Ja (über Homepage, Newsletter, Twitter und 
Aktionen in europäischen Städten) 

Ja (nur über Twitter) 

Meta-Ebene  Ja (Mitorganisation von 
Konferenzen, Beteiligung an 
Konferenzen zur EBI) 

Nein (allerdings geben die FAQs auf der 
Homepage Informationen über EBIs im 
Allgemeinen und wie man sich bei diesen 
einbringen kann. Über Chancen und 
Aussichten wird nicht reflektiert.) 

Ja (nur über Twitter)  

Akteure 

Kollektive 
Akteure  

Diverse NGOs werden als 
Unterstützer auf der 
Homepage aufgeführt 

Diverse Organisationen werden als 
Unterstützer auf der Homepage aufgeführt 

Keine Nennungen

Individuelle 
Akteure 

Offizielle Unterstützer auf der 
Homepage: Bürger 
(Akademiker, Künstler und 
Sportler) und MdEPs  

Keine Nennungen Keine Nennungen

Vernetzung 

Vernetzungs-
tools 

Homepage, Facebook, Twitter, 
E-Mail-Kontaktadresse, 
einsehbare Unterstützerliste 
auf der Homepage, Bitte um 
Spenden auf der Homepage 
und auf Facebook 

Homepage, Newsletter, Twitter, E-Mail-
Kontaktadresse, diverse Materialien (Logo 
etc.) zum freien Download, regelmäßig neue 
Veranstaltungsankündigungen und 
Neuigkeiten auf der Homepage 

Twitter 

 

Tabelle 1: Laufende Europäische Bürgerinitiativen im Juni 2012

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing [12.07.2012]
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Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass die
Initiativen „Fraternité“ und „Water and Sani-
tation are a human right“ versuchen, sich mit
einer Vielzahl von individuellen und kollekti-
ven Akteuren zu vernetzen. Diese werden, nach
Herkunftsstaaten sortiert, als Unterstützer auf
der Homepage aufgelistet. Die Initiative „Sin-
gle Communication Tariff Act” hingegen nennt
keine offiziellen Unterstützer. Sieht man sich
die unterstützenden Organisationen an, so be-
stätigt sich die These, dass eine Vielzahl nicht
registrierter Akteure die beiden erstgenannten
EBIs tragen. Interessant ist, dass vor allem
„Fraternité“ sich um Unterstützung bei einer
Vielzahl von MdEPs bemüht und sich damit
mit etablierteren Akteuren und Erfahrungen
in EU-Prozessen verbindet. Weiter können die-
se Akteure als transnational und multilingual
charakterisiert werden. Die beiden erstgenann-
ten Initiativen mit Homepage bieten die Mög-
lichkeiten, die Seiten in einer vertrauten Spra-
che zu lesen. Ebenfalls bieten „Fraternité“ und
„Water as a Human Right“ auf den Webseiten
Informationen zu Veranstaltungen in unter-
schiedlichen Orten in Europa an. Auch wenn
z.Zt. nichts über die Resonanz bei Bürgern
vor Ort oder in der massenmedialen Berichter-
stattung bekannt ist, so ist doch bereits er-
kennbar, dass diese Art der Vernetzung die
Grundlage für transnationale Diskursräume
legen kann.

Die erwähnten Beispiele sollen hier lediglich
unterstreichen, dass sich eine Betrachtung von
europäischen Öffentlichkeiten unter dem As-
pekt der Vernetzung bzw. der Genese von trans-
nationalen Diskursräumen lohnen kann. Das
Beispiel der EBI zeigt, dass Akteure mit unter-
schiedlicher nationaler und sprachlicher Ein-
bettung miteinander interagieren. Die EBI kann
als Instrument partizipativer Demokratie sicher
keine Öffentlichkeit in dem Sinne herstellen,
wie sie der Erzählung von Öffentlichkeit als
homogener Sphäre, in der die Akteure das glei-
che historische und kulturelle Wissen mitbrin-
gen und zudem die gleiche Muttersprache spre-
chen, zugrunde liegt. Im Kontext des vorge-
schlagenen Konzepts geht damit jedoch kein

Defizit einher, sondern es stellt sich die Frage
nach einem dem System (und auch der Idee)
der Europäischen Union angemessenen Analy-
se- und Beurteilungskriterium. Das Konzept
transnationaler Diskursräume, das gewiss wei-
ter ausgearbeitet werden muss, schlägt vor,
einen neuen Blick auf ein altes Problem, näm-
lich der Frage nach einer die Demokratie sta-
bilisierenden Öffentlichkeit zu stellen (vgl.
Dewey 1996 [1927]). Nicht zuletzt richtet es
den Blick auf die Diskursteilnehmer, also die-
jenigen Akteure, die sich tatsächlich an Pro-
zessen der Wissenskonstitution beteiligen, und
dadurch letztlich Öffentlichkeit(en) herstellen.
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Anmerkungen
1 Einen Überblick über die theoretischen Schu-

len zu Öffentlichkeit bieten bspw. Ferree et
al. (2002); einen Überblick über die aktuel-
le Debatte um Repräsentation, Abgeordne-
te und Parlamente bieten z.B. Patzelt (2003);
Marschall (2005); zur Erzählung der Nation
s. Hobsbawm (1990); Schulze (1995); An-
derson (1996). Für die uns hier interessie-
rende Argumentation ist Fraser (2008) ein-
schlägig.

2 Das Problem, dass es zwischen Ideen über
politische Öffentlichkeit und den Konstitu-
tionsbedingungen europäischer politischer
Öffentlichkeit eine Kluft gibt, beschreib auch
Thomas Risse in dem Paper: „How Do We
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Know a European Public Sphere When We
See One?“ (Risse 2002)

3 Die EU liefert uns hier ein Beispiel für trans-
nationale Diskursräume; wir gehen davon aus,
dass sich das Konzept auch auf die globale,
weltgesellschaftliche Ebene bzw. auf andere
Teilregionen des Globus beziehen lässt.

4 Wir beziehen uns hier u.a. auf Beck (1996)
bzw. Beck/Grande (2007).

5 Plottka zählt von 21 Probeläufen acht regis-
trierte Organisationen, acht nicht-registrier-
te Organisationen sowie fünf Abgeordnete
als Initiatoren. Davon plante zum Zeitpunkt
der Erhebung im Januar 2012 nur eine regis-
trierte Organisation eine ‚reale‘ EBI zu star-
ten, allerdings beabsichtigten dies fünf nicht-
registrierte Organisationen und zwei Abge-
ordnete sowie (unabhängig von den Probe-
läufen) fünf Akteurskoalitionen, die aus ei-
ner Mischung aus registrierten und nicht-
registrierten Organisationen entstehen, d.h.
also auch neue Akteure einbeziehen ( vgl.
Plottka 2012: 342).

6 Zu den formellen Voraussetzungen, eine EBI
starten zu können und zum Verfahren der Re-
gistrierung bei der Kommission siehe den Bei-
trag von Plottka/Böttger/Knaut in diesem Heft.

7 Vgl. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/
public/initiatives/ongoing.
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Direkte Demokratie wagen?

Eine Bestandsaufnahme der Chancen und Gefahren

Laurent Bernhard

Obwohl die Demokratie gegenüber den ande-
ren Staatsformen gemeinhin als überlegen an-
gesehen wird, lässt sich heutzutage in westli-
chen Demokratien eine weit verbreitete Malai-
se feststellen. Die Bürgerinnen und Bürger
scheinen einen ausgeprägten Grad an Politik-
verdrossenheit an den Tag zu legen. Internati-
onale Umfragen kommen zu dem Schluss, dass
deren Vertrauen sowohl in die politischen Ak-
teure als auch in die politischen Institutionen
in den letzten Jahrzehnten stark abgenommen
hat. Dabei steht die mangelnde Leistungsfä-
higkeit der repräsentativen Demokratie im
Fokus (Putnam et al. 2000). Gemäß Pitkin
(2004) haben die Bürgerinnen und Bürger zu-
nehmend den Eindruck, dass die politischen
Eliten eine Art Oligarchie bilden, welche ihre
eigenen Interessen verfolgt. Dadurch fühlen
sie sich weitestgehend von den politischen Ent-
scheidungen ausgeschlossen. In diesem Zusam-
menhang ertönt oft der Ruf nach politischer
Mitwirkung und besseren Kontrollmöglichkei-
ten. Die Einführung direktdemokratischer In-

strumente wird von verschiedenen Autoren als
vielversprechender Lösungsansatz diskutiert, um
die gegenwärtige politische Krise zu bewälti-
gen (Cain et al. 2003). Indem den Bürgerinnen
und Bürgern die Möglichkeit eröffnet wird,
an politischen Entscheidungen teilzuhaben er-
hofft man sich in Übereinstimmung mit der
partizipatorischen Demokratietheorie (Barber
2003, Pateman 1970), dass deren politisches
Vertrauen wieder hergestellt wird.

Die direkte Demokratie erfreut sich in den
westlichen Staaten einer grossen Beliebtheit.
So haben international vergleichende Befragun-
gen ergeben, dass in allen untersuchten Staa-
ten eine Mehrheit der Respondenten direktde-
mokratische Instrumente befürwortet (Bowler
et al. 2007, Dalton et al. 2001). Der Durst
nach vermehrter Partizipation scheint auch
nicht dadurch gestillt zu sein, dass in jüngster
Vergangenheit die Anzahl von Volksabstimmun-
gen weltweit stark angestiegen ist (LeDuc
2003). Im westeuropäischen Vergleich liegen
Irland, Italien und Liechtenstein an der Spit-
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ze. Darüber hinaus haben in den letzten Jahr-
zehnten zahlreiche Referenden im Zusammen-
hang mit der Europäischen Integration statt-
gefunden (Hug 2002). Mit der Europäischen
Bürgerinitiative (EBI) haben nun Ansätze von
direkter Demokratie gar auf supranationaler
Ebene Einzug gehalten. Auch auf subnationa-
ler Stufe finden immer häufiger Volksabstim-
mungen statt. Dies trifft auch auf die Länder
und Kommunen Deutschlands zu. Aufgrund
der starken Zunahme von direktdemokratischen
Abstimmungen drängt es sich auf, deren Chan-
cen und Gefahren zu beleuchten. Zu diesem
Zweck beschäftigt sich der folgende Beitrag
mit den Erfahrungen, die im Schweizer Kon-
text sowie in den Bundesstaaten der Vereinig-
ten Staaten gemacht wurden. Die Schweiz ist
der einzige Staat in der Welt mit einer umfas-
send ausgebauten direkten Demokratie. Diese
prägt das politische System auf den drei Staats-
ebenen (Bund, Kantone und Gemeinden) auf
entscheidende Art und Weise (Kriesi/Trechsel
2008). Bisher wurden in der Schweiz mehr
nationale Volksabstimmungen als in der Ge-
samtheit der restlichen Länder abgehalten. Was
die Vereinigten Staaten von Amerika anbetrifft,
sind in rund der Hälfte der Gliedstaaten di-
rektdemokratische Institutionen vorhanden.
Weit verbreitet sind sie vor allem im westli-
chen Teil, wo sie gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts nach schweizerischem Vorbild eingeführt
wurden (Lupia/Matsusaka 2004, Matsusaka
2005). Entsprechend sind die amerikanischen
und schweizerischen Erfahrungen mit der di-
rekten Demokratie sowohl für ihre Befürwor-
ter als auch ihre Kritiker von grosser Bedeu-
tung.

Zunächst geht der Beitrag auf die Rolle
der politischen Eliten in direktdemokratischen
Kontexten ein, wobei die politischen Parteien
und die Interessengruppen im Vordergrund ste-
hen. Anschließend widmet sich der zweite
Abschnitt den Bürgerinnen und Bürgern. Dabei
wird ihr Partizipationsverhalten beleuchtet und
der Frage nachgegangen, ob die regelmäßige
Durchführung von Referenden und Initiativen
staatsbürgerliche Tugenden fördert. Im drit-

ten Abschnitt richtet sich das Augenmerk auf
die inhaltlichen Auswirkungen von direktde-
mokratischen Verfahren. Mit der wirtschaftli-
chen Performanz, der Responsivität und dem
Minderheitenschutz werden drei in der Litera-
tur prominent vertretene Aspekte behandelt.
Der Artikel schließt mit einem Fazit über die
Chancen und Gefahren der direkten Demo-
kratie.

1 | Die politischen Eliten

Im Vorfeld von Volksabstimmungen manifes-
tiert sich die öffentliche Debatte in Form von
Kampagnen. Diese werden von politischen
Organisationen bestritten. Neben Parteien,
nehmen Wirtschaftsverbände, soziale Bewegun-
gen und staatliche Akteure daran teil. Aus Sicht
der politischen Eliten besteht das Ziel von
Kampagnen darin, die Bürgerinnen und Bür-
ger von ihrem jeweiligen Standpunkt zu über-
zeugen. Die direkte Demokratie stellt für die
etablierten politischen Eliten eine Herausfor-
derung dar. Aufgrund der Tatsache, dass die
StimmbürgerInnen das letzte Wort haben, be-
steht aus ihrer Sicht die Gefahr, dass Forde-
rungen, die ihnen nicht genehm sind, eine
Mehrheit finden. Zumindest in der direkten
Demokratie schweizerischen Zuschnitts neh-
men politische Parteien eine zentrale Rolle ein.
Als Generalisten beschäftigen sie sich grund-
sätzlich mit der Gesamtheit der politischen
Geschäfte. In dieser Hinsicht unterscheiden sie
sich markant von den Wirtschaftsverbänden
und den sozialen Bewegungen. Diese suchen
sich aufgrund ihrer jeweiligen Tätigkeitsfelder
jene Abstimmungsvorlagen aus, an denen sie
jeweils interessiert sind. Stark spezialisierte
Organisationen beteiligen sich daher nur sehr
selten an Abstimmungskampagnen. Parteien
hingegen geben in Abstimmungskämpfen viel
beachtete Parolen heraus, die den Stimmbür-
gerInnen als Orientierungs- und Entscheidungs-
hilfen dienen (Kriesi 2005). Außerdem stellen
sie das politische Personal bereit, welches an
diversen Veranstaltungen (Podien, Versammlun-
gen, Medienkonferenzen, Medienauftritte usw.)
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teilnimmt. Die parteipolitischen Eliten sind
somit wichtige Aushängeschilder in der öffent-
lichen Debatte. Zwei detaillierte Schweizer
Studien bezüglich der Europapolitik (Tresch
2008) und der Abtreibungsfrage (Höglinger
2008) haben aufgezeigt, dass Parteien im Rah-
men von Abstimmungskämpfen ihre Medien-
präsenz gegenüber den anderen Akteuren gar
steigern konnten. Dieser Anstieg geht vor al-
lem auf Kosten der staatlichen Akteure. Dies
liegt daran, dass die Schweizer Regierung in
Abstimmungskämpfen mit einer gewissen Zu-
rückhaltung an der öffentlichen Debatte teil-
zunehmen hat. In den Vereinigten Staaten spie-
len die Regierungen und die Parlamente bei
Volksinitiativen eine noch geringere Rolle, da
diese ohne Intervention der Regierung und des
Parlaments den Bürgern zur Abstimmung un-
terbreitet werden.

Allerdings muss darauf hingewiesen werden,
dass die politischen Parteien sowohl im ameri-
kanischen als auch im schweizerischen Kon-
text über kleine Budgets und eine geringe
Anzahl von Mitarbeitenden verfügen (Gerber
1999, Ladner/Brändli 1999). Daher nehmen
in Bezug auf die Organisation und die Durch-
führung von Abstimmungskampagnen Interes-
sengruppen eine wichtige Rolle ein. Wirtschafts-
verbänden fällt es verhältnismäßig leicht, fi-
nanzielle Mittel einzusetzen, während die sozi-
alen Bewegungen über einen komparativen
Vorteil bezüglich der Mobilisierung von frei-
willigen Helfern verfügen (Gerber 1999). Je
nach Zusammensetzung der zwei sich gegenü-
ber stehenden Koalitionen kann dieser Umstand
zur Folge haben, dass die verwendeten Res-
sourcen ungleich verteilt sind. So sind Fälle,
in denen die finanziellen und personellen Mit-
tel der einen Seite jene ihrer Kontrahenten um
ein Vielfaches übersteigen, keine Seltenheit
(Bernhard 2012, Smith 1998).

Sozialen Bewegungen bietet die direkte
Demokratie ein Sprachrohr, um ihre Anliegen
zu artikulieren. Besonders die Initiative erfüllt
diesen Zweck, da sie es politischen Außensei-
tern erlaubt, der Bevölkerung einen Reform-
vorschlag zu unterbreiten. Im Gegensatz dazu

nimmt das Referendum den Charakter eines
Volksvetos an. Reformvorschläge, welche von
einer parlamentarischen Mehrheit gutgeheißen
wurden, können demnach abgelehnt werden.
Die Möglichkeit, Initiativen ins Leben zu ru-
fen, hat in der Schweiz zu einem vergleichsweise
moderaten Aktionsrepertoire von sozialen Be-
wegungsakteuren geführt (Kriesi et al. 1995).
Die direkte Demokratie entfaltet eine system-
integrative Wirkung. Auch auf Kantonsebene
lässt sich ein solches Grundmuster feststellen.
Die Anzahl von Protestaktivitäten fällt in je-
nen Kantonen geringer aus, in denen die An-
fordernisse zur Einreichung von Initiativen
weniger restriktiv ausgestaltet sind (Kriesi/
Wisler 1996). Die empirische Analyse von Fat-
ke/Freitag (i.E.) hat diesen Zusammenhang
auch auf Individualebene nachgewiesen. Die
Wahrscheinlichkeit, an Demonstrationen teil-
zunehmen, nimmt mit zunehmendem Grad an
direkter Demokratie ab. Epple-Gass (1988)
weist am Beispiel der Schweizer Friedensbewe-
gung darauf hin, dass die Organisation von
Initiativen beträchtliche Ressourcen bindet, was
für die betreffenden Akteure eine große Her-
ausforderung darstellt. Dies hat zur Folge, dass
soziale Bewegungen in solchen Phasen kaum
in der Lage sind, andere Aktivitäten zu verfol-
gen.

Im Allgemeinen stellen Referenden und
Initiativen wirksame Mobilisierungsinstrumen-
te dar, die politischen Gruppierungen eine öf-
fentliche Plattform bieten. Die direkte Demo-
kratie erweist sich denn auch als prosperieren-
der Faktor in Bezug auf Interessengruppen al-
ler Art. So konnte Boehmke (2005) nachwei-
sen, dass das Vorhandensein von Volksrechten
in den Gliedstaaten der USA sowohl die An-
zahl als auch die Vielfalt von Interessengrup-
pen signifikant erhöht. Die Studie von Freitag
(2006) über das Sozialkapital in der Schweiz
kommt zu dem Schluss, dass stark direktde-
mokratisch ausgeprägte Kontexte einem regen
Vereinsleben förderlich sind. Der Handlungs-
spielraum der politischen Eliten hängt mitunter
von Vorlageneigenschaften ab. So suggeriert
eine umfassende Analyse von drei direktdemo-
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kratischen Kampagnen, dass sich ein beträcht-
licher Anteil der Bürgerinnen und Bürger be-
einflussen lässt, wenn inhaltlich komplexe und
ihnen weitgehend unbekannte Geschäfte zur
Abstimmung stehen (Kriesi 2011).

2 | Tugendhafte Bürger?

In direktdemokratischen Abstimmungen wird
den StimmbürgerInnen insofern viel zugemu-
tet, als sie oft über anspruchsvolle Inhalte zu
entscheiden haben. Angesichts dieses Umstan-
des erstaunt es nicht, dass sich im Gegensatz
zu nationalen Wahlen in direktdemokratischen
Kontexten eine geringe Partizipation beobach-
ten lässt. So liegt die durchschnittliche Stimm-
beteiligung bei Volksabstimmungen in Kalifor-
nien bei 35 und in der Schweiz bei 42 Pro-
zent. Nur bei sehr wichtigen Vorlagen und
außergewöhnlichen Mobilisierungsanstrengun-
gen der politischen Eliten nimmt eine Mehr-
heit der stimmberechtigten Personen an eidge-
nössischen Abstimmungen teil (Kriesi 2005).
Dies muss nicht unbedingt Anlass zur Besorg-
nis geben. Im Fall der Schweiz wird auf das
Phänomen der Selbstselektion hingewiesen
(Linder 1999). Während die in Bezug auf den
Inhalt einer bestimmten Vorlage kompetenten
Individuen an Abstimmungen teilnehmen,
schließen sich die weniger kompetenten von
der Beteiligung aus. Man kann argumentieren,
dass dieser Mechanismus die Qualität der
Meinungsbildung erhöht und die Wahrschein-
lichkeit einer unvernünftigen Entscheidung
verringert. In diesem Zusammenhang konnte
Kriesi (2005) aufzeigen, dass sich in den selte-
nen Fällen einer hohen Stimmbeteiligung ein
korrigierender Mechanismus ergibt, da derarti-
ge Kampagnen das themenspezifische Kompe-
tenzniveau der Stimmberechtigten deutlich an-
heben, wodurch die Gruppe der Inkompeten-
ten in diesen Fällen viel kleiner ist als üblich.

Allerdings ist dieser Selbstausschluss aus der
Sicht der normativen Demokratietheorie inso-
fern problematisch, als sie einen diskriminie-
renden Charakter aufweist. So sind in Kalifor-
nien die Weißen, Angehörige der Oberschicht

und die Bewohner gewisser städtischer Außen-
bezirke in der Population der Abstimmenden
weit überrepräsentiert (Mendelsohn/Parkin
2001). Auch im Falle der Schweiz erweisen
sich auf individueller Ebene der Bildungsgrad
und das politische Interesse als hochsignifikan-
te Determinanten der Partizipation an Volks-
abstimmungen (Kriesi 2005). Diese Befunde
werfen die Frage nach institutionellen Vorkeh-
rungen auf, welche es der Gruppe strukturell
benachteiligter Bürgerinnen und Bürger ermög-
lichen würde, sich die Kompetenzen zu erwer-
ben und somit die Beteiligung an direktdemo-
kratischen Abstimmungen zu erleichtern. Viel
diskutierte Vorschläge betreffen zusätzliche
Investitionen in die politische Bildung, die
Entwicklung von elektronischen Abstimmungs-
hilfen oder die öffentliche Unterstützung von
politischen Organisationen. Einen vielverspre-
chenden Ansatz verfolgt in der Schweiz der
Kanton Schaffhausen, wo eine milde Form von
Stimmzwang praktiziert wird. Bis zum Alter
von 65 Jahren haben die Stimmberechtigten
bei jedem Urnengang eine Buße von 5 Fran-
ken zu entrichten, sofern sie unentschuldigt
nicht daran teilnehmen. Aufgrund dieses Um-
standes weist Schaffhausen in aller Regel die
höchste Stimmbeteiligung unter den 26 Kan-
tonen der Schweiz auf. Wernli (2001) hat nach-
gewiesen, dass der Stimmzwang die Diskrimi-
nierungsproblematik entschärft. Politisch we-
niger Interessierte weisen in Schaffhausen eine
höhere Partizipationsrate auf als in den restli-
chen Teilen des Landes. Darüber hinaus zeigt
sich, dass dort das politische Wissen überdurch-
schnittliche hoch ist. Demnach trägt Stimm-
zwang nicht nur dazu bei, das Ausscheren be-
nachteiligter Schichten zu reduzieren, sondern
auch die Kompetenzen der Bürgerinnen und
Bürger zu fördern. Dieses Ergebnis kann als
bedeutsam bezeichnet werden, da ein hoher
Informationsstand eine zentrale Voraussetzung
für die Funktionsfähigkeit einer direkten De-
mokratie bildet.

Die Einführung von direktdemokratischen
Verfahren ist denn auch für die Vertreter einer
partizipatorischen Demokratie (Barber 2003,
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Pateman 1970) entscheidend, weil sie postulie-
ren, dass von der aktiven Beteiligung an kol-
lektiven Entscheidungsprozessen eine emanzi-
patorische Wirkung auf die Bürgerinnen und
Bürger ausgeht. In der Tat weisen zahlreiche
empirische Analysen darauf hin, dass unter den
Bedingungen der direkten Demokratie die
staatsbürgerlichen Tugenden zunehmen. So
scheint sich die regelmäßige Durchführung von
Volksabstimmungen positiv auf das Wissensni-
veau (Benz/Stutzer 2004, Smith/Tolbert 2004),
das politische Wirksamkeitsgefühl (Bowler/
Donovan 2002, Hero/Tolbert 2004), die poli-
tische Unterstützung des politischen Systems
(Bühlmann 2007) und gar die Lebenszufrie-
denheit (Frey/Stutzer 2000) auszuwirken.

3 | Inhaltliche Auswirkungen

Schließlich stellt sich nicht nur die Frage, wel-
che Rolle die direkte Demokratie für die poli-
tischen Eliten und die Stimmberechtigten
spielt, sondern auch jene nach ihren Folgen in
Bezug auf die politischen Inhalte. Mit der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit haben sich vor
allem Politökonomen auseinander gesetzt.
Dabei zeigt sich, dass diese Institutionen in
wirtschaftlicher Hinsicht mehrheitlich vorteil-
hafte Konsequenzen haben und zu einer er-
höhten makroökonomischen Leistungsfähigkeit
führen (Kirchgässner et al. 1999). So ist das
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den mit dem
Finanzreferendum ausgestatteten Kantonen um
3,6 Prozent höher als in den übrigen Kanto-
nen. Zudem entsprechen die Staatsausgaben
in Kantonen mit Finanzreferenden eher den
Präferenzen der Stimmbürger, und sie sind –
ceteris paribus – auch geringer als in rein re-
präsentativen Systemen. Vor dem Hintergrund
der gegenwärtigen Schuldenkrise ist überdies
zu betonen, dass die Bürgerinnen und Bürger
mit ihrem eigenen Steuergeld ganz offensicht-
lich sparsamer umgehen als ihre gewählten
Repräsentanten, sofern sie darüber mitbestim-
men können. Kantone mit ausgebauten direkt-
demokratischen Institutionen weisen eine ge-
ringere öffentliche Verschuldung, eine höhere

Steuermoral und effizientere öffentliche Dienst-
leistungen auf. Es sticht ins Auge, dass diese
Ergebnisse durch die empirische Evidenz in den
Vereinigten Staaten weitestgehend gestützt
werden (Lupia/Matsusaka 2004, Matsusaka
2005).

Diese vorteilhaften Politikergebnisse wer-
den in der Literatur hauptsächlich damit er-
klärt, dass die Institutionen der direkten De-
mokratie gegenüber reinen Repräsentationssys-
temen, die Präferenzen der Bürgerinnen und
Bürger besser abzubilden vermögen. In der Tat
haben etliche Studien hinsichtlich der Respon-
sivität stichhaltige empirische Erkenntnisse zu
Tage gefördert. Die Übereinstimmung zwischen
den von der Bevölkerung in Umfragen geäu-
ßerten Positionen zu einem bestimmten Poli-
tikbereich und den verfolgten Politikinhalten
erweist sich in den Gebietskörperschaften als
größer, in denen direktdemokratische Elemen-
te vorhanden sind (Gerber 1996, Hug 2004).
In seiner ausführlichen Analyse bezüglich öf-
fentlicher Ausgaben von amerikanischen Bun-
desstaaten kommt Matsusaka (2004) zu dem
Schluss, dass die direkte Demokratie eher die
Anliegen der breiten Bevölkerungsschichten
berücksichtigt.

Während die direkte Demokratie ganz of-
fensichtlich einen Beitrag zur Bekämpfung von
Partikularinteressen zu leisten vermag, geht von
ihr die ernst zu nehmende Gefahr aus, dass sie
die Rechte von Minderheiten verletzen kann.
Gemäß Schmidt (2000: 363) ist die direkte
Demokratie mit einem scharfen mehrheitsde-
mokratischen Schwert zu vergleichen und da-
her für Minderheiten potentiell brandgefähr-
lich. Bereits die Gründerväter der Vereinigten
Staaten wiesen auf diese „Tyrannei der Mehr-
heit“ hin und sprachen sich gegen Volksent-
scheide auf Bundesebene aus. Somit prallen
mit der Volkssouveränität und dem Menschen-
rechtsschutz zwei Grundprinzipen aufeinander.
Dieser Zielkonflikt manifestiert sich bei Ab-
stimmungsvorlagen, deren Vereinbarkeit mit den
Grundrechten fraglich oder nicht gegeben ist.
Die Schweiz verfolgt diesbezüglich eine
vergleichsweise liberale Praxis. Nur jene Initia-

Direkte Demokratie wagen?



52 |

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 25. Jg. 4 | 2012

tiven, welche gegen zwingendes Völkerrecht
verstoßen, werden im Vorfeld als ungültig er-
klärt. Dagegen werden jene Begehren, welche
einfaches Völkerrecht verletzen dem Volk zur
Abstimmung vorgelegt, was allerdings zur Fol-
ge haben kann, dass sie zumindest teilweise
nicht umgesetzt werden können. Die Analyse
von Vatter/Danaci (2010) über minderheiten-
relevante Volksentscheide in der Schweiz lie-
fert aufschlussreiche Befunde. Die Studie, die
193 Abstimmungen auf allen drei Ebenen des
Staatswesens untersucht, stellt zunächst fest,
dass Volksentscheide eher minderheitenfeind-
lich ausfallen als die entsprechenden Parlaments-
beschlüsse. Des Weiteren sind Ablehnungen zu
Vorlagen, die einen Ausbau von Minderheiten-
rechten vorsehen weit häufiger zu beobachten
als zu jenen, die einen Abbau derselben for-
dern. Schließlich variiert die Zustimmung stark
nach Minderheitengruppen. So werden Aus-
länder generell signifikant stärker diskriminiert
als Behinderte, Homosexuelle oder sprachliche
Minderheiten. Was die religiösen Minderhei-
ten betrifft, so werden insbesondere Muslime
benachteiligt. Daraus schließen die Autoren,
dass der Integrationsgrad der betroffenen Min-
derheit und ihre Wahrnehmung als Fremdgrup-
pe entscheidende Faktoren beim Volksentscheid
darstellen. Auch in den Vereinigten Staaten zeigt
sich, dass direktdemokratische Abstimmungen
die Bürgerrechte von Minderheiten häufig be-
schneiden (Haider-Markel et al. 2007).

4 | Fazit

Referenden und Initiativen eröffnen den Bür-
gerinnnen und Bürgern vielversprechende
Möglichkeiten der politischen Mitwirkung und
Kontrolle. Der Forschungsstand legt nahe, dass
sich in direktdemokratischen Kontexten ver-
schiedene positive Resultate einstellen können.
Zu erwähnen sind insbesondere die Förderung
staatsbürgerlicher Tugenden, eine verbesserte
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und eine
erhöhte Responsivität in Bezug auf die Politik-
inhalte. Diese vor dem Hintergrund einer zu-
nehmenden Politikverdrossenheit höchst ermu-

tigenden Erfahrungen sollten allerdings nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die Einführung
direktdemokratischer Rechte per se keine Er-
folgsgarantie darstellt. Vieles hängt von deren
konkreter Ausgestaltung sowie von spezifischen
Randbedingungen ab. Abstimmungen stellen
hohe Ansprüche an die Bürgerinnen und Bür-
ger. Daher ist eine gründliche Meinungsbil-
dung von großer Bedeutung. Neben individu-
ellen Eigenschaften (beispielsweise das politi-
sche Interesse) spielt dabei die Art und Weise
der öffentlichen Debatte eine entscheidende
Rolle. Die Qualität der öffentlichen Debatte
kann als wichtige Voraussetzung für eine kom-
petente und sachbezogene Entscheidung der
Stimmberechtigten betrachtet werden. Somit
wäre es vermessen zu behaupten, dass in der
direkten Demokratie alles zum Besten steht.
Den Chancen stehen auch Gefahren gegenü-
ber. Wir finden unerwünschte Verzerrungen
in Bezug auf die Partizipation, einseitig ver-
teilte finanzielle Mittel in Abstimmungskämp-
fen sowie die Verletzung von Minderheiten-
rechten. Letztere ruft in Erinnerung, dass der
direkten Demokratie durch übergeordnete
rechtsstaatliche Prinzipien auch Grenzen ge-
setzt werden müssen. Das Ziel sollte keinesfalls
in einer Verabsolutierung des Volkswillens lie-
gen. Zugleich wäre es jedoch auch falsch, die
aufgeworfenen Probleme mit einem grundsätz-
lichen Verzicht auf direktdemokratische Ver-
fahren zu lösen. Vielmehr sollte im Idealfall
durch intelligente institutionelle Vorkehrungen
dafür gesorgt werden, dass die direkte Demo-
kratie als wichtige und lebhafte Ergänzung zum
Rechtsstaat ihren Platz haben kann.

In der Europäischen Union stellt die EBI
einen ersten Schritt in Richtung einer erhöh-
ten Bürgerbeteiligung dar. Allerdings ist zu
befürchten, dass dieses Instrument in seiner
aktuellen Form nicht in der Lage sein wird,
die Potentiale der direkten Demokratie auszu-
schöpfen. Die hohen Anforderungen bezüglich
der Unterschriftensammlung lassen die Bürger-
initiative aus Sicht ihrer potentiellen Promoto-
ren als unattraktiv erscheinen. Der entschei-
dende Nachteil liegt indessen im Umstand be-
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gründet, dass es sich bei der Bürgerinitiative
lediglich um ein Petitionsrecht handelt. Nicht
die Bevölkerung entscheidet, ob ein Gesetz im
Sinne eines Begehrens in die Wege geleitet wird,
sondern die Mitglieder der EU-Kommission.
Dies hat zur Folge, dass keine öffentlichen
Debatten von hoher Intensität zu Themen zu
erwarten sind, die durch die EBI auf die poli-
tische Agenda gesetzt werden. Somit dürften
die in diesem Artikel dargelegten vorteilhaf-
ten Wirkungen von erhöhten Beteiligungsmög-
lichkeiten vorerst ausbleiben.

Dr. Laurent Bernhard ist Politikwissenschaft-
ler und arbeitet an den Universitäten Zürich
und Bern. Kontakt: laurent.bernhard@uzh.ch.
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Im Rahmen dieses Beitrags liegt der Schwer-
punkt auf den von unten einzuleitenden bür-
gerinitiierten Verfahren und einer entsprechen-
den Länderauswahl. Für Resteuropa außerhalb
der EU sind dafür die Schweiz und Liechten-
stein einschlägig. In Nordamerika sind etwa die
Hälfte der US-Bundesstaaten relevant, nicht
zuletzt Kalifornien. Aus zahlreichen Ländern in
Lateinamerika fällt vor allem Uruguay ins Auge
(evtl. Costa Rica). Der afrikanische Kontinent
bietet kaum Erfahrungsmaterial an, Beispiele aus
dem asiatischen Raum lassen sich hier allenfalls
andeuten. Als vorrangige Fragestellungen inter-
essieren Verfahrenstypen und Regelungen, The-
men und Gruppen, Aktivierungsmuster, Beteili-
gung, Erfolgschancen, Bedingungen im institu-
tionellen und politischen Kontext sowie quali-
tative Stärken und Probleme.

1 | Schweiz und Liechtenstein

Die Schweiz ist selbstverständlich für alle Fra-
gen der direkten Demokratie das wichtigste
Referenzland. Sie verfügt nicht nur auf Bun-
desebene über ein ausgebautes System der Volks-
rechte und reiche Praxiserfahrungen, sondern
bietet auf der Ebene der Kantone und der
Gemeinden ein noch reichhaltigeres Repertoire.
Dies schließt auf allen Ebenen die bürgeriniti-
ierten Verfahren ein. Die institutionellen Me-
chanismen des politischen Systems und die
politische Kultur der Schweiz wurden durch
die Praxis der direkten Demokratie stark in
Richtung Konsensdemokratie geprägt.

Im Bund werden das fakultative Gesetzes-
referendum und die Volksinitiative am häufigs-
ten genutzt; beide Verfahren münden in eine
Volksabstimmung (Basisinformationen zu den

Direkte Demokratie und praktische Erfahrun-
gen damit sind auch außerhalb der Mitglieds-
staaten der Europäischen Union in unterschied-
lichem Ausmaß und in einem breiten Spek-
trum von Erscheinungsformen anzutreffen.
Dabei kommen sehr verschiedenartige Verfah-
rensmodelle direkter Demokratie in den Blick,
von denen bürgerinitiierte Verfahren nur einen
Teil darstellen. Die der Europäischen Bürgeri-
nitiative entsprechende Form der ‚Agenda-Ini-
tiative‘ kommt nur selten vor.1 Ebenso hetero-
gen stellt sich das Länderspektrum außerhalb
der EU dar, das Resteuropa ebenso umfasst
wie Nordamerika, Lateinamerika und andere
Kontinente. Diese Räume jenseits der EU kön-
nen selbstverständlich hier nur unvollständig
und exemplarisch einbezogen werden, mit Fo-
kus auf Ländern mit relativ häufiger Praxis
direkter Demokratie.

Die institutionellen Verfahrensformen direk-
ter Demokratie lassen sich grob in wenige
Modelle einteilen: Obligatorische Referenden
werden durch einen gesetzlich definierten Ge-
genstand ausgelöst (z. B. Verfassungsänderun-
gen). Verfassungsorgane wie Präsidenten, Re-
gierungen, Parlamente, evtl. Parlamentsminder-
heiten u. ä. können berechtigt sein, Volksab-
stimmungen ‚von oben‘ auszulösen; im Fall
fehlender Institutionalisierung bringen auch
Parlamente durch Ad-hoc-Gesetze Volksentschei-
de auf den Weg. Bürgerinnen und Bürger kön-
nen ‚von unten‘ ein Initiativverfahren (mit oder
ohne Volksentscheid) starten, oder sie können
gegen ein von der Legislative beschlossenes
Gesetz ein Referendum beantragen. Das nati-
onale (regionale) Recht legt fest, ob und wel-
che dieser Formen institutionell verfügbar
sind.2

Volksinitiativen/,Citizens’ Initiatives‘ – Erfahrungen außerhalb

der EU

Theo Schiller
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Verfahren bei Möckli 1994; Schiller 2002; Vat-
ter 2007; Kaufmann u. a. 2008; Lutz 2012).
Das fakultative Referendum, eingeführt 1874,
erfordert 50 000 Unterschriften (ca. 1 Pro-
zent der Stimmberechtigten) und stellt ein vom
Parlament verabschiedetes Gesetz vor dessen
Inkrafttreten in Frage; die Entscheidung ist
mit einer Mehrheit der Abstimmenden gültig.
Die Volksinitiative, seit 1891, hat immer eine
Verfassungsänderung zum Ziel und kommt mit
100 000 Unterschriften zustande. Das Parla-
ment berät die Initiative, lehnt sie ab oder stellt
einen Gegenvorschlag zur Abstimmung. Für
die Gültigkeit der Abstimmung sind die Mehr-
heit der Abstimmenden (Volksmehr) und
zugleich eine Stimmenmehrheit in der Mehr-
zahl der Kantone (Ständemehr) erforderlich.
Das vereinfachte Verfahren einer „allgemeinen
Anregung“ erwies sich als nicht praktikabel
und wurde rasch wieder beseitigt, ebenso wie
eine „allgemeine Volksinitiative“, die dem Par-
lament die Aufteilung der Materie in Verfas-
sungsregelungen und Gesetzesregelungen er-
lauben sollte (vgl. Tschentscher/Blonski 2011:
169ff). Ein Verfahren, das dem Parlament eine
Vorlage nur im Sinne einer Agenda-Initiative
vorschlägt, kennt die Schweiz auf Bundesebe-
ne nicht.

Auf der Kantonsebene (ähnlich auf Gemein-
deebene) findet sich ein noch breiteres Verfah-
rensspektrum. Hier kennt man (mit gewissen
Variationen) neben der Verfassungsinitiative und
dem fakultativen (z. T. dem obligatorischen)
Gesetzesreferendum auch die Gesetzesinitiati-
ve sowie das Verwaltungsreferendum; hinzu
kommt das obligatorische oder das fakultative
Finanzreferendum, das ab einer gewissen Höhe
der Bewilligung von Ausgaben oder Krediten
dient. Der Kanton Zürich kennt auch noch
die Initiative eines Einzelnen, der dem Kan-
tonsrat eine Forderung vorlegen oder auch
begehren kann, die Parlamentsmehrheit soll die
Initiative zur Abstimmung bringen (Übersicht
bei Vatter 2002: 219-228 sowie 2007).

Die Praxis auf der Bundesebene zeigt wach-
sende Aktivitäten seit den 1970er Jahren. Von
den seit 1874 bis Mitte 2012 abgestimmten

169 fakultativen Gesetzesreferenden fanden 97
seit 1970 statt. Noch deutlicher ist der An-
stieg bei den Volksinitiativen: von den seit 1891
insgesamt 181 Fällen wurden 129 nach 1970
abgestimmt. Allein zwischen 1990 und 2009
gab es 73 Fälle.3 Die Abstimmungserfolge
unterscheiden sich bei beiden Verfahren
allerdings drastisch. Von den seit 1970 abge-
stimmten 97 Gesetzesreferenden waren 66 (68
Prozent) erfolgreich, 31 erzielten keine Mehr-
heit.4 Von den im selben Zeitraum abgestimm-
ten 129 Volksinitiativen konnten hingegen nur
12 (9,3 Prozent) das notwendige Doppelmehr
erreichen, während 117 erfolglos blieben.
Immerhin 10 dieser erfolgreichen Initiativen
(von insgesamt 19 seit 1891) markieren seit
1990 einen leichten Erfolgstrend.

Bereits diese grundlegenden Praxisdaten
werfen die Frage nach der Motivation auf, die
angesichts dieser geringen Erfolgsaussichten
hinter Volksinitiativen stehen können. Neben
falschen Erfolgshoffnungen stehen vor allem
Ziele des öffentlichen Agenda-Setting im Vor-
dergrund, auch verbunden mit Erwartungen
an Anstöße für Regierungs- oder Parlaments-
vorlagen. Bei Parteien, die etwa ein Drittel der
Initiativen lancieren, können weitere strategi-
sche Absichten und Mobilisierungsziele hinzu
kommen (Lutz 2012: 25-29 mit weiterer Lite-
ratur). Somit kommt Volksinitiativen in erheb-
lichem Umfang der Charakter eines Instruments
zur öffentlichen Meinungsbildung zu, das sei-
ne über eine „Agenda-Initiative“ hinausgehen-
de Wirkung allerdings nur entfalten kann, weil
die Drohung einer Volksabstimmung immer
besteht.

Die verstärkten Initiativ- und Referendums-
aktivitäten in den letzten Jahrzehnten verdan-
ken sich nicht zuletzt der deutlicher ausgepräg-
ten Polarisierung der politischen Richtungen
und dem damit verbundenen Themenspektrum.
Die inzwischen zur stärksten Partei aufgestie-
gene rechtskonservative Schweizerische Volks-
partei (SVP) verfolgte ihre einwandererfeindli-
che Politik nicht nur im wahlpolitisch-parla-
mentarischen Bereich, sondern lancierte auch
zahlreiche Volksinitiativen. Dazu gehören auch
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vier zuletzt angenommene Initiativen zur Kri-
minalitäts- und Ausländerpolitik (Lutz 2012:
27). Auf der anderen Seite differenzierte sich
im Umfeld und links der Sozialdemokratie ein
erweitertes Richtungsspektrum aus, das zum
Teil in Bewegungs- oder Verbändeform auftrat
und auch grüne Parteigruppierungen hervor-
brachte. Diese Kreise starteten zahlreiche Ini-
tiativen mit umweltpolitischen und sozialpoli-
tischen Forderungen, von denen vier in der
Abstimmung erfolgreich waren (u. a. Kernkraft-
Moratorium, Alpeninitiative zur Begrenzung
des LKW-Transitverkehrs). Aber auch Initiati-
ven ohne Stimmerfolg konnten bedeutende
Anstoßerfolge auslösen, wie z. B. die „für eine
Schweiz ohne Armee“ von 1989, die sensatio-
nelle 36 Prozent Zustimmung erreichte und
eine weitreichende Debatte über Militär- und
Friedenspolitik in Gang setzte.

In den Kantonen liegt die Erfolgschance
von Volksinitiativen mit knapp 30 Prozent deut-
lich höher als im Bund. Auch hier treten Par-
teien mit fast 40 Prozent initiativ hervor,
besonders die kantonal insgesamt schwächeren
linken Parteien. Zusammen mit Verbänden und
Bewegungsgruppen werden ca. 60 Prozent al-
ler Volksinitiativen dem rot-grünen Lager zu-
geschrieben (Vatter 2002: 268-282).5 Nach
Themenhäufigkeit befasst sich die größte Zahl
der Volksinitiativen und fakultativen Referen-
den mit Fragen der Staatsordnung und der
Reform und Ausweitung der Volksrechte bei
Wahl und Abstimmungen. Die zweite Priori-
tät gilt den Finanz- und Steuerfragen, sowohl
bezogen auf stärkere Reichtumsbesteuerung als
auch Belastung von Familien oder schwäche-
rer Einkommensschichten. An dritter Stelle
stehen sozial- und gesundheitspolitische Forde-
rungen. Die weiteren Positionen nehmen ver-
kehrspolitische Anliegen, Umwelt- und Ener-
giepolitik, Raum- und Stadtplanung und Woh-
nen sowie Bildung und Kultur ein. Ausländer-
politische Vorlagen liegen an letzter Stelle der
Häufigkeit (Vatter 2002: 282-287).

Ein Teil der Volksinitiativen war und ist
politisch und rechtlich umstritten. Insbesondere
die rechts-konservativen Vorstöße gegen Ein-

wanderung, kriminelle Ausländer und religiö-
se Minderheiten (Minarettfrage) haben auch
Menschenrechtsfragen aufgeworfen. Initiativen,
die ja im Erfolgsfall immer die Verfassung än-
dern, dürfen zwar nicht gegen grundrechtli-
che und andere Kernbestandteile des Völker-
rechts verstoßen, aber eine Überprüfung und
Blockade vorab wird vom Parlament extrem
selten vorgenommen und eine Kontrolle durch
ein Verfassungsgericht – wie in Deutschland –
besteht nicht. Seit dem Minarettentscheid hat
sich eine intensive Debatte darüber entwickelt,
wie völkerrechtlich garantierte Menschenrech-
te verfahrensmäßig gewährleistet werden kön-
nen, ohne das Prinzip der Volkssouveränität in
Frage zu stellen (Tschentscher/Blonski 2011:
171ff).

Weniger intensiv wird die Kontroverse be-
handelt, ob potentielle Geldeinflüsse für poli-
tische Werbung reguliert werden müssten.
Bisher gibt es (außer in den Kantonen Genf
und Tessin) keine Regeln für die Transparenz
oder Begrenzung von Kampagnenfinanzierung.
Dabei liegt auf der Hand, dass die größten
Geldmittel vor allem der SVP zur Verfügung
stehen, ebenso (meist mit anderer politischer
Zielrichtung) den Wirtschaftsverbänden.6

Allerdings zeigt sich immer wieder, dass auch
mit recht kleinen Budgets öffentlichkeitswirk-
same Kampagnen und auch Abstimmungser-
folge erreicht werden können.

Liechtenstein verfügt seit 1921 im Wesent-
lichen über dieselben Verfahren direkter De-
mokratie wie die Schweiz, wobei sich Initiati-
ven sowohl auf einfache Gesetze als auch auf
Verfassungsänderungen richten können (Über-
blick bei Marxer 2012). Das Unterschriften-
quorum liegt deutlich höher, nämlich für Ge-
setzesinitiativen bei 1.000 (5,4 Prozent der
Wahlberechtigten) und für Verfassungsände-
rungen bei 1 .500 (ca. 8,1 Prozent). Die Zahl
von 34 Initiativen von 1921 bis 2010 ist freilich
deutlich geringer als im größeren Nachbar-
land, wobei seit 1980 ebenfalls eine gewisse
Zunahme zu verzeichnen ist. Die Erfolgsquo-
te liegt insgesamt höher, nämlich bei knapp
40 Prozent (13 von 34), was durch den Ein-
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schluss der Gesetzesinitiative erleichtert wird.
Die Themenstruktur stellt sich deutlich we-
niger polarisiert dar, insbesondere spielt
Ausländerfeindlichkeit keine relevante Rolle.
Andererseits sind seit den 1980er Jahren insti-
tutionelle Fragen des politischen Systems häu-
fig vertreten, z. B. Parlamentsregelungen, aber
auch Regelungen zur direkten Demokratie wie
z. B. die Einführung des doppelten JA mit
Stichentscheid bei Referenden, das Staatsver-
tragsreferendum, administrative Kontrollrech-
te sowie größere Verfassungsänderungen, die
auch das Verhältnis von Fürst (mit Vetorecht),
Parlament und Volk betreffen (zuletzt 2003).
Besonders auffällig für das gesamte Verfahren
ist die hohe Stimmbeteiligung, die für 1921-
2010 durchschnittlich bei 75 Prozent liegt, seit
1980 aber immer noch ca. 72 Prozent erreicht.
Insgesamt kann man demnach mit Marxer die
direkte Demokratie in Liechtenstein dahin
deuten, dass relativ selten, dann aber mit eini-
ger Durchschlagskraft vom Initiativrecht (und
ähnlich vom Gesetzesreferendum) Gebrauch
gemacht wird, um blockierte Konfliktsituatio-
nen zu öffnen und zu entscheiden (Marxer
2012).

In anderen europäischen Ländern außer-
halb der EU spielen Initiativverfahren eine
geringe Rolle. Eher kam es zu Volksabstim-
mungen, die durch Regierungsinstanzen aus-
gelöst wurden, wie z. B. in Norwegen durch
Ad-hoc-Referenden zu Europafragen. Island
erlebte in der Finanzkrise von 2008 zwei Re-
ferenden über finanzielle Parlamentsgesetze,
die der Präsident ausgerufen hatte. Zugleich
wurde ein Prozess der Institutionalisierung
direkter Demokratie in Gang gesetzt, der im
Herbst 2012 in die Volksabstimmung über eine
Verfassungsänderung mündet. In Mazedoni-
en wurde 2007 ein bürgerinitiiertes Gesetzes-
referendum verwendet, um die Verbesserung
der Rechte der albanischen Minderheit auf
kommunaler Ebene rückgängig zu machen,
allerdings wegen des hohen Quorums ohne
Abstimmungserfolg. Vorhandene Verfahrens-
regelungen in Kroatien und weiteren Balkan-
ländern wurden noch nicht praktisch ange-

wendet. Substantielle Schlussfolgerungen kön-
nen daher aus den Erfahrungen in dieser Re-
gion nicht gezogen werden.

2 | US-Bundesstaaten

Im weltweiten Gebrauch direkter Demokratie
spielen die amerikanischen Bundesstaaten eine
herausgehobene Rolle – nicht alle, sondern etwa
die Hälfte. Vorreiter waren vor allem die nord-
westlichen Bundesstaaten, die zwischen 1898
und 1918 den Durchbruch zur Einführung von
‚Initiative and Referendum‘ schafften (umfas-
send Cronin 1989). In späteren Jahrzehnten
erhöhte sich die Zahl der Staaten mit Direkt-
demokratie von 22 auf 27 (zuzüglich Washing-
ton D.C.). In diesen und allen anderen Bun-
desstaaten müssen Verfassungsänderungen im
obligatorischen Verfassungsreferendum bestä-
tigt werden. Das Gesetzesreferendum ist weit
verbreitet. Volksinitiativen für einfache Geset-
ze gibt es in 22 Staaten, für Verfassungsände-
rungen in 18 Staaten. Die Bundesstaaten, die
bis Ende 2008 am häufigsten über Volksinitia-
tiven abgestimmt haben, sind Oregon (349),
Kalifornien (334), Colorado (206), North
Dakota (174) und Arizona (171) (Heußner
2009: 136-137; 2010: 200-201).

Die Themen dieser Initiativen sind breit
gestreut und zeigen auch in den einzelnen
Bundesstaaten unterschiedliche Akzente (aus-
führlich Heußner 2009: 141ff). Historische
Entwicklungsschübe brachten zunächst erste
Sozialgesetze, demokratische Wahlrechtsrefor-
men und Prohibition, in der Weltwirtschafts-
krise der 1930er und frühen 1940er Jahre Al-
tersrenten und Sozialhilfe und eine bessere
Schulfinanzierung. Nach einer gewissen Flau-
te von den späten 1940er bis Ende der 1960er
Jahre kamen nach 1970 zahlreiche Initiativen
zum Umweltschutz auf die Stimmzettel (be-
ginnend in Kalifornien) bis hin zur Förderung
alternativer Energien im letzten Jahrzehnt. Eine
große Rolle spielen seit Jahrzehnten Volksini-
tiativen zum „political process“, u.a. zur Re-
gulierung der Wahlkampffinanzierung, zur
Begrenzung von Mandatszeiten von Abgeord-
neten oder zur Einführung der Briefwahl. Ge-
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sundheitsthemen betrafen neuerdings Nichtrau-
cherschutz, die Erhöhung der Tabaksteuer zu-
gunsten von Gesundheitsprogrammen und die
Kennzeichnungspflicht gentechnisch veränder-
ter Lebensmittel. Konjunktur hatten auch
Themen des Tierschutzes, des Jagdrechts und
des Glückspiels. Moralische Kontroversen,
auch mit strafrechtlicher Relevanz, wie Ab-
treibung oder die Freigabe von Drogen, ka-
men ebenfalls vermehrt zur Abstimmung.
Verbreitete Versuche, Minderheitenrechte ein-
zuschränken, betrafen u. a. Homosexuelle,
AIDS-Infizierte, Schwarze und Hispanics im
Bereich Schulintegration, Wohnungspolitik
oder Englisch als alleinige Amtssprache lös-
ten viele Kontroversen aus. Heußner (2009)
und andere Autoren weisen jedoch darauf hin,
dass zum Teil keine Abstimmungsmehrheiten
zustande kamen und in zahlreichen Fällen
Volksentscheide nachträglich wegen Grund-
rechtsverletzung für verfassungwidrig erklärt
wurden. Auch wenn demnach die negativen
Folgen begrenzt blieben, erfordern solche
mehrheitsdemokratischen Effekte ebenso kri-
tische Aufmerksamkeit wie im Rahmen par-
teipolitisch-repräsentativer Strukturen. Ein
weiteres bedeutsames Themenfeld bilden die
Staatsfinanzen. Insbesondere Steuerfragen
wurden in vielen Staaten behandelt, z. B. zur
Begrenzung künftiger Zuwächse von Steuern
und Staatsausgaben oder zur Begrenzung
sprunghaft ansteigender Steuerlasten.7 In der
Gesamtbeurteilung geht die verbreitete Mei-
nung in der Literatur dahin, dass die ameri-
kanischen Bürgerinnen und Bürger von ihren
Entscheidungsrechten in den direkt-demokra-
tischen Verfahren einen verantwortlichen Ge-
brauch machen. Neben der Platzierung eines
Themas auf der politischen Agenda und auf
dem Abstimmungszettel ist ja für das Gesamt-
bild das Ergebnis der Abstimmungen ebenso
wichtig. Im gesamten Durchschnitt erzielen
nur weniger als die Hälfte der Vorlagen Ab-
stimmungserfolge, und gerade in den Staaten
mit der höchsten Zahl an Initiativen liegt die
Erfolgsquote bei knapp 40 Prozent. Dem
Klischee von uninformierten Bürgern, die

beliebig manipulierbar sind und leichtfertige
Entscheidungen treffen, sollte man daher nicht
ungeprüft anheim fallen.

Nun sind noch die Verfahrensregeln und
Verfahrensprobleme mit ihren Auswirkungen
zu betrachten (vgl. Heußner 2009; Möckli
2007). Für die Volksinitiativen bestehen in den
meisten Staaten sehr liberale Verfahrensrege-
lungen. Thematische Beschränkungen gibt es
in der Regel nicht, auch Finanzfragen sind
grundsätzlich zulässig, zum Teil gibt es ein
besonderes Finanzreferendum für hohe Kredit-
aufnahmen oder Ausgaben. Das Unterschrif-
tenquorum liegt bei Gesetzesinitiativen mehr-
heitlich deutlich unter 10 Prozent, meist sind
die Quoren für Verfassungsinitiativen etwas
höher. Entscheidend ist, dass sich die festge-
legten Prozentsätze meistens nicht auf die
Gesamtzahl der Wahlberechtigten beziehen,
sondern auf die Wahlbeteiligten der letzten Gou-
verneurswahl, die ja häufig nur ca. 50 Prozent
betragen.

Die weitere Verfahrensgestaltung enthält die
aus europäischer Sicht ungewohnte Unterschei-
dung zwischen „direkter“ und „indirekter“ In-
itiative, die sich auf die Einschaltung des Par-
laments bezieht. Die „direkte“ Initiative, die
in der Mehrheit der Staaten praktiziert wird,
sieht keinerlei Beratung, Stellungnahme oder
ggf. Übernahme durch das Parlament vor, viel-
mehr kommt die Vorlage (proposition) direkt
zur Urnenabstimmung am allgemeinen Wahl-
und Abstimmungstag. Damit ist ein erstes Ver-
fahrensproblem benannt, das auch in den USA
inzwischen häufiger kritisiert wird. Das Feh-
len einer Interaktion mit dem Parlament ver-
engt die öffentliche Debatte und Alternativen,
Umsetzungsprobleme und Kompromisse kön-
nen nicht hinreichend ausgelotet werden. Das
Verfahren der „indirekten“ Initiative sieht dem
gegenüber eine Einschaltung des Parlaments
vor und kommt somit dem erprobten schwei-
zerischen Verfahren nahe.

Ein zweites Problem besteht darin, dass in
der Regel vor der Abstimmung keine rechtli-
che Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des In-
halts einer Initiative vorgesehen ist. Erst nach
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dem zustimmenden Votum der Stimmbürger
kann durch das jeweilige Verfassungsgericht eine
etwaige Verfassungswidrigkeit, z. B. Grund-
rechtsverletzung, ausgesprochen und damit das
Ergebnis für ungültig erklärt werden; dies ist
verschiedentlich geschehen, insbesondere bei
Verletzung von Minderheitsrechten. Damit
kann zwar wenigstens ein nachträglicher Schutz
von Rechtsgarantien erreicht werden, doch zur
Vermeidung von fehlgeleiteten Kampagnen,
latenten Gefährdungen und Frustration dürf-
ten Vorab-Prüfungen der Verfassungsmäßigkeit
wie im deutschen Modell vorzuziehen sein.
Auch in der Verfahrensordnung für die Euro-
päische Bürgerinitiative konnte erreicht wer-
den, dass Initiativen vor der Registrierung ei-
ner Initiative und damit vor europaweiter Samm-
lung von Unterschriften darauf überprüft wer-
den, ob sie in offenkundiger Weise gegen we-
sentliche Grundsätze der Europäischen Union
verstoßen.

Zum Gesamtbild der Regeln und Rahmen-
bedingungen amerikanischer Initiativverfahren
gehören auch die Themenkomplexe Informa-
tion und Kampagnenfinanzierung, die beide
Licht und Schatten aufweisen. Zur Informati-

on der Öffentlichkeit und der Stimmbürger
fallen zunächst die in vielen Staaten vorge-
schriebenen Informationsbroschüren für die
Abstimmung ins Auge, deren hoher Informati-
onsgehalt und deren Ausgewogenheit durch
neutrale Verwaltungsstellen (in Kalifornien z.
B. der ‚legislative analyst‘) und die Mitgestal-
tung von Initiatoren und Opponenten gesichert
wird. Auf der anderen Seite kommt es dann in
der Abstimmungskampagne zu einem immen-
sen Medieneinsatz, vor allem Fernsehwerbung,
die enorme Kosten verursacht und die diffe-
renzierte Sachinformation oft überlagert.
Anders als in der Schweiz ist Fernsehwerbung
nicht untersagt. Damit stellt sich zugleich die
Frage nach Regeln für die Kampagnenfinan-
zierung. Schon in der Startphase einer Initiati-
ve fällt hier die übliche Praxis bezahlter Un-
terschriftensammlung ins Gewicht, die in grö-
ßeren Staaten wie Kalifornien bereits Kosten
von mehr als einer Mio. Dollar verursacht. Als
zweiter großer Kostenfaktor verschlingt dann
die Abstimmungswerbung (pro und contra),
insbesondere die Fernsehwerbung, oft riesige
Summen. Vorstöße in einer Reihe von Einzel-
staaten, die Kampagnenausgaben zu begrenz-
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en, wurden jedoch durch den Supreme Court
der USA als Verletzung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung für verfassungswidrig er-
klärt. Damit sind gravierende Deformationen
der öffentlichen Abstimmungsdebatten, die ein
wesentliches Qualitätsmerkmal direkt-demokra-
tischer Meinungs- und Willensbildung sein soll-
ten, leider nachhaltig rechtlich festgeschrieben.
Bezahlte Unterschriftensammlung, exzessive
Fernsehwerbung und unbegrenzte Ausgaben
stellen Fehlentwicklungen dar, die in Europa
nicht wiederholt werden müssen und durch
frühzeitige Regulierung vermieden werden soll-
ten.

Allerdings darf man in der amerikanischen
Praxis jene Regelungen nicht übersehen, die
solchen Deformationen wenigstens partiell
entgegen gerichtet sind. Hier sind vor allem
Regeln für die finanzielle Transparenz zu nen-
nen. In der Regel wird verlangt, dass Ausga-
ben und Spenden bereits ab kleinen Summen
(100 US-$) von der Initiativgruppe offenge-
legt werden, größere Beträge sind innerhalb
kürzester Zeit zu melden. Außerdem müssen
für große Spenden (Kalifornien ab 50.000 US-
$) die Namen der Spender in öffentlichen
Werbesendungen genannt werden. Eine solche
Transparenz der Einnahmen lässt immerhin
wichtige Hinweise auf Interessenten zu, die
hinter einer Initiative stehen, und kann zur
Orientierung bei der Abstimmung beitragen.

Aus europäischer Sicht haben Initiative und
Referendum in den US-Staaten viel Kritik auf
sich gezogen, die mitunter auch oberflächlich
und generell ablehnend ausfällt. Es sollte aber
nicht übersehen werden, dass in einer Reihe
von Staaten über Jahrzehnte eine breite Mobi-
lisierung aktiver Bürgerinnen und Bürger ge-
lingt, die dem Ringen um konsensfähige Wer-
te und sinnvolle Problemlösungen eine bemer-
kenswerte Intensität verleihen.

3 | Andere Regionen

Die Suche nach weiteren Erfahrungen über
bürgerinitiierte Verfahren direkter Demokratie
in anderen Kontinenten gestaltet sich eher

schwierig. Viele Regionen der Welt kennen
direkte Demokratie überhaupt nicht, und nicht
selten dominieren plebiszitäre Verfahren, die
von Staatsorganen von oben ausgelöst werden.
Da Vollständigkeit hier ohnehin nicht erreich-
bar ist, sollen nur wenige markante Beispiele
zur Illustration unterschiedlicher Problemlagen
herangezogen werden.

Zahlreiche Länder Lateinamerikas verfügen
über Formen direkter Demokratie, bei denen
allerdings oft von oben eingeleitete Plebiszit-
formen überwiegen. Ein breiteres Spektrum
an Verfahrensvarianten weist Uruguay auf, das
auch von Bürgern zu initiierende Formen wie
Volksinitiativen und das fakultative Referen-
dum kennt und praktiziert (grundlegend zu
Uruguay: Altman 2011: Kap. 6 und 7). Die
verschiedenen Verfahren wurden in mehreren
historischen Etappen eingeführt. Nach länge-
ren Vorlaufdiskussionen um 1912 und 1917
nahm die Verfassung Uruguays 1934 Regelun-
gen für Verfassungsänderungen in drei Formen
auf: a) Ein Änderungsantrag von zwei Fünf-
teln des Parlaments bedarf zur Gültigkeit eine
Mehrheit in einem Referendum beim nächs-
ten Wahltermin. b) Ein Änderungsbeschluss
einer Zwei-Drittel-Mehrheit des Parlaments tritt
sofort in Kraft, muss aber durch eine Referen-
dumsmehrheit beim nächsten Wahltermin be-
stätigt werden. c) Ein Änderungsvorschlag von
Bürgern mit Unterschriften von 20 Prozent
der Bürger (Volksinitiative) muss ebenfalls eine
Referendumsmehrheit beim nächsten Wahlter-
min erreichen, ggf. in Konkurrenz zu einem
Gegenvorschlag des Parlaments.

In der Verfassung von 1942 wurde für die-
se verfassungsändernde Volksinitiative das Un-
terschriftenquorum von 20 auf 10 Prozent
gesenkt, gleichzeitig aber ein Zustimmungs-
quorum von 35 Prozent aller Wahlberechtig-
ten eingeführt. Erst in die Verfassung von 1967
wurde zusätzlich das fakultative Referendum
zur Aufhebung parlamentarischer Gesetzesbe-
schlüsse aufgenommen. Dafür mussten sich in
zwei Wahlgängen einer Vorabstimmung („pre-
referendum vote“) jeweils mindestens 25 Pro-
zent der Wahlberechtigten für die Durchfüh-
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rung eines Referendums entscheiden. Wegen
politischer Instabilität bis 1973 und der fol-
genden Militärdiktatur konnte dieses Verfah-
ren aber erst nach dem Ende der Diktatur 1985
praktiziert werden (Altman 2011: 144-147).
Somit ergibt sich die etwas paradoxe Situati-
on, dass die verfassungsändernde Volksinitiati-
ve mit dem Unterschriftenquorum von 10 Pro-
zent leichter in Gang zu bringen ist als das
fakultative Gesetzesreferendum, für das sich
zweimal je 25 Prozent der Bürger aussprechen
müssen. Allerdings gilt im ersten Fall in der
Volksabstimmung ein Zustimmungsquorum,
beim fakultativen Referendum jedoch nicht.
Die Hürden, um ein Referendum initiieren zu
können, liegen also sehr hoch, und man muss
davon ausgehen, dass nur große Organisatio-
nen mit hoher Kampagnenfähigkeit davon
Gebrauch machen können.

In der Praxis nach 1985 verfehlten diese
Hürden ihre Wirkung nicht. Verfassungsän-
dernde Volksinitiativen kamen zu fünf The-
men zur Abstimmung, wobei drei Erfolg hat-
ten: Inflationsanpassung der Renten (1989),
Verhinderung verborgener Pensionskürzungen
(1994) und Einfügung eines Menschenrechts
auf Wasser in die Verfassung (2004). Die For-
derung nach Budgetgarantien für öffentliche
Bildung (1994) und die Nichtigerklärung des
Amnestiegesetzes (für Diktaturverbrechen,
2010) verfehlten die Mehrheit. Fakultative
Referenden erreichten nur in drei Fällen das
Abstimmungsstadium, von denen zwei Verfah-
ren erfolgreich waren, nämlich die teilweise
Rücknahme von Privatisierungsmaßnahmen
(1992) und die Erhaltung des Monopols der
staatlichen Ölgesellschaft ANCA (2003). Die
Abstimmung über die Rücknahme einer ge-
setzlichen Öffnung für private Beteiligung am
Mobilfunk (2002) erledigte sich durch das
Einlenken der Regierung. Bei Abstimmungen
waren durchgängig sehr hohe Abstimmungs-
beteiligungen zu verzeichnen (80-90 Prozent),
da in Uruguay bei Parlamentswahlen Wahl-
pflicht besteht und Abstimmungen an Wahl-
tagen stattfinden. Insgesamt blieb die Zahl
der Verfahren, die zur Abstimmung kamen,

zwar relativ gering, doch diese betrafen
immerhin zentrale Streitpunkte der Politik,
insbesondere die Wirtschaftsordnung und den
Wohlfahrtsstaat mit langfristigen Weichenstel-
lungen in Uruguay.

Ein letzter kurzer Blick führt nach Neusee-
land, wo 1993 ebenfalls ein Initiativverfahren
für einfache Gesetzgebung eingeführt wurde,
das eine andere Problematik in den Mittelpunkt
rückt. Das Unterschriftenquorum von 10 Pro-
zent der Wahlberechtigten mag zwar relativ
hoch erscheinen, doch das eigentliche Problem
besteht darin, dass das Ergebnis der Volksab-
stimmung keine Verbindlichkeit genießt. Viel-
mehr steht die Entscheidung in der Sache auch
dann dem Parlament frei. Von den 34 gestarte-
ten Initiativen kamen bis 2009 nur vier Vor-
schläge in die Abstimmung. Obwohl zwei davon
(Reduzierung der Parlamentssitze und schärfe-
re Strafen für Gewaltverbrechen) überwältigen-
de Zustimmung erhielten, wurde ihr Inhalt vom
Parlament nicht umgesetzt (Intern. IDEA 2008:
74-75; Harris 2010: 16). Dass damit Frustrati-
on geschürt wird, liegt auf der Hand. Immer-
hin ergeben sich damit Ähnlichkeiten mit dem
Verfahren der Agenda-Initiative, wobei aller-
dings dort weniger hohe Erwartungen erzeugt
werden, da ja nicht einmal eine Abstimmung
durchgeführt wird. Nach fast 20 Jahren er-
scheint das Verfahren in Neuseeland weitge-
hend unwirksam und wird vielfach kritisiert
und als revisionsbedürftig erklärt.

4 | Lehren für die Europäische Bürger-
initiative

Die Durchsicht wichtiger Beispiele bürgerini-
tiierter Verfahren direkter Demokratie außer-
halb der EU in verschiedenen Weltregionen
hat Stärken und Schwächen gezeigt. Zu hohe
Verfahrenshürden, aber auch mangelnde Über-
prüfung der Verfassungsmäßigkeit der Vorla-
gen und nicht zuletzt Regulierungsschwächen
bei der Kampagnenfinanzierung können als
kritische Erfahrungen festgehalten werden, die
in der weiteren Entwicklung beachtet werden
sollten. Da jedoch das Verfahren der Agenda-
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Initiative in diesen Regionen kaum anzutref-
fen ist, können hierfür keine spezifischen
Schlussfolgerungen gezogen werden. Die bür-
gerinitiierten Verfahren, die hier im Mittel-
punkt standen, sind grundsätzlich dadurch
geprägt, dass eine Sachfrage durch Volksab-
stimmung entschieden wird. Die davon ausge-
henden Qualitäten und direkten und indirek-
ten Wirkungen wird die Agenda-Initiative auch
in Gestalt der Europäischen Bürgerinitiative
nicht aufweisen. Das Beispiel Neuseelands lässt
bereits erkennen, dass die mangelnde Verbind-
lichkeit der Volksabstimmung das Interesse der
Bürger an einem Initiativverfahren erheblich
schwächen kann.

Einige allgemeine Überlegungen lassen sich
gleichwohl anschließen. In den Ländern mit
Initiativverfahren bzw. Volksbegehren zeigt sich,
dass ein recht großes Potential der Bürgerinnen
und Bürger an politischer Beteiligung in die-
ser Form aktiviert werden kann, das wohl sonst
latent bleiben würde. Dieser Effekt wird si-
cher begünstigt, wenn sich über die Parteien-
repräsentation etwa durch Konsensmechanis-
men (Schweiz) oder durch ein schwach diffe-
renziertes Parteiensystem (USA) nur begrenz-
te Artikulationsmöglichkeiten bieten. Eine sol-
che Konstellation besteht auch angesichts des
bekannten Demokratiedefizits im politischen
System der Europäischen Union, das die Rolle
von Wahlen und Parteien in dem als institutio-
nell schwach wahrgenommenen Europäischen
Parlament nachhaltig limitiert. Unter diesen
Bedingungen kann auch ein unvollständiges
Instrument direkter Demokratie wie die EBI
als Agenda-Initiative für eine Artikulationsfunk-
tion attraktiv werden.

Dafür müsste es gelingen, mit Agenda-
themen und intensiven Debatten europawei-
te politische Öffentlichkeiten zu beleben. Die
beschriebenen Praxiserfahrungen zeigen
durchgängig, dass sich die wesentliche Qua-
lität der direktdemokratischen Verfahren in
diesen öffentlichen Diskussionsprozessen
äußert. Darauf sind besonders kleinere Initi-
ativen aus dem Bewegungssektor und der
Zivilgesellschaft angewiesen. Wenn andere

Akteure wie Parteien, aber insbesondere auch
große Interessenverbände, die bisher im di-
rekten Lobby-Kontakt mit der Kommission
agieren, mit in diese öffentlichen Debatten
verstrickt werden könnten, wäre für eine
wichtige demokratische Vermittlungsdimen-
sion einiges gewonnen.

Schließlich verdient auch die Frage nach
der Weiterentwicklung direktdemokratischer
Institutionen Interesse. Auch in den angespro-
chenen Ländern hatte das institutionelle En-
semble nicht von Anfang an seine heutige
Gestalt, sondern durchlief Reform- und Erwei-
terungsprozesse. Die Europäische Bürgeriniti-
ative wird mit einiger Wahrscheinlichkeit Frus-
trationen und Kritik provozieren, weil am Ende
die Europäische Kommission darüber entschei-
det, ob sie die Gesetzesanregung in eine förm-
liche Gesetzesinitiative übersetzt. Wenn daraus
weitere Reformdebatten über ein europäisches
Abstimmungsrecht erwachsen, kann das der
europäischen Demokratie nur nützen.

Prof. (em) Dr. Theo Schiller, Politikwissen-
schaftler an der Philipps-Universität Marburg
mit Schwerpunkt Demokratieforschung. Kon-
takt: schiller@staff.uni-marburg.de

Anmerkungen
1 Für einen weltweiten Überblick und die Ter-

minologie vgl. International IDEA (2008).
2 Zusätzlich zu International IDEA (2008) vgl.

Butler/Ranney (1994), Altman (2011), Kauf-
mann et al. (2008) und weitere Ausgaben
2005-2010 sowie die Datenbank www.c2d.ch
[16.8.2012] (Universität Zürich und Zentrum
für Demokratie Aarau).

3 Quelle: www.c2d.ch, Datenbank [16.8.2012].
Vgl. auch die Entwicklungsdaten bei Lutz
(2012), Kriesi und Trechsel (2008: 56f).

4 Den höchsten Erfolgsanteil erzielten im
Übrigen die inhaltlich von Regierung und
Parlament gestalteten obligatorischen Refe-
renden zur Änderung der Verfassung. Seit
1970 lag der Abstimmungserfolg bei 81 zu
22 Fällen.
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5 Diese Daten für die 1980er und 1990er Jah-
re entsprechen offenbar längerfristigen
Trends.

6 Dies ist neuerdings auch durch einen ers-
ten Untersuchungsbericht belegt, der die
medialen Werbemittel nach Umfang, Rich-
tungen und Themen analysiert hat (Her-
mann 2012).

7 Der bekannteste Fall hierzu ist sicher die
Proposition 13 in Kalifornien 1978 als
Bremse gegen die kurzfristige Verdoppe-
lung der Grundsteuer, die dann zu Schwie-
rigkeiten bei der Schulfinanzierung führ-
te. Die oft an diesem Beispiel festgemach-
te pauschale Kritik an direkter Demokra-
tie übersieht meist die strukturellen Hin-
tergründe: dass seit 1935 in Kalifornien
die Verabschiedung des Budgets einer Zwei-
Drittel-Mehrheit in beiden Häusern des
Kongresses bedarf und dass die Parteien
bei der Grundsteuerexplosion eklatant ver-
sagt hatten. Vgl. ausführlich Mathews/Paul
(2010).
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Symbolträchtig wurde am Europatag 2012 mit
„Fraternité 2020 – Mobilität. Fortschritt. Eur-
opa.“ die erste Europäische Bürgerinitiative
(EBI) nach Artikel 11.4 EUV von der Europä-
ischen Kommission für zulässig erklärt und in
das amtliche Register Europäischer Bürgerini-
tiativen aufgenommen.1 In den Augen des Vi-
zepräsidenten der Europäischen Kommission
Maroš Šefovi markiert sie damit „einen
wichtige[n] Schritt hin zu mehr Bürgerbeteili-
gung in Europa“.2 Die Erwartungen waren also
von Anfang an hochgesteckt und nun – nach
Ablauf der ersten drei Monate – ist ein guter
Zeitpunkt für eine erste Bestandsaufnahme
gekommen.

Was sind unsere Ziele?
Fraternité 2020 zielt darauf ab, europäische
Austauschprogramme wie Erasmus oder den
europäischen Freiwilligendienst zu fördern, um
zu einem vereinten Europa beizutragen, das
auf der Solidarität seiner Bürger gründet. Die
Verbesserung dieser Programme wird es mehr
EU-BürgerInnen ermöglichen Zeit in einem

anderen EU Mitgliedsland zu verbringen, um
„ihren Horizont zu erweitern“ und eine euro-
päische Identität zu entwickeln. Außerdem
wird diese Erfahrung ihre interkulturellen Fä-
higkeiten und ihr Verständnis für andere Län-
der fördern. In unserer Unterstützungsbekun-
dung – die „das Herz“ jeder EBI darstellt –
haben wir den Weg dorthin wie folgt spezifi-
ziert:

„1) Die Kommission soll bestehende Mittel
konsequenter zur Förderung von Mobilität
verwenden. Außerdem soll sie sich in der
Zukunft für mehr Mittel für EU Austausch-
programme einsetzen. Schließlich sollen 10
Prozent des EU Haushalts für diese Program-
me aufgewendet werden. 2) Größere Anstren-
gungen sollen unternommen werden, dass
TeilnehmerInnen interkulturelle Fähigkeiten
entwickeln, etwa indem Sprachkurse und
Kurse über die Traditionen, Geschichte,
Gesellschaft etc. des Gastlandes angeboten
werden. 3) Fortschritte im Bereich der Mo-
bilität sollen besser überwacht werden, z.B.

Fraternité 2020 – Mobilität. Fortschritt. Europa.
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durch Eurostat oder Eurobarometer Umfra-
gen.“3

Dies hätte auch positive wirtschaftliche, sozia-
le und kulturelle Auswirkungen auf den ge-
samten Kontinent. So würde mehr Mobilität
aller Voraussicht nach das Wirtschaftswachs-
tum ankurbeln und die Arbeitslosenzahlen in
Europa senken.4 Vor allem versprechen mehr
Austauschprogramme auch ein effektives Mit-
tel gegen Jugendarbeitslosigkeit zu sein, die
in der momentanen Wirtschaftskrise vielerorts
besorgniserregende Ausmaße angenommen hat.

Wie ist Fraternité 2020 entstanden?
Fraternité 2020 geht auf den „Konvent Junger
Europäischer BürgerInnen“ zurück, der seit
2001 jedes Jahr in Cluny, Frankreich, organi-
siert wird. Dieser Konvent bringt Jugendliche
aus ganz Europa zusammen, um über ein euro-
päisches Thema in einer Art „Europäischem
Parlament“ zu diskutieren. Das Ziel dabei ist
immer ein gemeinsames produit final (Endpro-
dukt). Im Jahr 2010 jährte sich der Konvent
zum zehnten Mal und ehemalige Teilnehme-
rInnen der neun vorherigen Jahre haben ein
„Manifest Fraternité 2020“ ausgearbeitet, wel-
ches die europäische Integration künftig statt
wie bisher auf politischer und wirtschaftlicher
Ebene verstärkt auch auf zivilgesellschaftlicher
Ebene vorantreiben wollte.5 Der europäische
Gedanke, welcher im gesamten Konvent vor-
herrschte, wurde vom Europäischen Parlament
2011 geehrt und der Konvent als nationaler
Preisträger Frankreichs mit dem Europäischen
Jugendkarlspreis ausgezeichnet.6

Im Dezember 2011 öffnete sich Fraternité
2020 auch nach außen und gab Menschen, die
nie im Konvent in Cluny waren, die Möglich-
keit als Mitglieder des BürgerInnenausschus-
ses der Initiative beizutreten. Die Mitglieder
dieses BürgerInnenausschusses wurden über
persönliche Beziehungen, soziale Netzwerke
wie Facebook, aber auch über traditionelle
„Stellenanzeigen“ auf EurActiv gefunden.7 Die
Aufnahme wurde dabei von keinerlei Bedin-
gungen abhängig gemacht und alle, die sich

zu dieser Zeit bei Fraternité 2020 bewarben,
wurden in den BürgerInnenausschuss aufgenom-
men.8 Bis Februar 2012 kamen wir so auf über
50 Mitglieder aus allen EU Ländern, die bis
29. Februar über den genauen Text der Unter-
stützungsbekundung diskutierten und abstimm-
ten. Die heutige Formulierung wurde also in
einem demokratischen Prozess von allen Mit-
gliedern des BürgerInnenausschusses zusammen
erarbeitet. Die Registrierung der EBI bei der
Kommission am 1. April verlief reibungslos.

Wer unterstützt Fraternité 2020?
Fraternité 2020 wird bereits von zahlreichen
renommierten ProfessorInnen und NGOs aus
ganz Europa unterstützt. In der ersten Kate-
gorie haben wir etwa schon sehr früh die Un-
terstützung von Kalypso Nicolaïdis von der
University of Oxford gewonnen, die von 2008
bis 2010 auch Mitglied der Reflexionsgruppe
über die Zukunft der EU war.9 Auch verschie-
dene ProfessorInnen aus Deutschland haben
sich schon öffentlich zu Fraternité 2020 be-
kannt.10 Im Feld der Nichtregierungsorganisa-
tionen haben wir etwa die Unterstützung von
großen europäischen Studentenbewegungen wie
AEGEE-Europe oder dem Erasmus Student
Network gewinnen können. Aber auch kleine-
re NGOs, die sich im Rahmen des Europäi-
schen Freiwilligendienstes am Aufbau einer
europäischen Zivilgesellschaft beteiligen, neh-
men die Initiative gut an.11 Schließlich wird
Fraternité 2020 auch bereits von über dreißig
EuropaparlamentarierInnen unterstützt, davon
allein zehn aus Deutschland. Dabei ist es wich-
tig zu erwähnen, dass Fraternité 2020 über-
parteilich angenommen wird und Zuspruch aus
fast allen Fraktionen des Europäischen Parla-
ments erhält.

Welche Sammelstrategie verfolgt
Fraternité 2020…
Unser BürgerInnenausschuss hat sich bereits
früh darauf verständigt, die Sammlung von
Unterstützungsbekundungen ausschließlich
online zu organisieren. Dies hat – neben dem
immensen finanziellen und personellen Auf-
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wand, den eine Sammlung auf Papier verursa-
chen würde – vor allem damit zu tun, dass uns
die Einhaltung der strengen Datenschutzaufla-
gen im Falle einer Papiersammlung vor unlös-
bare Herausforderungen stellen würde.
Demgegenüber erschien uns die Onlinesamm-
lung als relativ sichere Variante, da die Über-
einstimmung des Online-Sammelsystems mit
den in § 6 Abs. 4 der Verordnung Nr. 211/
2011 niedergelegten Datenschutzbestimmungen
bereits vor Beginn der Sammlung zu zertifizie-
ren ist. Allerdings kam es bei der Einrichtung
dieses Online-Sammelsystems zu größeren Ver-
zögerungen.

…und welche Probleme ergeben sich
daraus?
Nach dem 9. Mai 2012 – also dem Tag unse-
rer Registrierung durch die Kommission – ha-
ben wir uns uneingeschränkt dem Thema On-
line-Sammelsystem gewidmet. Uns lag bereits
seit März ein Kostenvoranschlag eines kom-
merziellen IT Unternehmens aus Wien vor, das
sich für knapp 10.000 Euro bereit erklärt hät-
te, Zertifizierung sowie Wartung des Systems
für 12 Monate zu übernehmen. Zunächst ver-
suchten wir die Aufmerksamkeit, die uns kurz
nach unserer Registrierung als erste EBI zu-
flog, dazu zu nutzen, dieses Angebot anzuneh-
men und einen „offiziellen Sponsor“ für unse-
re Initiative zu finden. Wir haben Unterneh-
men und Stiftungen in ganz Europa angeschrie-
ben, leider jedoch ohne Erfolg.

Am 1. Juni erreichte das Problem eine neue
Dimension. Das IT Unternehmen in Wien in-
formierte uns, dass sie das Online-Sammelsys-
tems für eine andere EBI erfolgreich zertifi-
ziert haben.12 Des Weiteren bekamen wir eine
Frist gesetzt. Wenn wir einen erheblichen An-
teil des Betrages nicht bis Ende Juli aufbräch-
ten, wäre das Angebot verfallen. Statt einen
Sponsor um einen großen Beitrag zu bitten,
entschlossen wir uns fortan viele kleine Spon-
soren um einen kleinen Beitrag zu bitten.13

Natürlich war dies von der Abwicklung her
aufwendiger als ein einzelner Sponsor. Nichts-
destotrotz richteten wir eine eigene E-Mail-

Adresse ein und stellten eine prominent plat-
zierte Nachricht auf unsere Homepage und
Facebook. Wir waren überzeugt, mit dieser
Strategie das Geld zusammen zu bekommen.

Leider war aber auch diese Strategie ganz
und gar nicht von Erfolg gekrönt. In über vier
Wochen fanden wir keine zehn Personen au-
ßerhalb unseres BürgerInnenausschusses, die
bereit gewesen wären für ein Online-Sammel-
system zu spenden und Fraternité 2020 das
Sammeln von Unterschriften zu ermöglichen.
Dies war vielleicht der Punkt unserer größten
Resignation. Man muss sich vergegenwärtigen,
dass wir Monate – manche von uns sogar Jah-
re! – an dieser Initiative gearbeitet haben, dass
unsere Homepage ehrenamtlich in 13 (!) Spra-
chen übersetzt wurde, dass wir Unterstützung
und Zuspruch aus so vielen Richtungen erfuh-
ren – schließlich aber an einem Betrag von
10.000 Euro scheitern sollten. Mit dem Mut
der Verzweiflung klammerten wir uns an einen
letzten Strohhalm. Eine Pressekonferenz im
Europäischen Parlament sollte uns die notwen-
dige Aufmerksamkeit verschaffen, das Geld
doch noch irgendwie aufzutreiben.

Die Kommission als Deus ex machina
Am 11. Juli luden wir zu einer Pressekonfe-
renz im Europäischen Parlament in Brüssel. Von
Seiten des Parlaments waren Kinga Göncz
(Ungarn, sozialdemokratische Fraktion S&D),
Gerald Häfner (Deutschland, Grüne), und Róa
Thun (Polen, Europäische Volkspartei) vertre-
ten. AEGEE-Europe und das Erasmus Student
Network nahmen an der Konferenz genau so
Teil wie eine kleinere litauische NGO. Diese
Konferenz sollte zum Wendepunkt werden. Die
anwesenden EuropaparlamentarierInnen waren
geradezu schockiert zu hören, dass eine Bür-
gerinitiative am Geld scheitern sollte. Medial
von EurActiv nachgehakt, erklärte eine Spre-
cherin der Kommission noch am selben Tag,
dass es bald eine Lösung geben würde.14

Nur einen Tag später bekamen wir einen
Brief von der Kommission, dass das Online-
Sammelsystem für alle bereits registrierten EBIs
– ausnahmsweise und kostenlos – in Luxem-
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burg zur Verfügung gestellt wird. Des Weite-
ren wurde uns eine Verlängerung der Frist zum
Sammeln der Unterschriften angekündigt. Die-
se beginnt erst zu laufen, wenn das erste Onli-
ne-Sammelsystem in Luxemburg aufgesetzt ist.
Nicht nur hatten wir damit das Problem Onli-
ne-Sammelsystem gelöst. Auch hatten wir auf
einmal wieder 12 Monate zum Sammeln der
Unterschriften zur Verfügung. Dank des An-
gebotes der Kommission können wir voraus-
sichtlich Ende September endlich mit dem
Sammeln der Unterschriften beginnen. Dann
wird man sehen, ob Fraternité 2020 die in sie
gesetzten hohen Erwartungen erfüllen kann.

Markus Gastinger ist Mitglied des Bürger-
Innenausschusses von Fraternité 2020. Kontakt:
MarkusGastinger@Fraternite2020.eu.

Georg Jürgens ist Mitglied des BürgerIn-
nenausschusses von Fraternité 2020. Kontakt:
GeorgJurgens@Fraternite2020.eu.

Anmerkungen
1 Die Europäische Kommission führt Fraterni-

té 2020 im amtlichen Register unter der
Regis ternummer ECI(2012)000001.
ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initia-
t ives/ongoing/detai ls/2012/000001
[09.08.2012].

2 Europäische Kommission 2012: Erstes euro-
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masen, H./Zimmermann, K. F. 2008: Geo-
graphic mobility in the European Union: Op-
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Wettbewerbs Europäischer Jugendkarlspreis
2011. www.charlemagneyouthprize.eu/view/
de/previous_winners/pre_winners_2011/
national_winners_2011.html [09.08.2012].

7 Zu Letzterem siehe: jobs.euractiv.com/job/
membe r - c i t i z en s - commi t t e e - 16012
[09.08.2012].

8 Unter BürgerInnenausschuss verstehen wir
nicht ausschließlich die sieben Mitglieder
unserer EBI, die gegenüber der Europäischen
Kommission für Fraternité 2020 verantwort-
lich zeichnen, sondern alle Mitglieder von
Fraternité 2020. Eine Übersicht aller Mit-
glieder findet sich online unter:
de.fraternite2020.eu/cc.html [09.08.2012].

9 Der Bericht der Gruppe ist online abrufbar:
www.reflectiongroup.eu/wp-content/up-
loads/2010/06/project-europe-2030-de.pdf
[09.08.2012]. Fraternité 2020 hat sich im
Besonderen vom Kapitel „Die EU und ihre
Bürger“ inspirieren lassen.

10Die vollständige Liste findet sich auf:
de . f r a t e rn i t e2020 .eu/c i t i z ens .h tml
[09.08.2012]. Wenn Sie sich auf dieser Liste
wiederfinden möchten, können Sie über un-
sere Homepage gerne mit uns in Kontakt
treten.

11Die vollständige Liste findet sich auf:
d e . f r a t e r n i t e 2 0 20 . e u /NGOs . h tm l
[09.08.2012].

12 Ironischerweise wurde das Online-Sammel-
system für eine EBI zertifiziert, die schließlich
von der Kommission als nicht zulässig er-
klärt wurde.

13Das Prinzip ist unter dem englischen Na-
men crowd-funding bekannt.

14EurActiv vom 12.07.2012: Server problems
still haunting EU’s first ,citizens’ initiatives‘.
www.euractiv.com/specialreport-countdown-
eci/server-problems-hunting-eu-eci-news-
513854 [09.08.2012].
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Die Einführung des direktdemokratischen In-
struments Europäische Bürgerinitiative (EBI)
durch den Vertrag von Lissabon wurde von
Nichtregierungsorganisationen, Politikern und
Wissenschaftlern gleichermaßen „als bahnbre-
chend für die Bürgerbeteiligung auf europäi-
scher Ebene“ gewertet.1 Neu sei, dass EU-Bür-
ger nunmehr Probleme, Ersuche und Vorschlä-
ge direkt an die Kommission herantragen kön-
nen und ihnen somit die Möglichkeit eröffnet
werde, die Tagesordnung der EU mitzugestal-
ten. Unterstrichen wird allerdings, dass die EBI
den Bürgern keinerlei direkte Entscheidungs-
macht eröffne. Der Wert des basisdemokrati-
schen Instruments Bürgerinitiative in der für
die EU gültigen Version bestehe vor allem da-
rin, die europäischen Institutionen enger an
die Bürger zu koppeln und sie empfänglicher
für die Belange der Bürger zu machen (Green
European Foundation 2010: 7).

Obwohl die Verankerung der EBI im Ver-
tragswerk der EU gefeiert wurde (Maurer/Vo-
gel 2009: 5), waren und sind Beobachter vor-
sichtig bei der Einschätzung der längerfristigen
Entwicklung und Wirkungsweise der EBI
(beispielsweise Hrbek 2012). Dass letztere eine
neue Möglichkeit der Partizipation bietet,
scheint zunächst offenkundig. Doch noch ist
unklar, ob die EBI tatsächlich die Partizipation
der einzelnen Bürger fördert. Ebenso muss
danach gefragt werden, ob die EBI solchen In-
teressen und Gruppierungen eine Partizipations-
möglichkeit bietet, die bisher bei der Mitgestal-
tung europäischer Politik benachteiligt waren,
wie nationale und sub-nationale Interessen oder
schwach organisierte oder schwer zu organisie-
rende Gruppen. Tatsächlich stellt sich die Fra-
ge, der im vorliegenden Beitrag nachgegangen
wird, ob die EBI Akteuren, die bisher nicht auf
europäischer Ebene präsent waren, den Zugang
zur europäischen Politik eröffnet.

Die EBI – (K)ein Tor zur europäischen Politik für „Normalbürger“

Christine Quittkat

Weshalb hat diese Frage einen skeptischen
Unterton? Die Bedingungen, die sich aus der
Struktur der EU als supranationales Gebilde
ergeben, machen die konkrete Organisation und
Durchführung einer EBI, die Verfahrensvorbe-
reitung und die Unterschriftensammlung, zu
einer Herausforderung, die für den einzelnen
Bürger und/oder für bisher auf EU-Ebene nicht
präsente Gruppen keineswegs einfach zu bewäl-
tigen ist. Nach der Definition der Europäischen
Kommission ist eine EBI „eine Aufforderung
an die Europäische Kommission, einen Rechts-
akt in Bereichen vorzuschlagen, in denen die
EU zuständig ist“. Damit diese Aufforderung
zustande kommen kann, sind zwei wesentliche
Bedingungen zu erfüllen: Es muss ein Bürger-
ausschuss gebildet werden, und es müssen
mindestens eine Million Unterschriften gesam-
melt werden. Zwischen der Bildung des Bürger-
ausschusses und der Unterschriftensammlung
liegt die Registrierung einer EBI. Bevor letzte-
re erfolgt, muss die Kommission prüfen, ob
bestimmte rechtliche Mindestanforderungen
erfüllt sind. Ersichtlich missbräuchliche, nicht
ernst gemeinte, schikanöse, gegen die europäi-
schen Werte gerichtete oder außerhalb des Zu-
ständigkeitsbereichs der Kommission liegende
Initiativen können nicht registriert werden.2

Konkret heißt es auf der eigens für die EBI
eingerichteten Internetseite der Europäischen
Kommission unter „Grundlagen“: „Eine Bürger-
initiative muss von mindestens einer Million EU-
Bürgerinnen und Bürger[n] aus mindestens 7
der 27 Mitgliedstaaten unterstützt werden. In
jedem dieser 7 Mitgliedstaaten ist eine Min-
destanzahl von Unterstützern erforderlich.“3 Die
jeweilige Mindestanzahl aus jedem einzelnen
Mitgliedsstaat ist gleichfalls aufgelistet und sollte
laut Punkt 6 der EU-Verordnung über die Bür-
gerinitiative „der Anzahl der im jeweiligen Mit-
gliedstaat gewählten Mitglieder des Europäi-

Themenschwerpunkt
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schen Parlaments, multipliziert mit 750, entspre-
chen“.4 Hervorgehoben sei schließlich noch, dass
die Sammlung von einer Millionen Unterschrif-
ten innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein
muss. Der bereits erwähnte Bürgerausschuss, der
vor dem Start einer EBI gebildet werden muss,
unterliegt gleichfalls spezifischen Anforderun-
gen. „Dieser muss aus mindestens sieben EU-
Bürgerinnen und -Bürgern bestehen, die in
mindestens sieben verschiedenen Mitgliedstaa-
ten ansässig sind.“ Unterstrichen wird von der
Europäischen Kommission, dass EBI nicht von
Organisationen geleitet werden können. Orga-
nisationen können Initiativen jedoch fördern
oder unterstützen, „sofern dies vollkommen
transparent erfolgt“.

Was systematisch klingt, ist bei näherer Be-
trachtung mit vielen Problemen behaftet, wie
die nachfolgenden Ausführungen zeigen wer-
den. Die Analyse erfolgt in zwei Schritten. Nach
einigen allgemeinen Reflexionen zu den Anfor-
derungen der EBI richtet sich der Blick auf die
Ergebnisse von 25 Pilot-EBI, die seit 2004 durch-
geführt wurden. Einen englischsprachigen Über-
blick über diese Pilotprojekte bietet das von
der Green European Foundation 2010 heraus-
gegebene Handbuch zur Europäischen Bürgeri-
nitiative, dessen Ziel es unter anderem war, auf
den damals vorliegenden Verordnungsentwurf
zur EBI einzuwirken und das EBI-Verfahren zu
vereinfachen. Obwohl die schließlich verabschie-
dete Verordnung zur EBI die Erkenntnisse aus
den Pilotprojekten und manche Vorschläge des
Handbuchs aufgegriffen hat, bleiben die Ergeb-
nisse der Pilotphase für die uns hier interessie-
rende Frage, ob die EBI neuen Akteuren den
Zugang zur europäischen Politik eröffnet, rele-
vant. In einem zweiten Schritt richtet sich die
Analyse auf diejenigen EBI, die seit der offiziel-
len Einführung des Instruments am 1. April 2012
auf der einschlägigen Internetseite der Kommis-
sion registriert sind. Hier wird vor allem unter-
sucht, wer das Instrument der EBI nutzt. Be-
leuchtet wird, welche Probleme die Durchfüh-
rung einer EBI zum heutigen Zeitpunkt mit
sich bringt und wie sich dies auf die (Selbst-)
Selektion der EBI-Initiatoren auswirkt.

1 | Reflektionen zur Bildung eines
Bürgerausschusses und zur Unter-
schriftensammlung

Kennen Sie sieben Personen persönlich, die in
sieben verschiedenen Mitgliedstaaten ansässig
sind und mit denen Sie sich wegen eines ge-
meinsamen Anliegens zusammenschließen könn-
ten, um einen Bürgerausschuss zu gründen?
Vermutlich nicht.

Eine spezifische Form von geographischer
Repräsentativität mag für eine europäische Bür-
gerinitiative durchaus plausibel und sinnvoll er-
scheinen. Bei näherer Betrachtung jedoch ist zu
befürchten, dass diese Voraussetzungen für die
Initiierung einer EBI dazu führen, dass sich nur
(sehr) privilegierte Bürger zu einem transnatio-
nalen Bürgerausschuss zusammenfinden. Die
Kommission hat in den vergangenen Jahren eine
ganze Reihe von Konsultationsinstrumenten
entwickelt, deren ausgewiesenes Ziel es ist, die
zivilgesellschaftliche Partizipation am europäi-
schen Politikprozess zu steigern. Eine besonde-
re Stellung kommt in diesem Kontext den On-
line-Konsultationen zu, die von der Kommissi-
on seit 2000 eingesetzt und über das Internet
durchgeführt werden (vgl. Quittkat 2008 und
Hüller 2008). Die Zugangs- und Beteiligungs-
hürden für Online-Konsultationen sind für Bür-
ger und Nichtregierungsorganisationen aufgrund
der einfachen Zugänglichkeit über die Home-
page „Your Voice in Europe“ relativ gering und
Online-Konsultationen sollten entsprechend eine
breite Beteiligungsstruktur von einzelnen Bür-
gern aufweisen. Doch selbst dieses leicht zu-
gängliche Instrument der Bürgerbeteiligung wird
gemeinhin, so zeigt eine Studie, nur von (männ-
lichen) Bürgern mit Zugang zum Internet, ho-
hem Bildungsgrad und überdurchschnittlichen
Sprachkenntnissen genutzt (Hu 2010). Genau
dieses Muster der Selbstselektion ist auch für
die Zusammensetzung der Bürgerausschüsse zur
Durchführung einer EBI zu erwarten. Bei der
Gründung und Mitarbeit in einem Bürgeraus-
schuss reicht es dann allerdings nicht mehr aus,
Internetzugang zu haben und den bildungsna-
hen gesellschaftlichen Schichten anzugehören.

Christine Quittkat
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Darüber hinaus sollten die Initiatoren einer EBI
auch über mehr oder weniger persönliche trans-
nationale soziale Netzwerke verfügen, müssen
sich doch für den Bürgerausschuss mindestens
sieben EU-Bürgerinnen und -Bürger zusammen-
tun, die in mindestens sieben verschiedenen Mit-
gliedstaaten ansässig sind. So wird die Bildung
eines Bürgerausschusses entweder solchen Ak-
teuren vorbehalten sein, die aufgrund ihres Le-
benslaufs transnational vernetzt sind wie etwa
ehemalige Erasmusstudenten oder Abgänger der
EU-Bildungseinrichtungen wie der Europäischen
Schulen oder Hochschulinstitute in Florenz und
Budapest.5 Oder die Bürgerausschüsse setzen sich
aus solchen Personen zusammen, die durch ihr
berufliches und/oder privates Engagement auf
die transnationale Vernetzung von Nichtregie-
rungsorganisationen zurückgreifen können.
Dabei sind, auch dies sei noch angemerkt, in
den europäischen Nichtregierungsorganisationen
wiederum in erster Linie Personen bildungsna-
her Schichten anzutreffen, denn auch der Zu-
gang zu den europäischen Nichtregierungsor-
ganisationen ist vor allem denjenigen Gruppen
der erwachsenen Bevölkerung in der EU vorbe-
halten, die die doppelte Qualifikation von
Sprachkompetenz und Internetnutzung vorwei-
sen (Rose 2006: 25).

Tatsächlich dürften die Zugehörigkeit zu
einer bildungsnahen Schicht, gute Fremdspra-
chenkenntnisse, Internetzugang und persönliche
transnationale Vernetzung nur die Mindestan-
forderungen an die Mitglieder eines Bürgeraus-
schusses darstellen. Voraussetzung dafür, dass
ein Bürger eine EBI mit seiner Unterschrift
unterstützt, ist das Wissen um die Existenz ei-
ner spezifischen EBI. Die Sammlung von einer
Millionen Unterschriften innerhalb von zwölf
Monaten nach festgelegtem Zählschlüssel erfor-
dert ein erhebliches Maß an Organisations- und
Kommunikationsstruktur und viele Aufgaben
sind von einem Bürgerausschuss direkt oder in-
direkt zu bewältigen:

• Der EBI-Text muss formuliert und der Kom-
mission zur Prüfung und Registrierung vor-
gelegt werden.

• Die Internetseite der EBI muss erstellt und
regelmäßig aktualisiert werden.

• Die EBI und ggf. die Internetseite muss in
mehrere Sprachen übersetzt werden.

• Die Bevölkerung muss – direkt oder über
die Medien – über die EBI informiert wer-
den.

• Die Unterschriften müssen gesammelt wer-
den – gegebenenfalls nicht nur elektronisch,
sondern auch handschriftlich.

Der letzte Aspekt, die Sammlung von Unter-
schriften, bleibt dabei selbst in Zeiten von
Facebook, Google+ und Twitter noch eine
zeitaufwendige und diffizile Angelegenheit.
Moderne, elektronische soziale Netzwerke er-
möglichen zwar die schnelle Kommunikation
und somit vielleicht auch die schnellere Infor-
mation von Teilen der Bevölkerung über die
Existenz einer EBI, allerdings sind diese sozia-
len Netzwerke heute noch immer auf bestimmte
Bevölkerungsgruppen beschränkt (jung, Inter-
netzugang). Zudem ist aufgrund der hohen
allgemeinen Informationsdichte keineswegs si-
chergestellt, dass die Informationsverbreitung
zu einer spezifischen EBI über elektronische
soziale Netzwerke auch zu einer Resonanz in
Form einer aktiven Beteiligung an (elektroni-
schen) Unterschriftenaktionen führt. Die elek-
tronische Unterschriftensammlung selbst
schließlich ist eher eine technische Herausfor-
derung, die – einmal bewältigt – weitgehend
unproblematisch sein sollte; die Unterschrif-
tensammlung auf Papier dagegen erfordert er-
hebliche personelle Ressourcen und das per-
sönliche Engagement von „EBI-Aktivisten“,
denn jemand muss ja mit der realen Liste in
der Hand die Unterschriften persönlich ein-
sammeln.

2 | Die EBI der Pilotphase

Die grobe Übersicht der zu erledigenden
Aufgaben lässt leicht erkennen, dass die Zu-
sammenarbeit in einem Bürgerausschuss und
die Organisation einer EBI erhebliche Zeit-,
personelle und finanzielle Ressourcen erfordern.
Da überrascht es kaum, dass die meisten EBI

Die EBI – (K)ein Tor zur europäischen Politik für „Normalbürger“
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der Pilotphase von ressourcenstarken, organisier-
ten Akteuren mit transnationaler Basis getra-
gen wurden wie Greenpeace International, dem
europäischen Gewerkschaftsbund ETUC oder
von Vertretern des Europäischen Parlaments.

Die Durchsicht der 25 Pilot-EBI bezüglich
ihrer Initiatoren bringt folgendes Ergebnis:

• drei Pilotprojekte stammten von Abgeord-
neten aus dem Europäischen Parlament,

• elf Pilot-EBI wurden von transnationalen
Nichtregierungsorganisationen initiiert,

• vier Projekte waren koordinierte Aktionen
von NRO unterschiedlicher nationaler Her-
kunft,

• zwei Pilot-EBI wurden von der Dr. Rath
Health Foundation gestartet,

• ein Projekt wurde unter der Führung der
Pharmaindustrie initiiert und

• nur vier der Pilot-EBI lassen sich rein nati-
onalen Akteuren zuschreiben, wobei auch
hier ausschließlich organisierte Akteure
aktiv waren (französische NRO, österreichi-
sche NRO, französische Politiker, deutscher
Abgeordneter des Europäischen Parlaments
mit Unterstützung christlicher Organisati-
onen).

Die genaue Organisation, Durchführung und
Erfolgsquote der Pilot-EBI sind leider aus dem
Handbuch der Green European Foundation nicht
nachvollziehbar. Deutlich wird jedoch, dass die
Initiatoren mehrheitlich darauf achteten, ihre
Initiative in mehreren Sprachen (oft über 6
Sprachen, manche EBI waren sogar in bis zu 28
Sprachen verfügbar) zugänglich zu machen und
die Unterschriftensammlung sowohl auf Papier
als auch elektronisch (hier oft mit Verifikation)
erfolgte. Obwohl hinter den EBI der Pilotphase
zumeist transnationale Akteure standen, gelang
es offensichtlich nur fünf Pilot-Bürgerinitiativen,
die erforderlichen eine Million Unterschriften
zu sammeln.6 Unklar bleibt aus den zugängli-
chen Daten, welche Zeiträume hierfür von Nöten
waren. Die Initiativen der Pilotphase waren bei
der Unterschriftensammlung zeitlich nicht be-
grenzt und einige stehen auch heute (Oktober

2012) noch zur Unterschrift offen wie etwa die
„Europäische Bürgerinitiative für den freien
Sonntag in Europa“.7

Für die Pilotphase lässt sich zunächst fest-
halten, dass die meisten Pilot-EBI von Organisa-
tionen getragen wurden. Entsprechend lässt sich
ableiten, dass die Initiatoren bildungsnahen
Schichten angehörten. Ebenso ist ersichtlich, dass
es sich bei den initiierenden Organisationen
weitgehend um internationale oder europäische
Akteure handelte, die auf transnationale Netz-
werke zur Verbreitung der EBI zurückgreifen
konnten. Den EBI-Initiatoren standen organisa-
torische, personelle wie finanzielle Ressourcen
zur Verfügung, die sowohl die Einrichtung ei-
ner Homepage als auch die Übersetzung der
Initiative (und ggf. der Homepage) in mehrere
Sprachen erlaubten. Dennoch, auch das sei
nochmals erwähnt, scheint es nur einer Minder-
heit gelungen zu sein, die notwendige Anzahl
an Unterschriften zu sammeln – die wesentli-
che Voraussetzung für den Erfolg einer EBI.

3 | Die technischen Hürden der Europäi-
schen Bürgerinitiativen in der
Startphase

Wie gestaltet sich nun der Start des neuen
Instruments der Bürgerbeteiligung? Die Ver-
ordnung über die EBI ist seit dem 1. April
2012 in Kraft. Innerhalb von 3,5 Monaten
wurden bereits neun Europäische Bürgeri-
nitiativen registriert. Berücksichtigt man,
dass die erste EBI („Fraternité 2020 – Mo-
bility. Progress. Europe“, siehe auch den
Beitrag von Gastinger/Jürgens in diesem
Heft) – nach Prüfung, ob sie den Mindestan-
forderungen entspricht – werbewirksam erst
zum 9. Mai 2012, dem Europa-Feiertag,
unter der Nummer ECI(2012)000001 regis-
triert wurde, so kann die Entwicklung
durchaus als rasant bezeichnet werden. Ei-
nen Überblick über diese Entwicklung bie-
tet Tabelle 1.
Die Betrachtung der eher technischen Aspek-
te der ersten Europäischen Bürgerinitiativen
zeigt zunächst, dass die Einführung dieses In-
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struments von der Europäischen Kommission
nicht ausreichend vorbereitet wurde. Eine
grundlegende Anforderung an die EBI seitens
des Europäischen Parlaments war stets, dass

Bürgerinitiativen kostenfrei durchzuführen
sein sollten. Entsprechend wird die kostenlo-
se Bereitstellung von Serverkapazitäten durch
die Kommission als fundamentale Vorausset-

zung betrachtet. Dies gilt umso mehr, als vie-
le Beobachter davon ausgehen, dass sich nur
mit Hilfe moderner Kommunikationsmedien
die Sammlung von einer Million Unterschrif-
ten innerhalb von zwölf Monaten organisie-
ren lässt. Tatsächlich waren diese technisch-
praktischen Voraussetzungen für die Durch-
führung einer EBI in den ersten drei Mona-
ten nach Einführung der EBI noch nicht ge-
geben und viele Bürgerausschüsse beklagten
die organisatorischen Probleme und Kosten,

die für sie durch den Kauf von Serverkapazi-
täten entstanden. Die Situation hatte sich in
dieser kurzen Zeit soweit zugespitzt, dass für
die bereits gestarteten EBI auf Initiative des
Mitglieds des Europäischen Parlaments Ger-
ald Häfner (Die Grünen/Freie Europäische
Allianz) eine Aussetzung der Zwölfmonats-
frist für die Unterschriftensammlung verspro-
chen wurde.9

Ebenso hat es einige Monate gedauert, bis
die technischen Voraussetzungen geschaffen

Die EBI – (K)ein Tor zur europäischen Politik für „Normalbürger“

Tabelle 1: Liste aller registrierten EBI (5.2012-7.2012)

* Anzahl der Sprachen, in denen ausführliche Informationen auf der jeweiligen EBI-Homepa-
ge verfügbar sind. ** Die Initiative „EU-Richtlinie für den Schutz von Milchkühen“ war zwar
im Juli 2012, aber nicht mehr im September 2012 auf der Homepage der Kommission unter
„laufenden Initiativen“ aufgeführt.8

Bezeichnung 
Registrierungs-
sprache 

Sprachen* Datum 

Pour une gestion responsable des déchets, contre les 
incinérateurs [Für einen verantwortungsvollen Umgang 
mit Abfall, gegen Müllverbrennungsanlagen] 

Französisch 1 16.07.12 

High Quality European Education for All  
[Hochwertige Europäische Bildung für alle] 

Englisch 3 16.07.12 

Stop vivisection  
[Stoppt Sezieren am lebendigen Körper] 

Englisch 1 22.06.12 

Let me vote  
[Lasst mich wählen] 

Französisch 1 11.05.12 

Einer von uns Italienisch 1 11.05.12 

(EU-Richtlinie für den Schutz von Milchkühen)** Englisch 10 10.05.12 

Wasser und sanitäre Grundversorgung sind ein 
Menschenrecht! Wasser ist ein öffentliches Gut und 
keine Handelsware! 

Englisch 8 10.05.12 

Single Communication Tariff Act  
[Einen europaweiten einheitlichen Tarif für Mobilfunk]

Englisch 1 10.05.12 
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wurden, um die elektronische Unterschriften-
sammlung zu ermöglichen. Was die Unterschrif-
tensammlung auf Papier betrifft, so lassen sich
für die meisten EBI standardisierte Listen zur
Sammlung von Unterschriften herunterladen
mit genauen Angaben dazu, an wen die ausge-
füllten Listen geschickt werden sollen. Doch
bezüglich der digitalisierten Unterschriften-
sammlung zeigt sich, dass nur eine EBI An-
fang Oktober 2012 die Möglichkeit der digi-
talen Unterschrift anbietet, die EBI „Wasser
und sanitäre Grundversorgung sind ein Men-
schenrecht!“. Ausdrücklich heißt es beispiels-
weise bei der EBI „Stop vivisection“ (Stoppt
Sezieren am lebendigen Körper) im Oktober
2012 auf der Homepage, dass auf die Zertifi-
zierung des Online-Systems zur Unterschriften-
sammlung gewartet würde und die von der
Kommission kostenlos zur Verfügung gestellte
Software Probleme bereite.10

4 | Die ersten neun Europäischen
Bürgerinitiativen

Kommen wir von den technischen Problemen
zurück zu der Frage, ob die EBI neuen Akteu-
ren den Zugang zur europäischen Politik er-
öffnet. Hier richtet sich der Blick auf jene
Initiativen, die auf der EBI-Homepage der
Europäischen Kommission bis Juli 2012 regist-
riert waren. Konkret betrachtet werden die
Zusammensetzung der Bürgerausschüsse und
die Präsentation der einzelnen EBI im Inter-
net.

Die erste EBI überhaupt, „Fraternité 2020
– Mobilitäty. Fortschritt. Europa“, wurde von
einem Bürgerausschuss aus Österreich, Belgi-
en, Ungarn, Italien, Luxemburg, Rumänien und
Spanien vorgeschlagen (vgl. auch Gastinger/
Jürgens in diesem Heft). Wie es offiziell in
der Pressemitteilung IP/12/450 der Europäi-
schen Kommission vom 8. Mai 2012 heißt,
begründen die Initiatoren ihre Initiative mit
dem Wunsch‚ „die Austauschprogramme der
EU wie Erasmus oder den Europäischen Frei-
willigendienst zu fördern, um zu einem verein-
ten Europa beizutragen, das auf der Solidari-

tät seiner Bürger gründet“. Die genauere Be-
trachtung bringt vor allem eines zu Tage: Die
erste EBI wurde von engagierten pro-europäi-
schen Akademikern und Studierenden initiiert,
die auf eine internationale Studienlaufbahn
zurückblicken können. Darüber hinaus begeis-
tern sich die Initiatoren für die „europäische
Idee“, was sich in ihrer Teilnahme an dem
„Konvent Junger Europäischer BürgerInnen“
zeigt, dessen 10-jähriges Jubiläum in der Aus-
arbeitung des „Manifest Fraternité 2020“, dem
Basisdokument der ersten EBI, resultierte. So-
mit wurde die erste Initiative von transnatio-
nal vernetzten, bildungsnahen Akteuren einge-
reicht, die mit viel Eigeninitiative und Enga-
gement und der indirekten Unterstützung öf-
fentlicher Stellen und bestehender Netzwerke
(so die aus dem „Konvent Junger Europäischer
BürgerInnen“ hervorgegangene Organisation
„Citizens of Europe“) die EBI stärken.

Auch wenn sich entsprechend der Kommis-
sionsvorgaben die Bürgerausschüsse aus Privat-
personen zusammensetzen müssen, werden viele
der EBI deutlich von Organisationen mitgetra-
gen. Die organisatorische Vernetzung wie auch
die Ressourcenausstattung der unterstützenden
Organisationen ist unterschiedlich, je nach
Themen- oder Politikfeld. Es ist durchaus plau-
sibel anzunehmen, dass traditionsstarke, breit
orientierte Gruppen wie Gewerkschaften grö-
ßere organisatorische und finanzielle Ressour-
cen aufbringen können als etwa Nischenorga-
nisationen. Dies spiegelt sich auch und vor al-
lem in der Gestaltung und in den Inhalten der
Homepages der EBI wider. Beispielsweise sind
die Homepages der EBI mit sehr spezifischen
und normativen Anliegen, deren Unterstützer-
kreis sich eher aus kleineren Organisationen
zusammensetzt, zwar strukturiert, aber sehr
einfach gehalten. Dies gilt für die Homepage
der EBI „Einer von uns“ zum Schutz ungebo-
renen Lebens, die von Vertretern aus der Le-
bensrechtsbewegung wie Nichtregierungsorga-
nisationen und Stiftungen getragen wird und
für die Homepage der Initiative „Stop Vivisec-
tion“ (Stoppt Sezieren am lebendigen Körper),
deren Bürgerausschuss sich aus Biologen aus
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der Forschung, Tierärzten und Vertretern von
Tierschutzorganisationen zusammensetzt. In
beiden Fällen ist die Homepage nur in einer
Sprache zugänglich, bietet nur die notwendigs-
ten Informationen und verweist auf keine oder
nur wenige Aktionen zur Verbreitung der EBI.
Ganz anders stellt sich die von Gewerkschaf-
ten initiierte EBI „Wasser und sanitäre Grund-
versorgung sind ein Menschenrecht! Wasser ist
ein öffentliches Gut und keine Handelsware!“
dar. Diese verfügt nicht nur über eine ausge-
sprochen aussagekräftige Homepage, die in acht
Sprachen zugänglich ist. Hier finden sich brei-
te Informationen über das Anliegen der Was-
ser-EBI, die einzelnen Bürgerausschussmitglie-
der und die unterstützenden Organisationen.
Darüber hinaus werden auf der Homepage der
Wasser-EBI vielfältige Veranstaltungen aufge-
führt, die von den beteiligten Gewerkschaften
organisiert und finanziert werden und die auf
die Wasser-EBI aufmerksam machen sowie
Gelegenheit zur Unterschriftensammlung bie-
ten.

Ebenfalls auf stärkeren Ressourcen schien
die EBI zum Schutz der Milchkühe zu stehen.
Allerdings ist diese Initiative im September
2012 nicht mehr in der Liste der laufenden
EBI der Kommission zu finden, und es bleibt
unklar, weshalb sie aus der Liste entfernt wur-
de.11 Die inzwischen als Petition firmierende
Initiative wird von zwei Firmen unterstützt,
die sich klar an den Prinzipien gesellschaftli-
cher Unternehmensverantwortung (corporate
social responsibility, CSR) orientieren. Dabei
ist es sicher kein Zufall, dass die Homepage
der EBI zum Schutz der Milchkühe ganz die
Handschrift der sie unterstützenden Eisfirma
Ben & Jerry’s, einem Unternehmen des bri-
tisch-niederländischen Konzerns Unilever,
trägt.12 Zum anderen können die Initiatoren
der Initiative/Petition auf persönliche interna-
tionale Netzwerke zurückgreifen, denn es han-
delt sich bei ihnen um Vertreter großer inter-
nationaler Tierschutzorganisationen wie Com-
passion in World Farming (CIWF) oder der
World Society for the Protection of Animals
(WSPA). Allerdings wurde die Verbindung der

einstmals angetretenen Bürgerausschussmitglie-
der zu den Tierschutzorganisationen nicht auf
der Homepage der Initiative publik gemacht,
sondern erst über Eigenrecherchen erkennbar.

Die Initiative „High Quality European Edu-
cation for All“ (Hochwertige Europäische Bil-
dung für alle) greift gleichfalls auf Organisati-
onen zurück oder wird von diesen getragen.
Auch wenn sich die Initiatoren als „eine Grup-
pe gewöhnlicher europäischer Bürger“ präsen-
tieren, die sich zusammengeschlossen haben,
um die EBI zur Reformierung des europäischen
Bildungssystems zu nutzen, sind auch hier vor
allem bildungsnahe Bürger aus transnationa-
len Kontexten mit einer starken persönlichen
oder beruflich bedingten Affinität zur EU ak-
tiv. Der Bürgerausschuss weist Mitglieder der
Elternvereinigung aller Europäischen Schulen
sowie Mitglieder der Gewerkschaft des öffent-
lichen Dienstes der EU (Union for Unity, U4U)
und der Europäischen Vereinigung der Ge-
schichtslehrer (European Association of His-
tory Educator, EUROCLIO) auf. Unterstützt
wird die Initiative, wie aus der Homepage her-
vorgeht, von einer Europäischen Schule (Karls-
ruhe/Strasburg), der Vereinigung der Eltern,
Lehrer, Schüler, etc. der Europäischen Schu-
len (Groupe Unitaire pour le Développement
des Écoles Européennes, GUDEE), der Gewerk-
schaft des öffentlichen Dienstes der EU (Uni-
on for Unity, U4U) und der Gewerkschaft
der Angestellten der europäischen Institutio-
nen (Renouveau & Démocratie, R&D). Die
Bildungs-EBI ist darüber hinaus interessant
bezüglich künftiger Entwicklungen im Bereich
des Instruments EBI, denn sie ist stark ver-
knüpft mit der im Dezember 2010 in Straß-
burg neu gegründeten transnationalen Organi-
sation MEET - Movement towards a European
Education Trust. Diese Organisation setzt u.a.
auf Fördermitgliedschaften, um Aktivitäten
im Kontext der EBI zu finanzieren. Dieses Bei-
spiel lässt vermuten, dass die EBI in manchen
Fällen zur Entstehung neuer Nichtregierungs-
organisationen oder der Knüpfung neuer brei-
ter Netzwerke auf europäischer Ebene beitra-
gen wird.
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Bezüglich der sechs vorgestellten EBI kann
zusammenfassend festgehalten werden, dass
diese über eine weitgehend klare, wenn auch
nicht immer mehrsprachige Homepage verfü-
gen und Informationen über den Bürgeraus-
schuss und/oder die sie unterstützende Orga-
nisationen bieten. Ihre Träger sind bildungs-
nah, vielfach pro-europäisch und aufgrund ih-
res persönlichen Lebenslaufs oder ihrer beruf-
lichen Situation transnational verknüpft, und
sie werden darüber hinaus von (transnationa-
len) Nichtregierungsorganisationen begleitet,
die organisatorische und/oder finanzielle Res-
sourcen zur Verfügung stellen, um die EBI
voranzutreiben.

Neben diesen sechs vorgestellten EBI fin-
den sich drei weitere EBI, deren Profil sich
völlig anders darstellt. Tatsächlich trägt eine
der verbleibenden EBI keinerlei klares Profil
nach außen. Es bleibt im Dunklen, wer die
EBI Pour une gestion responsable des déchets,
contre les incinérateurs (Für den verantwor-
tungsvollen Umgang mit Abfall, gegen Müll-
verbrennungsanlagen) eingereicht hat.13 Zwar
sind die Namen der Bürgerausschussmitglieder
zugänglich, allerdings bleibt völlig offen und
ist auch nicht eindeutig über Suchmaschinen
im Internet festzustellen, welche Personen
(und/oder Organisationen) hinter diesen Na-
men stehen. Ob dies nun ein Hinweis darauf
ist, dass die Initiatoren hier tatsächlich „einfa-
che“ Bürger mit einem spezifischen Umwelt-
schutzanliegen sind, muss an dieser Stelle of-
fen bleiben. Ebenso wie die Frage, ob das we-
nig aussagekräftige Profil der Anti-Müllerver-
brennungsanlagen EBI im Internet einem Man-
gel an organisatorischen und finanziellen Res-
sourcen geschuldet ist oder der Tatsache, dass
Laien bzw. „einfache Bürger“ sich hier enga-
gieren, denen ein professionelles Auftreten im
Internet (noch) nicht gelungen ist.

Die verbleibenden zwei Initiativen weisen
dagegen durchaus ein bemerkenswertes Merk-
mal auf: nicht nur kommen die Hauptvertre-
ter des Bürgerausschusses beider Initiativen aus
Frankreich, sondern sie sind hochgebildet, pro-
europäisch und, dies ist besonders bemerkens-

wert, aus der Medienbranche. Die EBI Single
Communication Tariff Act (Einen europawei-
ten einheitlichen Tarif für Mobilfunk) verfügt
über keine eigene Homepage, sondern ist mit
Twitter verlinkt. Hier lassen sich aus den
Tweets Informationen entnehmen und Diskus-
sionen beobachten, die sich auf das Instrument
der EBI allgemein beziehen.14 Die Mitglieder
des Bürgerausschusses sind, wie aufgrund der
Vorgaben nicht anders zu erwarten, nament-
lich auf der Kommissions-Homepage der EBI
aufgelistet, aber es lässt sich über Internet-Such-
maschinen nicht eindeutig herausfinden, wer
hinter den Namen steht, d.h. wer die EBI ini-
tiiert hat und ob spezifische Gruppen oder
Organisationen diese EBI unterstützen. Mit
etwas Energie lässt sich jedoch etwas über den
Vertreter des Bürgerausschusses herausfinden,
einen jungen französischen Journalisten, der
an zwei renommierten französischen Hochschu-
len (École des Hautes Études Commerciales
de Paris (HEC) – Wirtschaft und SciencesPo/
Paris – Politikwissenschaft) studiert und Erfah-
rungen im Brüsseler Büro der Nachrichtena-
gentur Reuters gesammelt hat. Als Moderator
im französischen Radiosender Fréquence Pro-
testante und als Gastschreiber in den französi-
schen Zeitungen Le Monde und Les Echos
beschäftigt er sich mit nationaler und EU-Poli-
tik. Die EBI Let me vote (Lasst mich wählen),
die nur über eine sehr rudimentäre Homepage
auf Französisch verfügt und über noch schlich-
tere Versionen auf Englisch und Niederländisch,
präsentiert in den ersten Monaten ihrer Exis-
tenz sehr prominent ihre Verknüpfung mit
Facebook.15 Der Vertreter des Bürgerausschus-
ses, Philippe Cayla, ist gleichfalls Absolvent
gleich dreier französischer Grands Ecoles (École
des Mines de Paris, Institut d’études politi-
ques de Paris, École nationale d’administration
(ENA)) und leitet seit 2003 den paneuropäi-
schen Nachrichten-Fernsehsender Euronews.
Dass ein weiteres Mitglied des Bürgerausschus-
ses, der deutsche Politiker und Geschäftsmann
Jürgen Vahlberg, im Laufe seiner Karriere auch
Marketingdirektor von Euronews war, verdeut-
licht ein weiteres Mal, welche wichtige Rolle
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der persönlichen transnationalen Vernetzung
zukommt und wie sehr sie durch den Lebens-
lauf der EBI-Initiatoren bestimmt ist.

Die Verortung der Bürgerausschussvertre-
ter der beiden letztgenannten EBI in der Me-
dienbranche ist ein durchaus auffälliges Ergeb-
nis der Analyse. Der Zugang zu den Medien
ist gerade im europäischen Kontext von erheb-
licher Bedeutung, denn durch die Verbreitung
und Diskussion europäischer Themen in den
Medien kann Öffentlichkeit hergestellt wer-
den. Während Öffentlichkeit eine wesentliche
Voraussetzung für die demokratische Stärkung
der EU ist (Trenz 2006) und in der wissen-
schaftlichen Diskussion vielfach auf den Man-
gel an Öffentlichkeit europäischer Politikent-
scheidungen hingewiesen wird, ist der Medi-
enzugang in Bezug auf das Instrument EBI
zusätzlich von Bedeutung, weil hierdurch der
Bekanntheitsgrad einer EBI gesteigert werden
kann. So überrascht es auch kaum, dass auf
Euronews eine Information zu der EBI Let me
vote lanciert wurde.16

5 | Eröffnet die EBI neuen Gruppen
Zugang zum europäischen Politik-
prozess?

Die Übersicht über die Pilot-EBI wie auch
über die ersten „echten“ EBI zeigt, dass bisher
vor allem Vertreter transnationaler oder euro-
päischer Organisationen und Netzwerke die-
ses Instrument der Bürgerbeteiligung am eu-
ropäischen Politikprozess nutzen. Zugleich
wird deutlich, dass sich durchaus auch neue
Akteure an die EBI wagen. Nationale Orga-
nisationen sind hier die Hauptgruppe, die mit-
telfristig von dem Instrument profitieren kann.
Das Beispiel MEET deutet an, dass im Kon-
text der Vorbereitung einer EBI neue trans-
nationale Netzwerke als Basis einer Europäi-
schen Bürgerinitiative entstehen können.
Ebenso macht die EBI High Quality Euro-
pean Education for All deutlich, dass Ge-
setzgebungsvorschläge sehr spezifischer Grup-
pen über die EBI ihren Weg in die europäi-
sche Politik finden könnten wie hier Bildungs-
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träger und -nutzer von EU-Bildungseinrichtun-
gen.

Insgesamt betrachtet lässt sich in den Bür-
gerausschüssen, wie so häufig im „Projekt
EU“, eine Überrepräsentation pro-europäi-
scher, bildungsnaher Bevölkerungsschichten
erkennen – was allerdings nicht prinzipiell
ausschließt, dass Interessen benachteiligter
oder bildungsferner Gruppen durch eine EBI
„in Anwaltschaft“ repräsentiert werden. Da-
mit das Instrument EBI einzelnen Bürgern,
neuen Gruppen und finanzschwachen Rand-
gruppen Zugang zum europäischen Politik-
prozess ermöglicht, werden allerdings die
kostenlose Bereitstellung von Serverkapazitä-
ten und technischer Möglichkeiten zur elek-
tronischen Unterschriftensammlung nicht
ausreichen. Genauso wesentlich ist die media-
le Verbreitung einer EBI, denn nur wenn die
Bürger von einer EBI Kenntnis haben, kön-
nen sie diese auch unterstützen. Im Internet-
zeitalter bedeutet dies, dass wenigstens eine
aussagekräftige Homepage aufgebaut werden
muss. Die Homepages der bereits angelaufe-
nen EBI zeigen, dass die Erstellung einer EBI-
Homepage eine erhebliche Hürde darstellt.
Hilfreich wäre hier sicherlich die kostenlose
Bereitstellung von mehrsprachigen Eingabe-
masken für die Erstellung einer EBI-Homepa-
ge, deren Nutzung selbstverständlich freiwil-
lig bleiben muss. Das Medium Internet-Ho-
mepage bietet die Möglichkeit, sich den Bür-
gern zu präsentieren und erhöht die Wahr-
scheinlichkeit, dass Bürger sich an einer EBI
beteiligen. Zugleich ist die EBI-Homepage ein
wichtiges Mittel zur Herstellung von Trans-
parenz. Wenn sich die Bürgerausschüsse nicht
klar und offen auf ihren Homepages präsen-
tieren, die Namen der Initiatoren nicht mit
weiteren Informationen wie etwa der Organi-
sationszugehörigkeit oder einer kurzen Vita
ergänzt werden und das Anliegen der EBI-
Initiatoren nicht über den Gesetzestext hin-
aus weiter ausgeführt wird, bleibt die Basis
der Initiative intransparent. Nur in Ausnah-
mefällen werden Bürger ein Dokument un-
terschreiben, dessen Autorenschaft unklar ist.

Es überrascht kaum, wenn schon Forderun-
gen nach weiteren Unterstützungsleistungen
für die Entwicklung von Europäischen Bür-
gerinitiativen laut werden, wie etwa die Ein-
richtung von „Ideenbörsen“ und virtuellen
Netzwerkplattformen, die die Vernetzung von
Bürgern unterstützen könnten.17 Es wird nicht
lange dauern, und es werden sich Anbieter
finden, die Gruppen und Bürger bei der Durch-
führung einer EBI unterstützen, allerdings
setzt die Nutzung eines solchen Angebots
wiederum finanzielle Ressourcen voraus.

Das Profil der bisherigen Initiatoren einer
(Pilot-)EBI sowie die Präsentation der einzel-
nen Bürgerinitiativen im Internet machen ein
Dilemma dieses direktdemokratischen Instru-
ments der Bürgerbeteiligung deutlich: „Einfa-
che Bürger“ können die Vorgaben des Instru-
ments nicht erfüllen. Im besonderen Maße gilt
dies für die Kernvorgabe der EBI, die Bildung
eines Bürgerausschusses mit Mitgliedern in sie-
ben EU-Mitgliedstaaten. Andere Hürden für
die (erfolgreiche) Sammlung von einer Milli-
on Unterschriften binnen eines Jahres wie Res-
sourcen für den Aufbau eines Netzwerkes und
für einen gemeinsamen mehrsprachigen Inter-
netauftritt, wie der Zugang zu den Medien
und ein persönliches soziales Netzwerk für die
Unterschriftensammlung auf Papier sind nur
sekundär. Allerdings werden die hohen organi-
satorisch-technischen Ansprüche, die ein erheb-
liches Maß an Professionalität bei der Vorbe-
reitung und Durchführung einer EBI erfordern,
nicht nur „einfache Bürger“, sondern auch vie-
le sub-nationale und nationale Organisationen
schon im Vorfeld abschrecken oder spätestens
bei der Unterschriftensammlung scheitern las-
sen. Die EBI bietet zwar einen Zugang zur
europäischen Politik für neue Gruppen, aber
es werden nur privilegierte Akteure durch die-
ses Tor schreiten (können).

Dr. Christine Quittkat ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Mannheimer Zentrum für
europäische Sozialforschung (MZES)/Univer-
sität Mannheim. Kontakt: christine.quittkat@
mzes.uni-mannheim.de
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DE&guiLanguage=de [7.7.2012].

3 ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-
facts [4.7.2012].

4 EU-Verordnung über die Bürgerinitiative Nr.
211/2011 des Europäischen Parlamentes und
des Rates vom 16. Februar 2011.

5 Vermutlich werden beispielsweise Netzwer-
ke der Abgänger des College of Europe in
Brügge und Natolin hingegen eher seltener
einen Bürgerausschuss bilden, werden die Stu-
dierenden hier doch vor allem für die euro-
päische Verwaltung in Brüssel und Straßburg
ausgebildet, so dass das Kriterium der An-
sässigkeit in sieben EU-Mitgliedsländern
schwieriger zu erfüllen ist.

6 Für eine weitere Pilot-EBI werden 630.000
Unterschriften angegeben (Handbook 2010:
63).

7 www.free-sunday.eu [4.10.2012].
8 ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initia-

tives/ongoing [25.9.2012].
9 Vgl. europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=

8eda4d85-28d6-4b07-b77f-a09100f72219
[22.7.2012].

10www.stopvivisection.eu/en/content/sign-
stop-vivisection# [4.10.2012].

11 In diesem Fall sind dies Hochschuleinrich-
tungen, die auch als Arbeitgeber viel Spiel-
raum und Unterstützung für persönliches En-
gagement im fachnahen Bereich bieten, so-
wie die Ehrung vom Europäischen Parlament
2011 und die Auszeichnung als nationaler
Preisträger Frankreichs des Europäischen Ju-
gendkarlspreises.

12Eine Anfrage der Autorin an die Initiatoren
der Initiative blieb unbeantwortet.

13www.happycows.eu [20.7.2012].
14 ice.id.st [4.10.2012].
15 twitter.com/onesingletariff [15.7.2012].
16www.letmevote.eu [16.7.2012].

17de.euronews.com/2012/05/11/in-einem-ande-
ren-eu-land-an-wahlen-teilnehmen [28.7.2012].

18www.lacomeuropeenne.fr/2012/07/02/com-
ment-communiquer-sur-l%E2%80%99 initia-
tive-citoyenne-europeenne [15.7.2012].
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SONDERSCHWERPUNKT

Bürgerschaftliches Engagement junger Menschen in der

alternden Gesellschaft – Motor für eine lebendige

Bürgergesellschaft?

7. Forum Bürgergesellschaft

Thomas Olk/Ivanka Somborski

Junge Menschen beteiligen sich in einem ho-
hen Maße am bürgerschaftlichen Engagement.
Sie gehen dabei dem Wunsch nach, mit ande-
ren zusammen etwas Sinnvolles für andere und
die Entwicklung des Gemeinwesens zu tun und
Spaß zu haben. Zugleich eröffnet ihnen das
Engagement Gelegenheiten zur Selbstentfal-
tung und Erweiterung eigener Fähigkeiten und
Kompetenzen. In gesellschaftlicher Hinsicht
ist die Beteiligung junger Menschen am bür-
gerschaftlichen Engagement relevant, weil sie
durch ihr Engagement Anteil an der Gesell-
schaft nehmen und diese aktiv mit gestalten
können. Zudem stellt das Engagement junger
Menschen die Basis für die Zukunft einer le-
bendigen Bürgergesellschaft dar.

Die aktuellen Befunde des Freiwilligensur-
vey zeigen allerdings, dass trotz des Anstiegs
der potenziellen Bereitschaft junger Menschen
zum bürgerschaftlichen Engagement im Jahr
2009 (vgl. Picot 2011) ein leichter Rückgang
des Engagements Jugendlicher zu beobachten
ist. Angesichts dieser Entwicklung beschäftig-
te sich das 7. Forum Bürgergesellschaft in die-
sem Jahr mit dem Thema „Bürgerschaftliches
Engagement junger Menschen“. Geladen wa-
ren knapp 30 Experten und Expertinnen aus
den Sektoren Staat, Markt und Bürgergesell-
schaft. Im Vordergrund stand die Frage nach
engagementpolitischen Strategien zur Förde-
rung und künftigen Entwicklung des bürger-
schaftlichen Engagements junger Menschen in
einer alternden Gesellschaft.

Erstes Forum: Das Engagement junger
Menschen
Als Einstieg in die Thematik gaben die Sozial-
forscherin Sibylle Picot und Daniel Grein vom
Bundesjugendring einen allgemeinen Überblick
zum Engagement von jungen Menschen. Si-
bylle Picot stellte zentrale Befunde zum jugend-
lichen Engagement aus der Sonderauswertung
von Daten des 3. Freiwilligensurveys vor. So
sind junge Menschen nach wie vor in einem
hohen Maße engagiert und sehen ihr Engage-
ment als einen wichtigen Bestandteil ihres Le-
bens an. Allerdings seien in den letzten Jahren
auch ein leichtes Absinken der Engagement-
Quote von Jugendlichen und ein Rückgang
der Zeit, die Jugendliche auf ihr Engagement
verwenden, zu verzeichnen. Picot spricht da-
her von einer Stagnation des Engagements jun-
ger Menschen. Veränderungen im Bildungs- und
Qualifizierungssystem (z.B. Ganztagsschule,
verkürzte Ausbildungszeiten in Schule und
Studium) führen dazu, dass Jugendliche heute
weniger freie Zeit zur Verfügung haben und
das Engagement zunehmend in Zeitkonkurrenz
zu Ausbildung, Beruf und Freizeit gerät. Pos-
tuliert wird daher u.a. eine stärkere Veranke-
rung bürgerschaftlichen Engagements in aktu-
ellen Bildungsreformprozessen (Ganztagsunter-
richt etc.).

Eine weitere Herausforderung stellt die zu-
nehmende soziale Polarisierung des bürger-
schaftlichen Engagements dar. Während sich
Jugendliche mit höherer Bildung immer häufi-
ger engagieren, sind Jugendliche aus weniger
privilegierten Sozialverhältnissen und junge
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Menschen mit Migrationshintergrund – trotz
positiver Tendenz zu größerer Engagementbe-
reitschaft – immer weniger in zivilgesellschaft-
liche Zusammenhänge integriert und profitie-
ren damit in einem geringeren Umfang von
den Lernchancen des bürgerschaftlichen Enga-
gements. Die Mobilisierung dieser Gruppen
bedarf z.B. verbesserter Zugangsmöglichkeiten
zu öffentlichen Aktivitäten, als Vorstufe zum
Engagement, und Strategien der frühen Ein-
bindung in zivilgesellschaftliche Strukturen.
Von erheblicher Bedeutung ist auch die künfti-
ge Entwicklung umfassender gesellschafts- und
bildungspolitischer Strategien zum Abbau der
schicht- bzw. bildungsspezifischen Selektion im
bürgerschaftlichen Engagement. Wenngleich
der Freiwilligensurvey zeigt, dass das Internet
eine immer größere Rolle für das Engagement
junger Menschen spielt, sind traditionelle Ver-
eine und Verbände – als Orte des „realen Enga-
gements“ – nach wie vor bedeutsam.

Auf die Rolle von Jugendverbänden als zen-
trale Orte jugendlichen Engagements ging Da-
niel Grein ein und reklamierte in dem Zu-
sammenhang die insbesondere in der Bildungs-
politik bislang unzureichende Anerkennung
von Jugendverbänden als (Selbst-)Bildungsge-
legenheit für Kinder und Jugendliche. Bil-
dungspolitische Reformbestrebungen fokus-
sierten vordringlich auf formale Bildungsin-
stitutionen (z.B. Ausbau von Ganztagsschu-
len). Außerschulische Bildungsorte wie Jugend-
verbände, die sich im Gegensatz zu Schule
durch Freiwilligkeit, Selbstbestimmtheit und
vielfältige Gelegenheiten non-formaler und
informeller Bildung auszeichnen, werden ver-
nachlässigt. Der Deutsche Bundesjugendring
fordert daher eine stärkere öffentliche Aner-
kennung von Jugendverbänden als Bildungs-
orte und die Sicherung finanzieller und recht-
licher Rahmenbedingungen für jugendliches
Engagement in der Jugendverbandsarbeit. In
der anschließenden Diskussion wurde u.a.
betont, dass Jugendverbände zur Stärkung des
Engagements von Jugendlichen statt projekt-
bezogener Förderung zukünftig verstärkt Stra-
tegien der nachhaltigen Engagementförderung

sowie unterstützender Rahmenbedingungen
(z.B. Entbürokratisierung des Ehrenamtes,
Erweiterung zeitlicher Spielräume für jugend-
liches Engagement außerhalb des schulischen
Kontextes) bedürfen.

Zweites Forum: Vom impliziten Lernen
zur Zertifizierung
Im Zweiten Forum diskutierten die Experten
und Expertinnen über Formen der Anerken-
nung und Wertschätzung jugendlichen Enga-
gements und die zunehmende Bedeutung der
Sichtbarmachung und Zertifizierung der im
Engagement erworbenen Kompetenzen. Jan
Schlemermeyer (Landesjugendring Rheinland-
Pfalz) stellte den vom Landesjugendring RLP
entwickelten „Kompetenzcheck“ vor, der an
junge Freiwillige aus dem Bereich der Jugend-
verbandsarbeit gerichtet ist und als Arbeitshil-
fe zur Reflexion und Beschreibung der im
Engagement erworbenen Kompetenzen dienen
soll. Mit dem Kompetenzcheck ist auch die
Bestrebung verbunden, dass Bildungspotenzia-
le jugendlichen Engagements in der Jugend-
verbandsarbeit öffentlich sichtbar gemacht und
die Bedingungen für das bürgerschaftliche
Engagement von Kindern und Jugendlichen in
der Jugendverbandsarbeit durch geeignete Stra-
tegien und Maßnahmen (z.B. Freistellung von
Ganztagsangeboten für bürgerschaftliches En-
gagement, Flexibilisierung von Prüfungszeiten
an Hochschulen, Ausbau finanzieller Förderung
der Jugendverbände) nachhaltig verbessert
werden.

Timm Falkowski, stellvertretender Bundes-
jugendleiter der Deutschen Jugendfeuerwehr,
gab sodann einen Einblick in die Arbeit der
Jugendfreiwilligenfeuerwehr, einem Engage-
mentbereich, in dem insbesondere Formen der
symbolischen Anerkennung (z.B. Orden, feier-
liches Gelöbnis) einen hohen Stellenwert ha-
ben. Unerlässlich ist die Anerkennung des Feu-
erwehrengagements durch die Arbeitgeber.
Hier besteht Entwicklungsbedarf hinsichtlich
der Verständniswerbung bei den Arbeitgebern
und der Verbesserung der Beschäftigungsbedin-
gungen von Angehörigen der Freiwilligen Feu-
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erwehren im Einsatzdienst (Problem der Frei-
stellung für den Einsatzfall).

In der Diskussion wurde u.a. betont, dass
eine den jugendlichen Bedürfnissen angemes-
sene Anerkennungskultur über formale Nach-
weise und Zertifikate hinausgeht und jungen
Menschen meist andere Formen der Anerken-
nung (z.B. Anerkennung durch Hauptamtli-
che, Mitspracherechte) wichtiger sind. Da der-
artige Nachweise für junge Menschen dennoch
– insbesondere in beruflicher Hinsicht – zu-
nehmend relevanter werden, müssen zum ei-
nen geeignete Formen der Anerkennung in-
tensiver erprobt werden. Zum anderen setzt
die Anerkennung von Engagement die entspre-
chende Akzeptanz und Berücksichtigung der
Nachweise und Zertifikate z.B. in der Arbeits-
welt oder bei der Vergabe von Ausbildungs-
und Studienplätzen voraus. Dabei muss aber
die Debatte um eine Verzweckung von Enga-
gement berücksichtigt werden.

Drittes Forum: Demokratisierung und
Öffnung des Bildungssystems durch
Bürgerschaftliches Engagement
Im dritten Forum stellte Sigrid Meinhold-Hen-
schel (Bertelsmann Stiftung) zwei zeitlich
aufeinander aufbauende Projekte der Bertels-
mann Stiftung zur Förderung der Partizipation
und Beteiligung junger Menschen vor. Mit der
in den Jahren 2004 bis 2008 durchgeführten
Initiative „Mitwirkung!“ war das Ziel verbun-
den, mittels des Ausbaus und der nachhaltigen
Verankerung lokaler Partizipationsstrukturen die
Kinder- und Jugendbeteiligung in Städten und
Gemeinden zu stärken. Ein Schwerpunkt bei
der Umsetzung des Partizipationsgedankens in
den Kommunen stellte die Entwicklung und
Umsetzung von Qualifizierungsbausteinen für
Akteure aus Politik und Verwaltung, Schule und
Jugendhilfe sowie für Kinder und Jugendliche
dar. Seit dem Jahr 2008 widmet sich die Initia-
tive „jungbewegt!“ der Verankerung der Enga-
gementförderung als Aufgabe von Kindertages-
stätten, Schulen und außerschulischer Bildungs-
arbeit und wird derzeit in drei Bundesländern
durchgeführt. Beide Projekte beruhen auf dem

Leitgedanken, dass Demokratie gelernt werden
muss und Kinder und Jugendliche Anspruch auf
Anhörung und Beteiligung an allen gesellschaft-
lichen und politischen Belangen des demokrati-
schen Gemeinwesens haben.

Olaf Ebert, Vorsitzender der LAGFA Sach-
sen-Anhalt e.V., informierte über die Umset-
zung des Konzepts Service Learning in Schu-
len in Sachsen-Anhalt, einer Unterrichtsmetho-
de, die bürgerschaftliches Engagement von
Schülern und Schülerinnen mit fachlichem
Lernen verbindet. Der Engagementbereich wird
hier zum Lernfeld und eröffnet jungen Men-
schen die Gelegenheit, soziale Verantwortung
zu übernehmen und bürgerschaftliche Kompe-
tenzen und Handlungsbereitschaften zu lernen
und einzuüben. Das Engagement der Schüler
wird im Unterricht geplant, reflektiert und mit
Inhalten der Bildungs- und Lehrpläne ver-
knüpft.

Aus den Projekterfahrungen ließen sich im
Rahmen der anschließenden Diskussion we-
sentliche Voraussetzungen für eine engage-
ment- und bildungsbezogene Vernetzung ab-
leiten: Erarbeitung eines gemeinsamen Bil-
dungsverständnisses, Aufbau wirksamer Koo-
perationsstrukturen, Entwicklungsbegleitung
für Bildungsinstitutionen (z.B. Coaching,
Beratung) etc. Künftig gestärkt werden muss,
dass Programme wie Service-Learning nicht
länger auf den sozialen Bereich verkürzt, son-
dern auf andere Engagementfelder (Politik,
Ökologie etc.) erweitert werden. Die Disku-
tanten betonten zudem, dass die Öffnung des
Bildungssystems durch bürgerschaftliches
Engagement nicht zu einer Verzweckung des
Engagements führen darf. So sei z.B. das
Lernen im und durch bürgerschaftliches En-
gagement als ein positiver Nebeneffekt anzu-
sehen. Dem übergeordnet ist die Stärkung und
Förderung von bürgerschaftlichem Engage-
ment in seinem Eigensinn als Partizipations-
und Mitgestaltungsmöglichkeit von Kindern
und Jugendlichen in allen sie betreffenden An-
gelegenheiten. Für eine flächendeckende In-
tegration und Verankerung bürgerschaftlichen
Engagements im Bildungssystem bzw. in Bil-
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dungsinstitutionen bedarf es u.a. wirksamer
Transferinstrumente (z.B. Internetplattfor-
men, Beratung zur Implementierung, Beglei-
tung und Evaluation) und flankierender Initi-
ativen, Projekte und Programme auf kommu-
naler, Landes – und Bundesebene.

Viertes Forum: Engagement und Internet
Maik Begemann, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter im Forschungsverbund Deutsches Jugend-
institut/Technische Universität Dortmund,
stellte zentrale Befunde des Forschungsprojek-
tes „Jugend im Wandel. Gesellschaftliche Be-
teiligung und Engagement in Zeiten des Web
2.0“ vor. Das Projekt hatte die Untersuchung
von Zusammenhängen zwischen dem Freizeit-
verhalten, der Mediennutzung und dem bür-
gerschaftlichen Engagement Jugendlicher zum
Ziel. Die Studie zeigt, dass die verstärkte Nut-
zung des Internets (bislang) nicht zu einer
Verdrängung des traditionellen bürgerschaftli-
chen Engagements Jugendlicher führt. Das
Internet wird vielmehr als Informationsressour-
ce und alltägliches Hilfsmittel in die Arbeits-
abläufe zivilgesellschaftlicher Organisationen
integriert und von Jugendlichen für ihre Frei-
willigentätigkeiten genutzt. Zudem konnte
aufgezeigt werden, dass sich im Kontext der
sozialen Medien auch vielfältige internetgestütz-
te, jugendliche Beteiligungsformen herausge-
bildet haben (z.B. Mitgliedschaft und Aus-
tausch in Internetgruppen oder Foren; Beteili-
gung an elektronischen Online-Petitionen oder
Online-Diskussionen etc.) und junge Menschen
z.B. auch als Produzenten von Inhalten, die
Gemeinwohlcharakter besitzen, im Netz parti-
zipieren (z.B. Einstellen von Beiträgen für
Online-Enzyklopädien). Die Befunde sowie an-
dere bislang vorliegende Studien zur Internet-
nutzung Jugendlicher deuten allerdings auf eine
digitale Beteiligungsungleichheit hin: So sind
z.B. männliche und ältere Jugendliche mit hö-
herer Bildung deutlich aktiver als formal nied-
rig gebildete und weibliche Nutzer/-innen. Die
im Offline-Engagement identifizierte soziale
Polarisierung des Engagements wird also auch
„online“ sichtbar. Vermutet werden muss, dass

internetgestützte Anspracheformate zur Gewin-
nung neuer Freiwilliger demzufolge bislang nur
eine spezifische Gruppe von jungen Menschen
erreicht.

Das Impulsreferat leitete eine rege Diskus-
sion über die Notwendigkeit eines neuen Ver-
ständnisses von bürgerschaftlichem Engagement
angesichts der medialen Veränderungen ein. Ei-
nigkeit bestand darin, dass die mediale Ent-
wicklung Einfluss auf die Entwicklung bürger-
schaftlichen Engagements haben wird und das
Thema Engagement und Internet daher ins Zen-
trum der künftigen Diskussionen gehört. Ten-
denzen der Reproduktion von Beteiligungsun-
gleichheit müssen hierbei mit reflektiert wer-
den. Wenngleich bürgerschaftliches Engage-
ment letztlich weiterhin überwiegend offline
stattfinden wird, sind zivilgesellschaftliche Ver-
einigungen zukünftig dazu aufgerufen, dem
Internet mehr Bedeutung beizumessen und sich
stärker für Formen des Online-Engagements
zu öffnen (z.B. Online-Volunteering). Zudem
müssen Forschungsarbeiten zum Thema Enga-
gement und Internet intensiviert werden.

Fünftes Forum: Diedersdorfer Erklärung
Auf der Grundlage eines von der Stiftung „Bür-
ger für Bürger“ erarbeiteten Entwurfspapiers
für eine Diedersdorfer Erklärung traten die
Experten und Expertinnen im letzten Forum
in einen Dialog über wesentliche Eckpunkte
einer Engagementstrategie für junge Menschen.
Die Diskussion trug zu einer Revision der Die-
dersdorfer Erklärung bei. Die Diedersdorfer
Erklärung zum 7. Forum Bürgergesellschaft ist
in diesem Heft mit abgedruckt.

Prof. Dr. Thomas Olk hat den Lehrstuhl
für Sozialpädagogik und Sozialpolitik an der
Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg
inne. Er ist Kuratoriumsmitglied der Stiftung
Bürger für Bürger und Vorsitzender des Spre-
cherrates des Bundesnetzwerks Bürgerschaftli-
ches Engagement (BBE). Kontakt:  thomas.
olk@paedagogik.uni-halle.de

Ivanka Somborski ist Diplom-Pädagogin
und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeite-
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Ein Jahrzehnt lang wurde mit den drei Frei-
willigensurveys freiwilliges Engagement in
Deutschland beobachtet; Zeit für eine kleine
Lerngeschichte aus der Studie, hier bezogen
auf das Engagement Jugendlicher.

Der Freiwilligensurvey ist eine spröde Stu-
die, eine komplexe Studie, und bekanntermaßen
keine Jugendstudie. Wir haben keine farben-
froh illustrierten Jugendwelten, keinen genau-
eren Einblick in jugendspezifisches Denken,
jugendspezifische Sprache und Lebensgefühl.
Aber Jugendliche sind durchaus nicht die exo-
tische Spezies, als die sie manchmal betrachtet
oder hingestellt werden, auch von Forschern.
Sie teilen diesen gesellschaftlichen Kosmos mit
allen Generationen und unterliegen zumindest
strukturell ähnlichen Bedingungen. Der un-
schätzbare Vorteil der Studie ist gerade, dass
repräsentative Daten zu allen Altersgruppen
erhoben werden und man somit die Ergebnis-
se in Relation setzen kann. Durch die Wieder-
holung ermöglicht sie zudem die wichtige Fort-
schreibung der Entwicklungen im freiwilligen
Engagement.

Die erste Überraschung
Begonnen hat es 1998 mit einer Machbarkeits-
studie. Wir haben seit damals eine Vielzahl von
Hypothesen verfolgt, manche haben sich be-

stätigt, andere nicht. Bei der Entwicklung des
Fragenkonzepts ging das Projektteam davon
aus, dass eine weiter gefasste Definition von
freiwilligem Engagement dem Untersuchungs-
gegenstand angemessen sei. Die Diskussion um
einen Strukturwandel des Ehrenamts hatte den
Blick geöffnet für Formen des freiwilligen En-
gagements, die über das klassische Ehrenamt
hinausgingen. Es sollte dementsprechend nicht
nur um die Übernahme von Ämtern und Funk-
tionen gehen, in die man zumeist gewählt wird.
Dies kam besonders der Erfassung jugendli-
chen Engagements entgegen, von dem man zu
Recht annahm, dass es seltener auf klassischen
Ehrenämtern basiert.

Bei den Forschern selbst, aber um vieles
mehr bei Verbänden, Politik und Öffentlich-
keit war dann die Überraschung groß, als die
Ergebnisse des ersten Freiwilligensurveys zeig-
ten, dass junge Menschen sogar häufiger en-
gagiert waren als ältere. Ebenso konnte man
kaum glauben, dass Frauen weniger engagiert
sein sollten als Männer. Neben der gedankli-
chen Vorfixierung auf das Ehrenamt gab es ja
noch die Fokussierung auf den sozialen Sek-
tor als prägendem Bezugspunkt der gesam-
ten Engagementdiskussion, in dem ältere
Menschen und Frauen sehr viel häufiger en-
gagiert waren und sind. Für jugendliches En-

Zehn Jahre freiwilliges Engagement Jugendlicher: Erwartete und

unerwartete Entwicklungen
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rin im Forschungsprojekt „Educational Gover-
nance – Kommunale Bildungslandschaften“ am
Institut für Pädagogik der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg. Ihr Forschungsinte-
resse umfasst u.a. Fragen der Verbindung von
bürgerschaftlichem Engagement und Bildungs-
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gagement war man also doppelt „gebiast“. Der
soziale Sektor spielt aber, verglichen mit an-
deren Tätigkeitsfeldern des Engagements,
quantitativ nur eine relativ untergeordnete
Rolle, besonders im Vergleich zum Sport. Hier
wiederum engagieren sich Jugendliche sehr
stark, was einen Gutteil ihrer hohen Engage-
mentquote erklärt.

Mit der Skepsis des Empirikers hatten wir
auch die Diskussion verfolgt, die entlang einer
häufig recht banalen Auslegung des Individua-
lisierungstheorems nahelegte, als logische Fol-
ge der Individualisierung wäre besonders ju-
gendliches Engagement im Schwinden begrif-
fen. Die Rede war von Zersetzungsprozessen
durch individualistische Orientierung, von der
Auflösung von Bindungen und entsprechenden
Auswirkungen. Die Daten bestätigten dies
nicht. Stark ausgeprägt im Vergleich zu den
älteren Altersgruppen war nicht nur das fakti-
sche Engagement, stärker noch übertraf die
potenzielle Bereitschaft Jugendlicher, sich zu
engagieren, die der Erwachsenen.

Entwicklungen im Bildungssystem und
ihre Folgen
2009 war die Engagementquote der Jugendli-
chen leicht gesunken – und zwar im Gegen-
satz zu fast allen anderen Altersgruppen. 35
Prozent engagierter Jugendlicher stellen immer
noch einen hohen Anteil dar, aber man muss
heute zumindest von einer Stagnation des En-
gagements Jugendlicher reden. Dies wiederum
hat die Fachleute wenig überrascht, die
insbesondere die Entwicklung im Bildungssys-
tem mitverfolgt hatten.

Jugendforscher sprachen etwa seit den
1980er Jahren von einer Ausdehnung der Ju-
gendphase. Per Saldo mag dies nach wie vor
gelten, denn immer mehr Jugendliche machen
Abitur und studieren. Allerdings hat sich die
Zeit bis zu einem schulischen oder universitä-
ren Abschluss für viele verkürzt. Die Verdich-
tung von Ausbildungsgängen, insbesondere
durch die Einführung der 8-jährigen Gymnasi-
alzeit (G8) und des Bachelor-Master-Studiums,
führt offenbar zu vermehrtem Zeitdruck im

Qualifizierungssystem, und dies blieb nicht
ohne Auswirkungen auf das freiwillige Enga-
gement. Jugendliche im G8-Rhythmus enga-
gieren sich seltener als Schüler, die das G9
absolvieren, vor allem in den westlichen Bun-
desländern, wo sich die Umstellung bemerk-
bar macht. Gleichzeitig nahm der Ganztags-
unterricht zu. Schüler mit ganztägigem Unter-
richt, das zeigen die Daten in West und Ost,
sind nennenswert weniger engagiert als solche,
die nur halbtags zur Schule gehen. Nimmt man
die Tatsache hinzu, dass Jugendliche nach dem
jüngsten Survey deutlich weniger Zeit auf ihr
Engagement verwenden und es weniger oft
ausüben, dann kann man mit Fug und Recht
nicht nur von Stagnation, sondern von einem
Rückgang des Engagements Jugendlicher re-
den. Weniger Zeit für Engagement haben vor
allem die Schüler. Angesichts der Ergebnisse
des Freiwilligensurveys von 1999 stellten wir
uns damals schon die Frage, was geschehen
wird, wenn in Deutschland immer stärker der
Ganztagsunterricht eingeführt wird, wie es ihn
in den meisten anderen europäischen Ländern
schon lange gibt. Hier liegt in den nächsten
Jahren sicher eine der ganz großen Herausfor-
derungen für die Förderung des Engagements.
Das Einbeziehen in die Curricula der Ganz-
tagsschule ist eine Möglichkeit, aber man muss
Jugendlichen auch zeitliche Spielräume für
Engagement außerhalb des schulischen Kon-
textes zugestehen.

Zwischen 1999 und 2009 erlebten wir eine
Dekade deutlich steigender Bildungsaspirati-
onen und die Bildungslandschaft veränderte
sich entsprechend. Während immer mehr Schü-
ler hohe Bildungsabschlüsse anstrebten, wur-
de die Hauptschule zur Schule für wenige,
alternativlose Jugendliche. Wenn man die
Daten der Freiwilligensurveys nach dem Bil-
dungsstatus differenziert im Zeitvergleich
betrachtet, so hat sich die Größe und Zusam-
mensetzung der Bildungsgruppen erheblich
geändert. Bei den Jugendlichen zwischen 14
und 24 Jahren ist die Gruppe mit niedrigem
Bildungsniveau geschrumpft, die mit hohem
Bildungsstatus (ab Abitur und Fachschulrei-
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fe) stark angewachsen, und die Gruppe mit
mittleren Abschlüssen ebenfalls inzwischen klei-
ner geworden. Trotz des Mitverfolgens dieser
Entwicklungen war das Ausmaß, in dem sich
die Bildungsdifferenzierung in unserem Land
auf das Engagement Jugendlicher auswirkt,
nicht unbedingt vorauszusehen. Das freiwilli-
ge Engagement Jugendlicher ist, das wusste
man bereits seit dem ersten Survey, stark sozi-
al selektiv. Die Daten zeigen im Zeitvergleich
eine zunehmende Exklusion von Jugendlichen
mit niedrigem Bildungsstatus bzw. eine wach-
sende soziale Divergenz: Die „Restgruppe“ der
Jugendlichen mit niedrigem formalem Bildungs-
status findet immer schwerer Zugang zum
Engagement. (Nur 19 Prozent sind hier enga-
giert, gegenüber 44 Prozent der Jugendlichen
mit hohem Bildungsstatus.) Auch Jugendliche
mit Migrationshintergrund sind – trotz hoher
Bereitschaft – im Engagement nach wie vor
unterrepräsentiert und können Möglichkeiten
der Gestaltung und des Kompetenzerwerbs
durch Engagement weniger nutzen. Das Enga-
gement Jugendlicher hat bisher im Grunde
kaum eine kompensatorische Funktion. Eher
muss man sich wohl an die Frage herantrauen,
ob man nicht von einem Vehikel zur Elitebil-
dung sprechen muss, zumindest aber von wach-
sender Ungleichheit im Zugang nicht nur zu
materiellem, sondern auch sozialem und sym-
bolischem Kapital.

Gewichtung von Erklärungsfaktoren
Von zentraler Bedeutung beim Zugang zum
Engagement ist die Nähe zu den zivilgesell-
schaftlichen Strukturen. Im ersten Freiwilligen-
survey, das muss selbstkritisch gesagt werden,
wurde in der Jugendauswertung die Motivati-
onsebene noch etwas überschätzt. Gemäß der
Regressionsanalyse im dritten Freiwilligensur-
vey haben zwei Faktoren eine besonders große
Auswirkung auf das Zustandekommen von
Engagement bei Jugendlichen: Zum einen die
Mitgliedschaft in Vereinen und Organisationen,
zum anderen der formale Bildungsstatus (ge-
nauer gesagt der hohe Bildungsstatus). Weite-
re wichtige Einflussfaktoren sind ein gute lo-

kale Vernetzung, starkes politische Interesse und
die Kirchenbindung.

Für das Zustandekommen von Engagement
hat die Wertorientierung Jugendlicher dage-
gen keine zentrale Bedeutung. Die Werthal-
tung ist weniger wichtig dafür, ob man sich
engagiert als dafür, warum und wo man sich
engagiert. Das tatsächliche Zustandekommen
erklärt sich viel eher aus sozialstrukturellen
Merkmalen. Besonders wichtig ist der Schritt
aus der Privatheit zur Teilnahme in organisa-
torischen Strukturen, die Gelegenheiten und
Anreize zum Engagement bieten. Das Ergeb-
nis unterstreicht aus etwas anderem Blickwin-
kel die aus der Bildungsforschung und der
Kindheitsforschung bekannte Folgerung, dass
insbesondere Kinder und Jugendliche mit nied-
rigem Bildungsstatus und solche mit Migrati-
onshintergrund früh in zivilgesellschaftliche
Strukturen eingebunden werden sollten. Die-
se Zusammenhänge haben sich in der Jugend-
auswertung des dritten Freiwilligensurveys
noch stärker herauskristallisiert.

„Alte“ und „neue“ Strukturen des
Engagements: Geschichte einer Suche
Kommen wir zu den Strukturen des Engage-
ments. Nicht bestätigen ließen sich, wie schon
erwähnt, verschiedene Annahmen im Zusam-
menhang mit der prognostizierten Krise des
Ehrenamts. Auch bestimmte Aussagen zum
strukturellen Wandel konnten nicht belegt
werden. Freiwilliges Engagement Jugendlicher
werde sich kurzfristiger, in weniger verbindli-
chen strukturellen Kontexten und eher in Form
von Projekten, Initiativen und selbstorganisier-
ten Gruppen ereignen, so die Prognosen zum
Strukturwandel des Engagements. Allerdings
hatten engagierte Jugendliche 1999 in nicht
geringerem Maß als erwachsene Engagierte
regelmäßige Verpflichtungen und unbefristete
Aufgaben, und das hat sich in den folgenden
Surveys kaum anders dargestellt. Auch ist der
prognostizierte starke Rückgang der Beteili-
gung in traditionellen Organisationsformen
nicht eingetreten, Kirchen sowie Vereins- und
Verbandsstrukturen erwiesen sich als durchaus
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überlebensfähig. Es gibt alles in allem nur
wenige Zeichen für neue organisatorische Struk-
turen, für projektförmiges Engagement, für
Selbstorganisation, für Deregulierung fester
institutioneller Muster. Jugendforscher und
Pädagogen hatten sich aber ungeachtet der
Tatsache, dass auch andere Studien keine oder
nur sehr wenige Belege für den Siegeszug der
informellen Strukturen fanden, mit der These
vom beliebten projektförmigen Engagement
enorm angefreundet und boten in der Jugend-
arbeit und auch in Schulen vermehrt Projekt-
arbeit an. 2004 zeigte der Freiwilligensurvey
tatsächlich eine Zunahme der Projekte und
Gruppen im jugendlichen Engagement, jedoch
fanden diese hauptsächlich unter dem Dach
der Institution Schule und auch in der kirchli-
chen Jugendarbeit statt. Die Entwicklung hat
sich 2009 fortgesetzt: Mehr Gruppen und Pro-
jekte vor allem beim Engagement in der Schu-
le.

Es bietet sich die Folgerung an, dass der
Gegensatz zwischen informellen und formel-
len, „alten“ und „neuen“ Strukturen so nicht
aufrechtzuerhalten und wenig hilfreich ist. Die
Strukturformen schließen sich nicht unbedingt
aus oder stehen in Konkurrenz. Projekte kön-
nen wahrscheinlich den Einstieg ins Engage-
ment fördern, aber kontinuierliche Jugendgrup-
penarbeit kann Jugendlichen in der Peergroup
eine alternative Lebenswelt zu Familie und
Schule bieten. Wie könnten Projekte, die ja
prinzipiell auf absehbare Dauer angelegt sind,
das ersetzen?

Die Tatsache, dass wir – und hier meine ich
zahlreiche Engagement- und Jugendforscher –
von einer Strukturveränderung im Sinne neu-
er, informeller und selbstorganisierter oder
„graswurzelartig“ sich entwickelnder Formen
des Engagements Jugendlicher ausgingen, hat-
te auch damit zu tun, dass wir die 68er-Jugend
(für viele war es die eigene) zum Maß aller
Dinge machten. Dass wir es in der ersten De-
kade dieses Jahrhunderts mit einer Generation
zu tun haben würden, die man mit einigem
Recht die pragmatische nennt, haben viele Ende
der 1990er Jahre nicht in dieser Form erwar-

tet. Das Ausmaß der Anpassungsbereitschaft
dieser Jugend hat überrascht. Ebenso ihre Ori-
entierung an konventionellen Werten und Struk-
turen, ihre Familienbezogenheit. Die Jugend-
studien sind sich bis heute verblüffend einig
in den Attributen, die sie dieser Generation
zuschreiben. Auch wenn alle natürlich pflicht-
gemäß auf die Vielfalt jugendlichen Lebens
hinweisen und dass es die Jugend selbstredend
nicht gibt, beschreiben sie diese als familien-
orientiert, auf Harmonie auch mit der älteren
Generation bedacht, leistungs- und anpassungs-
bereit, eine Wertesynthese versuchend, es allen
recht machen wollend, mit kleinbürgerlichen
Lebensentwürfen und Hoffnungen und nicht
zuletzt erheblichen Ängsten, was ihre Zukunfts-
sicherung, die bleibende Berufsperspektive,
ihren Platz in der Gesellschaft angeht. Weitge-
hend besteht Einigkeit, dass diese Jugend rela-
tiv stark unter Druck steht. Weniger im Fokus
war, dass sie sich mit ihren Internet-Kompe-
tenzen, mit denen sie Älteren weit überlegen
ist, einen Raum schafft, in dem sie nach eige-
nem Dafürhalten „frei“ agiert, und wie wich-
tig es ihr ist, diesen Raum zu verteidigen. En-
gagement im Internet hat nun eigenartigerweise
durch die neuen technischen Möglichkeiten
einige Züge dessen, was man an Strukturwan-
del bisher vermutet hatte, was aber so nicht
eintrat.

Die Herausforderung: Internet und
Engagement
Internet und Engagement, das ist vor allem
durch das Web 2.0 ein Thema von großer Be-
deutung geworden. Im Freiwilligensurvey kann
man die Dimension der Veränderung noch nicht
voll erfassen, weil dem Thema nicht so viel
Platz eingeräumt werden konnte und die Dy-
namik gerade in den Jahren ab 2009 stark zu-
nahm. Das Internet erscheint entlang der dort
gestellten Fragen als ein inzwischen selbstver-
ständliches Hilfsmittel, von vielen Engagier-
ten genutzt, von Jugendlichen etwas mehr als
von Älteren zur Vernetzung. Die Bedeutung
ist je nach Engagementbereich sehr unterschied-
lich. Die Studie des Forschungsverbunds DJI/

Zehn Jahre freiwilliges Engagement Jugendlicher
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TU Dortmund konnte auf Basis des Freiwilli-
gensurvey und einer Zusatzerhebung keinen
wesentlichen positiven oder negativen Einfluss
der Internetnutzung auf Aktivität und Enga-
gement Jugendlicher feststellen. Eine Partizi-
pation fördernde Wirkung ist einstweilen nur
für das politische Engagement zu erkennen.
Die Nutzung der neuen Kommunikations- und
Vernetzungschancen, die schnelle Interaktion
Gleichgesinnter kann – wie ja auch der Blick
auf das politische Geschehen in anderen Län-
dern zeigt – eine enorme Brisanz und Eigendy-
namik entfalten. Tatsächlich sieht man jetzt
auch in Deutschland ein Netzengagement, das
in die Politik der traditionellen Institutionen
einmündet und möglicherweise das Potenzial
hat, diese zu verändern; Stichwort Piratenpar-
tei. Haben Sozialforscher das vorausgesehen?
Vielleicht haben einige darauf gewartet, dass
etwas passiert mit dieser angeblich oder tat-
sächlich so angepassten Generation. Man kann
angesichts des retrospektiven Charakters der
Forschung natürlich auch zu früh ein Thema
aufgreifen, so geschehen 2002 mit dem The-
ma Internet und Engagement als Schwerpunkt
für den qualitativen Teil der Shell Jugendstu-
die. Es stieß damals auf äußerst moderates In-
teresse.

Mit der inzwischen enorm gewachsenen Be-
deutung des Web 2.0 stellt sich auch die Fra-
ge, ob die immer verbreitetere elektronische
Kontaktpflege zu Lasten der „realen“ Sozial-
kontakte geht oder mit ihnen kongruent ist,
und was dies für Aktivitäten und freiwilliges
Engagement in Gruppen und Organisationen
des „real life“ bedeutet. Engagement ist stark
verbunden mit regionaler sozialer Vernetzung,
z. B. mit der Größe des Freundeskreises, je-
doch deuten verschiedene Indikatoren auf eine
geringere lokale Bindung Jugendlicher. Verlie-
ren die Orte des Engagements ihre Funktion
als Kontaktbörse und verliert damit das Enga-
gement seine wichtige lokale Erdung? Die

Sozialforschung hat kaum begonnen, auch nur
die sogenannten realen Netzwerke von den
elektronisch geschaffenen zu unterscheiden,
letztere sauber zu erheben und ihre Bedeutung
zu erfassen, und hier liegt ein großes Aufga-
benfeld.

Soweit also zu bestätigten und widerlegten
Annahmen, zum „Rechtbehalten“ und zu Irr-
tümern, zu unerwarteten Entwicklungen und
Herausforderungen für die Forschung. Natür-
lich gibt es weitere Entwicklungen, über die
man berichten kann. Die Lerngeschichte aus
dem Freiwilligensurvey zu diesem und ande-
ren Schwerpunkten wird hoffentlich fortge-
schrieben.

Sibylle Picot ist freie Sozialforscherin.
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Engagement junger Menschen

Daniel Grein

Das Engagement junger Menschen lässt sich
ausgehend von Zahlen und Studien bewerten
und quantitativ beurteilen. Ich möchte dies an
dieser Stelle nicht vertieft tun, sondern ein-
fach einige Thesen zum Engagement und sei-
nen Veränderungen in den Raum stellen.

Gleich vorneweg: Seit über 20 Jahren wird
das sogenannte klassische Engagement in Ver-
bänden und Vereinen totgeschrieben. Man
muss sich wundern, dass dort nach wie vor
weit das meiste Engagement in diesem Land
stattfindet. Jugendverbände seien tote Pferde
die zu reiten es sich nicht mehr lohne. Ich
frage mich ehrlich gesagt, ob nicht diejeni-
gen Theoretiker, die nach wie vor solche Texte
verfassen, selbst versuchen, tote Pferde zu
reiten. Mit Verve wurde stets das Aufkom-
men von neuen Engagementformen prophe-
zeit und glorifiziert. So richtig sehe ich davon
auch heute noch nichts in der Breite. Junge
Menschen würden sich nur noch punktuell
engagieren wollen, projektförmig und
überhaupt nur noch kurzfristig… Das wurde
zum Credo – ohne ggf. Ursachen zu analysie-
ren oder Folgen zu bedenken. Zum Teil ha-
ben Träger Konzepte verändert oder Ange-
bote angepasst, um der scheinbaren Entwick-
lung zu begegnen, die ihnen aufgezeigt wur-
de. Eine sich in Teilen selbsterfüllende Pro-
phezeiung wurde so ins Leben gerufen. In
der Breite spiegelt sich diese Veränderung aber
nach wie vor nicht wider. Dies untermauern
aktuellere Studien deutlich.

Ich will nicht den Eindruck erwecken, dass
sich nichts im Engagement verändert habe.
Aber Veränderungen immer ausschließlich di-
rekt bei den Engagierten und ihrer Motivati-
on zu suchen, greift in einem komplexen Sys-
tem gegebenenfalls zu kurz. Die Verbände, so

viel sei zumindest vorneweg gesagt, gibt es
nach wie vor und es werden mehr. Verbände
verändern sich, manche werden kleiner, viele
neue, vor allem im Bereich der jungen Mig-
ranten, aber auch in anderen Kontexten ent-
stehen und entwickeln sich. Die DJI-Jugend-
verbandserhebung von 2009 spricht da klare
Worte. Sie bescheinigt ein gleichbleibendes
Niveau des Engagements trotz demographischer
Effekte. „Entgegen der in der öffentlichen
Diskussion immer wieder thematisierten Ab-
nahme jugendlichen Engagements zeigt sich
bei den Jugendverbänden über einen Zeitraum
von sieben Jahren keine entsprechende negati-
ve Entwicklung. Die Anzahl der Ehrenamtli-
chen und die von ihnen geleistete Arbeitsmen-
ge bleiben im Großen und Ganzen konstant.
Dies ist angesichts des demografischen Wan-
dels ein überraschendes Ergebnis.“ (Seckinger
et al. 2009: 10)

Das Engagement Jugendlicher:
Sichtweisen und Rahmenbedingungen
Und doch haben die Verbände Probleme mit
Engagement. Das liegt aber selten an den jun-
gen Menschen und ihrer Lust etwas zu tun.
Die Motivation ist hoch, wird aber weniger
stark und häufig umgesetzt, als das früher
einmal der Fall war. Der Freiwilligensurvey zeigt
ja, dass sich deutlich mehr Leute engagieren
wollen, als es tatsächlich tun. Die Gründe für
diese Situation sind sicher vielfältig und doch
möchte ich auf zwei wesentlich Punkte einge-
hen, in denen sich Veränderungen ergeben ha-
ben, die das Engagement gravierend beeinflus-
sen: 1. die Sichtweisen auf Engagement und
2. die Rahmenbedingungen des Engagements.

Zunächst zu den Sichtweisen auf das Enga-
gement junger Menschen: Es ist wichtig für

Sonderschwerpunkt
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Engagement und vor allem für die Entschei-
dung, wofür und wie man sich engagiert, wel-
che Sichtweisen es auf das Geleistete gibt. In
unserer Gesellschaft hat sich auch im Blick
auf Engagement und vor allem das Engage-
ment junger Menschen eine starke Nützlich-
keitsperspektive durchgesetzt. Es geht nicht
mehr zentral darum, dass sich junge Menschen
wie wir sagen „für sich und andere einsetzen“.
Es wird vielmehr geschaut, was nützt das mess-
bar der Gesellschaft und/oder welche Qualifi-
kationen z.B. für den Arbeitsmarkt werden hier
erworben. Die beiden Vorwürfe, die ich dieser
etablierten Sichtweise hier mache, sind zum
einen die Verzweckung und Vereinnahmung von
Engagement und zum anderen der verengende
Fokus auf die Herstellung von Beschäftigungs-
fähigkeit.

Die Sichtweise, dass Engagement etwas ist,
was aus sich heraus erst mal zweckfrei und
unbestimmt erfolgen kann, herrscht kaum
noch vor. Engagement aus Interesse, zur Frei-
zeitbeschäftigung, aus Lust auf Verantwor-
tung, um sich auszuprobieren, um Gemein-
schaft zu erleben, all das sind Faktoren, die
junge Menschen zwar antreiben können, aber
in Engagementdebatten untergehen. Vor al-
lem die Einflüsse von Bildungsdebatten und
ein in seinen Sichtweisen übergriffiges Bil-
dungssystem verfremden Kontexte und Be-
gründungszusammenhänge des Jugendengage-
ments. Fragen nach erworbenen Fähigkeiten
oder überprüfbarer Entwicklung rücken in den
Vordergrund. Engagement soll, natürlich im
besten Sinne, entweder dem oder der Einzel-
nen zur Weiterentwicklung dienen oder der
Gesellschaft als solches nachvollziehbar nüt-
zen. Diese Sichtweisen dominieren immer stär-
ker die Debatten, aber finden sich auch zu-
nehmend in den Sichtweisen (potenziell) En-
gagierter wieder. So steht vermutlich zukünf-
tig weniger die Frage: „Auf was habe ich
Lust?“ im Vordergrund der Engagementmoti-
vation, sondern: „Was kriege ich raus, inwie-
fern bringt mich das weiter, was hilft es mir
im Job?“ Diese Sichtweisen verändern Enga-
gement radikal. Der individuelle gesellschaft-

liche Output und nicht die Frage der intrinsi-
schen Motivation setzt sich durch.

Außerdem verändern sich die Rahmenbe-
dingungen für Engagement. Es ist unbestrit-
ten, dass sich die Bedeutung von Engagement
per se stärker in manchen Köpfen und vor al-
lem manch gut gemeinter Rede wiederfindet.
Das ändert aber leider nichts daran, dass sich
die Rahmenbedingungen rapide verschlechtern.
Aus der Sicht von Jugendengagement möchte
ich dafür drei zentrale Punkte benennen, die
sicher nicht die einzigen darstellen:

Erstens: Engagement braucht Zeit. Zeit
steht jungen Menschen aber leider nicht mehr
in besonders großem Umfang zu Verfügung.
Der Alltag junger Menschen wird vor allem
durch das formale Bildungssystem, aber auch
durch weitere Anforderungen zunehmend ver-
regelt. Wo früher vor allem an Nachmittagen
Raum war, sich für seine Interessen einzu-
bringen und zu engagieren, werden diese
Zeiten in aller Regel durch Schule dominiert.
Dies liegt zum einen an der zunehmenden
Zahl von Ganztagesschulen, aber auch an der
Umsetzung des achtjährigen Gymnasiums,
durch die viel Unterrichtszeit an Nachmitta-
gen stattfinden muss. Auch die Studienver-
kürzungen durch das Bachelor-/Mastersystem
und die zunehmende Verschulung des univer-
sitären Studiums führt zu einer starken zeitli-
chen Verdichtung gerade in einer Lebenspha-
se, in der sonst viel Verantwortung im Ehren-
amt übernommen wird. Der Freiwilligensur-
vey macht schon jetzt den Unterschied im
Engagement zwischen dem acht- und dem
neunjährigen Gymnasium deutlich. Wo die
Schulzeit verkürzt wurde und damit Zeit fehlt,
findet deutlich weniger Engagement statt als
dort, wo sie noch länger ist. Dazu kommen
weitere Anforderungen auch aus dem Eltern-
haus oder vermeintliche Anforderungen aus
dem Arbeitsmarkt. Nachhilfe oder Praktika
müssen abgeleistet werden um sich zu quali-
fizieren. All das kostet die kostbare Zeit für
Engagement. Engagement wird gewünscht
und gefordert. Zeit wird dafür aber immer
weniger eingeräumt.

Daniel Grein
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Zweitens: Die angemessene Förderung von
nachhaltigen Engagementstrukturen fehlt zu-
nehmend. Projekthafte Förderung findet über
verschiedene Organisationen und Institutionen
wie z.B. Stiftungen aber auch über die öffent-
liche Hand immer wieder statt. Die notwendi-
ge Struktur und nachhaltige Grundlage für Pro-
jekte und Engagement wird weniger und un-
verbindlicher. Viele Ressourcen von Trägern,
aber vor allem auch von Engagierten müssen
so auch noch in Mittelakquise gesteckt wer-
den. Ehrenamtliches Engagement hat somit
auch viel damit zu tun Rahmenbedingungen
schaffen zu müssen, in denen man sich enga-
gieren kann, und bedeutet nicht nur Engage-
ment für die Sache, für die man brennt. Dies
ist für Ehrenamtliche und Trägerstrukturen
gleichermaßen aufreibend und frustrierend.

Drittens: Die Auseinandersetzung mit Bü-
rokratie, Sicherheit und Verantwortung neh-
men im Bereich des Engagements zusätzlich
zu fehlender Zeit und fehlenden Ressourcen
zu. Der Ruf nach formalen Qualifikationen,
Nachweisen, Dokumentationen und Absiche-
rungen in alle Richtungen hat das Engagement
junger Menschen erreicht. Menschen, die frei-
willig mitarbeiten und sich engagieren wollen,
werden zum Teil durch Bürokratie und über-
fordernde Anforderungen gegängelt. Deutlich
wird das unter anderem in Debatten zum Kin-
derschutz, in denen in den qualitativen Anfor-
derungen zum Teil kaum ein Unterschied ge-
macht wird, ob sich junge Menschen in ihrer
Freizeit um Kinder kümmern oder ausgebilde-
te Sozialpädagogen. Ehrenamtlich engagierte
Jugendliche sehen sich heute Anforderungen
ausgesetzt, die auch für professionelle Fach-
kräfte Herausforderungen sind. Dieses Enga-
gement in einer großen Breite und Vielfalt
aufrecht zu erhalten, scheint kaum möglich.

Rahmenbedingungen anpassen, nicht
die Engagementformen
Engagement verändert sich also vor allem durch
Sichtweisen und Rahmenbedingungen. Es gilt
also an den benannten Punkten zu arbeiten
und zu versuchen Engagement auch wieder
leistbar und möglich zu machen. Weniger sinn-
voll erscheint es mir diese Rahmenbedingun-
gen als gegeben zu akzeptieren und Engage-
mentformen daran anzupassen. Bei aller Wert-
schätzung für die Freiwilligendienste als Lern-
und Orientierungsdienste erscheint es mir nicht
sinnvoll diese als neue Engagementformen zu
feiern. Wenn das Engagement (junger) Mensch
in Zukunft vor allem so gestaltet sein sollte,
also alimentiert und in Vollzeit, sind wir bei
der Monetarisierung des Engagements und
damit beim Abschied von ehrenamtlich Enga-
gierten angekommen.

Engagement muss und soll freiwillig und eh-
renamtlich, demokratisch und partizipativ sein.
Junge Menschen suchen sich das selbst und über-
nehmen Verantwortung für sich selbst und an-
deren. Der Staat muss nur die Rahmenbedin-
gungen schaffen. Eine Engagementpolitik, die
diese Rahmenbedingungen nicht sichert, aber
zusätzlich glaubt, über das Engagement verfü-
gen zu können, ist zum Scheitern verurteilt.

Daniel Grein ist Geschäftsführer des Deut-
schen Bundesjugendrings.
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Hört man die Grußworte von Politikern und
Politikerinnen oder wirft man einen Blick in
die offiziellen Verlautbarungen der Bundes- und
Landespolitik, kann man eigentlich nur zu dem
Schluss kommen, dass es um die Bedingungen
für das ehrenamtliche Engagement junger Men-
schen in Deutschland gut steht. So heißt es
etwa im rot-grünen Koalitionsvertrag der rhein-
land-pfälzischen Landesregierung mit Blick auf
die Arbeit der Jugendverbände: „Sie leisten
wertvolle Beiträge für die Entwicklung sozia-
ler Kompetenzen bei jungen Menschen“. Eh-
renamtliches Engagement von jungen Men-
schen wird inzwischen auch von fast allen Par-
teien als wichtige Stütze der Gesellschaft und
Mittel zum personalen Kompetenzerwerb be-
zeichnet, das von staatlicher Seite durch die
Bereitstellung entsprechender Bedingungen
unterstützt werden soll. Damit reagiert die
Politik auf eine Vielzahl wissenschaftlicher Stu-
dien, wie z.B. den 12. Kinder- und Jugendbe-
richt (vgl. BMFSFJ 2005) oder die Studie „Kom-
petenzerwerb im freiwilligen Engagement“ (vgl.
Düx et al 2008), die in letzter Zeit deutlich
gemacht haben, dass „Bildung mehr als Schule
ist“. Auch die Jugendverbände haben in den
letzten Jahren viele Aktivitäten gestartet, um
die gesellschaftliche und bildungspolitische
Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements
von jungen Menschen zu verdeutlichen. Diese
besteht nicht nur im sozialen Nutzen für die
Gesellschaft, sondern vor allem auch in Bezug
auf eine demokratische Persönlichkeitsentwick-
lung. Denn: Über 60 Prozent der sozialen Fä-
higkeiten, die ein Mensch in seinem und für
sein Leben lernt, erwirbt er nicht in den for-
malisierten Strukturen von Schulen und Hoch-
schulen, sondern in der alltäglichen Interakti-
on mit anderen Menschen in Familie, Freun-

deskreis und Zivilgesellschaft. Einen zentralen
Bestandteil dieser sogenannten „nonformalen
und informellen Lerngelegenheiten“ bilden
dabei die Jugendverbände. Durch ihre basisde-
mokratische Struktur, ihre Vielfalt und die
Freiwilligkeit des Engagements bieten sie ein-
malige Orte, in denen Kinder und Jugendliche
selbst lernen können, Verantwortung zu über-
nehmen, im Team zu arbeiten und Konflikte
zu lösen.

Also alles in Ordnung? Leider nicht. Denn
die aktuellen Erfahrungen vieler Engagierter
mit den Rahmenbedingungen ehrenamtlichen
Engagements entsprechen kaum den optimis-
tischen Beschreibungen durch die große Poli-
tik. Vielfach wird in den Jugendverbänden davon
berichtet, dass ehrenamtlich engagierte Jugend-
liche aufgrund der gestiegen Anforderungen
und rigideren Zeitpläne an Schulen und Hoch-
schulen immer weniger Zeit für ihr ehrenamt-
liches Engagement aufbringen können. Dafür
werden häufig die bildungspolitischen Refor-
men der letzten Jahre, d.h. die Einführung von
BA/MA-Studiengängen, Ganztagesschulen und
die Verkürzung der Schulzeit im Rahmen von
„G8“ verantwortlich gemacht. Auch auf der
Tagung „Jugend unter Druck?“, die der Lan-
desjugendrings Rheinland-Pfalz im März die-
sen Jahres in Ludwigshafen veranstaltet hat,
wurde dieser Eindruck von vielen Aktiven aus
der Jugendarbeit bestätigt – und um die Ein-
schätzung ergänzt, dass die „Karriereorientie-
rung“ und der entsprechende Anforderungs-
druck inzwischen nicht mehr nur von außen
an Jugendliche heran getragen, sondern
durchaus selbst von vielen Jugendlichen geteilt
werden. Auch von wissenschaftlicher Seite wird
diese Einschätzung unterstützt. Werner Linder,
Professor an der FH in Jena, warnte beispiels-

Anerkennen heißt möglich machen
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weise schon beim Deutschen Jugendhilfe Tag
im letzten Jahr in Stuttgart davor, dass die
Jugendarbeit zunehmend den Institutionen der
formalen Bildung – wie z.B. der Schule – un-
tergeordnet wird. Daher sei es gerade für die
Jugendverbände notwendig, die Forderung nach
unverzweckten Räumen zu erheben und wieder
vermehrt die jugend- und bildungspolitische Aus-
einandersetzung zu suchen (vgl. Lindner 2011).

Diese Situation erscheint auf den ersten
Blick paradox. Doch bei genauerem Hinsehen
wird deutlich, dass die Gleichzeitigkeit von
verbaler Anerkennung und der realen Verschlech-
terung der Bedingungen ehrenamtlichen En-
gagements in unterschiedlichen Vorstellungen
von der Rolle des Ehrenamtes in dieser Gesell-
schaft wurzelt. Deutlich wird dieser Unter-
schied bei einem Blick auf die Frage nach der
Zertifizierung ehrenamtlichen Engagements,
die auch bei der Diskussion um die Konzepti-
on einer eigenständigen Jugendpolitik auf Bun-
desebene eine wichtige Rolle spielt. Von Ver-
treterInnen der Wirtschaft und des Staates
wurde dabei mehrfach der Wunsch geäußert,
eine bessere Anerkennung des ehrenamtlichen
Engagements von jungen Menschen durch die
Vergabe von offiziellen Ehrenamtsnachweisen
zu erreichen. So sollen mehr Jugendliche zum
Engagement motiviert und zudem „Qualitäts-
nachweise“ eingeführt werden. Die Vertreter-
innen und Vertreter der Jugendverbände ha-
ben dagegen wiederholt deutlich gemacht, dass
standardisierte und formalisierte Bewertungs-
verfahren gerade die besondere Qualität des
freiwilligen Engagements gefährden können,
weil sie u.U. auf dessen Instrumentalisierung
und Verzweckung hinaus laufen. Vielmehr ist
deswegen die Schaffung von Freiräumen not-
wendig, die Kinder und Jugendliche die Mög-
lichkeit bieten, eigene Interessen ohne das
Kalkül ihrer ökonomischen und/oder politi-
schen Verwertbarkeit sowie ständigen Zeit-
druck entwickeln zu können. Das heißt: Die
beste Anerkennung ehrenamtlichen Engage-
ments ist, es überhaupt möglich zu machen.
Ziel ist es hier dementsprechend, für junge
Menschen Zeitsouveränität herzustellen statt

Zeitdruck (mit) zu erzeugen. Dabei geht es
nicht einfach darum, den alten Zustand vor
den bildungspolitischen Reformen der letzten
Jahre wieder herzustellen. Vielmehr sollen in-
nerhalb der neuen Strukturen systematisch Frei-
räume geschaffen und neue Möglichkeiten für
außerschulische Bildungsgelegenheiten eröffnet
werden. Die Vorschläge reichen dabei von der
Anrechnung von ehrenamtlichem Engagement
auf Regelstudienzeit und Bafög-Förderung, über
die Regelung von landesweit verbindlichen
Freistellungsmöglichkeiten für Schülerinnen
und Schüler und Studierende sowie der Flexi-
bilisierung der Prüfungszeiten bis hin zur grund-
sätzlichen Entschleunigung der formalen Bil-
dung.

Dass diese Position vieler Jugendverbände
sich bisher nicht durchsetzen kann, hat dabei
nicht zuletzt mit der Veränderung des Sozial-
staates im Zuge der kapitalistischen Globali-
sierung zu tun. Der britische Politikwissen-
schaftlers Colin Crouch hat diese Entwicklung
schon vor einigen Jahren als „Postdemokratie“
beschrieben (Crouch 2008). Damit meint er
eine „Entleerung“ der parlamentarischen De-
mokratie, in der zwar weiterhin Wahlen statt-
finden und Parlamente tagen, die wesentlichen
Entscheidungen jedoch zunehmend von gro-
ßen Konzernen und Lobbygruppen, wie z.B.
privaten Stiftungen, beeinflusst werden. Dies
führt er darauf zurück, dass die Staaten in der
Konkurrenz um die besten Wirtschaftsstand-
orte stehen. Dadurch wird, wie aktuell die
Krisenpolitik der EU oder auch die Einfüh-
rung der Schuldenbremse in Deutschland zeigt,
der Spielraum für politische Alternativen zu-
nehmend kleiner. Die Parteien werden in die-
sem Zusammenhang zunehmend zu, wie es der
Sozialwissenschaftlicher Joachim Hirsch aus-
drückt, „Transmissionsriemen von Entscheidun-
gen, die an anderen Orten getroffen werden“
(Hirsch 1996). Das wirkt sich nicht zuletzt
auf die Jugendarbeit aus. Denn wie der Sozio-
loge Stephan Lessenich eindrücklich beschreibt,
ist der Staat mit Blick auf die wirtschaftliche
Wettbewerbsfähigkeit zunehmend dazu über-
gegangen, die Gewährung sozialer Rechte un-
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ter den Vorbehalt eines „richtigen und produk-
tiven Verhaltens“ zu stellen. In diesem Kon-
text soll auch das ehrenamtliche Engagement
Jugendlicher verstärkt als Instrument zur sozi-
alen Problemlösung genutzt werden, um so den
Abbau sozialer Leistungen in vielen Bereichen,
zumindest teilweise, kostengünstig zu kompen-
sieren (Lessenich 2009).

Das verweist darauf, dass die scheinbar
kleinteilige bildungspolitische Frage nach den
Bedingungen außerschulischer Bildung heute
nicht mehr von der grundsätzlichen Erwägun-
gen, was in dieser Gesellschaft eigentlich als
erstrebenswertes Ziel gilt und gelten kann,
zu trennen ist. Für die Jugendverbände er-
gibt sich mithin die Frage, ob sie – als „Werk-
stätten der Demokratie“, wie es in ihrem
Selbstverständnis so schön heißt – nicht deut-
licher Position für eine Vitalisierung der De-
mokratie beziehen müssen. Das ist keineswegs
nur eine Frage abstrakter Positionspapiere. Viel-
mehr bieten gerade zum Beispiel die regelmä-
ßigen Kampagnen für mehr Wahlbeteiligung
anlässlich von Landtags- und Bundestagswah-
len oder die richtige Forderung nach einer
Absenkung des Wahlalters gute Gelegenhei-
ten. Die Frage, wer abstimmt, kann hier ein-
fach um die Auseinandersetzung damit er-
gänzt werden, was eigentlich mit dem Wäh-
len noch bewirkt werden kann. Zudem krankt
die Protestkultur in Deutschland daran, dass
sich viele Institutionen und Verbände an sozi-
alen Bewegungen nicht wirklich beteiligen.
Hier ist auch für die Jugendverbände bestimmt
noch Luft nach oben. Dass solche sozialen
Bewegungen nicht immer ohne Konflikte ab-

laufen, haben die polizeilichen Verbote der
Blockupy-Aktionen im Mai in Frankfurt zwar
gezeigt. Allein: So, wie es ist, wird es ohnehin
nicht bleiben. Entweder setzt sich der Trend
zur Entleerung der Demokratie und so wohl
auch zur Verzweckung der Jugendarbeit und
der Schließung von Freiräumen der außerschu-
lischen Bildung fort oder es kommt zu einem
neuen Demokratisierungsschub. Wie die ak-
tuell viel diskutierte „Krise der Demokratie“
ausgeht, hängt insofern nicht zuletzt auch von
den Jugendverbänden ab.

Jan Schlemermeyer ist in der Geschäfts-
stelle des Landesjugendrings Rheinland-Pfalz
für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
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Vom implizierten Lernen zur Zertifizierung

Lernen mit und durch bürgerschaftliches Engagement in der Deutschen

Jugendfeuerwehr

Timm Falkowski

Die Deutsche Jugendfeuerwehr (DJF) im Deut-
schen Feuerwehrverband e. V. ist die selbstän-
dige Gemeinschaft der Jugendfeuerwehren in-
nerhalb des nationalen Dachverbandes. Unse-
re Jugendarbeit richtet sich nach den Bedürf-
nissen der Jugendlichen und den Anforderun-
gen der Jugendarbeit nach dem SGB VIII aus:

•Freundschaft und Miteinander,
•Helfen und Ausbildung,
•Zeltlager und Feuerwehrtechnik,
•Mitbestimmung und Mitwirkung,
•Fitness und Gesundheit,
•Diversität, Vertrauen und Toleranz,
•Kreativität und Spaß

sind nur einige Punkte unseres Angebotes. Die
Jugendfeuerwehren leisten damit einen wichti-
gen Beitrag zur Erziehung zu einem demokra-
tischen Bewusstsein und zu sozialem Engage-
ment in der Gesellschaft. In den insgesamt
17.985 Jugendgruppen arbeiteten zum Ende
des vergangenen Jahres neben den Jugendfeu-
erwehrwarten 53.751 Betreuer/innen, Helfer/
innen und Stellvertreter/innen ehrenamtlich mit
und konnten mit zusätzlich geleisteten
3.377.012 Stunden eine ansprechende Arbeit
mit den Kindern und Jugendlichen vorberei-
ten, sich selbst qualifizieren und eben auch
nachhaltig beeinflussen.

Das bürgerschaftliche Engagement als ein
wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen
Lebens wurde durch unsere Jugendgruppenlei-
terInnen sehr gut erkannt. So wie die Gesell-
schaft nur durch Menschen leben kann, die
mehr tun als ihre Pflicht, so erfüllen sie ihre
ehrenamtliche Tätigkeit und ihr bürgerschaft-

liches Engagement als notwendigen Beitrag zur
Gestaltung einer pluralen Gesellschaft. Mitma-
chen und mitgestalten – so lautet ihre Devise,
um positive Entwicklungen bereits im Jugend-
alter einzuleiten, zu stärken und zu festigen.
Menschen, die sich wie sie für andere engagie-
ren, übernehmen Verantwortung für das Zu-
sammenleben und für unsere Zukunft. Dieses
große und vorbildliche Engagement gilt es
weiter zu sichern und zu stärken. Ehrenamtli-
che Tätigkeit ist auch die Basis der Kinder-,
Jugend- und Jugendverbandsarbeit in Deutsch-
land.

In den Untergliederungen der Deutschen
Jugendfeuerwehr sind 244.707 Kinder und Ju-
gendliche ehrenamtlich aktiv. Je nach Verband
und landesbezogenen Festlegungen können sie
sich in der Zeit ihrer Zugehörigkeit zu den
Jugendfeuerwehren dabei wichtige Qualifika-
tionen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompe-
tenzen aneignen, welche oft auch außerhalb
der Vereinsarbeit bedeutsam sind.

Der Deutsche Feuerwehrverband als Spit-
zenverband umfasst rund 1,34 Millionen An-
gehörige in Freiwilligen-, Jugend-, Berufs-
und Werkfeuerwehren an bundesweit 34.000
Feuerwachen und Gerätehäusern – damit
sind die Feuerwehren eine starke Gemein-
schaft und mitgliederstärkste Organisation
in der zivilen Sicherheitsarchitektur. Die flä-
chendeckende Gefahrenabwehr trägt der
dichten Besiedlung Deutschlands Rechnung
und bringt den Bürgerinnen und Bürgern
schnelle Hilfe an jedem Ort. Der DFV wirkt
durch Facharbeit und Interessenvertretung
an zukunftsfähigen Rahmenbedingungen
mit, um ein verlässliches System schneller
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und kompetenter Hilfe in Deutschland zu
sichern.

Die Deutsche Jugendfeuerwehr ist Teil des
Deutschen Feuerwehrverbandes, hat aber mit
eigenen Gremien und einem eigenen Bundes-
jugendbüro weitgehende Autonomie.

Laufende Projekte
Beispielhaft für die Arbeitsschwerpunkte der
Deutschen Jugendfeuerwehr stehen folgende
aktuelle Projekte:

(a) „Unsere Welt ist bunt“
Mit der Kampagne „Unsere Welt ist bunt“
implementiert die DJF verschiedene Aspekte
der Integrationsarbeit, der interkulturellen
Öffnung sowie einer Verbandskultur in den Ju-
gendfeuerwehren, die es ermöglicht, Vorbehal-
te gegen Teile der Gesellschaft abzubauen. Es
wurden eine breite Diskussion entfacht und
Veränderungen begonnen, die bis an die Basis
wirken. Nach der intensiven Auseinanderset-
zung mit der Integration von Jugendlichen mit
und ohne Migrationshintergrund in die Jugend-
feuerwehr widmete sich die Deutsche Jugend-
feuerwehr der Inklusion zu, um Jugendarbeit
mit Kindern und Jugendlichen mit und ohne
Behinderung zu stärken.

(b) Jugendfeuerwehren strukturfit für
Demokratie
In sechs Bundesländern wurden Arbeitsgrup-
pen aufgebaut, die landesspezifische Modelle
für verbandsinterne Hilfen bei demokratiefeind-
lichen Vorfällen in Jugendfeuerwehren entwi-
ckelt haben. Zudem hat eine länderübergrei-
fende Arbeitsgruppe mit dem Handbuch „De-
mokratie steckt an“ Bildungsmaterial zur Prä-
vention von Rechtsextremismus und zur Stär-
kung von Demokratie für den Alltag in Ju-
gendfeuerwehren und zur Verwendung in der
Ausbildung zur JugendleiterInnencard entwi-
ckelt. Im vergangenen Jahr hat die DJF unter
anderem einen trägerübergreifenden Bundes-
kongress im Programm „Zusammenhalt durch
Teilhabe“ des Bundes durchgeführt. Intern
wurde eine MultiplikatorInnenfortbildung zum

Trainingshandbuch „Demokratie steckt an“
angeboten, an der Jugendfeuerwehrangehöri-
ge aus verschiedenen Bundesländern und Hie-
rarchien teilnahmen, um selbst als Multiplika-
torInnen die Arbeit mit dem Handbuch in ih-
ren Ländern, Kreisen, Orten und den JuLeiCa-
Ausbildungen vermitteln zu können.

Lernen durch bürgerschaftliches
Engagement
Zumeist erfolgt der Eintritt in die Jugendfeu-
erwehr bzw. die Freiwillige Feuerwehr aus ei-
nem der folgenden Gründe: grundsätzliches
Interesse an der Organisation, ein Teil des
Freundeskreises ist bereits Mitglied, Familien-
mitglieder sind bereits Mitglied.

Nach erfolgtem Eintritt beginnt eine Phase
des Kennenlernens und sich Einfindens in die
Organisation, in die Abläufe und die Besonder-
heiten. Außerdem gibt es erste Kontakte mit
der Technik und dem Hauptgeschäft der Feuer-
wehren: Retten, Löschen, Bergen, Schützen.
Dem Einsatzdienst der erwachsenen Mitglieder
Freiwilliger Feuerwehren steht in den Jugend-
feuerwehren eine spielerische Herangehenswei-
se an leichte Übungsszenarien gegenüber.

Außer der Vorbereitung auf die spätere Zeit
in der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr spielt die allgemeine außerschulische Ju-
gendarbeit eine mindestens genauso große Rolle
im Jugendfeuerwehralltag: Angefangen von
gemeinsamen Wettbewerben, sportlichen Ak-
tivitäten, Freizeitfahrten, bis hin zu Ferienla-
gern und internationalen Begegnungen reicht
das Programm in den jeweiligen Gruppen.

Jugendliche und junge Erwachsene erfah-
ren, was es heißt, im Team zu arbeiten und
gemeinsam etwas zu erleben und zu schaffen.
Das soziale Miteinander in der Gesellschaft
wird durch verschiedene Aktivitäten erlebbar
gemacht, zum Beispiel durch Besuche oder
Partnerschaften mit Alten- oder Behinderten-
einrichtungen, Zusammenarbeit mit Schulen
und Kindergärten, Umweltschutzprojekte, kul-
turelle Veranstaltungen wie Theater- und Mu-
sikaufführungen und vieles mehr. Dies alles
führt zu einem ständigen Lernprozess, der nicht
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nur hartes Wissen vermittelt, sondern gerade
auch die soziale Kompetenz fördert.

Letztendlich können so auch Jugendliche
aus bildungsfernen Milieus oder mit niedrigen
Bildungsabschlüssen hervorragend in Führungs-
rollen hineinwachsen. Damit übernehmen sie
wiederum eine Vorbildfunktion für andere in
der Organisation.

Kompetenzausbau in der
Jugendfeuerwehr
Wie bereits erwähnt, führt insbesondere der
Auf- und Ausbau der so genannten Soft-Skills
zum Kompetenzaufbau und Kompetenzausbau
innerhalb der Jugendfeuerwehr. Es geht um
soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz
sowie um weitere Schlüsselqualifikationen wie
Organisationstalent, Verantwortungsbewusst-
sein, Teamfähigkeit/Kameradschaft (als durch-
weg positiv geprägter Begriff), Flexibilität,
Kommunikationsstärke, Zielstrebigkeit oder
Selbstbewusstsein.

Die Jugendfeuerwehr hat durchaus auch
den Anspruch, mit ihrer Bildungsarbeit enga-
gierte Bürgerinnen und Bürger im demokrati-
schen Gemeinwesen zu formen. Auch wenn
im Einsatz Befehl und Gehorsam gelten muss,
lehnt das innere Selbstverständnis unserer Ju-
gendorganisation gerade stumpfe Gefolgschaft
einer Staatsmacht ab und bekennt sich zu mün-
digen Bürgern mit klaren Vorstellungen ihrer
Rechte und Pflichten, von Zusammenhalt,
Demokratieverständnis und Solidarität. Die
Deutsche Jugendfeuerwehr zeichnet sich durch
eine breite Partizipation von Kindern und Ju-
gendlichen an den Aktivitäten und Entschei-
dungsstrukturen aus und wird auf allen Ebe-
nen als Querschnittsaufgabe verstanden. Die
Zugangsmöglichkeiten sind offen für alle Kin-
der und Jugendliche. In der Deutschen Ju-
gendfeuerwehr wird ihnen ermöglicht, über
reale Verantwortungsübernahme die Erfahrung
zu machen, was Beteiligung konkret bedeu-
tet. Ein wichtiger Motor sind hier zum einen
die hohe Engagementbereitschaft und die
Motivation zu helfen – sei es einem Men-
schen zu helfen oder in der Gemeinschaft

sowie der Gesellschaft Verantwortung für
andere Menschen zu übernehmen. Zum an-
deren ist die Anerkennung durch die Gruppe
und das Gefühl von Selbstwirksamkeit ent-
scheidend. Das alles trägt dazu bei, dass Par-
tizipation in der DJF gelebt wird: mitreden,
mitentscheiden und vor allem (mit)machen!

Durch Jugendforen–Gremien auf allen Ver-
bandsebenen, denen ausschließlich jugendliche
Mitglieder angehören, steht den Vorständen
und Funktionären zudem ein wichtiges Kor-
rektiv für die zielgruppengerechte Ansprache
zur Verfügung. Damit ist gewährleistet, dass
Entscheidungsprozesse transparent und zielgrup-
penorientiert gestaltet sowie die Angebote
entsprechend ausgerichtet werden.

Individueller Nutzen, Motivationsgründe
und Anreize
Ganz klar bietet die Mitgliedschaft in der
Jugendfeuerwehr oder in einer anderen Ju-
gendorganisation den Jugendlichen die Mög-
lichkeit, über den Tellerrand des üblichen
Schülerlebens hinaus zu blicken. Gelernt wird
vor allem durch das Miteinander. Es erfolgt
eine klare Sozialisierung. Jugendliche erle-
ben und erlernen mit dem Menschen, am
Menschen und durch Menschen das gesell-
schaftliche Leben. Mädchen und Jungen er-
halten durch die sehr praxisbezogene Beschäf-
tigung in der Jugendfeuerwehr auch ein
Korrektiv zu intensiver Nutzung elektroni-
scher Medien.

Die ehrenamtliche Tätigkeit kann auch
Entscheidungshilfe für die spätere Berufswahl
sein. Durch Erlerntes und Erlebtes werden
die persönlichen Fähigkeiten und Interessen
zu Tage gefördert und gefestigt. Zugleich
werden die Chancen bei Bewerbungen um
einen Ausbildungsplatz deutlich erhöht. Das
Augenmerk von Chefs und Personalabteilun-
gen liegt sehr häufig auf den oben erwähn-
ten Schlüsselqualifikationen. Jugendliche be-
haupten nicht einfach nur, dass sie über die-
se Qualifikationen verfügen, sondern sie
weisen sie direkt durch die Mitgliedschaft
in der Jugendfeuerwehr nach.
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Die Deutsche Jugendfeuerwehr und der
Deutsche Feuerwehrverband wollen diesen
Effekt zum Wohle ihrer Mitglieder verstärken.
So hat die DJF einen Infoflyer aufgelegt, der
in großer Stückzahl an Arbeitgeber verteilt wird
und die Qualifikationen von Jugendfeuerwehr-
angehörigen hervorhebt. Der DFV wiederum
hat mit großen Wirtschaftsverbänden, nament-
lich dem Zentralverband des Deutschen Hand-
werks und der Bundesvereinigung Deutscher
Arbeitgeberverbände, Kooperationserklärungen
abgeschlossen, um eine Bewusstseinsbildung
bei Personalentscheidern zu fördern.

Anerkennung
Der Bereich der Anerkennung ehrenamtlicher
Arbeit ist vielseitig und erfordert immer wieder
Phantasie und Ideen von Führungskräften und
Verantwortlichen.

Kleine, aber wirksame Anerkennungen sind
zum Beispiel die Entsendung zu besonderen
Veranstaltungen als offizieller Vertreter der ei-
genen Organisation – Empfänge, Parlamenta-
rische Abende, Treffen mit lokal, regional oder
überregional bekannten Persönlichkeiten, be-
sondere Erwähnung in Presseberichten, auf der
Homepage o. ä. oder kleine Geschenke. Eine
bei der Feuerwehr übliche und gute Möglich-
keit ist die Auszeichnung mit Orden und ver-
bandsinternen Auszeichnungen.1 Diese werden
in einem besonderen Rahmen öffentlichkeits-
wirksam verliehen und stellen eine besondere
Anerkennung der erbrachten Leistung dar.

Das besondere Image von Feuerwehrange-
hörigen strahlt darüber hinaus auch auf Mit-
glieder der Jugendfeuerwehren positiv aus. Re-

präsentative Umfragen erbringen immer
wieder hohe Vertrauenswerte für Feuerwehr-
leute.

Aber nicht nur die organisationsinterne An-
erkennung ist wichtig. Auch Arbeitgeber müs-
sen dauerhaft erkennen, dass ehrenamtliches
Engagement sich für den Betrieb auszahlt. Bei
Einstellung wird besonders auf die Soft-Skills,
die Schlüsselqualifikationen geachtet. Allerdings
wird später dann häufig vergessen, dass das
ehrenamtliche Engagement auch Zeit erfordert.
Insbesondere der Einsatzdienst der Feuerweh-
ren bedingt ein ungeplantes Verlassen des Ar-
beitsplatzes, egal zu welcher Zeit. Die dazu
gewährte Freistellung, wie auch die für Wei-
terbildungsmaßnahmen, stellt ganz klar eine
Anerkennung der Leistung dar und ist zudem
Motivation für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter.

Eine solche Anerkennungskultur soll keine
Einbahnstraße sein: Die Feuerwehr hat
wiederum die Möglichkeit, das besondere Ver-
ständnis von Arbeitgebern anzuerkennen. Un-
ternehmen können mit der Plakette „Partner
der Feuerwehr“ ausgezeichnet werden.2 So
schließt sich der Kreis der Anerkennung im
Bereich des Feuerwehrwesens.

Timm Falkowski ist stellvertretender Bun-
desjugendleiter der Deutschen Jugendfeuerwehr.

Anmerkungen
1 Vg l. www.feuerwehr verband.de/

auszeichnungen.html.
2 Vgl. www.feuerwehrverband.de/partner-der-

feuerwehr.html

Timm Falkowski
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Engagementförderung von Jugendlichen in Sachsen-Anhalt

Olaf Ebert

Die Ergebnisse des 3. Freiwilligensurvey, der
größten aktuellen Untersuchung zum freiwilli-
gen Engagement in Deutschland, stellt
insbesondere bei jungen Menschen in Sachsen-
Anhalt ein erhebliches Nachlassen des Engage-
ments fest. So ist die Engagementquote der
Jugendlichen in Sachsen-Anhalt in den Jahren
1999 bis 2004 von 35 Prozent auf 30 Prozent
und bis 2009 auf 19 Prozent kontinuierlich
gesunken, während sie etwa in Sachsen von
2004 (29 Prozent) bis 2009 (38 Prozent) deut-
lich gestiegen ist. Diese und andere ernüch-
ternden Befunde waren für die Landesregie-
rung sowie Vertreter der Zivilgesellschaft in
Sachsen-Anhalt Anlass, die bisherigen Strategi-
en zur Engagementförderung Jugendlicher zu
diskutieren und weiterzuentwickeln. In der lan-
desspezifischen Debatte wurden die Ergebnis-
se und die Repräsentativität der Studie hinter-
fragt, da sie sich nicht mit den Eindrücken
und Wahrnehmungen der Akteure deckt und
andere Studien (z.B. die Shell-Jugendstudie, DJI
Jugendverbandserhebung, Würzburger Jugend-
studie) sowie die Praxis vor Ort eher gegentei-
lige Trends feststellen. Einigkeit bestand in
der Einschätzung, dass sachsen-anhalt-spezifi-
sche Umstände für die Abweichungen der Er-
gebnisse gegenüber anderen Bundesländern
sowie punktuell zum Befragungszeitpunkt ge-
gebene Einflussfaktoren eine große Rolle für
die Ergebnisse spielen.

Ursachen für den Rückgang des Engage-
ments in Sachsen-Anhalt
Das Engagement junger Menschen, zu-
mindest der 14- bis 24-Jährigen, ist im ge-
samten Bundesgebiet, auch in den alten Bun-
desländern, leicht rückläufig, während die
bloße Engagementbereitschaft in allen Lan-

desteilen gestiegen ist. Laut Freiwilligensur-
vey liegt es durchaus im Trend, sich zu en-
gagieren, die Engagementmöglichkeiten wer-
den jedoch durch Pflichten in der Schule oder
während der Ausbildung stark eingeschränkt.
So erscheinen die Leistungsanforderungen an
junge Menschen in Schule, Ausbildung und
Studium sehr hoch und damit hemmend für
ehrenamtliche Betätigung.

Eingeschränkte Zeitkontingente durch
Mehraufwand für Bildung und Lehre erklä-
ren sich z.B. für die Studierenden durch die
Einführung der Bachelor- und Masterstudi-
engänge. Veränderte Bildungswege in der Be-
rufsausbildung sowie ein anspruchsvoller wer-
dender Berufsalltag führen ebenfalls zu ei-
ner Verschiebung der zeitlichen Ressourcen:
weg vom Engagement hin zur beruflichen
Praxis. Vor dem Hintergrund hoher Leis-
tungsanforderungen sehen Jugendliche ver-
mehrt die Notwendigkeit, sich zwischen
Engagement und Investition in die schuli-
sche Bildung zu entscheiden. Dabei sind die
Potenziale in der Verbindung von Engage-
ment und schulischer Bildung noch nicht
ausgeschöpft und zukünftig stärker auszu-
bauen.

Außerdem hat sich gerade für die jüngeren
Jahrgänge und die Absolventen mittlerer Schul-
abschlüsse die Schullandschaft stark verändert.
Vor allem im Befragungsjahr 2009 wurden in
Sachsen-Anhalt 5 Prozent aller Schulstandorte
geschlossen. Dies hatte eine Verlängerung der
Wegezeit von bis zu einer Stunde zur Folge,
die für Engagement nicht mehr zur Verfügung
steht. In den letzten Jahren ist die Zahl der
Ganztagsschulen gestiegen. Diese bieten die
Möglichkeit, auch Jugendverbände und ande-
re außerschulische Kooperationspartner in die

Sonderschwerpunkt
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Gestaltung des Schulalltages einzubeziehen. Das
wird in Sachsen-Anhalt bislang noch zu selten
realisiert. Als ein weiterer Faktor für den Rück-
gang wird die Verkürzung der Gymnasialzeit
auf acht Jahre und der damit verbundene hö-
here Zeitbedarf für das Erreichen der Lernzie-
le angesehen. Dies erhöhte die wöchentliche
Stundenanzahl in den Klassen 5 bis12 bei gleich-
bleibender Stoffdichte um bis zu drei Schul-
stunden, zuzüglich Vor- und Nachbereitung.
Besonders betroffen waren davon die höheren
Schuljahrgänge. In Sachsen-Anhalt wurde zudem
G 8 (das Abitur nach 12 Jahren Schulzeit)
bereits 2007 eingeführt, in den meisten ande-
ren Bundesländern erst nach 2010 und damit
nach dem Befragungszeitraum. Für Sachsen-
Anhalt hat dieser Umstand eine wesentlich
höhere Bedeutung als in anderen Bundeslän-
dern. Die Schülerinnen und Schüler in Sach-
sen und Thüringen haben ihr Abitur immer
nach 12 Jahren abgelegt, so dass die Jugendli-
chen keine derartige Umstellung verkraften
mussten, was eine Ursache für die deutlich
höhere Engagementquote in diesen Bundeslän-
dern sein könnte. Es bleibt abzuwarten, ob
sich nach der mit den oben genannten Verän-
derungen verbundenen Übergangsphase in der
nächsten Untersuchung ein Aufwärtstrend ab-
zeichnet. Hoffnung macht zudem die größere
Eigenständigkeit der Schulen, die seit 2009
mehr Initiativen zur Engagementförderung der
Schulen ermöglicht.

Ursachen außerhalb des Kontextes
Schule
In den letzten Jahren ist in Sachsen-Anhalt,
insbesondere im ländlichen Raum, ein deutli-
cher Rückgang der Infrastrukturen des bür-
gerschaftlichen Engagements zu verzeichnen,
was z.B. an der Zahl und Ausstattung der
Vereine aufgrund eingeschränkter Fördermög-
lichkeiten der öffentlichen Hand erkennbar
wird. Es fehlt an qualifizierten Hauptamtli-
chen (Freiwilligenkoordinatoren u.ä.), die
Prozesse anleiten, unterstützen und initiieren

sowie Ehrenamtlichen den „Rücken stärken“.
Dies gilt für alle Engagementbereiche, auch
für die der Jugendlichen. Hürden für ein ei-
genständiges Engagement sehen Jugendliche
außerdem in dem zunehmenden Verwaltungs-
aufwand oder hinderlichen gesetzlichen Re-
gelungen. Wichtig für junge Menschen ist
zudem der Peer-to-peer-Austausch, der jedoch
professionelle Unterstützung braucht. Eine
weitere Ursache für weniger Engagement sind
nicht nur in Sachsen-Anhalt Zeitkonkurren-
ten wie Fernsehen, Internet oder einfach ein
Bedürfnis nach Ruhe. Insgesamt ist festzu-
stellen, dass die jungen Menschen die hohen
Leistungsanforderungen eher annehmen als in
früheren Generationen. Sie spüren den ho-
hen Leistungsdruck und wissen, dass sie auf
dem Arbeitsmarkt nur gut ausgebildet Fuß
fassen können. Daher investieren sie mehr als
früher Zeit in ihre schulische Bildung und
Ausbildung.

Konfessionell gebundene Menschen enga-
gieren sich nachweislich mehr als Konfessions-
lose. Das gilt auch für Jugendliche. In Sach-
sen-Anhalt liegt der Anteil der kirchlich ge-
bundenen Menschen mit 18,3 Prozent bundes-
weit am niedrigsten.

Ein weiterer Punkt für die niedrige Enga-
gementquote im Land Sachsen-Anhalt ist die
Mobilität bezogen auf Ausbildung und Beruf.
In Sachsen-Anhalt ist der Prozentsatz vor al-
lem junger Menschen, die vorhaben, das Land
(wieder) zu verlassen, besonders groß. Anderer-
seits sind zum Studium oder zur Ausbildung
Zugezogene sehr zögerlich, am Ausbildungs-
oder Studienort Verbindlichkeiten einzugehen.
Zum Engagement gehört häufig eine langfris-
tige Bindung an den Ort oder gar ein Heimat-
gefühl. Im Gegenzug führt Engagement zu
einer langfristigen Bindung an den Ort. Inso-
fern ist Engagement ein guter Weg, um am
neuen Lebensmittelpunkt soziale Integration
zu ermöglichen. Engagement stellt durchaus
einen wichtigen „Haltefaktor“ dar, der stärker
gefördert werden sollte.

Olaf Ebert
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Handlungsempfehlungen zur Förderung
des Engagements von Jugendlichen in
Sachsen-Anhalt
Das Land hat in den letzten Jahren verschiede-
ne Projekte und Initiativen zur Engagement-
förderung von Jugendlichen gefördert, die aber
bislang in der Fläche noch nicht ausreichend
Wirkung zeigen. Neben diesen vorhandenen,
guten Beispielen braucht es eine Gesamtstrate-
gie, mit der das Engagement von Kindern und
Jugendlichen wirksam gefördert wird, die
insbesondere an den Bildungsinstitutionen Kita,
Schule und Hochschule ansetzt und die darüber
hinaus verschiedenste außerschulische Partner
anspricht und einbindet.

a) Kita, Schule und Hort als Impulsgeber
für Engagement entwickeln

Der Schlüssel für eine wirksame Anerken-
nungskultur für freiwilliges Engagement liegt
im Bewusstsein für die Bedeutung gemein-
nütziger Beteiligung. Dies setzt voraus, dass
vorhandenes Engagement gesehen und ge-
achtet wird. In den Bildungsinstitutionen
werden bürgerschaftliches Engagement von
Kindern und Jugendlichen, Eltern und päda-
gogischem Personal oft viel zu wenig wahr-
genommen. Eine aktive Strategie von Aus-
zeichnungen engagierter Akteure sowie die
aktive Präsentation des vorhandenen Enga-
gements bilden einen ersten wichtigen An-
satzpunkt für eine gelebte Anerkennungskul-
tur.

Das Lernkonzept „Service learning - Ler-
nen durch Engagement“ (LdE) kann nicht
nur hierauf bezogen wertvolle Unterstützung
bieten. Der pädagogische Ansatz verbindet
aktiv erlebtes, gemeinnütziges Engagement
mit der Vermittlung schulischer Wissensin-
halte. „Lernen durch Engagement“ sollte in
allen Schulformen curricular verankert wer-
den (z.B. als Wahlpflichtkurs). Um die qua-
litativ voraussetzungsreiche Umsetzung von
LdE an allen Schulen wirksam voranzutrei-
ben, sollten Lehrkräfte als „Engagement“-Ver-
antwortliche an Schulen ausgebildet werden.
Unterstützend können in die Ausbildung wie

auch in die Umsetzung von Engagementpro-
jekten engagierte Eltern einbezogen werden.
In diesem Zusammenhang wird ein Ausbau
der Beratungs- und Begleitungsarbeit von Bil-
dungseinrichtungen durch externe Partner
wie Freiwilligenagenturen, Jugendverbände
und anderen sinnvoll und notwendig. Viele
Beispiele zeigen, dass die Verknüpfung schu-
lischer und außerschulischer Akteure für die
Förderung bürgerschaftlichen Engagements
gewinnbringend ist. Sowohl für das konkre-
te Engagement als auch für die Beratung
sowie die konzeptionelle und begleitende
Aufgaben müssen entsprechende Zeitressour-
cen für die Jugendlichen aber auch das pä-
dagogische Personal vorhanden sein.

Um Engagementideen sowohl von Kin-
dern und Jugendlichen in und außerhalb der
Bildungseinrichtungen umsetzen zu können,
bedarf es häufig nur geringer finanzieller Mit-
tel, die aber unbürokratisch und schnell ver-
fügbar sein müssen. Andernfalls bleiben wert-
volle Engagementpotenziale ungenutzt. Ein
dauerhafter Engagementfond, mit dem En-
gagementprojekte an Schulen, in Kinderta-
gesstätten und anderen Bildungsinstitutionen
mit Beträgen zwischen 200 und 400 Euro
gefördert werden, kann den Umsetzungsgrad
von Projektideen vervielfachen und somit mit-
telfristig das Engagement von Kindern und
Jugendlichen erheblich steigern. Darüber hi-
naus wird es sich langfristig als wirksam er-
weisen, wenn bereits in der Lehramtsausbil-
dung angehende Lehrerinnen und Lehrer
Formen und Methoden der Förderung frei-
willigen Engagements erlernen.

b) Eltern, Pädagogen, Peers als Vorbilder
stärken

Aus zahlreichen Studien ist bekannt, dass so-
wohl die Engagementbereitschaft als auch die
tatsächliche Beteiligung junger Menschen
dann besonders hoch ist, wenn sich Freunde
und Verwandte freiwillig engagieren. Bei der
Entscheidung, ehrenamtlich aktiv zu sein,
kommt bei jungen Menschen der Vorbildwir-
kung eine besondere Bedeutung zu. Hier stellt

Engagementförderung von Jugendlichen in Sachsen-Anhalt
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die Präsentation geleisteten freiwilligen En-
gagements einen ersten, wichtigen Schritt dar.
Pädagogen sollten mit ihren gemeinwohlori-
entierten Aktivitäten positiv wahrgenommen
werden. Regelmäßig stattfindende Veranstal-
tungen, in denen Eltern oder auch Großel-
tern ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten zeigen,
stärken die Vorbildrolle engagierter Eltern.
Dabei muss nicht zwingend allein an den
Sozialkunde-Unterricht gedacht werden. Öko-
logisches Engagement im Lebensumfeld kann
z.B. auch in der Kita oder Schule für eine
Biologie-, Chemie- oder Physik-Einheit inter-
essant und bereichernd sein. Darüber hinaus
ist es empfehlenswert in Elterngremien (wie
z.B. Stadtelternrat, Landeselternrat) Formen,
Einsatzfelder und die Bedeutung freiwilligen
Engagements stärker zu thematisieren. Häu-
fig sind wichtige Grundkenntnisse – wie etwa
die mit Engagement einhergehende Stärkung
sozialer und personaler Kompetenzen der Kin-
der und Jugendlichen – zu wenig oder gar
nicht vorhanden. Dieses Defizit wirkt sich bei
Eltern hinderlich auf die Akzeptanz bzw. die
Förderung ehrenamtlichen Engagements ihrer
Kinder aus.

Bei der Einbindung von Eltern in konkre-
te ehrenamtliche Tätigkeiten in bzw. im
Umfeld von Kitas, Schulen und Horten be-
stehen immer noch erhebliche bislang unge-
nutzte Potenziale. Oft fehlt es an niedrig-
schwelligen Engagement-Angeboten für Eltern
z.B. im Rahmen schulischer Sportfeste, Ver-
schönerungsaktionen, Elterncafés oder für
Vorleseprojekte und Unterstützungsangebote
für Hausaufgaben. In diesem Zusammenhang
braucht es ein professionelles Freiwilligenma-
nagement wie es aus anderen Engagementbe-
reichen bekannt ist, das aktive Mütter und
Väter gezielt und schrittweise von ihren Kom-
petenzen und Möglichkeiten ausgehend zum
Engagement führt bzw. das Engagement und
Partizipation ermöglicht. Eine weitere Steige-
rung der Vorbildwirkung ist auch durch den
Einsatz von Langzeitfreiwilligen (z.B. Freiwil-
liges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst und

Freiwilligendienste aller Generationen) an Schu-
len und Bildungseinrichtungen zu erwarten.

c) Soziales Lernen in der Ausbildung
etablieren

Die wichtigste Strategie zur Förderung frei-
willigen Engagements bei jungen Menschen
durch Unternehmen liegt in der Unterstüt-
zung bereits bestehenden Engagements von
Auszubildenden. Das Engagement und des-
sen positive Wahrnehmung kann unterstützt
werden z.B. durch flexiblere Arbeitszeiten,
Freistellungen für Engagement oder die
zeitweise Nutzung der betrieblichen Infra-
struktur für das Engagement der Azubis. Kom-
plementärspenden sowie die Initiierung un-
ternehmensspezifischer Engagementprojekte
mit Auszubildenden tragen in besonderer Weise
dazu bei, Engagement von Jugendlichen zu
initiieren und die besondere Wertschätzung
des Unternehmens zum Ausdruck zu bringen.
Eine Verankerung der gesellschaftlichen Ver-
antwortung des Unternehmens im Leitbild,
Mitarbeiterregelungen oder Personalentwick-
lung wird darüber hinaus die motivierende
Wirkung verstärken.

In Sachsen-Anhalt konnten in den letzten
Jahren einige erfolgreiche, pädagogische Set-
tings zur Engagementförderung in der Aus-
bildung erprobt werden. So wurden z.B. im
Rahmen eines XENOS-Projektes soziale Lern-
angebote nach dem Konzept „Lernen im Ge-
meinwesen“ entwickelt, die nun als fester Be-
standteil der betrieblichen Ausbildung bei ver-
schiedenen Ausbildungsverbünden implemen-
tiert werden. Die Erfahrung zeigt, dass Aner-
kennung freiwilligen Engagements und akti-
ve Mitwirkung an den Förderinstrumenten
durch die Führungsebene der Unternehmen für
den Erfolg der Maßnahmen unerlässlich sind.
Die Berücksichtigung freiwilliger Engagement-
erfahrungen bei Einstellungs- und Bewerbungs-
verfahren insbesondere bei leitenden Angestell-
ten kann beispielsweise ein wirksamer Ansatz-
punkt sein, die unternehmensinterne Strategie
zur Engagementförderung zum Ausdruck zu
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bringen. Eine weitere Möglichkeit stellt die
gezielte Qualifizierung von Ausbildern, Perso-
nalverantwortlichen und Führungskräften so-
wie die gezielte Kooperation mit zivilgesell-
schaftlichen Akteuren dar.

d) Außerschulische Lernorte stärken
Bedingt durch die angespannte Lage der öf-
fentlichen Haushalte und den damit verbun-
denen Einsparungen befindet sich der gemein-
nützige Sektor in Sachsen-Anhalt an zahlrei-
chen Stellen am Rande der Leistungsfähig-
keit. Die von Kürzungen betroffenen Vereine
und Verbände sind kaum in der Lage, die In-
vestition zur Erschließung des vorhandenen
Potenzials engagementbereiter Jugendlicher
aufzubringen. Hinzu kommt, dass freiwillig
Engagierte in der Regel nur wenig Bereitschaft
zeigen, aus Einsparungen resultierende Aus-
fälle zu kompensieren. Diese in zahlreichen
Studien gewonnene Erkenntnis scheint sich
auch in Sachsen-Anhalt zu bestätigen. Die
rückläufige Förderung der Vereine und Ver-
bände führt zu einer Reduzierung des Enga-
gements nicht nur junger Menschen. Eine
Förderung freiwilligen Engagements bei jun-
gen Menschen über außerschulische Lernorte
ist nur möglich, wenn die noch vorhandene
Struktur erhalten und schrittweise bedarfsori-
entiert ausgebaut wird. Bürgerschaftliches
Engagement braucht verlässliche Strukturen.
Die Akquise noch nicht engagierter junger
Menschen stellt darüber hinaus eine Investiti-
onsaufgabe dar, die Wissen, Erfahrungen und
methodische Kenntnisse voraussetzt. Hier
müssen neue inhaltliche Impulse gesetzt und
die Fachkräfte entsprechend qualifiziert wer-
den.

In Initiativen, Vereinen und Verbänden sind
sinnvolle, strategische und vor allem auch
jugendgerechte Anerkennungskulturen nur
teilweise vorhanden. Hier bedarf es weiterhin

mehr Kreativität und Professionalität, um ju-
gendgerechte, flexible Engagementfelder,
beispielsweise unter Nutzung neuer Medien,
zu entwickeln und die Zugangswege zum Eh-
renamt zu erleichtern. Breit angelegte, wirk-
same Qualifizierungsangebote zur Engage-
mentförderung können jedoch nur dann hilf-
reiche Anregungen liefern, wenn in den In-
stitutionen das Bewusstsein für die Bedeu-
tung sowie die erforderlichen Zeitfenster,
Rahmenbedingungen und Ressourcen vorhan-
den sind.

Ausblick
Die Erfahrung, durch eigenes Engagement et-
was verändern zu können, ist eine wichtige Quelle
für die Engagementmotivation junger Menschen.
Dies gilt insbesondere für langfristiges Engage-
ment. Die Partizipationsformen müssen für Kin-
der und Jugendliche besonders niedrigschwel-
lig, altersadäquat und zielgruppenspezifisch sein.
In Sachsen-Anhalt sind diese in vielen Bereichen
noch nicht ausreichend gegeben und es fehlt an
wirksamen bereichsübergreifenden Strategien zur
Engagementförderung.

Die Befunde des Freiwilligensurvey ha-
ben eine Fachdebatte ausgelöst, die einen
Beitrag zur Engagementförderung leisten
wird. Die Anregungen und Impulse daraus
müssen jedoch in allen gesellschaftlichen
Bereichen und Ebenen, in den Kommunen,
Vereinen und Verbänden, öffentlichen Insti-
tutionen (Schule, Kita und Verwaltung)
ebenso wie in Unternehmen und von den
Jugendlichen selbst aufgegriffen und weiter
geführt werden, um bürgerschaftliches En-
gagement von Kindern und Jugendlichen
weiter anzuregen, zu ermöglichen und noch
wirksamer zu unterstützen.

Olaf Ebert ist Leiter der Freiwilligenagen-
tur Halle/Saale.
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Engagement 2.0 – Jugendliche Beteiligung mit und im Kontext

von Web 2.0

Maik-Carsten Begemann

Der vorliegende Artikel präsentiert im Wesent-
lichen die Ergebnisse des Projektes „Jugendli-
che Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche
Beteiligung und Engagement in Zeiten des Web
2.0“, kurz „Engagement 2.0“.

Das vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend geförderte und
im Forschungsverbund der Technischen Uni-
versität Dortmund mit dem Deutschen Jugend-
institut (DJI) umgesetzte Projekt widmet sich
drei Fragestellungen: Wirkt sich die Nutzung
der neuen Medien, insbesondere des Web 2.0,
negativ auf traditionelle Beteiligungs- und En-
gagementformen Heranwachsender aus? Wel-
che Rolle spielt die Internetnutzung im tradi-
tionellen freiwilligen Engagement? Entstehen
in den neuen Medien selbst neue Partizipati-
ons- und Engagementformen für Jugendliche?

Um der Beantwortung dieser Forschungs-
fragen möglichst detailliert und empirisch fun-
diert Rechnung zu tragen, wurde ein mehrstu-
figes Forschungsdesign umgesetzt, wobei
zunächst zur Erschließung der Thematik wis-
senschaftliche Diskursanalysen, Auswertungen
qualitativer Studien zum Web 2.0 sowie eige-
ne Netzrecherchen durchgeführt wurden. Kern-
stück jedoch bildete neben Sekundäranalysen
der Methodenstudie des DJI, des DJI-Surveys
„Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten“
(AID:A) sowie der 3. Welle des Freiwilligen-
surveys die Durchführung einer eigenen Erhe-
bung, innerhalb derer mehr als 1.000 Jugendli-
che zwischen 13 und 20 Jahren telefonisch zu
ihrer Internetnutzung sowie zu ihrem Engage-
mentverhalten befragt wurden.

Dabei zeigen die Ergebnisse, dass kein ne-
gativer Einfluss der Internetnutzung auf das
Engagementverhalten Jugendlicher existiert.

Zwar haben nahezu alle Jugendlichen einen
Internetzugang, welchen sie zudem fast stän-
dig nutzen. Darüber hinaus besitzt fast jeder
Jugendliche einen Account in einem Sozialen
Online-Netzwerk. Fast vier von fünf Jugendli-
chen hören im Internet Musik oder schauen
Filme. Immerhin noch mehr als zwei Drittel
von ihnen nutzen Chats und ebenso viele ru-
fen Nachrichten ab. Trotzdem sind negative
Einflüsse einer verstärkten Internetnutzung auf
die Bereitschaft Jugendlicher, sich freiwillig zu
engagieren, nicht festzustellen. So zeigen
einerseits engagierte, aktive und nicht aktive
Jugendliche – um eine übliche Einteilung aus
dem Freiwilligensurvey zu verwenden – ein
hochgradig ähnliches Verhalten hinsichtlich
ihrer Internetnutzung: Sie nutzen dieselben
Kommunikations-, Informations- und Unterhal-
tungsangebote, wobei auch hinsichtlich der
Dauer und Intensität der Nutzung kaum Un-
terschiede existieren. Ebenso wenig unterschei-
den sich engagierte, aktive und nicht engagier-
te Jugendliche in ihren Einstellungen zum
Netz. Andererseits sind Jugendliche, die sich
stark mit elektronischen Medien beschäftigen,
im gleichen Maße freiwillig engagiert wie die
Heranwachsenden, die sich eher nicht mit elek-
tronischen Medien beschäftigen.

Hinsichtlich der Frage nach der Internet-
nutzung im Engagement zeigt sich zwar
zunächst, dass das Internet beim Einstieg in
eine Organisation nur für jeden zehnten Enga-
gierten eine Rolle gespielt hat. Es wird aber
auch deutlich, dass drei Viertel der Befragten
das Internet für ihr Engagement nutzen, wo-
bei dies am stärksten im Bereich Politik, Men-
schenrechte etc. und im Bereich Umweltschutz
der Fall ist. Eine besonders starke Internetnut-
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zung findet sich zudem bei Engagierten mit
Hauptaufgaben der Informations- und Öffent-
lichkeitsarbeit, der Organisation von Treffen
oder Vorstandstätigkeiten. Hinsichtlich der
Einstellungen zur Internetnutzung im Engage-
ment glaubt die Hälfte der befragten Enga-
gierten, dass das Internet anfallende Arbeiten
vereinfacht. Jeder Dritte meint, dass die eige-
ne Organisation künftig stärker im Netz prä-
sent sein muss, wohingegen nur jeder zehnte
Engagierte findet, dass das Internet ein Zeit-
fresser ist.

Mit Blick auf die dritte projektleitende Fra-
gestellung nach neuen, im Kontext der sozia-
len Medien entstehenden Formen des freiwilli-
gen Engagements wurde im Projekt der Be-
griff „Engagement 2.0“ geprägt. Dabei han-
delt es sich um den Versuch einer begrifflichen
Eingrenzung zur Bezeichnung internetgestütz-
ter Engagementformen, die sich vom klassi-
schen, vereinsgebundenen oder gruppenbezo-
genen Engagement Jugendlicher unterscheiden.
Mit „Engagement 2.0“ werden Tätigkeiten
bezeichnet, die gleichzeitig (1.) die technischen
Möglichkeiten des Internets nutzen oder fort-
entwickeln bzw. zu dessen inhaltlichen Entwick-
lung beitragen, (2.) freiwillig und ohne Ent-
gelt ausgeführt werden und (3.) einen Nutzen
erzeugen, der sich nicht ausschließlich auf den
Kreis persönlich bekannter Personen bezieht.

Um einem solchen „Engagement 2.0“ auf
die Spur zu kommen wurde auf Basis diverser
theoretischer Vorarbeiten versucht, innerhalb
der Befragung Gruppen von Jugendlichen zu
identifizieren, deren Netzaktivitäten diesem
zumindest nahekommen. Konkret konnten im
Datensatz drei Gruppen von Jugendlichen aus-
findig gemacht werden, von denen vermutet
werden kann, dass ihre Beschäftigung mit dem
Internet über rein konsumtives bzw. kommu-
nikatives Verhalten hinausgeht und sich ihre
Aktionen auf ein, wie immer zu beschreiben-
des Gemeinwohl beziehen, welches auch die
aktive Mitgestaltung des Internets umfasst.

Die erste Gruppe „Politikinteressierte In-
ternetnutzer/-innen“ wurde aus Befragten ge-
bildet, die mindestens eine politische Aktivi-

tät im Internet (wie Unterzeichnen einer Onli-
ne-Petition, Teilnahme an einer Online-Demo,
Unterstützung eines Online-Wahlkampfes, Teil-
nahme an bzw. dem Aufruf zu einem Flash-
mob, o.ä.), schon einmal ausgeübt haben.
Zudem geht es diesen Befragten bei ihren
Netzaktivitäten immer auch um ihnen wichti-
ge politische oder gesellschaftliche Fragen.
Zusammen konnten ca. 15 Prozent der Befrag-
ten (146 Jugendliche) dieser Gruppe zugerech-
net werden. Dabei handelt es sich überwie-
gend um männliche und ältere Jugendliche mit
höherer Bildung. Sie nutzen das Netz häufiger
und intensiver als andere Heranwachsende. Sie
betreiben häufiger ein eigenes Blog oder eine
Homepage, zeigen sich bei allen Internetakti-
vitäten aktiver, sind aber auch eher organisati-
onsgebunden freiwillig engagiert als andere
Jugendliche.

Die zweite Gruppe „Mitglieder von Inter-
netgruppen“ wurde aus den Jugendlichen ge-
bildet, die ihre Netzaktivitäten nicht allein,
sondern im Rahmen einer Internetgruppe aus-
üben. Dabei handelt es sich noch nicht um ein
Engagement im eigentlichen Sinne, aber das
Bilden von zunächst virtuellen Gruppen kann
– ganz analog zum Offline-Engagement – als
eine Vorform bzw. Grundbedingung jugend-
lichen Engagements betrachtet werden. Ins-
gesamt zählen zu den „Mitglieder von Internet-
gruppen“ ca. 13 Prozent der Befragten (129
Jugendliche). In dieser Gruppe finden sich junge
Frauen und junge Männer relativ gleich ver-
teilt. Es handelt sich bei ihnen eher um Ju-
gendliche mit mittleren vorhandenen oder an-
gestrebten Bildungsabschlüssen. Blogs und
Homepages werden häufiger betrieben als von
den Nicht-Mitgliedern, auch die Beteiligung
an Foren, Newsgroups etc. ist höher. Etwas
mehr als jeder Zehnte hat sich schon einmal
an einem Flashmob beteiligt. Die Gruppenak-
tivität bezieht sich nicht nur auf den Austausch
im Netz, sondern auch auf Aktionen in der
nicht-virtuellen Welt: Fast zwei Drittel der Ju-
gendlichen, die in einer Internetgruppe aktiv
sind, haben sich schon mit anderen Gruppen-
mitgliedern persönlich getroffen. Schließlich
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hat – wenngleich es sich überwiegend um Or-
ganisations- oder Administrationsaufgaben im
Rahmen von Online-Spielen handelt – mehr
als jeder Zehnte eine besondere Funktion bzw.
eine regelmäßige Aufgabe in der Gruppe über-
nommen.

In der dritten Gruppe „Produzent/-innen“
wurden Jugendliche zusammengefasst, die sich
selbst an der inhaltlichen oder technischen
Entwicklung des Netzes beteiligen. Aufgenom-
men wurden alle Befragten, die Beiträge in
Newsgroups, Foren oder Wikis verfassen, an-
deren Personen auf Hilfeforen Unterstützung
anbieten oder eigene Programme bzw. Appli-
kationen programmieren und einstellen. Mit
der Bildung dieser Gruppe wurde der Annah-
me Rechnung getragen, dass es sich auch beim
Internet um einen gesellschaftlichen Raum
handelt, den es zu gestalten gilt. Zur Gruppe
der „Produzent/-innen“ sind knapp die Hälfte
der Befragten (47 Prozent; 494 Jugendliche)
zuzurechnen. Auch diese Gruppe ist eher männ-
lich und von älteren Jugendlichen geprägt.
Bildungseffekte sind jedoch nicht feststellbar.
Produzent/-innen nutzen das Netz häufiger
sowie intensiver als andere und betreiben auch
häufiger eine eigene Homepage oder ein eige-
nes Blog. Deutlich mehr als zwei Drittel die-
ser Gruppe stimmen der Aussage zu, dass das
Netz Möglichkeiten bietet, selbst kreativ zu
werden. Es fällt auf, dass diese Gruppe ver-
gleichsweise seltener einem Engagement in ei-
nem Verein oder einer anderen Organisation
nachgeht als die übrigen Jugendlichen.

Wenngleich mit der vorliegenden Studie
gewissermaßen Neuland betreten wurde und
sie von daher lediglich einen überwiegend ex-
plorativen Charakter aufweist, können ihre
Ergebnisse durch Befunde internationaler Stu-
dien im Wesentlichen untermauert werden: So
zeigen insbesondere Untersuchungen aus dem
anglo-amerikanischen Sprachraum, dass das
Internet als wichtiges Werkzeug für Engage-
mentpraktiken gilt und gleichzeitig als eine
transnationale Infrastruktur für Engagement
fungiert, wobei vor allem Web-2.0-Anwendun-

gen als Verbindung von Lebenswelt und Enga-
gement zu betrachten sind.

Internationale Studien untermauern zudem
die gewonnenen Erkenntnisse zu den drei ge-
bildeten Gruppen, die ja allesamt unter dem
Manko leiden, dass sie lediglich aus ver-
gleichsweise geringen Fallzahlen bestehen, so-
dass verallgemeinerbare Aussagen zunächst
nicht möglich erscheinen.

Mit Blick auf die Politikinteressierten In-
ternetnutzer/-innen verdeutlichen auch diese
Untersuchungen, dass das Web 2.0 von Jugend-
lichen nur selten als echte Alternative zu be-
stehenden Aktionsformen gewählt wird. Zudem
kristallisiert sich heraus, dass das Web 2.0 nicht
alle Erwartungen erfüllt, die politisch moti-
vierte Internetnutzer haben. Nichtsdestotrotz
wird aber auch erkennbar, dass das Web 2.0
und seine Möglichkeiten geschätzt werden –
so z. B. die Möglichkeit, neuartige politische
Aktionen durchzuführen, sowie den Austausch
und die Ausbildung politischer Identität.
Schließlich entspricht das Web 2.0 jugendkul-
turellen Belangen, indem es bspw. einen niedrig-
schwelligen Zugang gewährt.

Hinsichtlich der Mitglieder von Internet-
gruppen erhärten die internationalen Studien
den im Projekt gewonnenen Verdacht, dass
Jugendliche die zahlreichen Möglichkeiten des
Web 2.0 lediglich in ersten Ansätzen verwirk-
lichen. Die Befunde verdeutlichen, dass sich
Jugendliche in thematisch fokussierten Grup-
pen austauschen und kollaborativ – mithilfe
kollektiver Intelligenz – mit Anderen zusam-
menarbeiten. Weitere Untersuchungen, die die
subjektiven Wertschätzungen Heranwachsender
thematisieren, kommen einstimmig zu dem
Ergebnis, dass insbesondere die Unterstützungs-
möglichkeiten des Web 2.0 geschätzt werden.
Wichtig ist den Jugendlichen zudem das Infor-
mationspotenzial ebenso wie die Wahrneh-
mung, durch Andere motiviert zu werden.
Gleiches gilt schließlich für die Mobilisierung
sowie Organisation von gemeinsamen Aktio-
nen, wobei der Aspekt der Einflussnahme eine
zentrale Rolle spielt.

Maik-Carsten Begemann
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Mit Blick auf die Produzent/-innen zeigen
internationale Studien, dass die Heranwachsen-
den mit dem Web 2.0 in erheblichem Maße
eigene Ideen umsetzen und verteilen. In die-
sem Sinne sind sie im Web 2.0 als Mitmach-
netz bereits stark vertreten. Die Untersuchun-
gen verdeutlichen, dass gerade die Jugendli-
chen durch Web-2.0-Produktion sich in einer
Welt, in der sie zuvor nur wenige Beteiligungs-
rechte, keinen Zugang zur Mitbestimmung und
nur wenige Organisationsfertigkeiten hatten,
(häufiger) engagieren können.

Gewissermaßen als Fazit bleibt festzuhalten,
dass die facettenreichen Befunde der Engage-
ment-2.0-Studie im Einklang mit dem Wissens-
stand internationaler Forschung stehen. Dennoch
sind zahlreiche Fragen offen geblieben. Zusam-
menhänge zwischen dem klassischen, organisa-
tionsgebundenen und dem neuen, internetge-
stützten Engagement sind ebenso wenig unter-

sucht wie Geschlechts- und Bildungseffekte,
welche selektiv darüber mitentscheiden, wer sich
eigentlich mit und im Netz engagiert. Auch
hier konnte die Studie „Engagement 2.0“
lediglich erste Antworten liefern. Insbesondere
hinsichtlich der drei beschriebenen Gruppen von
Jugendlichen, welche zumindest Vorformen von
„Engagement 2.0“ ausüben, fehlt es bislang an
ausreichend empirisch fundiertem Wissen. Fra-
gen nach den Motiven, den Einstellungen so-
wie den Aktivitäten dieser Jugendlichen müs-
sen – nicht zuletzt mit Blick auf aktuelle gesell-
schaftliche, soziokulturelle Entwicklungen und
auf voranschreitende technische Innovationen –
vermehrt in den Fokus empirischer Sozialfor-
schung gelangen.

Maik-Carsten Begemann ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter im Forschungsverbund TU
Dortmund/DJI München.

I.
Junge Menschen beteiligen sich in Deutsch-
land in hohem Maße am bürgerschaftlichen
Engagement. In Jugendverbänden, Projekten,
Initiativen und Netzwerken bringen junge
Menschen ihre Sichtweisen und Bedürfnisse
ein, erfahren Anerkennung in der Gemein-
schaft und können ihre Interessen und Ideen
realisieren. Dieses Engagement ist sowohl für
die beteiligten jungen Menschen als auch für
die Gesellschaft von hohem Nutzen. Durch
bürgerschaftliches Engagement beteiligen sich
junge Menschen an der Entwicklung des de-
mokratischen Gemeinwesens, erleben also
Teilhabe, Anerkennung und (Selbst-)Wirksam-

Diedersdorfer Erklärung

Bürgerschaftliches Engagement junger Menschen fördern, Beteiligung

ermöglichen, die Zivilgesellschaft weiterentwickeln

keit und erwerben darüber hinaus wichtige
kognitive, soziale und kulturelle Kompeten-
zen. Auch für die Gesellschaft birgt das En-
gagement junger Menschen erhebliche Poten-
ziale. Wer sich engagiert, nimmt Anteil an
der Gesellschaft und gestaltet diese aktiv mit.
Bürgerschaftliches Engagement trägt daher zur
Integration und Kohäsion der Gesellschaft bei
und erzeugt Sozialkapital. Da der Anteil jun-
ger Menschen an der Bevölkerung im Zuge
des demografischen Wandels in den kommen-
den Jahrzehnten weiter abnehmen wird, ist es
umso wichtiger, möglichst viele junge Men-
schen für ein bürgerschaftliches Engagement
zu gewinnen.
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II.
Die künftige Entwicklung des bürgerschaftli-
chen Engagements in einer alternden Gesell-
schaft wird immer mehr davon abhängen, ob
es gelingt, das Engagementpotenzial junger
Menschen zu mobilisieren. Empirische Unter-
suchungen zeigen nämlich, dass diejenigen
Menschen, die bereits frühzeitig Erfahrungen
mit bürgerschaftlichem Engagement machen
konnten, auch in ihrem weiteren Leben viel
leichter Zugänge zu Engagementgelegenheiten
finden konnten und auch im Übergang in den
Ruhestand eher bereit waren, sich bürgerschaft-
lich zu engagieren. Demgegenüber wird es bei
denjenigen, die keine Erfahrungen mit bürger-
schaftlichem Engagement haben, im Verlaufe
ihres Lebens immer unwahrscheinlicher, dass
sie sich bürgerschaftlich bzw. freiwillig enga-
gieren, obwohl sie die zeitlichen Spielräume
dafür hätten und auch sonst von diesem Enga-
gement profitieren könnten. Darüber hinaus
ist das Engagement junger Menschen gerade
in der alternden Gesellschaft ein wichtiger In-
novationsmotor, der dazu beiträgt, dass neue
Herausforderungen angegangen, innovative
Formen des Handelns erprobt und neue For-
men der Kooperation und der Problemlösung
entwickelt werden. Ob es sich um Engagement
im Umwelt-, Sozial-, Kultur- oder Jugendbe-
reich oder Selbsthilfegruppen handelt, überall
sorgt das Engagement junger Menschen dafür,
dass die Sichtweisen, Interessen und Bedürf-
nisse junger Menschen in diesen Formen des
Engagements artikuliert werden und sich ein
breites Spektrum von Beteiligungsformen ent-
wickeln können. Dabei spielt unter anderem
das Engagement in und durch das Internet eine
völlig neue Rolle. Junge Menschen sind im
Umgang mit den neuen Medien erfahren und
sie nutzen auch diese Form der Kommunikati-
on für ihr Engagement. Auch neue Formen
der Partizipation sowohl auf lokaler als auch
überlokaler Ebene können von den technischen
und sozialen Möglichkeiten neuer Medien pro-
fitieren. In diesem Feld sind junge Menschen
Pioniere, die im Umgang mit diesen Instru-
menten erfahren sind.

III.
Trotz dieser günstigen Bedingungen beteiligen
sich längst nicht alle jungen Menschen am
Engagement und zeigt sich auch weitere Gren-
zen der Beteiligung an diesem Bereich der Ge-
sellschaft. So zeigt etwa der Freiwilligensur-
vey, dass es vor allem die jungen Menschen
aus privilegierten Elternhäusern und mit höhe-
ren Bildungsaspirationen sind, die sich über-
durchschnittlich im Engagement beteiligen.
Abgesehen davon scheinen die neueren Ent-
wicklungen im Bildungssystem, vor allem die
Ausweitung von Ganztagsschulen und die Ein-
führung der konsekutiven Studiengänge zu
zeitlichen Vereinbarkeitsproblemen zwischen
den Beanspruchungen durch Schule, Ausbildung
und Beruf einerseits und dem bürgerschaftli-
chen Engagement andererseits zu führen. Dies
ist vor dem Hintergrund der positiven Wir-
kungen des freiwilligen Engagements junger
Menschen sowohl für sie selbst als auch für
die Gesellschaft problematisch. Es wird des-
halb in Zukunft darum gehen, die Rahmenbe-
dingungen für das Engagement junger Men-
schen zu verbessern und mögliche Barrieren
und Hindernisse abzubauen. Hierzu gehört
auch, bürgerschaftliches Engagement in der
Schule zu verankern und vor allem in Ganz-
tagsangeboten angemessen zu berücksichtigen
bzw. zu ermöglichen.

IV.
Im Folgenden sollen zentrale Eckpunkte einer
Strategie für das bürgerschaftliche Engagement
junger Menschen benannt werden:

1. Ein zentraler Bereich für die Förderung und
Entwicklung des Engagements und der Enga-
gementpotenziale junger Menschen bleiben nach
wie vor die vielen zivilgesellschaftlichen Vereini-
gungen, wie etwa Jugendverbände, Vereine, In-
itiativen, Projekte etc. Diese Vereinigungen
werden durch das freiwillige Engagement maß-
geblich getragen und sind daher darauf ange-
wiesen, fortlaufend neue Engagierte zu gewin-
nen. Da die Anzahl junger Menschen demogra-
phisch bedingt abnimmt, ist es daher für den
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Fortbestand jeder einzelnen Organisation in die-
sem Bereich umso wichtiger, für junge Men-
schen als potenzielle Engagierte attraktiv zu sein
und für sie geeignete Einsatzfelder und Rah-
menbedingungen zu schaffen. Daher sind zivil-
gesellschaftliche Organisationen gefordert, ihre
internen Arbeitsstrukturen und Handlungsab-
läufe daraufhin zu überprüfen, ob sie für (po-
tenziell) engagierte junge Menschen attraktiv
sind. Vereine und Verbände müssen sich zudem
darauf einstellen, dass sich die Formen des frei-
willigen Engagements junger Menschen verviel-
fältigen, Engagementformen zum Teil einen pro-
jektförmigen Charakter annehmen und junge
Menschen ein hohes Maß an Beteiligung und
Einflussnahme auf die Rahmenbedingungen ih-
res Engagements einfordern. Ein besonderes Pro-
blem in diesem Zusammenhang besteht darin,
dass Vereine und Verbände über erhebliche Pro-
bleme bei der Gewinnung ehrenamtlicher Vor-
stände – auch im jugendverbandlichen Bereich
– berichten. Die langjährige Mitarbeit in Ver-
einsgremien ist in der Regel nicht der Bereich,
an dem sich junge Menschen am ehesten betei-
ligen möchten. Es ist daher eine zentrale Zu-
kunftsaufgabe, die Vorstandsarbeit in den Verei-
nen vor diesem Hintergrund zu überprüfen, neue
Formen der Vorstandsarbeit zu entwickeln und
potenzielle Anwärter für Vorstandsfunktionen
durch entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen
für ihre verantwortliche Aufgabe vorzubereiten.

Ganz generell zeigt sich, dass vor allem die-
jenigen Organisationen für anspruchsvolle En-
gagierte attraktiv sind, die über ein Freiwilli-
genmanagement verfügen und deshalb den po-
tenziellen Freiwilligen systematische und ziel-
gruppenadäquate Formen der Vorbereitung und
Qualifizierung, der Begleitung und Anerken-
nung, der Beteiligung und Unterstützung bei
ihrer Arbeit anbieten (können). Klare Abgren-
zungen der Aufgaben zwischen Haupt- und
Ehrenamt und präzise Tätigkeitsbeschreibungen
sind darüber hinaus eine wichtige Grundlage
dafür, Spannungen zwischen Haupt- und Eh-
renamtlichen zu verringern und die Qualität der
Zusammenarbeit dieser beiden Gruppen zum
Nutzen der jeweiligen Organisation zu verbes-

sern. Darüber hinaus bedarf es Fort- und Wei-
terbildungsangebote für junge Freiwillige, die
ihren Bedürfnissen und Qualifizierungserforder-
nissen gerecht werden und im Bedarfsfalle als
Qualifizierungsnachweise bei der Bewerbung auf
Ausbildungs- und Arbeitsstellen anerkannt
werden können.

2. Junge Engagierte erwarten von den Organi-
sationen eine Anerkennungskultur, die ihren
spezifischen Bedürfnissen und Interessen
entgegen kommt. Neben der Anerkennung
durch Leitungspersonal und Hauptamtliche
und der Einräumung von Entscheidungsspiel-
räumen sind junge Menschen – viel stärker als
ältere Engagierte – zusätzlich daran interes-
siert, durch ihr Engagement Zugangsmöglich-
keiten zur Erwerbsarbeit zu erschließen und
berufsrelevante Qualifikationen zu erwerben.
Es ist daher wünschenswert, unterschiedliche
Formen der Reflexion und Überprüfung im
Engagement erworbener Kompetenzen zu ent-
wickeln und zu erproben. Überall dort, wo
Ehrenamtsnachweise eingeführt werden, ist es
erforderlich, für eine entsprechende Anerken-
nung dieser Nachweise bei den Unternehmen
bzw. Arbeitgebern zu sorgen. Dies erfordert
entsprechende Prozesse der Information, des
Erfahrungsaustausches und der Vernetzung
zwischen Akteuren auf Landes- und kommu-
naler Ebene (Landespolitik, kommunale Poli-
tik und Verwaltung), der Zivilgesellschaft und
der Wirtschaft in den einzelnen Bundesländern.

Eine zentrale Bedeutung für die Förderung
des bürgerschaftlichen Engagements junger
Menschen hat die Verankerung dieser Thema-
tik im Bildungssystem. Da Kinder und Jugend-
liche immer früher und für immer mehr Stun-
den am Tag ihre Zeit im formalen Bildungs-
system (frühkindliche Bildung, Erziehung und
Betreuung, Schule etc.) verbringen, entwickeln
sich die Institutionen immer mehr zu einem
zentralen Lern- und Lebensort. Sollen also jun-
ge Menschen Erfahrungen mit bürgerschaftli-
chen Engagement machen, so können Zugän-
ge zu diesem Bereich durch die formalen Bil-
dungsinstitutionen eröffnet werden. Schon aus
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diesem Grunde ist es erforderlich, dass Kitas
und Schulen enger mit den Akteuren der Zi-
vilgesellschaft (Jugendverbände, weitere Verei-
nigungen und Initiativen etc.) kooperieren.
Dabei kann das bürgerschaftliche Engagement
als eine informelle Gelegenheit zum Kompe-
tenzaufbau und zum Lernen genutzt werden.
Wie viele gute Praxisbeispiele im Bereich des
bürgerschaftlichen Engagements in Kitas und
Schulen sowie Service-Learning-Projekte zeigen,
wird dies an vielen Orten bereits mit Erfolg
erprobt. Dabei darf es nicht bei der Entwick-
lung von Vorbildinstitutionen bleiben, sondern
Ziel muss es sein, solche „Good-Practice-Pro-
jekte“ in die Fläche zu tragen. Diese Entwick-
lung kann durch entsprechende Initiativen,
Projekte und Programme auf kommunaler,
Landes- und Bundesebene befördert werden.
Bürgerschaftliches Engagement kann an ein-
zelnen Schulen erprobt, in Bildungsplänen ver-
ankert und zu einem selbstverständlichen Be-
standteil des schulischen Handelns weiter ent-
wickelt werden. Wichtig ist aber, dass das
Engagement nicht „verschult“ wird, sondern
dass die besondere Qualität des bürgerschaftli-
chen Engagements als eine zivilgesellschaftli-
che Praxis erhalten bleibt.

Dies gilt auch für Service-Learning-Projek-
te, bei denen das Lernen im freiwilligen Enga-
gement systematisch mit dem Lernen in der
Schule (im Unterricht) verknüpft wird. Zudem
ist wichtig, dass sich freiwilliges Engagement
in solchen Service-Learning-Programmen nicht
auf klassische Wohltätigkeit beschränkt, son-
dern eine enge Verzahnung von „Mit-Gestal-
ten“ und „Mit-Entscheiden“ gestärkt und der
Aspekt der politischen Partizipation im Enga-
gement gefördert wird. Entsprechende Pro-
gramme und Projekte auf kommunaler und
Landesebene belegen, dass es hierfür der Koo-
peration zwischen unterschiedlichen Akteuren,
der Etablierung von Fort- und Weiterbildungs-
angeboten für Lehrerinnen und Lehrer bzw.
Erzieherinnen und Erzieher und der Einräu-
mung entsprechender Freiräume im Alltag der
Bildungseinrichtungen bedarf, um solche Pro-
jekte zu einem selbstverständlichen Bestand-

teil von Bildungsinstitutionen weiter zu entwi-
ckeln. Abgesehen davon hat die Entwicklung
der letzten Jahre eindrucksvoll belegt, dass
bürgerschaftliche Initiativen wie etwa Lesepa-
ten, Schülermentoren, Jobpaten etc. einen wich-
tigen Beitrag zur Umsetzung des Bildungsauf-
trages pädagogischer Einrichtungen leisten
können. Darüber hinaus können Bildungsein-
richtungen von Kooperationen mit Unterneh-
men profitieren, die sich mit ihren Projekten
im Bildungsbereich engagieren.

3. Mit der Entwicklung unterschiedlicher Frei-
willigendienst-Formate im letzten Jahrzehnt
und der Einführung des Bundesfreiwilligen-
dienstes als eine neue Freiwilligendienstform
hat sich die Anzahl der Plätze und damit der
Anteil der jungen Menschen, die nach der
schulischen Ausbildung ein freiwilliges Jahr
absolvieren, erhöht. Dies ist für viele junge
Menschen eine hervorragende Chance, Ein-
blicke in die entsprechenden Tätigkeitsfelder
zu nehmen, ihre Biographieplanung weiterzu-
entwickeln und Zeit in einem verdichteten
Lebenslaufregime zu gewinnen. Zugleich ver-
stehen sich die Jugendfreiwilligendienste ex-
plizit als Lerndienste, in denen die jungen
Menschen Handlungskompetenzen entwi-
ckeln. Gerade wenn die Zeitkonkurrenz zwi-
schen Ganztagsschule, konsekutiven Bildungs-
gängen und der übrig bleibenden Lebenszeit
sich im Alltag von jungen Menschen ver-
schärft, können Freiwilligendienste eine Op-
tion sein, um den eigenen Lebenslauf zu ent-
schleunigen und gleichzeitig davon zu profi-
tieren. Dies setzt allerdings voraus, dass alle
Freiwilligendienstformate, die Jugendlichen
offen stehen, tatsächlich als Lerndienste or-
ganisiert sind, ihre Arbeitsmarktneutralität
wahren und auch jungen Menschen mit nied-
rigeren Bildungsabschlüssen Chancen auf Ver-
besserung ihrer Bildungsvoraussetzungen er-
öffnen. Wie sich die Koexistenz der überkom-
menen Jugendfreiwilligendienste und des neu
entstandenen Bundesfreiwilligendienstes ange-
sichts des demographischen Wandels weiter
entwickeln wird, bleibt abzuwarten.
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4. Eng verbunden mit der Verschränkung des
Themas von bürgerschaftlichem Engagement
und Bildung ist die sozial ungleiche Beteili-
gung junger Menschen am bürgerschaftlichen
Engagement. Der Freiwilligensurvey belegt,
dass junge Menschen aus weniger privilegier-
ten Sozialverhältnissen und geringen Bildungs-
aspirationen anteilig immer weniger am Enga-
gement partizipieren, während ein immer grö-
ßerer Anteil der privilegierten jungen Menschen
das freiwillige Engagement als eine hervorra-
gende Möglichkeit zur Befriedigung ihrer Be-
dürfnisse nach Teilhabe und Kompetenzent-
wicklung entdecken. Diese Entwicklung macht
es erforderlich, geeignete Formen der Anspra-
che und Rahmenbedingungen für Engagement
zu entwickeln, um für möglichst alle Kinder
und Jugendliche Zugänge zum Engagement
zu eröffnen. Dies gilt auch für Jugendliche
mit Migrationshintergrund, die durchaus Inte-
resse am Engagement artikulieren, aber oft an

bestimmten Hindernissen scheitern und des-
halb im Ergebnis in viel geringerem Maße en-
gagiert sind als einheimische Jugendliche. Hier
bedarf es der Entwicklung geeigneter Formate
der Ansprache und der Rahmenbedingungen,
um Jugendliche mit unterschiedlichen kultu-
rellen Orientierungen und den unterschied-
lichen Lebenslagen für ein freiwilliges Enga-
gement zu interessieren und ihnen die Mög-
lichkeit zur Teilhabe an diesem Bereich der
Gesellschaft zu erleichtern. Hierzu könnten so-
wohl enge Kooperationen mit Migrantenor-
ganisationen als auch die Entwicklung einer
Diversity-sensiblen Kultur in Vereinen, Einrich-
tungen und Freiwilligendiensten beitragen.

5. Die Jugendphase hat in den letzten Jahren
entscheidende Veränderungen erfahren. Neben
der Verzögerung der Übergänge in Ausbildung
und Beruf und dem hiermit verbundenen Hin-
ausschieben des Zeitpunkts der Familiengrün-
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dung gehört hierzu insbesondere auch die wach-
sende Rolle des Internets im Leben junger
Menschen. Mittlerweile finden sich innerhalb
dieser Altersgruppe über 90 Prozent Internet-
nutzerinnen und -nutzer. Auch im Engagement
wächst die Rolle des Internets. So ist der An-
teil der jungen Menschen, die das Internet für
ihr Engagement nutzten, von knapp 50 Pro-
zent in 2004 auf 64 Prozent in 2009 ange-
wachsen. Allerdings nutzen nach wie vor die
meisten jungen Menschen die Möglichkeiten
des Internet vor allem eher rezeptiv und weni-
ger produzierend. Während nahe zu alle jun-
gen Menschen in den sozialen Netzwerken
Kontakte knüpfen, bleibt der Kreis derjenigen,
die selbst Beiträge verfassen und ins Netz stel-
len, relativ gering und ist auf besser gebildete
Jugendliche begrenzt.

Es ist daher davon auszugehen, dass die
Bedeutung des Netzes für die Engagement-
kultur in Zukunft sogar noch zunehmen wird.
Trotz dieser wachsenden Bedeutung des In-
ternets für das bürgerschaftliche Engagement
ist das Angebot an Internetformaten im Be-
reich der Zivilgesellschaft, also die vorhande-
ne Netzinfrastruktur, wenig transparent und
in vielen Fällen fehlt es – trotz aller Fort-
schritte – immer noch an der nötigen Kompe-
tenz, um diese Infrastruktur in ihren vielfälti-
gen Möglichkeiten adäquat zu nutzen, wobei
sich in dieser Hinsicht erhebliche soziale
Ungleichheiten zeigen.

Zudem kann belegt werden, dass sich im
Kontext der sozialen Medien vielfältige inter-

netgestützte, jugendliche Beteiligungsformen
herausgebildet haben (z.B. Mitgliedschaft und
Austausch in Internetgruppen oder Foren, Be-
teiligung an politischen Online-Petitionen
oder Online-Diskussionen etc.) und junge
Menschen z.B. auch als Produzenten von In-
halten, die Gemeinwohlcharakter aufweisen, im
Netz partizipieren (z.B. durch das Einstellen
von Beiträgen für Online-Enzyklopädien).

Abgesehen davon wird sich die technische
Infrastruktur im Netz auch auf neue Engage-
mentformen, wie z.B. das Online-Volunteering
einstellen müssen, das etwa in den USA bereits
als ein normaler Bestandteil des bürgerschaft-
lichen Engagements gesehen wird. Obwohl es
also in Deutschland viele Projekte und Initiati-
ven gibt, die mit dem Internet im Bereich des
bürgerschaftlichen Engagements arbeiten, wer-
den die technischen Möglichkeiten, die das
Internet heute bietet, noch relativ wenig ge-
nutzt. Ferner überwiegt bislang immer noch
die Nutzung des Internets als eine Möglich-
keit, sich über Engagementmöglichkeiten und
-gelegenheiten zu informieren, während inter-
aktive Formen in sozialen Medien, Themen-
räumen etc. bislang eine relativ geringe Rolle
spielen. Es ist davon auszugehen, dass gerade
die junge Generation aufgrund ihrer hohen
Medienkompetenz grundsätzlich über die Kom-
petenzen verfügt, um völlig neue Formen der
Nutzung des Internets für und im Engagement
zu entwickeln. Da hiermit weitgehend Neu-
land betreten wird, ist hiermit ebenso ein ho-
her Forschungsbedarf verbunden.
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FORSCHUNG
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Der Bundesfreiwilligendienst:
Ein Governance-Spagat zwischen
Offenheit und Beliebigkeit

Infolge einer der größten Reformen der lau-
fenden Legislaturperiode, der Aussetzung der
Wehrpflicht, führte die Bundesregierung vor
gut einem Jahr den Bundesfreiwilligendienst
(BFD) ein. Das neue Format mit 35.000 Plät-
zen soll die zuletzt fast 90.000 „Zivis“ teilweise
ersetzen und zugleich die Freiwilligenkultur in
Deutschland stärken. Damit steht der BFD
zwischen zwei Kulturen: Strukturell erwächst
er aus dem staatlich zentral organisierten Zi-
vildienst. Andererseits knüpft der BFD an die
Tradition der Jugendfreiwilligendienste (JFD)
an, die sich durch ein diversifiziertes Träger-
und Einsatzstellensystem und ein spezifisches
Bildungskonzept auszeichnen.1

Als eigene, neue Eigenschaft bringt der BFD
eine bislang nicht gekannte Offenheit mit. Im
Gegensatz zum Zivildienst richtet er sich nun
auch an Frauen und anders als bei den JFD
und dem Zivildienst können alle Generatio-
nen teilnehmen.2 Zudem können sich auch
ausländische Bürgerinnen und Bürger3 als Frei-
willige bewerben. Die Offenheit des BFD lässt
sich an zwei weiteren Aspekten festmachen:
Zum einen fällt der Filter der Musterung weg
und zum zweiten sind die Tätigkeitsprofile im
BFD sehr vielseitig. Neben den aus dem Zivil-
dienst übernommenen Stellen wurden vor al-
lem im Sport- und Kulturbereich sowie in den
Kommunen neue Einsatzmöglichkeiten geschaf-
fen. Der Dienst spricht so eine breite Ziel-
gruppe an; für fast alle Interessen und Bega-
bungen werden Stellenprofile angeboten. Das
BFD-Gesetz lässt hier bewusst Gestaltungsspiel-
raum. Das gilt nicht nur für die inhaltliche
Ausgestaltung und die Tätigkeitsfelder, son-
dern auch für die Höhe des Taschengeldes.
Mit einer maximalen Summe von 336 Euro
im Monat wurde zwar eine Obergrenze, nicht
aber eine Untergrenze festgesetzt.

Neben dem zentralen Prinzip der Offen-
heit prägen drei weitere Grundsätze den neu-
en Dienst:
• Freiwilligkeit: Das Prinzip der Freiwillig-

keit steht im Mittelpunkt. Damit ist ein
klarer Paradigmenwechsel zum Zivildienst
vollzogen (BFDG 2011: §2.2).

• Zusätzlichkeit: Der Dienst muss arbeits-
marktneutral ausgestaltet sein und das
Format unterscheidet sich zugleich vom tra-
ditionellen Ehrenamt, zum Beispiel durch
die Laufzeit von maximal zwei Jahren und
der Vorgabe, mehr als 20 Wochenstunden
zu leisten (BFDG 2011: §1, 2.2, 3).

• Lerndienst: Der BFD ist als Lerndienst
konzipiert. Dafür stehen die beiden Säu-
len pädagogische Begleitung in den Ein-
satzstellen und die begleitenden Seminare
(BFDG 2011: §1, 4).

„Wundertüte“ BFD
Bei der Zusammensetzung der Bundesfreiwilli-
gen nach Alter und Geschlecht fällt im Ge-
gensatz zu den „weiblichen“ Jugendfreiwilli-
gendiensten (FSJ und FÖJ) ein leichter Über-
hang der männlichen BFDler auf. Nach Ab-
schaffung des Zivildienstes konnte keineswegs
davon ausgegangen werden, dass sich die jun-
gen Männer automatisch für einen Freiwilli-
gendienst zur Verfügung stellen (Jakob 2002).
Der BFD startete mit einem Frauenanteil von
lediglich 43 Prozent im Oktober 2011, der bis
August 2012 auf 49,4 Prozent anstieg. 2003/
04 waren dagegen im FSJ 76 Prozent und im
FÖJ 68 Prozent Frauen vertreten (Engels et al.
2005: 130). Etwas mehr als die Hälfte der
Freiwilligen im FSJ und FÖJ haben Abitur; sie
sind im Durchschnitt knapp 20 Jahre alt (ebd.:
133-137). Im internationalen Freiwilligendienst
„weltwärts“ ist der Trend ähnlich: 68 Prozent
der Teilnehmer sind weiblich, 97 Prozent ha-
ben Abitur, über vier Fünftel wohnten vor ih-
rem Dienst in den westdeutschen Bundeslän-
dern (ohne Berlin) und sind durchschnittlich
21,6 Jahre alt (BMZ 2011: 30).

Im BFD findet sich bisher eine deutlich
heterogenere Klientel wieder. Der Anteil der
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über 27-Jährigen stieg bis April 2012 kontinu-
ierlich auf 33,5 Prozent aller unterzeichneten
Vereinbarungen an,4 um dann in den Sommer-
monaten, dem klassischen Dienstbeginn vieler
Schulabsolventen, wieder leicht zu sinken. Im
August 2012 waren 23 Prozent der BFDler
älter als 27 Jahre. Davon waren knapp 15 Pro-
zent zwischen 27 und 50 Jahren, gut 5 Pro-
zent zwischen 51 und 65 Jahren alt und knapp
3 Prozent älter als 65. Auch die minderjähri-
gen Freiwilligen stellen mit 5,5 Prozent eine
nicht zu vernachlässigende Gruppe dar.5

Differenziert nach Regionen zeigt sich, dass
die älteren Freiwilligen in allen ostdeutschen
Bundesländern überproportional stark vertre-
ten sind. In den Ländern Thüringen, Sachsen-
Anhalt, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern
und Brandenburg sind derzeit jeweils fast 50
Prozent der Freiwilligen älter als 27 Jahre alt,
im April 2012 waren es zwischenzeitlich sogar
bis zu 79 Prozent. Zudem liegen die absoluten
Zahlen in Ländern wie Sachsen oder Thürin-
gen weit über dem Bundesdurchschnitt.6

Wie lässt sich dieser Unterschied sowohl in
der Gesamtzahl der Freiwilligen als auch in
der Alterszusammensetzung erklären? In den
Experteninterviews, die im Rahmen des For-
schungsprojekts durchgeführt wurden, wird
mehrfach auf die unterschiedlich stark ausge-
prägte Rolle der Regionalbetreuer verwiesen.
Gerade in Sachsen scheint der BFD von Be-
ginn an aktiv und flächendeckend beworben
worden zu sein, sodass schnell neue Einsatz-
stellen akkreditiert wurden. Zudem spielen
vermutlich Arbeitsmarktstrukturen eine Rolle.
Vor allem für Arbeitssuchende kann der Dienst
als Alternative zum Arbeitsmarkt, der ihnen
aus unterschiedlichen Gründen nicht zugäng-
lich ist, attraktiv sein. Der Zusammenhang mit
der Ausgestaltung des Arbeitsmarktes ist dabei
kein neues Phänomen. Schon Schmidt-Strauch
et al. beschrieben eine steigende Nachfrage im
FSJ, das von den Jugendlichen in prekären
Ausbildungsmarktsituationen als „Warteschlei-
fe, (…) aufgrund mangelnder Alternativen“
genutzt wurde (1991: 30). Wir gehen davon
aus, dass eine Kombination der aufgeführten

Faktoren die regionalen Unterschiede bedingt.
Arbeitsmarktstrukturen allein greifen als Er-
klärungsansatz wohl zu kurz. Denn
beispielsweise im strukturschwachen Saarland
sind im August 2012 lediglich 262 BFDler im
Dienst, davon sind nur 6 Prozent älter als 27
Jahre.

Die Bildungshintergründe der BFDler sind
derzeit noch nicht quantitativ erfasst. Unsere
qualitative Analyse sowie die Einschätzung der
Interviewpartner ergeben, dass die Klientel in
Bezug auf ihre Qualifikationen äußerst hetero-
gen ist. Dies trifft in besonderem Maße auf
die älteren Freiwilligen zu. Ein Interviewpart-
ner bezeichnet den BFD als „Wundertüte“, was
die Arbeit zwar unvorhersehbarer und anstren-
gender, aber auch spannender mache.

Chance der Offenheit
Die Offenheit des BFD für alle Altersgruppen
bringt zugleich eine soziale Öffnung des Diens-
tes mit sich. Wenn auch noch keine genauen
Daten vorliegen, zeichnet sich ab, dass das
Mittelschichtbias des Engagements, das auch
die Jugendfreiwilligendienste prägt, im BFD
zumindest abgemildert wird. Das heißt, dass
verstärkt diejenigen an den positiven Wirkun-
gen des Engagements – wie allgemeiner Kom-
petenzaufbau, gesteigertes Bewusstsein von
Selbstwirksamkeit, Entwicklung sozialer Kom-
petenzen oder Förderung der grundsätzlichen
Engagementbereitschaft – teilhaben, die ihrer
besonders bedürfen.

Darüber hinaus bieten die JFD und bot auch
der Zivildienst für die wohlfahrtstaatlichen
Organisationen eine gute Gelegenheit, Perso-
nal für soziale Dienstleistungen zu rekrutieren
und ehrenamtlich engagierte Mitarbeiter zu
gewinnen. Durch die soziale Offenheit des BFD
ergibt sich so die Chance, neue Bevölkerungs-
gruppen anzusprechen. Die Arbeit im Dienst
selbst ermöglicht den Teilnehmern neue sozia-
le Erfahrungen. Eine bessere Kenntnis der Le-
bensbedingungen und Lebensstile anderer so-
zialer Milieus kann Vorurteile abbauen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Vor-
bild kann hier der Zivildienst sein, der in sei-
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ner späten Phase die soziale Selektivität der
Anfangsjahre weitgehend ablegte. Untersuchun-
gen wiesen wichtige sozialisatorische Effekte
auf die „Zivis“ nach, insbesondere auf deren
Rollenverständnis, ihr Verantwortungsgefühl
und ihr soziales Engagement (BMFSFJ 2011:
171 ff.). Es bleibt zu hoffen, dass sich ähnli-
che Effekte auch für den BFD und die JFD
nachweisen lassen werden.7

Grenzen der Offenheit
Trotz der relativen Offenheit ist der Bundes-
freiwilligendienst nach unserer Analyse nur für
bestimmte Zielgruppen eine interessante Opti-
on: Personen,
• die bei ihren Eltern wohnen, also auf „Ta-

schengeldniveau“ leben können;
• die durch privates oder familiäres Vermö-

gen abgesichert sind;
• die ihren Lebensunterhalt durch Renten-

bezüge oder Pensionsansprüche gesichert
haben, oder

• die durch den Dienst eine Statusverbesse-
rung erreichen, beispielsweise als anrech-
nungsfreies Taschengeld zu Hartz-IV-Bezü-
gen oder als Aufstockung zu geringen Ren-
tenbezügen.

Damit spricht das Format vor allem Menschen
in Umbruchsituationen an. Während es sich
bei den Jüngeren in der Regel um normale
Übergange zwischen Schule und Ausbildung
handelt, fällt der BFD bei Älteren häufiger
mit biografischen Brüchen zusammen.

Neben der beschriebenen finanziellen Hür-
de ist eine Selektion nach Qualifikationen er-
kennbar. Viele Organisationen setzen Fähigkei-
ten und Eignungen voraus, die nicht jeder
mitbringt. Sie bevorzugen Freiwillige, die eine
Erleichterung im Alltagsgeschäft darstellen. Die
Ergebnisse unserer qualitativen Interviews le-
gen nahe, dass Bewerber bevorzugt werden,
die schon vorher mit der Organisation in Kon-
takt standen, sei es als Ehrenamtlicher, Ein-
Euro-Jobber oder als „Kunde“. So bleibt der
Zugang zum BFD nach wie vor einigen Perso-
nen verschlossen. Schon im August 2011, als
es noch viele freie BFD-Plätze gab, beklagt sich

ein Interessent in einem Internetforum: „Der
Werbeslogan8 vermittelt zwar, das[s] jeder hel-
fen kann, aber das ist nicht der Fall.“ Da seit
Frühjahr 2012 die Nachfrage nach BFD-Plät-
zen größer ist als das Angebot, könnte sich
die Selektion auf gut Qualifizierte sogar noch
verschärfen. Ein ähnlicher Trend kann bereits
im FSJ/FÖJ sowie im „weltwärts“-Programm
beobachtet werden (Fischer 2011: 58). Ob der
geringere Anteil an älteren Freiwilligen im
August gegenüber April 2012 schon Resultat
eines solchen Selektionsmechanismus oder eine
saisonale Schwankung bedingt durch die Schul-
abgänger ist, wird sich erst in den nächsten
Monaten und Jahren zeigen. Genauso bleibt
abzuwarten, ob sich der Anteil der männlichen
BFDler bei etwa 50 Prozent einpendeln oder
ein stetiger Anstieg der weiblichen Dienstleis-
tenden zu verzeichnen sein wird.

Offenheit als Herausforderung
Die heterogene Klientel bringt ganz unterschied-
liche Erwartungen an den Dienst mit. Für die
Jüngeren stellt der BFD meist eine Übergangs-
lösung dar, begleitet von dem Anliegen, etwas
Praktisches nach der Schule zu machen und
neue Erfahrungen zu sammeln. Auch berufli-
che Orientierung und der Wunsch, etwas Sinn-
volles zu tun, sind häufige Motive. Viele leis-
ten den BFD als Alternative zum Zivildienst
oder anstelle eines FSJ/FÖJ.

Bei den Älteren stellt sich die Motivlage
anders dar. Viele äußern, sie wollten ihr Enga-
gement intensivieren oder eine reizvolle Tätig-
keit ausüben, die sie erfüllt. Einige geben an,
der BFD sei eine Alternative zur Erwerbsar-
beit, da ihnen der Zugang zum ersten Arbeits-
markt verwehrt bliebe, oder der BFD ermögli-
che die Teilhabe an der Gesellschaft und brin-
ge persönliche Anerkennung. Zudem betonen
vor allem Hartz-IV-Empfänger den finanziel-
len Anreiz, 175 Euro9 des Taschengeldes be-
halten zu dürfen, und sehen den BFD verein-
zelt als berufliche Neuorientierung oder Wieder-
einstieg in das Erwerbsleben.10

Für die Einsatzstellen gilt daher, die Erwar-
tungen aller Zielgruppen genau abzugleichen.
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Ein Interviewpartner spricht in diesem Zusam-
menhang von einer „Wahnsinnsverantwortung,
den Menschen einfach auch klar zu sagen, was
sie erwarten können und was eben nicht.“ Es
dürfe beispielsweise keine Hoffnung auf eine
anschließende Beschäftigung geschürt werden.
Auch die Einsatzorganisationen müssen ihre
Erwartungen zum Teil anpassen und können
an die Freiwilligen nicht die gleichen Anforde-
rungen wie an die ehemaligen „Zivis“ oder gar
reguläre Mitarbeiter stellen.

Eng verbunden mit den Anforderungs- und
Tätigkeitsprofilen für die Freiwilligen ist die
Abgrenzung zur Erwerbsarbeit und zum bür-
gerschaftlichen Engagement. Sowohl die Frei-
willigen als auch die Organisationen beschrei-
ben dies als zentrale Herausforderung, wobei
die Abgrenzung zur Erwerbsarbeit als vorran-
gige Aufgabe gesehen wird. Die Klärung der
Stellenprofile ist deshalb ein wichtiger Baustein
für die weitere Entwicklung des Dienstes. Auch
die Überprüfung der automatisch übernomme-
nen Zivildienstplätze wäre ein wichtiger Bei-
trag hierfür. Die Frage der Abgrenzung zum
Ehrenamt bewegt vornehmlich die Organisati-
onen und teilweise die ehrenamtlich Engagier-
ten, die zusammen mit Bundesfreiwilligen in
Einsatzstellen tätig sind. Einige Zentralstellen
äußern zudem die Befürchtung, „Trittbrettfah-
rer“ könnten ihr Engagement umwandeln, um
etwas Geld dafür zu bekommen. Die Mehr-
heit der Gesprächspartner unterstreicht daher
die Notwendigkeit der relativ hohen Verbind-
lichkeit von mehr als 20 Wochenstunden.

Lerndienst: Bildung als zentrales Charak-
teristikum?
Ein weiteres entscheidendes Merkmal zur Ab-
grenzung könnte der Bildungscharakter des
Dienstes sein. Auf die Bedeutung von Freiwil-
ligendiensten als Lernorte hat insbesondere
Jakob (2002) wiederholt hingewiesen. Die Viel-
falt der Tätigkeitsbereiche, die unterschiedli-
chen Lernkulturen aus Zivildienst und FSJ/
FÖJ sowie die heterogenen Bildungshintergrün-
de der BFDler selbst sind eine große Heraus-
forderung im BFD. Angesichts dieser Komple-

xität gibt es – vor allem für die Zielgruppe
der älteren Freiwilligen – bisher noch kein
ausreichendes Angebot, um der Eigenschaft als
Lernort flächendeckend gerecht zu werden. Die
Notwendigkeit, den BFD als Lerndienst zu
stärken, unterstreichen auch folgende Gesichts-
punkte:
• Die Komponente des Lerndienstes ist ein

wichtiges Abgrenzungsmerkmal zur Er-
werbsarbeit, beispielsweise einem 400-Euro-
Job, und „normalem“ ehrenamtlichen En-
gagement.

• Nur durch flächendeckende und verbindli-
che Einführungsseminare kann sichergestellt
werden, dass jeder Freiwillige über seine
Rechte und Pflichten hinreichend aufge-
klärt wird.

• Durch die fehlenden Bildungskonzepte für
die Ü27-Jährigen können schnell Qualitäts-
standards untergraben werden, was sich
negativ auf alle Freiwilligendienste auswir-
ken könnte.

Fazit
Selten wurde eine Reform so schnell beschlos-
sen und umgesetzt wie die vom Zivildienst
zum BFD. Das selbst gesteckte Ziel von
35.000 Freiwilligen wurde nach etwa acht
Monaten erreicht. Nun gilt es, den positiven
quantitativen Trend des Dienstes mit einem
langfristigen qualitativen Erfolg zu untermau-
ern. Um den schwierigen Spagat zwischen
Offenheit und Beliebigkeit, Ehrenamt und
Erwerbsarbeit sowie individuellen Bedürfnis-
sen und verlässlichen Rahmenbedingungen zu
meistern, sehen wir die Entwicklung eines
soliden Bildungskonzeptes für alle Ziel- und
Altersgruppen als zentralen Schritt. Nur durch
ein verbindliches Seminarangebot und eine in-
dividuelle pädagogische Begleitung kann ge-
währleistet werden, dass jeder einzelne Frei-
willige zuverlässig über seine Rechte und
Pflichten aufgeklärt wird, dass Qualitätsstan-
dards nicht untergraben werden und dass der
Dienst sich durch seinen Lerncharakter von
anderen Formen des Ehrenamts und der Er-
werbsarbeit klar unterscheidet.
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Anmerkungen
1 Die Forschung ist Teil einer Kooperation

zwischen Hertie School of Governance und
dem Centrum für Soziale Investitionen und
Innovationen der Universität Heidelberg, ge-
fördert durch die Gemeinnützige Hertie-Stif-
tung. Für die wissenschaftliche Begleitung
der Reform seit Sommer 2011 entwickelten
die beiden Institutionen ein exploratives qua-
litatives Untersuchungsdesign, das unter-
schiedliche methodische Zugänge, unter an-
derem Fokusgruppen mit Freiwilligen, Ex-
perteninterviews sowie Dokumenten-, Inter-
netforen- und Medienanalysen kombiniert.
Durch die vielfältigen Perspektiven, die in
die Empirie Eingang fanden, kann nun ein
erstes Bild gezeichnet werden, in dem sich
jenseits anekdotischer Evidenz wichtige Fa-
cetten des BFD verdichten. Weiterführende
Informationen zum Forschungsdesign sowie
erste Ergebnisse finden sich unter https://
www.csi.uni-heidelberg.de/bfd.

2 Voraussetzung ist, dass die Vollzeitschulpflicht
erfüllt ist, was in der Regel mit 15 bzw. 16
Jahren der Fall ist.

3 Im Folgenden wird zugunsten einer besse-
ren Lesbarkeit ausschließlich die männliche
Form verwendet. Dies umfasst aber stets beide
Geschlechter.

4 Dies hängt wohl damit zusammen, dass es
sich bei den Älteren um eine neue Zielgrup-
pe handelt. Die Einsatzstellen mussten sich

auf die neue Klientel, z. B. durch die Schaf-
fung von entsprechenden Tätigkeitsprofilen,
erst einstellen und die Älteren selbst muss-
ten zunächst über die neue Möglichkeit in-
formiert sein.

5 Die Zahlen ergeben sich aus eigenen Berech-
nungen basierend auf den Angaben des Bun-
desamts für Familie und zivilgesellschaftli-
che Aufgaben (BAFzA).

6 Im August 2012 waren 29.101 BFDler im
Dienst, davon 4.393 in Sachsen und 2.155
in Thüringen; in den wesentlich bevölke-
rungsstärkeren Bundesländern Bayern und
Baden-Württemberg dagegen nur 2.237 bzw.
3.004.

7 Man wird hier die Ergebnisse der laufenden
Evaluation des BFDG und JFDG abwarten
müssen. Derzeit läuft an der Universität
Würzburg das Projekt „Jugend. Engagement.
Politische Sozialisation“ (JEPS), in dessen
Zwischenbericht ebenfalls positive sozialisa-
torische Effekte gemeinnützigen Engage-
ments berichtet werden (Vgl. Reinders/Chris-
toph 2012).

8 Gemeint ist der Slogan „Ab dem 1. Juli kann
sich jeder im Bundesfreiwilligendienst enga-
gieren – ob alt oder jung, Frau oder Mann“
auf den offiziellen Werbematerialen des
BMFSFJ.

9 Seit 1.1.2012 dürfen Hartz-IV-Empfänger, die
einen BFD leisten, 175 Euro des Taschengel-
des anrechnungsfrei behalten. Vorher waren
es lediglich 60 Euro.

10Die Erkenntnisse beruhen auf der schriftli-
chen und mündlichen Befragung von 136
Freiwilligen aus unterschiedlichen Tätigkeits-
bereichen und Regionen, die wir im Rah-
men unseres Forschungsprojekts zwischen No-
vember 2011 und April 2012 durchgeführt
haben.
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International Society for Third
Sector Research (ISTR) in Siena

„Democratization, Marketization, and the
Third Sector“ – unter diesem Motto stand die
zehnte Konferenz der International Society for
Third Sector Research (ISTR), die vom 10.
bis 13. Juli in Siena stattfand und erneut ei-
nen Rekord verzeichnete: Rund 650 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus über 60 Län-
dern weist das Programmheft aus. Sie trafen
sich in mehr als 120 Paper und Panel Sessions,
um sich über die verschiedensten Themen der
Dritten-Sektor-Forschung auszutauschen. Zu-
gleich feierten sie das zwanzigjährige Beste-
hen des Fachverbands.

Im Rahmen eines solchen Berichtes ist es
natürlich unmöglich, alle Themen der Konfe-
renz zusammenzufassen. Gleichwohl lassen sich
einige Forschungsschwerpunkte benennen, die
in der internationalen Forschungscommunity
gegenwärtig besondere Aufmerksamkeit erfah-
ren. An erster Stelle stand in Siena das Ver-
hältnis von Drittem Sektor zu Zivilgesellschaft
und Demokratie. Gleich 31 Panels widmeten
sich diesem Themenfeld. Dabei wurde deut-
lich, wie sehr die Einbindung von gemeinnüt-
zigen Organisationen des Dritten Sektors in
die Erstellung öffentlicher Dienste mittlerweile
vielerorts vorangeschritten ist. Zahlreiche Prä-
sentationen gingen deshalb der Frage nach, ob
der Dritte Sektor seine Funktion als Kontroll-
instanz des Staates überhaupt noch erfüllen
kann oder ob er nicht vielmehr zum willfähri-
gen Erfüllungsgehilfen einer zusehends output-
orientierten Verwaltung degradiert wird. Das
Fazit fällt zwiespältig aus: Während einige Prä-
sentationen das integrative Potential des Drit-
ten Sektors vor allem auf der lokalen Ebene
herausstellten und seine Innovationsfähigkei-
ten insbesondere im Bereich der personenbe-
zogenen Dienstleistungen unterstrichen, beleg-
ten viele Teilnehmer aber auch den anhalten-
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den Professionalisierungstrend im Dritten Sek-
tor, der eine verstärkte Einführung betriebs-
wirtschaftlicher Elemente und einer Ausrich-
tung am Markt nach sich zieht. Offenbar ge-
lingt es in vielen Ländern nicht, die für den
Dritten Sektor lange Zeit so charakteristische
gesellschaftliche Multifunktionalität aufrecht
zu erhalten. Hält dieser Trend an, ist vor al-
lem in Europa, aber auch in der anglo-amerika-
nischen Welt eine weitere funktionale Ausdif-
ferenzierung in hochprofessionalisierte Dienst-
leister, mit allen Wassern gewaschene Lobbyis-
ten und amateurhaften Biedermeierorganisati-
onen zu erwarten.

Ist Schumpeter heute noch aktuell?
Die Folgen einer solchen Entwicklung thema-
tisierte John Keane, der seine Keynote Address
unter das Motto „After Capitalism, Socialism
and Democracy“ stellte und dabei nach der
Anschlussfähigkeit von Joseph Schumpeters
bahnbrechender Studie aus den 1940er Jahren
für die Beschreibung heutiger postdemokrati-
scher Gesellschaften fragte.

Beschleunigt wird der Prozess der Ausdiffe-
renzierung des Dritten Sektors offenbar durch
die anhaltende weltweite Finanzkrise und die
damit verbundene Austeritätspolitik der Regie-
rungen. Viele Panels widmeten sich deshalb der
Evaluation und der Impact-Messung im Drit-
ten Sektor. Dabei wurde deutlich, wie sehr
sich gemeinnützige Organisationen rund um
den Globus einem Rechtfertigungsdruck aus-
gesetzt sehen: Sind sie tatsächlich noch die
richtige Antwort auf das kombinierte Staats-
und Marktversagen? Und wenn ja: Mit wel-
chen Instrumenten lassen sich Leistungen sinn-
voll erfassen, die wie etwa im sozialen Sektor
nicht in Heller und Cent abbildbar sind?
Schließlich: Wie lässt sich die Accountability
von Organisationen des Dritten Sektors erhö-
hen, ohne die Organisationskultur nachhaltig
zu beschädigen? In Siena wurde offenkundig,
dass diese Fragen häufig nur unter den spezifi-
schen Kontextbedingungen des Dritten Sek-
tors in den Nationalstaaten beantwortet wer-
den können.

Das galt auch für den Themenschwerpunkt
Philanthropie. Zweifellos nimmt in Zeiten
knapper öffentlicher Haushalte die Bedeutung
privater Finanzierung für den Dritten Sektor
zu. Viele Panels gingen deshalb der Frage nach,
welche Interessen Philanthropen bei ihrem
Engagement an den Tag legen und was das
für die Arbeit von Organisationen des Dritten
Sektors bedeutet. Ebenso wurde das Verhält-
nis von Ehrenamtlichkeit und Philanthropie
thematisiert. Besonders spannend waren dabei
Beiträge, die nach der Rolle von Philanthro-
pen im Arabischen Frühling fragten und dabei
herausstellten, dass diese bisweilen ganz und
gar nicht an einer Demokratisierung der Regi-
on interessiert sind.

Social Entrepreneurship als Schwerpunkt
Einen weiteren Schwerpunkt setzte die Konfe-
renz schließlich mit dem Thema Social Entre-
preneurship, das gegenwärtig ebenfalls Hoch-
konjunktur hat, gelten Entrepreneure im Drit-
ten Sektor doch gemeinhin als große Hoff-
nungsträger, weil sie vorgeblich private Res-
sourcen erschließen, den öffentlichen Sektor
entlasten und soziale Innovationen forcieren
können. Doch sind diese Hoffnungen
überhaupt berechtigt? Verschiedene Präsentati-
onen ließen daran immerhin berechtigte Zwei-
fel aufkommen und betonten die eher geringe
Bedeutung von Einzelpersonen gegenüber dem
Innovationspotential zivilgesellschaftlicher Or-
ganisationen.

Wie bei allen Großveranstaltungen dieser
Art waren die einzelnen Beiträge von sehr un-
terschiedlicher Qualität. Während Interdiszipli-
narität für gewöhnlich ein sehr bereicherndes
Element internationaler Tagungen ausmacht,
stellt sie für die ISTR eine außergewöhnliche
Herausforderung und bisweilen auch eine Be-
lastung dar. Die Tatsache, dass Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler aus mehr als ei-
nem guten Dutzend Disziplinen und mehr als
60 Ländern in Italien zusammenkamen, führte
bisweilen zu einer wahrhaft babylonischen
Sprachverwirrung, was der Herausbildung ein-
heitlicher Konzepte und Begrifflichkeiten nicht
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gerade förderlich ist. Es zeigte sich, dass im
Grunde nur Panel Sessions, in denen die Panel
Chairs im Vorfeld der Konferenz eine Auswahl
der Beiträge vorgenommen hatten, Ergebnisse
und produktive Debatten zu Tage förderten,
während viele offene Paper Sessions keinerlei
inhaltliche Anknüpfungspunkte boten. Gleich-
wohl war der Vernetzungsnutzen der Konfe-
renz immens. Ergebnisse einiger Panels wer-
den als Ausgangspunkt von Special Issues der
Fachzeitschriften Voluntas und des Journal for
Civil Society publiziert. Auch der Springer
Verlag greift Ergebnisse der Konferenz auf und
bereitet einen Band zu Nonprofit-Organisatio-
nen in China vor.

Münster Gastgeber 2014
Das Network Building beizubehalten und
gleichzeitig die Qualität der Paper Sessions zu
erhöhen, das ist die Herausforderung für die
Organisation künftiger ISTR-Konferenzen. Die
nächste findet vom 22. bis 25. Juli 2014 an der
Westfälischen Wilhelms-Universität in Müns-
ter statt. Ihr voraus geht erneut ein Doktoran-
denseminar, das in Siena erstmalig mit ca. 45
Doktoranden ausgerichtet wurde. Im Mittel-
punkt des zweitägigen Seminars steht die Prä-
sentation und Diskussion der Dissertationspro-
jekte in kleinen Arbeitsgruppen, die von jeweils
zwei ISTR-Mitgliedern betreut werden. Er-
gänzt wird die Veranstaltung durch speziell auf
die Doktoranden ausgerichtete Vorträge z.B.
zu Karriere- oder Veröffentlichungsstrategien
– und die Möglichkeit zu informellem Aus-
tausch und Networking bei gemeinsamen
Abendessen. Abstracts und ausgewählte Bei-
träge der Konferenz in Siena können
unterdessen der ISTR-Website entnommen
werden (www.istr.org/).

Matthias Freise, Münster

TAGUNGSBERICHT
.................................................................................................................................

DVPW-Kongress 2012 –
Demokratie zwischen Krise,
Aufbruch und Neuerfindung1

„Die Versprechen der Demokratie“, so hatte
die Deutsche Vereinigung für Politische Wis-
senschaft (DVPW) ihren diesjährigen Kongress
betitelt, in Anlehnung an einen Aufsatz des
verstorbenen italienischen Politikphilosophen
und linksliberalen Intellektuellen Norberto Bob-
bio. Das Titelbild ihres Kongress-Programm-
heftes hatte die DVPW mit dem Wandgraffiti
„Her mit dem gutem Leben“ dekoriert, als
wollte sie das Motiv der beeindruckenden De-
monstrationen gegen als die undemokratisch
und ungerecht empfundene Austeritätspolitik
in Europa aufnehmen, die in derselben Woche
stattfanden. Man tagte in der schönen und
intellektuell traditionsreichen Stadt Tübingen.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der
nicht nur wegen der weithin bekannten Pro-
teste gegen die Großbaustelle „Stuttgart 21“
mit den Facetten des „Wut-“ und „Mutbürger-
tums“ vertraut sein dürfte, sprach in seinem
positiv aufgenommenen Grußwort über Betei-
ligung als Lebenselixier der Demokratie. Er
bestand auf Offenheit, die mehr sei als bloße
Transparenz. Dabei vergaß er nicht davor zu
warnen, dass auch nicht-anwesende Interessen
zu berücksichtigen seien und auch die neue
Beteiligungskultur notwendig mit Enttäuschun-
gen aufwarte. Der fachliche Eröffnungsvortrag
des DVPW-Vorsitzenden Hubertus Buchstein
suchte den Zugang stärker über eine ideenge-
schichtliche und makrogesellschaftliche Pers-
pektive: Die Eurokrise, aber auch die ökologi-
sche Frage oder Verwerfungen wie die parla-
mentarische Situation in Ungarn zeigten, dass
die Demokratie sich erneut beweisen müsse.
Optimistischer mutete das Zeugnis an, das
Buchstein der Politikwissenschaft als Disziplin
ausstellte: Diese sei nachgefragt, müsse aber
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eben deshalb darauf achten, dass sie sich nicht
zu nah an die politische Praxis anschmiege.

Demokratie international?
Das erste Plenum des Kongress warf eine kriti-
sche und internationale Sichtweise auf das
Konzept der Demokratie. Besonders gelungen
war die Konzeption der Veranstaltung, die the-
oretische Reflektionen und wissenschaftliche
Expertise mit dem Bericht aus der Praxis von
Prof. Hamzawy (Universität Kairo) verband.

Im Mittelpunkt der Diskussion stand etwa
die Frage, ob bei den neu demokratisierten
Gesellschaften tatsächlich die Demokratie oder
eine religiöse Orientierung den obersten Refe-
renzrahmen der politischen Ordnung bilde.
Prof. Derichs (Universität Marburg) betonte,
dass die Forderung nach „Demokratie“ in der
arabischen Welt selten auf den Transparenten
der Protestbewegungen zu sehen war im Un-
terschied zu Forderungen nach Würde, Frei-
heit und Rechten. Daneben wurde die Frage
diskutiert, ob sich Demokratisierung zum Vor-
teil aller Geschlechter auswirke oder ob De-
mokratie soziale Ungleichheit verstärken kön-
ne. Zur Debatte stand auch der Wunsch nach
Demokratie in trans- bzw. internationalen In-
stitutionen, deren Entscheidungsmodus oftmals
nicht demokratischem Standard genüge. So-
lange diese nicht-demokratische Verfassung
bestünde, strahle von diesen die Forderung
nach Demokratie kaum überzeugend auf auto-
ritäre Nationalstaaten aus.

Prof. Hamzawy referierte über die vornehm-
lich vier Herausforderungen des Demokratisie-
rungsprozesses in Ägypten:
(1) das Verhältnis von Demokratie und sozia-

ler Gleichheit
(2) die Vereinbarung von Wohlstand bzw. so-

ziale Gerechtigkeit
(3) die Gefahr des Populismus
(4) das unausgeglichene Verhältnisse von star-

ken Akteuren und schwachen Institutio-
nen

Gefragt nach der besten Möglichkeit, den
Demokratisierungsprozess zu unterstützen,
antwortete Prof. Hamzawy mit einem klaren

Wunsch nach Autonomie und einem Nicht-
Einmischen des Westens („Wir finden unsere
eigenen Wege“).

Unterschiedliche Zugänge zu einem Zen-
tralbegriff der Demokratietheorie verhandelten
Martin Saar (Uni Frankfurt/Main) und Win-
fried Thaa (Uni Trier). Saar ging in seinem
Referat bis zu Hobbes und Spinoza zurück.
Schon der Autor des „Leviathan“ habe in sei-
nem Werk „De Cive“ unterschieden zwischen
„a people“ und „a crowd“. Für Hobbes könne
nur die Einheit Grund des Staates sein, nicht
die Vielfalt. Bei Spinoza finde sich eine spie-
gelverkehrte Position: es sei die Vielheit der
Bürger, die die Macht des Staates ausmacht.
Nach diesen Polen ließen sich auch die späte-
ren Beiträge wie Montesquieu, Rousseau usw.
sortieren, bis hin zu Toni Negris und Michael
Hardts Theorie des „Empire“. Dort werde die
als neues Kollektivsubjekt beschworene „Mul-
titude“ zwar als „absolute Demokratie in Akti-
on“ begrüßt, allerdings bleibe das Konzept ei-
nem problematischen Anti-Institutionalismus
verhaftet, der Ausschlüsse und Heteronomien
ausblende.

Winfried Thaa kritisierte die „deliberative
Wende“, die Habermas und andere in der De-
mokratietheorie weithin durchgesetzt haben.
Die Fähigkeit der deliberativen Theorie aller-
dings, den „container“ des Nationalstaates zu
verlassen, werde mit der Marginalisierung von
Beteiligungsmöglichkeiten der BürgerInnen und
der expertokratischen Orientierung an „vernünf-
tigen Ergebnissen“ erkauft. Man solle sich
daher nicht von deliberativer Demokratietheo-
rie vor die Wahl zwischen vor-politischen eth-
nos und Betroffenheitsgemeinschaft als Grund-
lage des demos stellen lassen. Die neuere Re-
präsentationstheorie sei mit ihrem konstrukti-
vistischen und differenztheoretischen Ansatz
überzeugender. Im Zentrum stünden dabei
Spielarten der Institutionalisierungen von Kon-
flikt. Neben ihrer transformatorischen Quali-
tät habe Repräsentation den Effekt, unterschied-
liche Interpretationen des Gemeinwohls an ri-
valisierende Konzeptionen, die auf der politi-
schen Bühne verhandelt werden, anzubinden.

Pulsschlag



126 |

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 25. Jg. 4 | 2012

In diesem Theorierahmen hänge Demokrati-
sierbarkeit transnationaler Institutionen davon
ab, ob es möglich sein werde, ob verschiedene
Optionen in ihrem Horizont politisch reprä-
sentiert werden können.

Wer spricht für die „99 Prozent“?
Auch in den Panels der Arbeitskreise wurde
das Kongressthema entsprechend der spezifi-
schen sektoralen Interessen ausbuchstabiert. So
wurde im AK Soziale Bewegungen die Occu-
py-Bewegung von Jannik Pfister (Uni Frank-
furt/M.) auf ihr Demokratieverständnis befragt
und dieses als überraschend wenig „kosmopo-
litisch“ befunden. Micha Fiedlschuster (Uni
Leipzig) hingegen stellte das Spannungsverhält-
nis innerhalb von Occupy in den Vordergrund,
das zwischen dem Bekenntnis zu einem „open
space“ und horizontalen Strukturen einerseits
und „getting things done“ andererseits nur über
vertikale Strukturen für Planung und Mobili-
sierung erreichen zu können, deutlich wird.
Zu unterschiedlichen Einschätzung bzgl. der
Wirkung der Eurokrise auf die europäischen
Demokratien kamen ReferentInnen im Panel
der Sektion Politische Ökonomie der DVPW.
Gerald Schneider und Federica Genovese (Uni
Konstanz) ernteten einigen Widerspruch für
ihre These, dass Schulden-, Banken- und Fi-
nanzkrisen bei gleichzeitigem Auftreten die
Chancen für Demokratisierung stärkten. Hans-
Jürgen Bieling (Uni Tübingen) und Jannis
Kompsopoulos (RWTH Aachen) betonten hin-
gegen jeweils in ihren Referaten, dass die Eu-
ropäische Währungsunion strukturell zur De-
mokratisierung unfähig sei. Diese Einschätzung
unterstrich Diskutant Martin Höpner (Max
Planck-Institut für Gesellschaftsforschung,
Köln) mit seinem Hinweis, ein wesentlicher
Teil legitimationsbedürftiger Themen erreiche
erst gar nicht den Modus politischer, reprä-
sentativer Entscheidungsfindung, sondern blei-
be der juristischen Ebene (EUGH) und nicht-
demokratischen Entitäten (Troika, EZB) über-
antwortet.

In kleiner Runde traf sich auch die Sekti-
on Entwicklungstheorie und Entwicklungspo-

litik. Am Dienstagnachmittag wurde das The-
ma Demokratieförderung in der Entwick-
lungszusammenarbeit anhand von vier Papers
vorgestellt, die die Vielfalt des Themenspek-
trums widerspiegelten. Im Mittelpunkt stan-
den dabei Probleme und Herausforderungen
wie die mangelnde Mitsprachemöglichkeit der
betroffenen Gesellschaft (Jonas Wolff, HSFK),
die Interaktion von externen Gebern und lo-
kalen Akteuren bei der Förderung von De-
mokratie und Rechtstaatlichkeitsnormen (Lis-
beth Zimmermann, HSFK), die unklaren Aus-
wirkungen von General Budget Support auf
Demokratieförderung (Johannes Schmitt) so-
wie die Herausforderungen des social entre-
preneurship (Lena Partzsch, Uni Greifswald).
Beim zweiten Treffen der Sektion stellten He-
rausgeberInnen und AutorInnen ihre Beiträ-
ge für das PVS Sonderheft zur Entwicklungs-
theorie (2013) vor. Moderator Aram Ziai
(ZEF Bonn) regte im Anschluss die vier Refe-
rierenden anhand von Thesen zu einer gemein-
samen Diskussion an und verband das weite
Spektrum der referierten Inhalte. Den Ab-
schluss bildete eine kontroverse Diskussion
zwischen Publikum und Referenten u.a. über
das Verhältnis von theoretischer Entwicklungs-
forschung und praktischer Entwicklungszu-
sammenarbeit.

Bei der Nachwuchsversammlung dieses 25.
DVPW-Kongresses standen zwei Punkte im
Zentrum. Zum einen um die Arbeits- und For-
schungsbedingungen für Nachwuchsforschen-
de, wobei besonders die prekären Arbeitsbe-
dingungen des Nachwuchses thematisiert wur-
den. Eine Auswertung von der DVPW vorlie-
genden Nachwuchs-Stellenausschreibungen
hatte ergeben, dass es sich bei der deutlichen
Mehrheit (83 %) um befristete Stellen handel-
te, von 82 Doktorandenstellen war allein nur
eine unbefristet. Auch ging es um die wissen-
schaftliche Betreuung von Dissertationen und
es erfolgte ein erneuter Aufruf Beispiele von
erfolgreichen Doktoranden-Betreuungsmodellen
einzusenden. Zum anderen wurden zwei Kan-
didatInnen für den Beirat der DVPW mit ei-
nem Votum der Versammlung ausgestattet:
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Claudia Wiesner und Thorsten Thiel. Beide
wurden später bei der DVPW-Mitgliederver-
sammlung erfolgreich gewählt.

Anschließend fand die Frauenversammlung
der DVPW statt. Der Ständige Ausschuss für
Fragen der Frauenförderung (StAFF) legte sei-
nen Tätigkeitsbericht vor. Ergebnisse des neus-
ten Gender Monitoring wurden präsentiert, das
eine Beteiligung von Frauen bei Tagungen
(Referentinnen durchschnittlich 42 %), als
Herausgeberinnen von Publikationen (durch-
schnittlich zwischen 40-50 %), als Autorinnen
(durchschnittlich 47 %) und gezielte Förder-
maßnahmen untersucht hatte. Aktuell hat die
DVPW einen Frauenanteil von insgesamt 28
%, wobei diese Gruppe sehr heterogen ist – so
ist die Mehrheit der an einer Probemitglied-
schaft Interessierten weiblich.

Der lange Schatten der Vergangenheit
Selbst wer mit dem dominierenden Kongress-
thema wenig anzufangen wusste, wird diesen
Kongress der DVPW in Erinnerung behalten
wegen der Auseinandersetzung mit einigen
„Gründervätern“ der deutschen Nachkriegs-
Politikwissenschaft. Motiviert durch mehrere
Veröffentlichungen und Kontroversen schon im
Vorfeld der Tagung, hatte der Verbandsvorstand
für den Kongress ein Sonderplenum einberu-
fen unter dem Titel „Deutsche Nachkriegspo-
litologen in der NS-Diktatur: Theodor Freund,
Michael Freund, Arnold Bergstraesser“. Hu-
bertus Buchstein führte in die Debatte ein mit
der These, alle drei Fälle berührten die Frage,
ob die Politikwissenschaft tatsächlich in ihrem
Ursprung nach dem Krieg eine „Demokratie-
wissenschaft“ gewesen sei. Kontrovers waren
in der Tat die Beiträge von Rainer Eisfeld (Uni
Osnabrück) und Günter Behrmann (Uni Pots-
dam) zur Rolle von Arnold Bergstraesser wäh-
rend des NS-Faschismus. Eisfeld bezog sich
darauf, dass Bergstraesser eine Reihe von NS-
Funktionären promoviert und in Gutachten
nachweislich rassenideologische Texte seiner
Prüflinge gelobt habe. Behrmann hingegen wies
auf Bergstraessers Entfernung aus allen Positi-
onen in den 1930er Jahren hin, die im Natio-

nalsozialismus mit dessen jüdischen Großvater
rechtfertigt worden war, und sah relativieren-
de Anhaltspunkte für die Bedeutung der Pro-
motionen. Ebenso wenig wie diese Kontrover-
se konnte diejenige um Theodor Eschenburg
auf dem Podium aufgelöst werden. Eschenburg
hatte, worauf die Greifswalder Politologin
Hannah Bethke in einem eigens von der DVPW
in Auftrag gegeben Gutachten hinwies, als
Funktionär für das Reichswirtschaftsministeri-
um an einer „Arisierung“ mitgewirkt. Er sei
als „Mitläufer“ des NS-Regimes zu qualifizie-
ren, der als industrieller Geschäftsführer von
1933-45 „reibungslos funktioniert“ und sich
den Erfordernissen des NS-Regimes angepasst
habe. Gerhard Lehmbruch, der vor seiner be-
eindruckenden Karriere zur modernen Kory-
phäe der deutschsprachigen Politikwissenschaft
Eschenburgs Assistent gewesen war, wider-
sprach lautstark dem zuvor vermittelten kriti-
schen Bild. In einem sehr emotionalen Rede-
beitrag bestand er auf den Persönlichkeitsas-
pekten Eschenburgs, die keinen Aufzeichnun-
gen zu entnehmen seien. Rainer Eisfelds Ein-
gangsbemerkung bestätigte sich: Der überra-
schend verstorbene Hamburger Professor Mi-
chael Th. Greven, der noch im Tagungspro-
gramm als Diskutant aufgeführt worden war,
fehlte auf dem Podium, wie auch insgesamt
während des Kongresses. Greven hatte schon
bei einer thematisch verwandten Debatte zwan-
zig Jahre zuvor betont, dass die Politikwissen-
schaft keinen absoluten Trennstrich ziehen
könne.

Ein Blick zurück, ein Schritt nach vorn
Weil Hannah Bethke in ihrem Gutachten zum
Schluss kam, die DVPW solle ihren Wissen-
schaftspreis nicht länger nach Theodor Eschen-
burg benennen, wurde der Auftritt des dies-
jährigen Preisträgers mit umso größerer Span-
nung erwartet. Für sein Lebenswerk damit
geehrt wurde Claus Offe, dessen intellektuelle
und politische Biographie der anglo-amerikani-
sche Kollege Robert Goodin vorstellte. Offe,
der dem sozialwissenschaftlichen Publikum
durch zahlreiche als Meilensteine geltende
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Beiträge zur Demokratietheorie, zum Wohl-
fahrtsstaat und zur Lohnarbeit bekannt ist, blieb
auch in seiner Dankesrede der Vorstellung als
eingreifendem Denker treu. Einer knappen, aber
deutlichen Beanstandung der EU-Institutionen
ließ Offe eine nicht minder deutliche Kritik an
der Person Eschenburgs folgen. Offe befand
Eschenburgs institutionen-apologetisches Werk
als kaum instruktiv für die heutige Politikwis-
senschaft und dessen Wortmeldungen zuguns-
ten früherer NS-Eliten wie Hans Globke für
hoch problematisch. Ihm bleibe unverständlich,
warum die DVPW ihren Preis nicht nach einem
der Nachkriegspolitologen benannt habe, die
früher als Eschenburg ihren Lehrstuhl erhalten
hatten, und diesen auch an „impact factor“
überträfen, wie etwa Eugen Kogon, Wolfgang
Abendroth und Otto Kirchheimer.

Man muss insgesamt der Veranstaltung ein
positives Zeugnis ausstellen. Die Politikwissen-

schaft zeigte sich in Tübingen mit ihrem Kon-
gressthema am Puls der Zeit, allerdings ohne
in oberflächliche Zeitdiagnose abzugleiten.
Unter den Beiträgen fanden sich immer wieder
vielversprechende Einblicke in den Forschungs-
stand der jeweiligen Sektionen. Unbedingt
gelobt werden muss die professionelle und ef-
fiziente Organisation der Verantwortlichen. Eine
Konzentration auf Inhalte und Debatten war
reibungslos möglich, ebenso wie die – defini-
tiv nicht weniger wichtige – Vernetzung unter
den Teilnehmenden.

Alban Werner und Antje Busch, Aachen

Anmerkung
1 Wir danken Thorsten Thiel vom Exzellenz-

cluster „Normative Ordnungen“ in Frank-
furt/Main für wertvolle ergänzende Hinweise.
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EBI für bessere EBIs
Da nicht jedeR BürgerIn die Ressourcen und
technischen Möglichkeiten hat, um eine Euro-
päische Bürgerinitiative ins Leben zu rufen,
haben die HerausgeberInnen der Internetseite
www.openpetition.de nun selbst eine europäi-
sche Bürgerinitiative ins Leben gerufen. Die
„Central public online collection platform for
the European Citizen Initiative“ fordert die
Einrichtung einer Online-Sammelstelle, die In-
itatorInnen einer EBI erleichtern soll, die not-
wendigen MitstreiterInnen aus anderen euro-
päischen Ländern zu finden. Die Plattform, so
die Forderung der InitiatorInnen, soll so ge-
staltet sein, dass sie ohne technisches Know-
How bedienbar ist. Wie alle laufenden EBIs
ist auch diese auf den Seiten der Europäischen
Kommission registriert – neben dem Status der
aktuellen EBIs bietet diese Seite zudem die
zentralen Informationen darüber, wie eine EBI
geplant und durchgeführt werden sollte: http:/
/ec.europa.eu/citizens-initiative.

Rollback der kanadischen Frauenpolitik
In den 1960er und 1970er Jahren erfreuten
sich frauenpolitische Themen in der kanadi-
schen Öffentlichkeit großer Zustimmung; die
kanadische Frauenbewegung erzielte in dieser
Zeit große Fortschritte. In den folgenden De-
kaden schlägt dies jedoch um – Sylvia Bashev-
kin spricht von einem Rollback und untersucht
in einem von der Friedrich-Ebert-Stiftung her-
ausgegebenen E-Paper die immer konservative-
re Ausrichtung der Politik und deren Auswir-
kungen auf die Situation der Frauen in Kana-
da. Für die letzten Jahre zu beklagen ist etwa
eine erstarkte Förderung des traditionellen
Familienideals sowie die massive Budgetkürzung
für die staatliche Organisation „Status of
Women Canada“, die sich für die Gleichstel-
lung der Geschlechter einsetzt; der kanadische
Premierminister Stephen Harper begründet die
Kürzung mit den Hinweis, die Organisation
habe ihren Zweck – die Gleichstellung der
Frauen – schließlich erreicht. Das Paper ist in
englischer Sprache als pdf-Datei kostenfrei auf

den Seiten der FES erhältlich (www.fes.de/lnk/
e9).
Bashevkin, Sylvia 2012: Regress Trumps Pro-
gress. Canadian Women, Feminism and the
Harper Government. Perspective FES Washing-
ton.

Protest in den Achtzigern
Studierende der Kultur- und Geisteswissenschaf-
ten der Universitäten Bremen und Göttingen
haben zusammen mit den Projektleiterinnen
Inge Marszolek und Eva Schöck-Quinteros
(Universität Bremen) die bislang nur wenig
beleuchteten Proteste in ihren Städten in den
1980er Jahren untersucht. Das Ergebnis wur-
de nun in einem 336 Seiten starken Sammel-
band veröffentlicht. Viel Material aus den Ar-
chiven ist erst jetzt zugänglich, so dass der
Band neue Erkenntnisse verspricht. Betrachtet
werden u.a. Anti-Atomkraftdemonstrationen,
Friedensprojekte und die autonome Frauenbe-
wegung vor Ort. Für die Untersuchung der
Proteste rund um die Vereidigung der Bundes-
wehr im Bremer Weser-Stadion im Mai 1980
wurden Medienberichte sowie Protokolle von
Untersuchungsausschüssen auf Bundes- und
Landesebene ausgewertet. Außerdem führten
die AutorInnen Interviews mit damaligen Ak-
tivistInnen durch.
Horn, Sabine/Marszolek, Inge/Rhode, Ma-
ria/Schöck-Quinteros, Eva (Hg.) 2012: Pro-
test vor Ort. Die 80er Jahre in Bremen und
Göttingen. Essen: Klartext, 336 S., 29,95 Euro.

Call for Papers: Pazifismus – Gewaltfreie
Aktion – Militärkritik
Die Zeitschrift Sicherheit und Frieden widmet
die dritte Ausgabe des kommenden Jahres den
Themen Pazifismus, Gewaltfreie Aktion und
Militärkritik. Manuskripte können bis zum 15.
Januar 2013 in deutscher und englischer Spra-
che bei Sabine Jaberg (sabine.jaberg@t-
online.de) eingereicht werden, es empfiehlt sich
eine Vorab-Absprache und Zusendung einer
kurzen Ideenskizze. Weitere Angaben finden
sich auf den Internetseiten der Zeitschrift un-
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ter www.sicherheit-und-frieden.nomos.de > Call
for Papers.

Handbuch: Aktiv gegen Diskriminierung
Ein neues Online-Handbuch soll Verbände bei
Fragen rund um Diskriminierung unterstützen
und damit die Durchsetzung von Antidiskri-
minierungsrechten durch Verbände stärken. Das
im Rahmen eines Projekts des Deutschen Ins-
tituts für Menschenrechte zu Diskriminierungs-
schutz entstandene Buch gibt Auskunft, wie
Verbände Menschen unterstützen können, die
aufgrund ihrer Herkunft, des Geschlechts, der
sexuellen Identität, des Alter, der Weltanschau-
ung oder aufgrund von Behinderungen diskri-
miniert wurden. Neben einer Einführung in
den menschenrechtsbasierten Diskriminierungs-
schutz bietet das Handbuch unter www.aktiv-
gegen-Diskriminierung.de zudem eine Übersicht
der Verbandrechte, zentrale rechtliche Grund-
lagen und eine umfangreiche Linksammlung.

Otto Brenner Preis für kritischen Journa-
lismus
Zum achten Mal hat die Otto Brenner Stif-
tung 2012 den „Otto Brenner Preis für kriti-
schen Journalismus“ verliehen. Den mit 10.000
Euro dotierten 1. Preis erhielt Andreas Müller
von der Stuttgarter Zeitung für seine Bericht-
erstattung über den EnBW-Aktien-Rückkauf
durch die baden-württembergische Regierung.
Nur aufgrund der Hartnäckigkeit Müllers, so
die Jury, „erfuhr die Öffentlichkeit vom gan-
zen Ausmaß des Amtsmissbrauchs zum Scha-
den der Steuerzahler“. Im Rahmen des Wett-
bewerbs wurden neben weiteren Journalisten
auch Medienprojekte ausgezeichnet. Sämtliche
Preisträger und ihre ausgezeichneten Werke
werden unter http://www.otto-brenner-preis.de
beschrieben.

Grün und engagiert
Partizipation und der Anspruch, Gemeinwohl
und öffentliche Angelegenheiten mitgestalten
zu können, ist ein notwendiges Element einer
vitalen demokratischen Gesellschaft – so die

VerfasserInnen des Bandes „Engagiert! Gedan-
ken zum neuen bürgerschaftlichen Engage-
ment“. Die Arbeitsgruppe „Bürgerschaftliches
Engagement“ der Grünen Akademie hält da-
rin Ergebnisse ihrer Debatten fest und be-
schreibt „bürgerschaftliches Engagement in
grüner Perspektive“. Neben den Chancen und
Gefahren aktiver Bürgerschaft wird der Blick
unter anderem auf die Themen Politische Bil-
dung, Pflege, Protest, Bürgerstiftungen sowie
auf Transparenz in der Zivilgesellschaft gelenkt.
Die Schrift ist kostenfrei im Internet zugäng-
lich.
Heinrich-Böll-Stiftung 2012: Engagiert! Gedan-
ken zum neuen bürgerschaftlichen Engagement.
Schriften zur Demokratie, Band 29, 60 Seiten
(www.boell.de/downloads/2012-07-engagiert.
pdf).

Piraten & Possenreißer international
Auch wenn die Zustimmungswerte inzwischen
wieder rückläufig sind, hat das Erstarken der
Piratenpartei nicht nur in Deutschland für
Aufsehen gesorgt. Die Frage, was den Erfolg
dieser Partei(en) hervorgerufen hat, fällt im
europäischen Vergleich – trotz gemeinsamem
Parteiprogramm – unterschiedlich aus. Wäh-
rend etwa in Schweden die Kernthemen Urhe-
berrecht und Vorratsdatenspeicherung aufgrund
intensiver öffentlicher Debatten Wähler zu
gewinnen vermag, ist der Erfolg der deutschen
Piraten vielmehr auf ihr Auftreten als Anti-
Parteien-Partei zurückzuführen. Diese Anti-Par-
teien-Rhetorik zieht nicht nur in Deutschland.
Zu diesem Befund kommt Carsten Koschmie-
der in seiner 24-seitigen Analyse der europäi-
schen Piratenparteien. Die Erfolge nicht nur
der deutschen Piraten, so Koschmieder, kön-
nen als Symptom für ein fundamental erschüt-
tertes Vertrauen der BürgerInnen in die etab-
lierten Parteien gesehen werden.
Koschmieder, Carsten 2012: Piraten und Pos-
senreißer statt Politiker und Populisten. Eine
Analyse der Anti-Establishment- und Anti-Par-
teienbewegungen in Europa. FES Internatio-
nale Politikanalyse (www.fes.de/lnk/gi).
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Wer sind die 99 Prozent?
Als die unter dem Motto „Occupy Wall Street“
gestartete Bewegung im September ihren Jah-
restag feierte, nahm dies die Presse zum An-
lass, Resümee zu ziehen und die Aktionen, die
in kürzester Zeit weltumspannend Nachahmun-
gen erfreute, nochmals zu betrachten. Wenig
geklärt werden konnte dabei nach wie vor die
Frage, was denn die Anhänger von Occupy
kennzeichnet. An der Universität Trier wurde
nun ein Projekt gestartet, das mit Hilfe einer
Online-Umfrage (im deutschsprachigen Raum)
erforschen möchte, wer als AktivistIn Teil der
Bewegung ist oder mit ihr sympathisiert. In
der etwa zehn Minuten dauernden Befragung
werden Einstellung zu Politik, Gesellschaft und
Wirtschaft abgefragt sowie Demonstrationsver-
halten und die Haltung zu Occupy selbst. An
der Umfrage teilnehmen kann man unter
www.occupy-forschung.de.

Engagement macht stark
Vom 24. September bis 3. Oktober 2012 fand
zum achten Mal die Woche des bürgerschaftli-
chen Engagements statt. Über 2.500 Veran-
staltungen bundesweit machten die Aktion
unter dem Motto „Engagement macht stark“
zur bislang erfolgreichsten. Die Woche des bür-
gerschaftlichen Engagements möchte die Ar-
beit der ehrenamtlich Tätigen würdigen und
ihr vielfältiges Tun sichtbar machen. Die Wo-
che des Bürgerschaftlichen Engagements, die
unter der Schirmherrschaft von Bundespräsi-
dent Joachim Gauck steht, ist die größte nati-
onale Freiwilligenaktion (www.engagement-
macht-stark.de). Seit 2004 begleitet das Bun-
desnetzwerk für Bürgerschaftliches Engagement
(BBE) die Aktionswoche. In zwei Infomagazi-
nen werden die Themen der Woche wissen-
schaftlich aufbereitet und diskutiert. Das ers-
te Magazin, das anlässlich des zehnjährigen Be-
stehens des BBE erschienen ist, setzt sich in
32 Fachbeiträgen mit dem Schwerpunktthema
„Engagement für Bildung. Bildung für Enga-
gement“ auseinander, das zweite Magazin
greift, neben einführenden Betrachtungen zur

grundsätzlichen Rolle der Zivilgesellschaft in
einer demokratischen Gesellschaft, die drei
Thementage der Aktionswoche auf: Unterneh-
mensengagement – Corporate Volunteering,
Armut und sozialer Zusammenhalt sowie Di-
versity und kulturelle Vielfalt. Die Schriften
sind frei herunterladbar unter www.b-b-e.de >
Service, Publikationen.

Engagementkalender 2012/2013
Das von der Bertelsmann Stiftung geförderte
Projekt „jungbewegt“ hat einen Engagement-
kalender entwickelt. Darin sind zahlreiche
Gedenk- und Geburtstage zusammengestellt,
die im Zusammenhang mit wichtigen Ehren-
amtsprojekten stehen. So soll eine erste Anre-
gung zur Beschäftigung mit den entsprechen
Themen im Unterreicht geschaffen werden. Zu
den im Kalender angesprochenen Personen (z.B.
Martin Luther King und Mahatma Gandhi)
oder Gedenktagen (Jahrestag der UN-Kinder-
rechtskonvention) finden sich ausführliche
Handreichungen für LehrerInnen. Sämtliche
Materialien sind frei zugänglich unter
www.jungbewegt.de > Praxishilfen > Schule.

Informationsfreiheitsgesetz des Bundes
Am 24. September 2012 fand eine öffentliche
Expertenanhörung des Innenausschusses des
Deutschen Bundestages zur Weiterentwicklung
des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes
statt. In einer Pressemitteilung weist Trans-
parency International Deutschland darauf hin,
dass durch eine Stärkung der Informationsfrei-
heit Korruption eher aufgedeckt und sogar
verhindert werden kann und fordert, dass vor
allem der Informationsversagungsgrund Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnis mit einer Ab-
wägungsklausel versehen werden sollte. Zudem
setzt sich Transparency Deutschland dafür ein,
dass Verwaltungen von sich aus Informationen
soweit wie möglich selbst veröffentlichen und
spricht sich deutlich dagegen aus, Behörden
des Finanzsektors wie etwa die Bundesbank
von dem Gesetz auszuschließen (www.
transparency.de).
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Wegweiser zu Jugendarbeit gegen
Rechtsextremismus
Der im Wochenschau Verlag veröffentlichte
Wegweiser Jugendarbeit gegen Rechtsextremis-
mus ist nun, für 4,50 Euro, über die Bundes-
zentrale für politische Bildung beziehbar. Der
von Stephan Bundschuh (Professor für Kinder-
und Jugendhilfe, FH Koblenz), Ansgar Drü-
cker und Thilo Scholle (beide IDA e.V.) her-
ausgegebene Sammelband umfasst aktuelle
Diskussionen um Demokratie- und Menschen-
rechtspädagogik, gibt Berichte aus der Praxis
und bietet Handlungsperspektiven für Aktive
in Jugendarbeit und politischer Bildung. Der
Praxisteil beinhaltet unter anderem ein von der
IDA e.V. entwickeltes Planspiel.
Bundschuh, Stephan/Drücker, Ansgar/Schol-
le, Thilo (Hg.) 2012: Wegweiser Jugendarbeit
gegen Rechtsextremismus. Motive, Praxisbei-
spiele und Handlungsperspektiven. Schriften-
reihe Bd. 1245. Bonn: Bundeszentrale für poli-
tische Bildung, 253 Seiten, 4,50 Euro
(www.bpb.de > Shop, Schriftenreihe).

Bürgerbeteiligung und kommunale
Demokratie
Unter dem Motto „Bürgerbeteiligung als Motor
der kommunalen Entwicklung“ hat das dies-
jährige Forum für Bürgerbeteiligung und kom-
munale Demokratie, das nun zum bereits 17.
Mal durch die Stiftung Mitarbeit zusammen
mit der Evangelischen Akademie in Loccum
ausgerichtet wurde, stattgefunden. Drei Tage
diskutierten rund 120 TeilnehmerInnen aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Bürgergesell-
schaft. Der elektronische Newsletter Wegwei-
ser Bürgergesellschaft Nr. 18/2012 veröffent-
licht in seinem Schwerpunkt die Ergebnisse
sowie Gastbeiträge der RednerInnen des Fo-
rums. So beantwortet Claudine Nierth die Fra-
ge, inwieweit sich partizipative und direkte
Demokratie sinnvoll ergänzen können und
durchleuchtet dabei, wie unser Gemeinwesen
beteiligungsfreundlich umgebaut werden kann.
Der Wiener Verein „Aktion21 – Pro Bürgerbe-
teiligung“, der 2006 als Dachverband Wiener
Bürgerinitiativen gegründet wurde und sich vor

allem für die gesetzliche Verankerung von Bür-
gerbeteiligung einsetzt, kann als Beispiel her-
angezogen werden, wie die Bürger selbst das
Thema Bürgerbeteiligung und damit die kom-
munale Demokratie vorantreiben – dieser Bei-
trag ist verfasst von Herta Wesseley, Obfrau
der Aktion21. Schließlich beschreibt Roland
Schüler, Mediator und Geschäftsführer des
Friedensbildungswerks Köln, wie in Zeiten, in
denen der Protest gegen kommunale Planungs-
prozesse alltäglich ist, zwischen PlanerInnen
und BürgerInnen vermittelt werden kann. Sämt-
liche Artikel finden sich als pdf über den News-
letter: www.buergergesellschaft.de > Aktuelles
> Newsletter.

Offene Entwicklungshilfe
Das Internet-Datenportal www.offene-
entwicklungshilfe.de gibt Auskunft darüber,
wohin deutsche Entwicklungshilfegelder geflos-
sen sind. Der Überblick umfasst alle Aktivitä-
ten der staatlichen deutschen Entwicklungshil-
fe aus den Jahren 2000 bis 2010. Die Internet-
seite hält nicht nur Informationen darüber
bereit, welche Sektoren in einzelnen Ländern
am meisten gefördert wurden, sondern stellt
die Daten zu den über 100.000 geförderten
Projekten auch grafisch aufbereitet zur Verfü-
gung.

Reform des Freiwilligendienstes
Ende September 2012 hat der Bundesrat einen
Beschluss zur Weiterentwicklung des Freiwilli-
gendienstes verfasst. Die Bundesregierung wird
darin aufgefordert, die Mittel für Freiwilligen-
dienste zu erhöhen und das Trägerprinzip zu
stärken. Außerdem soll die Arbeitsmarktneu-
tralität des Dienstes sichergestellt werden. Die
„Entschließung des Bundesrates zur Weiterent-
wicklung des Freiwilligendienstes“ findet sich
unter www.bundesrat.de (Drucksache 373/
12(B)).

Extremismusklausel rechtswidrig
Seit Anfang 2011 mussten Vereine, Stiftun-
gen und Initiativen, die beim Bundesfamili-
enministerium Fördergelder aus dem Bundes-
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programm „Toleranz fördern – Kompetenz
stärken“ beantragen, eine Demokratieerklä-
rung, die so genannte „Extremismusklausel“,
unterzeichnen. Neben einer Zustimmung zur
freiheitlich demokratischen Grundordnung
müssen die Einrichtungen in einem zweiten
Teil mit der Unterzeichnung versichern, dass
sich auch ihre sämtlichen Projektpartner ge-
mäß dem Grundgesetz verhielten. Dieser Part
wurde von vielen Einrichtungen als Auffor-
derung zum Ausspionieren aufgefasst und
massiv kritisiert – vielfach wurde die Unter-
schrift seither verweigert. Das Verwaltungs-
gericht Dresden hat inzwischen die Demo-
kratieerklärung als rechtswidrig bezeichnet
und das Ministerium hat nun eine neue Er-
klärung verfasst. Dieser hat viele der von den
Mittelempfängern angesprochenen Kritik-
punkte berücksichtigt. Die nun gültige De-
mokratieerklärung ist im Netz abrufbar:
www.toleranz-foerdern-kompetenz-staerken.de/
demokratieerklaerung.html.

Flüchtlingsstreik in Berlin
Etwa 6.000 Menschen demonstrierten am 13.
Oktober 2012 in Berlin für die Rechte von
AsylantInnen und Flüchtlingen. Nachdem sich
im März 2012 ein in einem Würzburger Flücht-
lingsheim lebender Iraner das Leben genom-
men hatte, haben Flüchtlinge mit Hungerstreiks
und Mahnwachen in mehreren deutschen Städ-
ten auf die teils katastrophalen Lebensbedin-
gungen in den Flüchtlingsheimen aufmerksam
gemacht und für ein verbessertes Aufenthalts-
recht demonstriert. Etwa 40 Flüchtlinge ha-
ben sich dann im September zu Fuß auf den
Weg nach Berlin gemacht. Ob die Flüchtlinge
den Protestzug fortsetzen, ist momentan un-
geklärt – aktuell besetzen sie das Protestcamp
in Berlin. Hintergrundinformationen zum The-
ma, auch zu aktuellen Aktionen rund um das
Camp und den Protest der Flüchtlinge, finden
sich unter http://asylstrikeberlin.wordpress.
com, Infos zu weiteren Städten unter www.
refugeetentaction.net.
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Partizipation, Deliberation,
direkte Demokratie: wie viel
Macht dem europäischen Bürger?

Setälä, Maija/Schiller, Theo (Hg.) 2012: Citi-
zens‘ Initiatives in Europe. Procedures and
Consequences of Agenda-Setting by Citizens.
London: Palgrave Macmillan.

Dougan, Michael/Shuibhne, Niamh Nic/
Spaventa, Eleanor (Hg.) 2012: Empowerment
and Disempowerment of the European Citi-
zen. Oxford and Portland, Oregon: Hart Pub-
lishing.

Mit einer gewissen Ironie könnte man festhal-
ten, dass mit dem Inkrafttreten der ersten trans-
nationalen Bürgerinitiative der Welt im April
2012 die Demokratisierung der Europäischen
Union zwar fortgesetzt wird, gleichzeitig aber
aufgrund der fortschreitenden Staatsschulden-
krise in der Eurozone der Spielraum für demo-
kratische Entscheidungen immer geringer wird.
Von prominenter Seite wird daher „Einspruch
gegen die Fassadendemokratie“ erhoben und
eine „Selbstermächtigung der Politik“ ange-
mahnt (Bofinger et al. 2012). Fraglich bleibt
jedoch, ob angesichts derart großer Heraus-
forderungen das Inkrafttreten der Europäischen
Bürgerinitiative (EBI) überhaupt wahrgenom-
men wird und die Bürgerinitiative sich tatsäch-
lich in der gewünschten Art entwickeln kann
– nämlich als ein Instrument, das die EU und
ihre Entscheidungsprozesse den europäischen
Bürgern ein gutes Stück näher bringen kann.

In zwei neuen Sammelbänden wird die EBI
nun aus ganz unterschiedlichen fachlichen Per-
spektiven und in unterschiedlichen Zusammen-
hängen beleuchtet. Der von Maija Setälä und
Theo Schiller herausgegebene Band „Citizens‘
Initiatives in Europe. Procedures and Conse-
quences of Agenda-Setting by Citizens“ (Pal-
grave Macmillan) liest sich als eine Art Hand-
buch direkt- und partizipativ-demokratischer

Verfahren und Erfahrungen auf der Ebene eu-
ropäischer Nationalstaaten, widmet aber auch
ein eigenes Kapitel der EBI. In seinen Frage-
stellungen folgt der Band klassischen politik-
wissenschaftlichen und nicht zuletzt demokra-
tietheoretischen Aspekten, scheut sich aber
ebenfalls nicht, auf die komplexen normativen
Fragen einzugehen, die sich im Spannungsfeld
zwischen direkter, partizipativer und nicht
zuletzt deliberativer Theorien ergeben. Aus
ganz anderer Perspektive stellt sich die EBI in
dem von Michael Dougan, Niamh Nic Shuib-
hne und Eleanor Spaventa herausgegebenen
Band „Empowerment and Disempowerment of
the European Citizen“ (Hart Publishing) dar.
Hier wird sie im Zusammenhang mit in der
politikwissenschaftlichen Literatur eher am
Rande vorkommenden rechtswissenschaftlichen
Aspekten der Unionsbürgerschaft diskutiert.

Die Europäische Bürgerinitiative im
europäischen Vergleich
Die Beiträge in dem von Setälä und Schiller
herausgegebenen Band bieten eine sowohl
empirisch als auch normativ ausgesprochen
wichtige und fundierte Grundlage für weiter-
führende Diskussionen zum Thema partizipa-
tive und direkte Demokratie in Europa, ob
auf nationalstaatlicher oder europäischer Ebe-
ne. Besonders im Hinblick auf die bereits im
Vorfeld ihres tatsächlichen Inkrafttretens viel-
gescholtene Europäische Bürgerinitiative lässt
sich der Wert eines solchen Bandes kaum über-
schätzen. Selbst der Titel dieser Ausgabe des
FJSB suggeriert ja recht deutlich, dass
zumindest Zweifel am demokratisierenden
Potential der EBI angemeldet werden können.
Eine sinnvolle Diskussion der Möglichkeiten
und Erwartungen an eine transnationale Agenda-
Initiative im Sinne der EBI kann jedoch nur
auf der Grundlage vergleichender empirischer
Erkenntnisse stattfinden. Von besonderem In-
teresse sind in diesem Zusammenhang aber
auch die normativen Fragen, die sich aus der
Einführung stärkerer partizipativer Elemente
ergeben – nicht zuletzt dann, wenn man die
partizipative EBI, wie Bruno Kaufmann dies
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in seinem Beitrag tut, lediglich als einen ers-
ten transnationalen „baby-step“ in Richtung
mehr direkter Demokratie auffasst. Kaufmann
schätzt das Potential der EBI zwar durchaus
positiv ein, hätte sich aber – angesichts seiner
Rolle als Präsident des Initiative and Referen-
dum Institute Europe (IRI) kaum überraschend
– eine stärker direktdemokratische und nicht
zuletzt nutzerfreundlichere EBI gewünscht.

Im Hinblick auf komplexere normative Fra-
gen zum Verhältnis von partizipativer, direkter
und besonders deliberativer Demokratie erfüllt
der vorliegende Band seine Aufgabe nur
ansatzweise. Die normative Positionierung der
Autoren sowie der Herausgeber ist implizit
deutlich erkennbar, ließe sich aber zumindest
von Seiten der Herausgeber durchaus auch
explizit untermauern. In dieser Hinsicht ist der
Leser geneigt, eine Verbindung herzustellen zu
Graham Smiths wichtigem Beitrag in dem
zweiten hier zu besprechenden Band. Dort setzt
sich der Autor von „Democratic Innovations“
(Smith 2009) mit der in normativer Hinsicht
ausgesprochen zentralen Frage auseinander, ob
ein Mehr an partizipativer Demokratie nicht
etwa zwangsläufig zu einem Weniger an deli-
berativ-demokratischen „Experimenten“ in der
EU führen würde. In dem von Setälä und Schil-
ler herausgegebenen Band kommt das Verhält-
nis zwischen partizipativer, direkter und deli-
berativer Demokratie praktisch nicht zur Spra-
che. Dies stellt den womöglich einzigen er-
wähnenswerten Schwachpunkt dar. Auch das
Verhältnis zwischen partizipativer und direkter
Demokratie wird bestenfalls unterschwellig
angeschnitten.

Positiv hervorzuheben ist, dass der vorlie-
gende Band nicht nur ausgesprochen konzis
und kohärent verfasst ist, sondern darüber hin-
aus eine internationale Gruppe von Autoren
zusammenbringt, die fachlich kompetent das
Entstehen von sowie die Erfahrungen mit Ele-
menten partizipativer und in gewissen Fällen
auch direkter Demokratie referieren. Aus den
vorliegenden elf Beiträgen fügt sich so ein
Mosaik zusammen, aus dem sich relevante
Schlüsse für das Gelingen der im letzten Kapi-

tel diskutierten EBI ziehen ließen. Allein die
Gliederung des Bandes in drei Teile verdeut-
licht, weswegen eine gewisse Enttäuschung über
die EBI als rein partizipatives Element zwar
nachvollziehbar, aber dennoch in gewissem
Maße irreführend ist. In den im dritten Teil
des Bandes besprochenen drei Ländern (Öster-
reich, Spanien und Polen) gibt es lediglich das
Instrument der Agenda-Initiative; Volksabstim-
mungen sind also hier nicht vorgesehen. In
Deutschland hingegen gibt es Volksabstimmun-
gen lediglich auf Landesebene. Wieder andere
Länder haben, wie die Autoren als auch die
Herausgeber hervorheben, derart restriktive
Hürden hochgezogen, dass von einer gelebten
Praxis selbst der Agenda-Initiative kaum ge-
sprochen werden kann. In diesem Zusammen-
hang ist das von Daunis Auers besprochene
Beispiel Lettland abschreckend: hier gibt es
zwar „full-scale initiatives“, doch ist die notari-
elle Verifizierung zu diesem Zwecke gesammel-
ter Unterschriften so kostspielig, dass man sich
die Bürgerinitiative getrost auch hätte sparen
können. Von einer starken direktdemokrati-
schen Tradition kann also schon daher keine
Rede sein, dass – wie Auers betont – in der
lettischen Bevölkerung eine weitverbreitete
Skepsis gegenüber politischer Aktivität besteht.
Dies gilt im Übrigen auch für andere hier be-
sprochene Länder.

An diese nationalen Erfahrungen müssen
zweifelsohne auch die hoch gesteckten Erwar-
tungen an die Europäische Bürgerinitiative
angepasst werden. Vor dem Hintergrund einer
normativen Stellungnahme für mehr direkte
Demokratie lässt sich somit eine gewisse Ent-
täuschung über die Details der nun in Kraft
getretenen EBI nachvollziehen. Allerdings darf
dabei nicht übersehen werden, wie es in den
Mitgliedsstaaten um die direkte Demokratie
bestellt ist. Erwartungen, dass die EBI das in
den Mitgliedsstaaten zu beobachtende Maß an
partizipativer und direkter Demokratie in den
Schatten stellen könnte, sind daher nicht zuletzt
vor dem Hintergrund des oft zitierten Fehlens
eines europäischen Demos mit Skepsis zu be-
trachten.
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Unionsbürgerschaft: Ermächtigung oder
Entmachtung des europäischen Bürgers?
Aus ganz anderer fachlicher Perspektive nähert
sich der Band „Empowerment and Disempo-
werment of the European Citizen“ dem The-
ma Unionsbürgerschaft. Das Thema EBI und
partizipative Demokratie kommt hier in einem
gesonderten Teil zur Sprache; allerdings erfüllt
der Band eher eingeschränkt die Erwartungen,
die von einem als interdisziplinär angekündig-
ten Buch geweckt werden. In weiten Teilen
bleiben die vorliegenden – und im Übrigen
außerordentlich lesenswerten Beiträge – doch
eher einer klassisch rechtwissenschaftlichen
Analyse des Fallrechts des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH) zur Unionsbürgerschaft und
nicht zuletzt zu den Freiheiten des Binnen-
markts verhaftet. Diese Beiträge sind mit Si-
cherheit auch für den politikwissenschaftlich
interessierten Leser von großem Interesse. Von
den Beiträgen im ersten Teil des Buches, in
dem es um „reconfiguration of space“ geht,
was in der politikwissenschaftlichen Literatur
zuweilen auch als Entgrenzung von Räumen
bezeichnet wird, ließe sich sicherlich eine Ver-
bindungslinie ziehen zu neueren Lesarten neo-
funktionalistischer Integrationstheorie, in wel-
cher ja besonders die Rolle des EuGH als
Motor des Integrationsprozesses beleuchtet
wird. Auch Deirdre Curtins Beitrag ist in de-
mokratietheoretischer Hinsicht ausgesprochen
lesenswert, geht es in ihrer Diskussion letzten
Endes doch um nichts weniger als die Grund-
lagen der Legitimität europäischen Regierens.

Doch geht es Dougan et al. kaum um die
Frage der bürgerlichen Beteiligung am europä-
ischen Regieren, sondern in erster Linie um
die Frage nach den Konsequenzen der Recht-
sprechung des EuGH zur Unionsbürgerschaft.
Im Vordergrund steht dabei die Frage, ob sich
die Rechtsprechung des EuGH zum Vorteil
aller auswirkt, oder ob es hierdurch lediglich
zum „Empowerment“, also zur Ermächtigung
gewisser Gruppen von Unionsbürgern kommt.
Zwar lässt sich aus dieser Fragestellung ohne
weiteres auch eine Verbindung zur politikwis-
senschaftlichen Diskussion um die EBI und

andere Formen partizipativ- oder direktdemo-
kratischer Instrumente in der EU oder in den
Mitgliedsstaaten herstellen. Gerade in diesen
Debatten geht es ja darum, was die EBI zur
Minderung des Demokratiedefizits beitragen
kann, inwieweit sie also zu einer Ermächtigung
der Unionsbürger führen und die Entscheidungs-
prozesse der EU auf diesem Wege den Bür-
gern näher bringen kann. Dieser Aspekt spielt
allerdings leider eine bestenfalls sehr unterge-
ordnete Rolle – nicht zuletzt aufgrund der
Tatsache, dass die genannte politikwissenschaft-
liche Lesart der Fragestellung von der recht-
wissenschaftlichen sehr weit entfernt ist. Dies
wiederum zeigt sich anhand der im vierten Teil
des Bandes besprochenen politikwissenschaft-
lichen Fragestellungen, die in einem etwas
konstruierten Zusammenhang zu den in den
ersten drei Teilen besprochenen rechtswissen-
schaftlichen Fragestellungen stehen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Her-
ausgeber nicht die Möglichkeit nutzen, die
teilweise weit auseinanderlaufenden Argumen-
tationsfäden der unterschiedlichen Beiträge in
einem abschließenden Kapitel zu einem kohä-
renten Ganzen zusammenzufügen. Dies ist
umso problematischer, da die Herausgeber mit
der expliziten Zielsetzung an ihr Projekt her-
angehen, das Thema der Unionsbürgerschaft
aus den Grenzen der rechtswissenwissenschaft-
lichen Analyse zu lösen. Dies gelingt in Deird-
re Curtins Fall sicherlich ganz ausgezeichnet.
Ansonsten kommt die politikwissenschaftliche
Dimension allerdings lediglich in den abschlie-
ßenden drei Kapiteln zur Sprache. Luis Bouza
Garcías Diskussion zum Artikel 11 des Lissa-
bonner Vertrages liefert nur wenig neue Er-
kenntnisse zutage. Matt Qvortrups Vergleich
nationalstaatlicher Erfahrungen mit direkt- und
partizipativ-demokratischen Institutionen bie-
tet einen guten Überblick, der sich auch gut
mit den deutlich kenntnis- und detailreicheren
Darstellungen bei Setälä/Schiller in Bezug brin-
gen lässt. Der ohne Zweifel interessanteste
Beitrag stammt jedoch von Graham Smith. Sein
Beitrag ist gerade im Hinblick auf Setälä/Schil-
ler ausgesprochen lesenswert, da Smith nicht
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kritiklos in den Kanon derer einstimmen mag,
die direkt- und/oder partizipativ-demokratische
Mittel gewissermaßen als Allheilmittel für die
demokratische „Malaise“ (Bouza García) der
EU betrachten. Vielmehr spricht Smith eine
gewisse Skepsis aus, die sich beim Lesen dieses
Bandes, vielmehr jedoch beim Lesen des Ban-
des von Setälä/Schiller ohnehin aufdrängt: Als
Agenda-Initiative ist die EBI nicht nur kein
direkt-demokratisches Instrument; viel wichti-
ger ist der Einwand, die Einführung dieses
Instruments könne zum vorläufigen Ende wei-
terer „Experimente“ mit deliberativen Ansät-
zen auf europäischer Ebene führen. Dies ist
womöglich der zentrale Punkt, auf den sich
weitere Diskussionen um die EBI beziehen
sollten: liegt Smith mit seiner Vermutung rich-
tig, so könnte sich die EBI tatsächlich als eine
Art Beschäftigungstherapie entpuppen.

Maximilian Conrad, Reykjavik

Zitierte Literatur
Bofinger, Peter/Habermas, Jürgen/Nida-

Rümelin, Julian 2012: Einspruch gegen die
Fassadendemokratie. In: Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung, 03.08.2012.

Smith, Graham 2009: Democratic Inno-
vations. Designing Institutions for Citizen Par-
ticipation. Cambridge: Cambridge University
Press.

�

Politisch-kulturelle Lebenswelten
als Ermöglichungsbedingungen
von Deliberation

Yang, Mundo 2012: Deliberative Politik von
unten. Baden-Baden: Nomos.

Die Dissertation „Deliberative Politik von
unten“ von Mundo Yang ist allen zu empfeh-
len, die an der empirischen wie theoretischen
Forschung über deliberative Demokratie inter-
essiert sind. Yang schlägt eine diskursanalyti-

sche Methode zur detaillierten Erfassung real-
weltlicher Kommunikation vor und demonst-
riert deren empirische Anwendbarkeit anhand
von aufgezeichneten Gruppengesprächen.

Der theoretische Beitrag der Arbeit besteht
vor allem darin, deliberative Theorien um die
Idee der deliberativen Agency zu ergänzen.
Agency wird dabei im Wesentlichen als der
lebensweltliche Kontext verstanden, in dem
politisch-kulturelle Motivationen Aktivisten
dazu veranlassen, deliberative Diskussionen zu
führen. Gleichzeitig möchte die Studie mit dem
Konzept deliberativer Agency auch einen pra-
xisrelevanten Beitrag zu der Diskussion darüber
leisten, wie emotional motivierte Wutbürger
oder Mutbürger im demokratischen Prozess
einzuschätzen sind.

Insgesamt zielt der von Yang entwickelte
Forschungsansatz darauf ab, einen Beitrag zur
dritten Phase der Deliberationsforschung zu
leisten. Auf eine erste moralphilosophisch-the-
oretische Phase in den 1980er Jahren, folgte
eine eher untertheoretisierte, empirisch ausge-
richtete zweiten Phase seit den 1990er Jahren.
Schließlich ordnet sich Yang einer dritten Pha-
se der Deliberationsforschung zu. Deren Au-
toren versuchen durch eine enge Verzahnung
theoretischer Konzeptionalisierung und metho-
dologischer Operationalisierung die unnötige
Kluft zwischen Empirikern und Theoretikern
zu überwinden.

Habermas als Ausgangspunkt
Yangs Forschungsansatz baut insbesondere auf
der Theorie von Jürgen Habermas auf, die in
Kapitel 2 ausführlich rekonstruiert wird. Der
Überblick über das Werk von Jürgen Haber-
mas ist umfassend und aufschlussreich. Das
Kapitel verdeutlicht auch, dass sich die Studie
dezidiert Habermas‘ Ansatz einer kritischen
Theorie zurechnet. Die Diskussion führt den
Autor zu dem Schluss, dass ein empirisches
Forschungsdesign zwei Herausforderungen zu
bewältigen hat: Zum Einen muss es in der Lage
sein die deliberative Qualität von Diskursen
zu erfassen und zwar im Unterschied zu ande-
ren Verhaltensformen. Daher leitet Yang das
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Yang. Deshalb benennt er drei Ansätze, die
das Konzept deliberativer Demokratie konkre-
tisiert und weiterentwickelt haben. Das Kon-
zept der „subalternen Gegenöffentlichkeit“ von
Nancy Fraser, das Konzept der Zivilgesellschaft
von Jean Cohen und Andrew Arato, sowie das
Schleusenmodell von Bernhard Peters (S. 68-
70). Diese drei Modelle dienen auch der Be-
gründung der Fallauswahl: Yang betrachtet die
erforschte Attac-Gruppe als zivilgesellschaftli-
chen Akteur, da diese unabhängig von Politik
und Wirtschaft darauf abzielt, öffentlichen
Diskurs anzuregen; die Verdi-Gruppe wird als
Beispiel für eine subalterne Gegenöffentlich-
keit herangezogen, da diese Kleingruppe eher
am Rande des stark institutionalisierten Ge-
werkschaftsapparates operiert und dessen kom-
munikativ-hierarchische Strukturen auch kriti-
siert; und die Gruppe der Linkspartei als re-
präsentativ für das Schleusenmodell, da die
Kommunikation in dieser Gruppe zwar an der
Peripherie der Partei angesiedelt ist, letztlich
jedoch den Entscheidungszentren der Partei
zuarbeitet (S. 95f).

Drei Dimensionen des Diskurses
In Kapitel 4 wird das eigene Forschungsdesign
vorgestellt. Allerdings werden nicht alle Di-
mensionen, die im Theorieteil erörtert wurden,
wieder aufgegriffen und deren Operationali-
sierung diskutiert. Solch ein Überblick würde
die Reproduzierbarkeit für andere Studien er-
leichtern. Stattdessen wird im empirischen Teil
der Arbeit immer wieder auf die Theoriedis-
kussionen zurückgegriffen.

Der empirische Teil gliedert sich anschlie-
ßend in eine qualitative Beschreibung der le-
bensweltlichen Einbindung der Gruppen (Ka-
pitel 5) und die eher quantitative Analyse der
Kontroversen innerhalb der Gruppen (Kapitel
6).

Die Rückbindung der Kleingruppen an ih-
ren lebensweltlichen Hintergrund (Kapitel 5)
liest sich besonders spannend und eröffnet ei-
nige neue Perspektiven für die weitere For-
schung. So zeigt Yang nachvollziehbar, dass
Emotionen wie z.B. Wut verständigungsori-

innovative Konstrukt eines diskursiven Machia-
vellisten aus Habermas‘ bestehender Diskursthe-
orie ab, um einen empirisch untersuchbaren
Gegenpol zu Deliberation zu erhalten. Zum
Anderen muss das Diskursniveau mit einer Le-
bensweltanalyse erklärt werden, um die Agency
hinter Diskursen sichtbar machen zu können.

Um solch ein Forschungsdesign zu entwi-
ckeln, setzt sich der Autor zuvor in Kapitel 1
mit verschiedenen Theoriesträngen und empiri-
schen Ansätzen deliberativer Demokratie
auseinander. Dazu zählen Theorien der Interna-
tionalen Beziehungen, sowie empirische Ansät-
ze zu Bürgerbeteiligungsverfahren, Bevölke-
rungsumfragen oder Medienanalysen. In Kapi-
tel 3 werden verschiedene Missverständnisse
diskutiert, auf denen einige Kritikpunkte an der
Habermas‘schen Deliberationstheorie basieren.
Insbesondere wendet sich Yang gegen die Vor-
stellung, die Habermas‘sche Deliberationstheo-
rie sei zu harmonisch, berücksichtige zu wenig
den Machtaspekt, und sei deshalb machtblind
und konfliktscheu (S. 78). Er diskutiert aber
auch Kritik, die effektive Entscheidungsfindung
durch Deliberation bezweifelt, sowie Kritik der
„Diversitätsdemokraten“ (S. 86), die den exklu-
siven Charakter deliberativer Prozesse betonen
und den Ausschluss bestimmter Personengrup-
pen bemängeln. Yang greift diese Punkte kon-
struktiv in seinem Forschungsdesign auf, um
damit empirisch den Vorwurf einer „Schönwet-
tertheorie“ zu entkräften.

Ebenfalls aus dem Werk Habermas‘ abge-
leitet ist die Begründung für den empirischen
Fokus auf drei eher randständige Kleingrup-
pen. Yang untersucht Gruppen aus dem linken
Protestmilieu, die sich allesamt dem Bereich
der Zivilgesellschaft zuordnen lassen: eine von
Attac, eine von Verdi und eine der Linkspar-
tei. Es wird davon ausgegangen, dass die un-
tersuchten Kleingruppen wenig institutionali-
siert und vermachtet sind und sich somit eher
die lebensweltliche Verankerung von gelunge-
nem deliberativen Diskurs sichtbar machen
lässt. Allerdings sei Habermas‘ „makrosoziolo-
gische Diagnose für eine empirische Forschungs-
perspektive noch zu allgemein“ (S. 68), so
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entierten Diskursen nicht prinzipiell im Wege
stehen. Des Weiteren wird in Abgrenzung zur
bisherigen Forschung gezeigt, dass Konsensori-
entierung nicht notwendigerweise ineffiziente
Diskurse implizieren. Vor diesem Hintergrund
wird in Kapitel 6 das zentrale empirische Argu-
ment entfaltet. Die quantitative Analyse basiert
auf der Auswertung von 1.854 Äußerungen, die
in 49 Kontroversen in insgesamt 12 Sitzungen
der drei Gruppen getätigt wurden. Dabei kom-
men drei Gruppen von Indikatoren zum Ein-
satz, die den Dimensionen Prozess, der Proze-
dur und den ausgetauschten Produkten eines
Diskurses zugerechnet werden. Zentrale Ergeb-
nisse sollen im Folgenden entlang dieser Dimen-
sionen vorgestellt werden:

Die Prozessdimension erfasst den Zugang
zu politischen Kontroversen und reflektiert
somit die Vorstellung gleichberechtigter Parti-
zipation. Yang misst diesen Aspekt anhand
verschiedener Indikatoren: Die Anzahl kontro-
verser Äußerungen der Mitglieder, ob sie Kon-
troversen anstoßen oder beenden oder andere
unterbrechen und unterbrochen werden. Da
jede Gruppe verschiedene Häufigkeiten entlang
der einzelnen Indikatoren aufweist, steht der
Forscher vor dem Problem der Vergleichbar-
keit. Yang wendet sich dabei gegen die einfa-
che Verrechnung der einzelnen Indikatoren, da
dies nur sehr unzureichend das Niveau der
Zugangsmöglichkeiten zum Diskurs erfassen
könne (S. 177). Vielmehr ermöglicht ihm die
Gegenüberstellung des diskursiven Machiavel-
listen und des Diskursorientierten die empiri-
sche Bewertung, ob sich in bestimmten Kom-
munikationssituationen eine Machtposition
herausbildet.

Die Dimension der Prozedur umfasst den
Umgang im Gespräch miteinander. Dabei ori-
entiert sich Yang an der Unterscheidung zwi-
schen einverständnisorientierter Interaktion und
strategisch wirkendem Handeln. Der Autor
präsentiert als forschungspraktische Lösung des
Problems, dass eine klare Unterscheidung zwi-
schen diesen beiden Formen in der Praxis
oftmals sehr schwierig oder gar nicht möglich
ist, da die meisten Sprechakte beide Elemente

enthalten (Risse 2007). Demgegenüber unter-
scheidet Yang Äußerungen danach, ob sie ten-
denziell eher durch eine Einverständnisorien-
tierung oder durch einen starken oder schwa-
chen Durchsetzungswillen gekennzeichnet sind.
Solch eine Bewertung durch den Forscher, so
Yang, sei nur möglich durch eine „intensive,
sprachverstehende Feldforschung“, die es dem
Forscher erlaubt, den lebensweltlichen Hinter-
grund der Gruppe und die konkrete Situation
zu verstehen (S. 183). Seine Beispiele veran-
schaulichen, dass Forschung, die zwischen
Macht und Diskurs in Diskussionen unterschei-
den will, durchaus machbar, jedoch mit einem
erheblichen Aufwand verbunden ist.

Schlussendlich erfasst die Produktdimensi-
on die Verwendung von Argumenten, also be-
gründeten Äußerungen und unterschiedlichen
Rationalitätsformen (Sachrationalität, moralische
Richtigkeit etc.). Im Ergebnis zeigt sich, dass
auch Gruppen, die nach außen kämpferisch
auftreten, durchaus intern rational diskutieren,
was im Übrigen die gängige Ansicht infrage
stellt, dass sich Aktivismus und Deliberation
eher widersprechen. Damit wendet er sich auch
gegen bisherige Studien beispielsweise von Young
(2001) oder Mutz (2006), die einen Gegensatz
zwischen Aktivismus und Deliberation sehen.

Die Rolle politisch-kultureller
Lebenswelten
Insgesamt erklärt Yang die Unterschiede zwi-
schen den Gruppen in Bezug auf ihre Diskur-
sivität mit den verschiedenen lebensweltlichen
Kontexten der Gruppe, die seiner Meinung
nach bestimmen, wie bei Meinungsverschieden-
heiten miteinander diskutiert wird (S. 195ff).
Damit ist die Kernaussage seiner Studie, ne-
ben „institutionellen Designs stellen damit
entgegenkommende politisch-kulturelle Lebens-
welten ein vielversprechendes Potential zur
Ermöglichung deliberativer Politik dar“ (S.
209). Dies ist ein interessanter Befund, an den
eine Reihe weiterer Fragen anknüpfen: Wel-
che politisch-kulturellen Lebenswelten wirken
sich förderlicher, welche weniger förderlich aus?
Wie verhalten sich lebensweltlich verankerte

Literatur



140 |

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 25. Jg. 4 | 2012

Motive zum institutionellen Design? Werden
diese Faktoren beispielsweise weniger wichtig,
je institutionalisierter der Deliberationskontext
ist?

Auch die praktischen Implikationen – emo-
tions matter und auch Wutbürger können de-
mokratieförderlich sein – führen zu einigen
Fragen für weitere Forschungen. Wie wütend
können und sollen die Bürger sein und wo ist
die Grenze? In welchen Handlungen jenseits
des Diskurses äußern sich diese Emotionen?
Die Diskussion solcher Fragen könnte diese
Analyse weiter anschlussfähig machen zu den
soziologischen und politologischen Debatten
über die Rolle von Emotionen im Politischen
(z.B. Mercer 2006) und somit ein weiteres
Forschungsfeld an der Schnittstelle zwischen
Demokratieforschung und der Soziologie der
Emotionen auftun.

Sabrina Zajak, Berlin
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Schwachpunkte lokaler
Engagementförderung
überwinden

Wolf, André Christian /Zimmer, Annette 2012:
Lokale Engagementförderung. Kritik und Per-
spektiven. Wiesbaden: VS.

Ein Buch, das dringend nicht nur von zivilge-
sellschaftlichen und unternehmerischen Förde-
rern des lokalen Engagements, sondern auch
von Trägern der Einrichtungen und vor allem
von Politikern gelesen werden sollte: Eine nüch-
terne, übersichtlich gegliederte Bestandsaufnah-
me über Entstehung, Qualität, Eigenart und
Umfang der vorhandenen „bunten Landschaft
der engagementfördernden Infrastruktur“ (S.
165) sowie eine realitätsnahe Kritik an deren
Hauptschwachpunkten, an der mangelhaften
Kooperation untereinander und obendrein an
der fehlenden politischen Strategie des Auf-
baus und der Weiterentwicklung dieser Infra-
struktur. Zu Recht schreiben die Autoren gleich
im Kapitel 1: „Die Strukturen lokaler Engage-
mentförderung werden zunehmend unübersicht-
lich. Vor diesem Hintergrund werden sowohl
in der Praxis als auch in der Politik immer
häufiger Stimmen laut, die Infrastrukturein-
richtungen nicht nur nebeneinander bestehen
zu lassen, sondern sinnvoll und effektiv
miteinander zu vernetzen.“ (S. 11) In einem
Zitat aus einem Interview heißt es gar: „Ich
bin davon überzeugt, dass wir ein Wirrwarr an
Netzwerken und Vernetzungen haben, in de-
nen wir uns zunehmend verheddern.“ (S. 151)
Im Resümee wird darauf rekurriert: „Daher
gilt es der Einsicht zu folgen, dass Infrastruk-
tur ein System benötigt und nicht nur die
Anhäufung verschiedener Einrichtungen neben-
einander.“ (S. 167)

Defizite engagementfördernder
Infrastruktur
Die Autoren schreiben den Beteiligten, aber
auch der Zivilgesellschaftsforschung und der
Forschungsförderung einige Defizite ins Stamm-
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buch: „Wissenschaftlich fundiertes Wissen über
die speziellen Ausgangslagen, Einrichtungsty-
pen und Bedarfe in einzelnen Kommunen ist
kaum vorhanden, Erfahrungen über Koopera-
tionsformen und -strategien sind bisher nicht
dokumentiert“ (S. 12). Und setzen eins drauf:
„Es zeigt sich, dass man sich in den letzten
Jahren zwar um eine genauere statistische Er-
fassung der Einrichtungen bemüht hat, bisher
jedoch wenig empirische Befunde über ihre
Leistungsfähigkeit vorliegen“(S. 13).

Die Autoren begnügen sich nicht damit,
den Finger in die offenen Wunden der lokalen
Engagementförderung zu legen: Eine „prekä-
re Finanzierung“ (S. 45), „Überschneidung von
Aufgaben“ (S. 102), „Konkurrenz um Themen,
Gelder und Projekte erschwert potenziell eine
grundsätzliche Offenheit und Transparenz so-
wie Vertrauen in die anderen möglichen Part-
ner“ (S. 106). Die beiden Autoren konstatie-
ren „Versäulung und Separierung“ (S. 104)
sowie „fragile Kooperationen“ (S. 166). Sie
haben aber auch ganz konkrete und realitäts-
nahe Vorstellungen zur Zukunft. Diese Teile,

besonders ihre Thesen zur Zukunft der enga-
gementfördernden Infrastruktureinrichtungen
(vgl. Kap. 3.4) und später die Wiederholung
im Resümee zu den Folgerungen aus der Stu-
die (vgl. Kap. 5), haben geradezu beschwören-
den Charakter. Wolf und Zimmer scheuen auch
nicht davor zurück, gezielt von Rückbau nicht
nachhaltiger Strukturen zu sprechen: Freiwilli-
genagenturen, Bürgerstiftungen und Mehrge-
nerationenhäusern sind sie besonders zugetan
und schlagen vor, deren Rolle als Projektagen-
turen, Trendsetter und Vernetzer zu stärken
(S. 107; 168ff) bzw. sich als „multifunktiona-
les Dach“ weiter auszubauen und eine „stärker
koordinierende Funktion zu übernehmen“ (S.
169). Die Bürgerstiftungen sollten zudem ihre
„Fundraisingaktivitäten“ (S. 146) und ihr „Stif-
tungskapital ausbauen“ (S. 168). Den „nicht
mehr zeitgemäßen“ (S. 168) Seniorenbüros
dagegen raten sie zum Um- und Rückbau (S.
107) bzw. zur Fusionierung mit Freiwilligen-
agenturen oder anderen Einrichtungen (S. 168).
Die Selbsthilfekontaktstellen sollten „Eigenstän-
digkeit, Image und Vernetzung optimieren“ (S.
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108). Die kommunalen Stabsstellen für bür-
gerschaftliches Engagement schließlich sollten
„hoch aufgehängt und nachhaltig etabliert
werden“ und der „ressortübergreifenden Un-
terstützung Bürgerschaftlichen Engagements“
(S. 169) dienen.

Gemeinsame Konzepte etablieren
Besonders plausibel und einleuchtend sind auch
die grundsätzlichen Forderungen zur Engage-
mentpolitik und -förderung: Reduzieren der
Einrichtungen und der Angebote zur Stärkung
der Nachhaltigkeit, sinnvolle Vernetzung und
Bündelung der Angebote nach einem „gemein-
sam mit allen Akteuren abgestimmten jeweils
lokalspezifischen Konzept“ (S. 167). „Engage-
mentfördernde Einrichtungen könnten [...]
Agenturen für die Weiterentwicklung der Poli-
tikfähigkeit werden, indem sie sowohl über
neue Engagementformen als auch über die
Arbeit im Rat und Verwaltung informieren und
parteiübergreifend für Engagement in der Po-
litik werben.“ (S. 168). Und an die Politiker
gerichtet: „Wichtiger (als Preise und Events)
ist die Etablierung von Konzepten der Misch-
finanzierung, auch mit einer erwerbswirtschaft-
lichen Komponente.“ (S. 167)

Ein ganz kleines Versäumnis ist die Defini-
tion von Bürgerschaftlichem Engagement; da
springen die Autoren leider zu kurz, indem sie

es „ausschließlich auf die individuelle Ebene“
(S. 18) beziehen, obwohl bisher immer auch
öffentliches und gemeinsames Handeln aner-
kannter Bestandteil der Definition war und
bleiben muss.

Im letzten Absatz des Buches erfolgt ein
Appell, in dem gefordert wird, „eine Strategie
zur Etablierung von Partnerschaften und einer
dauerhaften Zusammenarbeit der engagement-
fördernden Einrichtungen untereinander sowie
mit der Verwaltung“ (S. 170) zu entwickeln.
Die dazu notwendige Kooperation und Bün-
delung der Initiativen könne „entweder von
der Verwaltung und Politik ausgehen oder aber
es kann ein „starker“ zivilgesellschaftlicher Ak-
teur in Absprache mit der Verwaltung vor Ort
diese Form von Leadership in der lokalen En-
gagementförderung übernehmen“ (S. 170). Da
hätten wir gerne die Unternehmen und Stif-
tungen als konkrete Adressaten mit gesellschaft-
licher Verantwortung genannt bekommen, wie
überhaupt die Rolle der transsektoralen Koo-
peration – wie so oft in der wissenschaftlichen
Literatur – auch in diesem Buch zu kurz
kommt. Da sind uns die Amerikaner mit dem
Konzept „collective impact“ mal wieder vor-
aus. Das tut aber der Leseempfehlung keinen
Abbruch!

Loring Sittler, Berlin
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Sebastian Haunss: Gewalt und Gewaltlosigkeit in sozialen Bewegungen (FJ SB 4/2012, S. 6-
16). Seit es soziale Bewegungen gibt, gehören gewaltsame Aktionsformen zu ihrem Aktionsre-
pertoire. In der Bewegungsforschung werden drei Interpretationsweisen angeboten, in denen die
Militanz als (mehr oder weniger) nützliches Instrument, als Ergebnis konfrontativer Interaktion
oder als symbolische Handlung verstanden wird. Überraschend wenig Beachtung fanden bisher
Diskussionsprozesse innerhalb und zwischen sozialen Bewegungen, in denen diese ihre Aktions-
repertoires aushandeln und (gegenseitig) infrage stellen. Der Beitrag analysiert am Beispiel der
Diskussionen um Militanz und Gewaltfreiheit im Kontext der Gipfelproteste der Globalisie-
rungsbewegung 2007 in Heiligendamm und im Kontext der Proteste gegen die Atomtransporte
nach Gorleben in den Jahren 2001 und 2010, wie soziale Bewegungen selbst mit der Gewaltfra-
ge umgehen. Die Gewaltfrage ist für soziale Bewegungen (in Westeuropa und den USA) vor
allem eine identitäre Frage und die Effektivität gewaltsamer Mittel steht nicht im Zentrum der
Bewegungsdiskurse. Praktisch stellt sie bei vielen Ereignissen ein Koordinationsproblem dar, das
meistens nur dann erfolgreich bearbeitet werden kann, wenn die beteiligten Akteure auf gemein-
same Aktionserfahrungen zurückblicken können, Interesse an weiteren gemeinsamen Aktionen
haben und die Aktionsziele möglichst konkret bestimmt werden können. Im Endeffekt führt
dies dazu, dass die Gewaltfrage zumindest teilweise von einer identitären auf eine pragmatische
Ebene verschoben wird, wodurch sie zwischen den verschiedenen Strömungen verhandelbar
wird.

Sebastian Haunss: Violence and Non-Violence in social movements (FJ SB 2012/4, pp. 6-16).
Violent forms of action have been part of the repertoire of social movements since they came
into being. Movement research offers three interpretations which regard militancy as either a
(more or less useful) instrument, as the outcome of confrontational interaction or as symbolic
act. Surprisingly, however, there has been little analysis of discussion processes within and
amongst social movements during which these movements negotiate and question their reper-
toire. Using the discussions concerning militancy and non-violence in the contest of the summit
protests of the globalisation movement in 2007 in Heiligendamm and the context of the
protests against the nuclear transports to Gorleben in 2001 and 2010 as an example, this article
analyses how social movements themselves address the violence issue. For social movements (in
Western Europe and the United States), the violence issue is predominantly a question of
identity and the effectiveness of violent means is not at the core of movement discourse. At the
practical level, it constitutes a coordination issue at many activities and often can only be
resolved once the actors involved can look back on joint activities, are interested in further joint
activities and are able to determine the goals of such activities as precisely as possible. As a
result, the violence issue partially turns from a question of identity into one of pragmatism and
as thus is negotiated amongst various movement strands.

Julian Plottka/Katrin Böttger/Annette Knaut: Bürgerbeteiligung gegen die Krise? Möglichkei-
ten und Grenzen der Europäischen Bürgerinitiative (FJ SB 4/2012, S. 17-28). Der Vertrag von
Lissabon sieht die Einführung einer Europäischen Bürgerinitiative vor. Die Umsetzung dieser
Vertragsvorgabe hat einige Zeit gedauert, bis konkrete Regeln festgelegt und auf europäischer
Ebene sowie in den Mitgliedstaaten beschlossen wurden. Der Beitrag stellt die konkreten Vorga-
ben der Europäischen Bürgerinitiative vor. In der Literatur werden verschiedene Potenziale und
Grenzen der Europäischen Bürgerinitiative diskutiert. Die Europäische Öffentlichkeit und vor
allem Europa als Diskursraum könnten eine Stärkung erfahren, das Demokratiedefizit der EU
verringert und mehr Akteuren Zugang zur europäischen Politik ermöglicht werden. Auch die
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Bindung der Bürger/innen an die EU könnte sich verstärken. Allerdings hängt der Erfolg der
Europäischen Bürgerinitiative maßgeblich vom Umgang der EU-Institutionen mit den konkre-
ten Initiativen ab. Die ersten gestarteten Initiativen dokumentieren ein erhebliches Interesse an
dieser Form direkter Partizipation, aber auch technische und praktische Schwierigkeiten.

Julian Plottka/Katrin Böttger/Annette Knaut: Civic participation against the crisis? Possibili-
ties and limits of the European Citizens’ Initiative (FJ SB 2012/4, pp. 17-28). The Lisbon
Treaty envisages the introduction of a European citizens’ initiative. Implementation of this
instrument took some time, as concrete regulations needed to be set and adopted by EU
institutions and member states. The article outlines the concrete arrangement of the European
Citizens’ Initiative and discusses its potentials and limits. It might contribute to strengthen
European public, and especially Europe as a location of discourse, reduce the EU’s democratic
deficit and allow more actors to access European politics. The relationship of citizens to the EU
may also be strengthened. But a success of the European citizens’ initiative depends largely on
how EU institutions deal with concrete initiatives. Initial initiatives document a significant
interest in this form of participation, as well as technical and practical difficulties.

Jo Leinen: Die Europäische Bürgerinitiative – Ein wichtiger Schritt in Richtung europäische
Öffentlichkeit (FJ SB 4/2012, S. 28-32). „In was für einem Europa wollen wir leben?“ fragt Jo
Leinen in seinem Beitrag und antwortet gleich selbst: Ein Nebeneinander von Staaten, die nur
aus nationaler Logik heraus agieren, stellt keine Option dar. Ein stabiles, solidarisches Europa
sei nur durch Identifikation, also durch eine europäische Identität zu erreichen. Dass die natio-
nale Identität nach wie vor beherrschend ist, hängt durchaus mit Sprachbarrieren zusammen;
eine Medienlandschaft, die angesichts europäischer Themen und europäischer Politik nahezu
ausschließlich aus nationalem Blickwinkel berichtet, ist ebenso ein Hindernis. Doch auch Form
und Gestalt des politischen Systems der EU distanziere die BürgerInnen von der europäischen
Politik; Vertragsänderungen, die etwa die europäischen Parteien stärken, seien unerlässlich. Die
Europäische Bürgerinitiative (EBI) ist in dieser Gemengelage wichtig, da sie zur Europäisierung
der politischen Debatten beitragen kann, denn sie ist von Anfang an darauf angelegt, transeuro-
päische Anliegen zum Thema zu haben. Dies könne die Perspektive der Berichterstattung ver-
schieben, institutionalisierte Verbindungen zwischen den InitiatorInnen aus den verschiedenen
europäischen Ländern schaffen und auch so zur Bildung einer europäischen Identität beitragen.

Jo Leinen: The European Citizens’ Initiative – an important step towards a European public
(FJ SB 2012/4, pp. 28-32). In his article, Jo Leinen asks: „Which Europe do we want to live in?“
and provides the answer himself: an uncoordinated side by side of states who act solely on the
basis of their national logic is not an option. An EU based on stability and solidarity can only be
achieved through identification, that is a European identity. The fact that national identities
continue to be dominant is partially owed to language barriers; another obstacle is that the
media landscape continues to report from a national perspective about European issues and
politics. But the form and shape of the EU’s political system also serves to distance citizens from
European politics. Therefore, treaty changes are indispensable, including some in order to
strengthen the European parties. In this situation, the European Citizens’ Initiative is important,
as it is essentially focused on addressing trans-European issues. This could help to shift reporting
perspectives, create institutional links between initiators from several European countries and
contribute to the creation of a European identity.

Abstracts



| 145

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 25. Jg. 4 | 2012

Paolo Ponzano: Ein Initiativrecht sui generis: die Europäische Bürgerinitiative (FJ SB 4/2012,
S. 33-37). Paolo Ponzano beschreibt in seinem Beitrag die Entstehungsgeschichte und die Funk-
tionsweise der Europäischen Bürgerinitiative. Er sieht sie als Ausprägung der im Vertrag von
Lissabon beschriebenen partizipativen Demokratie. Vor allem durch die vom Parlament vorge-
schlagenen Änderungen sei das Verfahren bürgerfreundlicher gestaltet worden. Obwohl die Eu-
ropäische Kommission durch die Bürgerinitiative nicht gezwungen werden kann, ein Gesetzge-
bungsverfahren in Gang zu setzen, bewertet Ponzano sie als „zentrale Neuerung, da ein ver-
gleichbares Initiativrecht einer erheblichen Anzahl von Bürgern gegenüber den nationalen Parla-
menten nur in zwölf der 27 Mitgliedstaaten“ existiere – und die Europäische Union damit in
seinen Augen „innovativer ist als die sie konstituierenden Staaten“.

Paolo Ponzano: A right of initiative sui generis: The European Citizens’ Initiative (FJ SB
2012/4, pp. 33-37). In his article, Paolo Ponzano describes the establishment and functioning of
the European Citizens’ Initiative, which he regards as an expression of the participatory demo-
cracy described in the Lisbon Treaty. Although the European Commission cannot be forced to
initiate legislative procedures by the Citizens’ Initiative, Ponzano sees it as a „central novelty,
since a comparative right of initiative of a substantial number of citizens vis-a-vis national
parliaments“ exists in only twelve of the 27 member states, making the European Union „more
innovative then its constituting states“.

Annette Knaut/Reiner Keller: Die Entstehung transnationaler Diskursräume durch die Euro-
päische Bürgerinitiative (FJ SB 4/2012, S. 37-47). In ihrem Beitrag argumentieren Annette
Knaut und Reiner Keller, dass die Idee einer „europäischen Öffentlichkeit“ scheitern muss,
solange diese auf den Idealen einer nationalstaatlich gebundenen großen Erzählung von Öffent-
lichkeit und Demokratie beruht. Eine solche Konzeption von Öffentlichkeit greife die struktu-
rellen Veränderungen von Gesellschaften nicht auf, die zu einer radikalen Änderung der Bedin-
gungen der Herstellung von demokratischer Öffentlichkeit und repräsentativem Handeln führe.
Knaut und Keller stellen ein Konzept vor, das die starken Verbindungen zwischen Öffentlichkeit
und demokratisch-repräsentativem Nationalstaat auflöst. Das Konzept der transnationalen Dis-
kursräume will die Basis für ein theoretisches Modell von Öffentlichkeiten in transnationalen
Räumen schaffen, um die Entstehung europäischer Öffentlichkeit(en) empirisch beobachtbar zu
machen. Am Beispiel der Europäischen Bürgerinitiative werden erste Indizien herausgearbeitet,
warum dieses Instrument das Potenzial hat, eine Art europäischer Öffentlichkeit zu erzeugen.

Annette Knaut/Reiner Keller: The Emergence of transnational spaces of discourse through the
European Citizens’ Initiative (FJ SB 4/2012, pp. 37-47). Annette Knaut and Reiner Keller
argue that the idea of a European public must fail as long as it is based on the great narrative
of a nation-bound democracy and public. Such a concept of the public sphere neglects the
structural changes of societies, which radically change the way a democratic public and represen-
tative action is constituted. Knaut and Keller present a concept which unties the strong connec-
tions between the public and the democratic-representative nation state. The concept of trans-
national spaces of discourse is aimed at creating the basis for a theoretical framework of publics
in transnational spaces in order to empirically find the emergence of European public(s). Taking
the European Citizens’ Initiative as an example, first impression indicates that this instrument
has the potential of creating a European public.
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Laurent Bernhard: Direkte Demokratie wagen? Eine Bestandsaufnahme der Chancen und
Gefahren (FJ SB 2012/4, S. 47-54). Im Zuge der gegenwärtigen Politikverdrossenheit ertönt oft
der Ruf nach verstärkten Partizipationsmöglichkeiten der BürgerInnen. Die Einführung von
Volksabstimmungen wird häufig als möglicher Lösungsansatz diskutiert. Der vorliegende Bei-
trag setzt sich mit den Chancen und Gefahren von direkter Demokratie auseinander, indem er
einen Überblick über die Erfahrungen vermittelt, die in der Schweiz und in den Bundesstaaten
der Vereinigten Staaten gesammelt wurden. Dabei werden die Rolle der politischen Eliten, die
Auswirkungen auf die BürgerInnen sowie die inhaltlichen Entscheide beleuchtet. Der Beitrag
kommt zu dem Schluss, dass von direkter Demokratie vielversprechende Resultate ausgehen
können. Ob die Europäische Bürgerinitiative (EBI) diese Versprechen einlösen kann, ist in ihrer
aktuellen Form allerdings stark zu bezweifeln.

Laurent Bernhard: Daring direct democracy? An assessment of opportunities and risks (FJ SB
2012/4, pp. 47-54). Against the background of today’s widespread disenchantment with poli-
tics, calls for increased participatory options for citizens are often heard. The introduction of
referenda is often discussed as a possible solution. The current article dissects the opportunities
and risks of direct democracy by providing an overview of experiences made in Switzerland and
the federal states of the United States. The role of political elites, effects on citizens and the
content of the decisions are elucidated. The article concludes that direct democracy may bring
promising results. However, it is questionable whether the European Citizens’ Initiative in its
current form can make good on these promises.

Theo Schiller: Volksinitiativen/,Citizens’ Initiatives‘ – Erfahrungen außerhalb der EU (FJ SB
4/2012, S. 55-65). Welche Erfahrungen gibt es mit direkter Demokratie in Staaten außerhalb
der Europäischen Union? Schiller trägt Beobachtungen von direkter Demokratie in der Schweiz
und Liechtenstein, Bundesstaaten der USA sowie anderen Regionen, insbesondere in Uruguay,
zusammen und fragt nach Lehren für die Europäische Bürgerinitiative. Dabei sind die unter-
schiedlichen Formen direkter Demokratie zu beachten, wobei die betrachteten Länder die Breite
der Möglichkeiten verdeutlichen. Der Beitrag stellt Befunde zur Häufigkeit von Initiativen,
deren Erfolgshäufigkeit, Themenspektrum und Problemen zusammen. Insbesondere die Kampa-
gnenfinanzierung erweist sich als kritisches Thema, wie auch eine mangelnde Verbindlichkeit.
Allerdings scheinen direktdemokratische Elemente politische Beteiligung zu befördern. Für den
Erfolg der Europäischen Bürgerinitiative wird die Belebung einer europäischen Öffentlichkeit
maßgeblich sein.

Theo Schiller: Citizens’ Initiatives – Experiences outside the EU (FJ SB 2012/4, pp. 55-65).
What are the experiences with direct democracies in non-EU states? Schiller highlights observa-
tions of direct democracy in Switzerland and Liechtenstein, the Federal States of the US as well
as in other regions, especially in Uruguay, with a view to possible lessons for the European
Citizens’ Initiative. In this context, it is important to take into account the different forms of
direct democracy, with the countries observed providing a broad range of possibilities. The
article presents insights on the frequency of initiatives, their success rates, thematic range and
problems. Campaign funding is a particularly difficult subject, as well as lack of commitment.
However, elements of direct democracy appear to heighten political participation. Mobilising
the European public will be critical to the success of the European Citizens’ Initiative.
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Markus Gastinger/Georg Jürgens: Fraternité 2020 – Mobilität. Fortschritt. Europa (FJ SB 4/
2012, S. 65-68). Am Europatag 2012 wurde öffentlichkeitswirksam die erste Europäische Bür-
gerinitiative registriert, die sich für eine verbesserte finanzielle Ausstattung von europäischen
Mobilitätsprogrammen einsetzt. Die beiden Autoren sind Mitglieder des initiierenden Bürger-
ausschusses. Sie stellen die Initiative mit ihren Zielen vor und berichten von den ersten Erfahrun-
gen. Ausgehend vom „Konvent Junger Europäischer BürgerInnen“ wurde ein „Manifest Frater-
nité 2020“ entwickelt, das Gegenstand der Initiative ist. Die Organisation gestaltete sich zunächst
schwierig, insbesondere bei der Finanzierung einer mehrsprachigen Präsentation und der elektro-
nischen Unterschriftensammlung entsprechend der formalen Vorgaben. Erst mit Hilfe der Euro-
päischen Kommission konnte dies realisiert werden.

Markus Gastinger/Georg Jürgens: Fraternité 2020 – Mobility. Progress. Europe (FJ SB 2012/4,
pp. 65-68). On Europe Day 2012, the European Citizens’ Initiative, which works towards impro-
ving funding for European mobility programmes, was registered to wide public acclaim. Both
authors are members of the initiating citizens’ committee. They outline the initiative and its
goals and discuss initial experiences. Based on the „Young European Citizens Convent“, a
„Manifesto Fraternité 2020“, which forms the subject of the initiative, was developed. The
organisation was difficult at the beginning, especially in funding a presentation held in different
languages and the electronic collection of signatures in accordance with the formal require-
ments, and could be realised only with the help of the European Commission.

Christine Quittkat: Die EBI – (K)ein Tor zur europäischen Politik für „Normalbürger“ (FJ SB
4/2012, S. 69-79). Die Europäische Bürgerinitiative soll die Beteiligungsmöglichkeiten auf euro-
päischer Ebene verbessern. Doch haben mit dieser Partizipationsmöglichkeit wirklich neue Ak-
teure die Chance, sich in Europa Gehör zu verschaffen? Formale Vorgaben, wie die Notwendig-
keit, eine Initiative mit sieben BürgerInnen aus sieben unterschiedlichen EU-Ländern zu begin-
nen, schränken die Möglichkeiten bereits deutlich ein. Die ersten Europäischen Bürgerinitiati-
ven verdeutlichen die Schwierigkeiten. Hinter praktisch allen Initiativen stehen europäische
Organisationen oder europäisch ausgesprochen gut vernetzte Akteure. Doch selbst für diese ist
es nicht leicht, in der gebotenen Sprachenvielfalt das Anliegen zu präsentieren und innerhalb
von nur zwölf Monaten eine Million Unterschriften zu sammeln. Erste Tendenzen machen
deutlich, dass wohl nur bereits stark europäisch orientierte Akteure in der Lage sein werden, mit
einiger Aussicht auf Erfolg eine Europäische Bürgerinitiative zu starten.

Christine Quittkat: The European Citizens’ Initiative – (No) pathway to European politics for
ordinary citizens (FJ SB 2012/4, pp. 69-79). The European Citizens’ Initiative aims at impro-
ving possibilities of participation at the European level. But does this possibility of participation
actually help new actors to make their voices heard in Europe? The possibilities are already
significantly reduced through formal criteria, including the necessity of starting an initiative
with seven citizens from seven different EU countries. The first European Citizens’ Initiatives
illustrate these difficulties. Virtually all initiatives come from European organisations or actors
with excellent European networks. But even for them it is not easy to present their issue in the
multitude of languages required and to collect one million signatures within the span of only
twelve months. First tendencies make clear that only actors with a strong European focus will be
able to start a European Citizens’ Initiative that has any chance of succeeding.
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Thomas Olk/Ivanka Somborski: Bürgerschaftliches Engagement junger Menschen in der al-
ternden Gesellschaft – Motor für eine lebendige Bürgergesellschaft? 7. Forum Bürgergesellschaft
(FJ SB 4/2012, S. 80-84). Bürgerschaftliches Engagement von Jugendlichen ist gesellschaftlich
von Bedeutung: Sie nehmen durch ihr Engagement Anteil an der Gesellschaft und gestalten
diese selbst mit. Während die Bereitschaft junger Menschen zum bürgerschaftlichen Engage-
ment in den letzten Jahren gestiegen ist, ist das tatsächliche Engagement Jugendlicher im glei-
chen Zeitraum rückläufig. Vor diesem Hintergrund widmete sich das 7. Forum Bürgergesell-
schaft im Sommer 2012 engagementpolitischen Strategien zur Förderung und künftigen Ent-
wicklung des bürgerschaftlichen Engagements junger Menschen. Thomas Olk und Ivanka Som-
borski umreißen die Themen der einzelnen Panels und fassen die wesentlichen Ergebnisse des
Forums zusammen. Aspekte hierbei sind das klassische Engagementverhalten ebenso wie Beteili-
gungsformen im Web 2.0, die Wichtigkeit einer Öffnung des Bildungssystems für bürgerschaft-
liches Engagement sowie die Relevanz einer breiteren Anerkennungskultur.

Thomas Olk/Ivanka Somborski: Civic participation of young people in an aging society –
stimulus for a vivid civil society? 7th „Forum Bürgergesellschaft (Forum Civil Society) (FJ SB
4/2012, pp. 80-84). Civic participation of young people is socially important: they take part in
society and shape it as well. But while the willingness of the youth to engage themselves
increased in the last couple of years, their actual engagement decreased during the same period.
Against this background the 7th „Forum Bürgergesellschaft“ which took place in the summer of
2012 aimed at finding strategies to improve the possibilities for and to stimulate civic participa-
tion. In their paper, Thomas Olk und Ivanka Somborski describe the different panels and
summarize the results of the symposium. Essential aspects are the traditional forms of civic
participation of young people as well as participation via web 2.0, the importance of an opening
of the educational system towards civic participation, and the relevance of an expanded recogni-
tion of engagement.

Sibylle Picot: Zehn Jahre freiwilliges Engagement Jugendlicher: Erwartete und unerwartete
Entwicklungen (FJ SB 4/2012, S. 84-88). Ausgehend vom Freiwilligensurvey untersucht Sibylle
Picot, wie sich das Engagement junger Menschen zwischen den Jahren 1999 und 2009 entwi-
ckelt hat. Zeigte sich in den ersten Untersuchungen noch, dass Jugendliche stärker engagiert
sind als angenommen, wird mit den letzten Befragungen deutlich, dass deren Engagement
stagniert; ein Befund, den die Autorin im Weiteren auf den Grund geht. Picot analysiert unter
anderem die Auswirkungen, die das Bildungssystem auf das Engagement junger Menschen hat.
Darüber hinaus zeigt sie, dass die häufig geäußerte These vom Rückgang des Engagements in
formellen Formen und einer Zunahme informellen Engagements zumindest für Jugendliche
nicht so zutreffe. Vielmehr zeigten sich Vereins- und Verbandsstrukturen als durchaus überlebens-
fähig.

Sibylle Picot: Voluntary engagement of young people, ten years on: expected and unexpected
developments (FJ SB 4/2012, pp. 84-88). On basis of the volunteer survey, Sibylle Picot analyses
developments in the voluntary engagement of young people between 1999 and 2009. While the
initial surveys demonstrated that young people were more active than expected, more recent
surveys make clear that their activism is stagnating. In the article, the author sheds light on this
finding. Among others, Picot analyses the effects of the education system on young peoples’
voluntary activities. In showing that association and society structures are proving remarkably
durable, she also disproves an oft-quoted hypothesis, according to which a supposed decrease of
activities in formal circles is counter-balanced by increased informal activism.
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Daniel Grein: Engagement junger Menschen (FJ SB 4/2012, S. 89-91). Daniel Grein zeigt in
seinem Beitrag auf, welche Konsequenzen derzeitige Entwicklungen des bürgerschaftlichen En-
gagements haben. Dabei kommt er zu zwei Befunden. Der erste lautet, dass das Engagement
derzeit zu sehr aus einer Nützlichkeitsperspektive betrachtet wird. Dadurch rücke der individu-
elle und gesellschaftliche Output in den Vordergrund, die Frage der intrinsischen Motivation der
Jugendlichen werde hingegen vernachlässigt. Zudem kommt Grein zu dem Befund, dass die
Rahmenbedingungen des Engagements schlecht seien. Dies drückt sich vor allem in der auf-
grund von Bildungsreformen fehlenden Zeit aus, die Jugendlichen zur Verfügung stehe, in der
mangelhaften Förderung der Strukturen sowie in einer zunehmenden Bürokratisierung. Ab-
schließend plädiert er dafür, die Rahmenbedingungen und nicht die Engagementformen zu
verändern.

Daniel Grein: Young people’s activism (FJ SB 4/2012, pp. 89-91). In his article, Daniel Grein
highlights the effects of current developments in civil engagement, and comes to two conclusi-
ons. First, activism research today is focused too strongly on a utilitarian perspective which
emphasises the individual and societal output while disregarding young people’s intrinsic motiva-
tions. Grein also finds that the framework conditions for activism are unfavourable: a lack of
time for activism on behalf of young people as a result of education reforms; lack of support for
structures; and increasing bureaucratisation. In closing, he recommends changing the framework
conditions rather than the forms of activism.

Jan Schlemermeyer: Anerkennen heißt möglich machen (FJ SB 4/2012, S. 92-94). Jan Schle-
mermeyer betrachtet in seinem Beitrag, wie Reformen des Bildungssystems und des Sozialstaats,
aber auch die Globalisierung die Perspektive auf das Engagement Jugendlicher und deren reale
Möglichkeiten, sich zu engagieren, auswirken. Er sieht vor allem das Erstarken einer Verwer-
tungsperspektive, der die Jugendverbände im Rahmen von Kampagnen etwas entgegen setzen
sollten. Dabei sollten sie, so Schlemermeyer, insbesondere auf das demokratisierende Potenzial
von Vereinen als Freiräume, in denen informelle, außerschulische Bildung ermöglicht wird, hin-
weisen.

Jan Schlemermeyer: To recognise means to make possible (FJ SB 4/2012, pp. 92-94). Jan
Schlemermeyer examines how reforms of the education system and the social welfare state, but
also globalisation and affect views on young people’s activism and their real-existing possibilities
to engage. He finds an increasing emphasis on utilitarian perspectives, which young people’s
associations should counter in their campaigns. In doing so, they should refer to the democrati-
sing potential of associations as free spaces which make informal and extra-curricular education
possible.

Timm Falkowski: Vom implizierten Lernen zur Zertifizierung. Lernen mit und durch bürger-
schaftliches Engagement in der Deutschen Jugendfeuerwehr (FJ SB 4/2012, S. 95-99). Timm
Falkowski stellt am Beispiel der Deutschen Jugendfeuerwehr exemplarisch dar, wie Jugendver-
bände Engagement Jugendlicher fördern. Neben der kurzen Vorstellung laufender Projekte zeigt
er, welche Kompetenzen den Jugendlichen vermittelt werden und auf welche Weise dies ge-
schieht. Außerdem weist er darauf hin, welche Bedeutung der Anerkennung des Engagements
zukommt und auf welche Weise dies geschehen kann.

Timm Falkowski: Implied learning towards certification. Learning with and through civil
engagement in the German Young Firefighters (FJ SB 4/2012, pp. 95-99). Using the German
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Young Firefighters as an example, Timm Falkowski illustrates how young people’s associations
promote the engagement of young people. In addition to a short presentation of current pro-
jects, he outlines the competencies young people gain and how they gain them. He also draws
attention to the importance of recognising engagement and the ways in which this recognition
takes place.

Olaf Ebert: Engagementförderung von Jugendlichen in Sachsen-Anhalt (FJ SB 4/2012, S. 99-
103). Olaf Ebert untersucht in seinem Beitrag die Entwicklung des Engagements Jugendlicher
in Sachsen-Anhalt. Dies ist, wie der Freiwilligensurvey zeigt, in den letzten Jahren zurückgegan-
gen. Ebert arbeitet dabei die landesspezifischen Gründe heraus: Neben der früher umgesetzten
Verkürzung der Schulzeit hat auch die Schließung verschiedener Schulen den Zeitdruck erhöht.
Außerdem konzentrieren sich viele junge Menschen stärker auf die schulische Ausbildung. Dem
stellt Olaf Ebert Handlungsempfehlungen gegenüber, wie das Engagement junger Menschen
gefördert werden könne. Er zeigt, wie Bildungsinstitutionen als Impulsgeber für Engagement,
Eltern und Pädagogen als Vorbilder und außerschulische Lernorte gestärkt und soziales Lernen
in der Ausbildung etabliert werden können.

Olaf Ebert: Promoting engagement of young people in Sachsen-Anhalt (FJ SB 4/2012, pp. 99-
103). Olaf Ebert examines the development of young people’s engagement in Sachsen-Anhalt.
As the volunteer survey shows, voluntary engagement has been in decline in recent years. He
dissects the state-specific reasons for this development, including the shortening of schooling
years and increased time pressures due to the closure of different schools. Moreover many young
people focus more on their school education. Olaf Ebert outlines ways of promoting young
people’s engagement. These entail the strengthening of education institutions as impulse-givers
for engagement, of parents and teachers as role models, of non-school learning locations, as well
as integrating social learning into curricula.

Maik-Carsten Begemann: Engagement 2.0 – Jugendliche Beteiligung mit und im Kontext von
Web 2.0 (FJ SB 4/2012, S. 104-107). Maik-Carsten Begemann präsentiert Ergebnisse des For-
schungsprojektes „Jugendliche Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und Enga-
gement in Zeiten des Web 2.0“. Dabei geht er den Fragen nach, inwiefern sich die Nutzung der
neuen Medien, insbesondere des Web 2.0, negativ auf traditionelle Beteiligungs- und Engage-
mentformen Heranwachsender auswirkt, welche Rolle die Internetnutzung im traditionellen
freiwilligen Engagement spielt und ob in den neuen Medien selbst neue Partizipations- und
Engagementformen für Jugendliche entstehen.

Maik-Carsten Begemann: Engagement 2.0 – The participation of young people with, and in
the context of, web 2.0 (FJ SB 4/2012, pp. 104-107). Maik-Carsten Begemann presents results
of the research projects „Changes in young people’s activities. Societal participation and acti-
vism in times of web 2.0". He analyses whether use of new media, especially web 2.0, negatively
affects traditional forms of young people’s participation and engagement, the role of internet
use in traditional volunteer activism, and whether new forms of participation and engagement
for young people emerge in new media themselves.
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