
Die europäische Zivilgesellschaft braucht eine neue Dynamik und 
neue Instrumente für eine effektive Bürgerbeteiligung 

 
Die Ergebnisse des 20. Deutsch-Französischen Dialoges in Otzenhausen: 
Bürgerdialog sollte mehr sein als nur eine Art gebündelter Meinungsäußerungen 
 
 
Der Deutsch-Französische Dialog (DFD) in Otzenhausen stellt seit seinen Anfängen vor 20 
Jahren selbst ein Instrument der Bürgerbeteiligung und des bürgerschaftlichen Engagements 
in und für Europa dar. Wie in den letzten Jahren etabliert, ergibt sich sein besonderer Wert 
aus der Verbindung eines hohen inhaltlichen Anspruchs, der Diskussion dieser Inhalte vor 
Ort zwischen Experten und Praktikern aus ganz Europa sowie der Kommunikation der 
Ergebnisse an politische und gesellschaftliche Entscheidungsträger in einem Format, das 
Sichtbarkeit und Einfluss auf die öffentliche Debatte über den Tag hinaus gewährleistet. Im 
zwanzigsten Jahr seines Bestehens, und vor dem Hintergrund der Debatte über 
Bürgerbeteiligung in Europa, widmete sich der Dialog in diesem Jahr dem hochaktuellen 
Thema direktdemokratischer Partizipation in Europa unter dem Titel: „Bürgerbeteiligung in 
der EU: Of the people, by the people, for the people?“ Engagierte Vertreter europäischer 
Basisstrukturen, führende Wissenschaftler und Aktivisten für Beteiligungs- und 
Partizipationsverfahren kamen nach Otzenhausen und diskutierten vom 06. bis 08. Juni 2018 
an der Europäischen Akademie die unterschiedlichen Blickwinkel und Erfahrungen 
miteinander, um zentrale Botschaften in die öffentliche europäische Debatte zu 
kommunizieren. Das für den Deutsch-Französischen Dialog seit vielen Jahren geltende 
Grundprinzip hat sich dabei auch in diesem Jahr wieder als sinnvoll erwiesen: die 
Verbindung von wissenschaftlicher Analyse und praxisbezogenem Erfahrungsaustausch. Die 
Wissenschaft hat geholfen, die Begriffe im Themenfeld „Partizipative Demokratie“ zu ordnen, 
die Erfahrungen der Akteure waren der Praxistest. 
 
Der einleitende Vortrag von André Bächtiger hat Vor- und Nachteile unterschiedlicher 
Partizipationsformate analysiert. Besonderes Augenmerk wurde auf deliberative Formen 
gerichtet, bei denen eine durch Zufallsverfahren ausgewählte Gruppe von Bürgern die 
gesamte Gesellschaft abbilden soll (Fishkin-Projekt). Diese Gruppe wird von Experten mit 
dem erforderlichen Wissen ausgestattet und in einen moderierten Diskussionsprozess 
gebracht. Ein ähnliches Projekt war Europolis, wo 347 europäische Bürger aus allen 
Mitgliedstaaten sich über Europa geäußert haben. Wenn diese deliberativen 
Partizipationsformen mit Expertenwissen angereichert und pädagogisch gut moderiert 
werden, kommen erstaunlich gute Ergebnisse zustande. Die Sorge, rhetorisch gut geschulte 
und gebildete Bürger würden die Debatten dominieren, hat sich nicht bewahrheitet. 
Besonders ergebnisreich war das in Irland angewandte Verfahren („Irish constitutional 
convention“), bei dem 66 zufällig ausgewählte Bürger und 34 Politiker aller Parteien zu 
geplanten Verfassungsänderungen und somit zu erforderlichen Referenden Stellung nehmen 
sollten. Es war zu beobachten, dass die Empfehlungen dieser Gruppe in der Bevölkerung 
mehrheitsfähig waren und das später stattfindende Referendum auch entsprechend positiv 
ausfiel. 
 
Entscheidend bei allen Partizipationsformen ist es, sich jeweils eine präzise 
Aufgabenstellung zu geben: Welches Thema bzw. welche Fragestellung sollen die 
Beteiligungsprozesse bearbeiten? Von der gestellten Aufgabe hängt auch die am besten zu 
wählende Form ab – sollen es nur direkt von den politischen Planungen betroffene 
Personengruppen sein? Ist eine repräsentative Auswahl nötig? Reicht freiwilliges 
Engagement aus? Ebenso zentral ist die Frage, was mit den Ergebnissen der Beratungen 
passiert. Wie können sie in den politischen Prozess integriert werden? Die Verwendung der 
Ergebnisse des Beteiligungsprozesses sollte zu Beginn der Partizipation klar sein, um 
Frustrationen zu vermeiden. In den beiden Arbeitsgruppen wurden diese generellen 
Fragestellungen anhand sehr unterschiedlicher Bewegungen und Partizipationsmodelle 
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vertieft. Es hat sich gezeigt, dass die strukturiertesten Beteiligungsprozesse auf kommunaler 
Ebene stattfinden, da sich einige Städte schon seit langer Zeit mit Partizipation befassen und 
daher viel Erfahrung gesammelt haben. Am anderen Ende der Skala unterschiedlicher 
Ebenen steht die Europäische Union mit dem Instrument der Europäischen Bürgerinitiative 
(EBI). Dieses Instrument ist ein Beispiel dafür, wie eine gut gemeinte, stärkere direkte 
Beteiligung der Bürger vor allem zu Frustrationen bei den engagierten Personen führt. Die 
vorgestellten bürgerschaftlichen Bewegungen, die (noch) nicht stark institutionalisiert sind, 
haben alle mit der Tatsache zu tun, dass sie zwar eine gewisse Energie freisetzen und 
dadurch faktisch Partizipation erreichen, aber damit noch nicht auf Dauer existieren. Auch 
bei „bottom up“ Bewegungen stellt sich zudem die Frage der nachhaltigen Struktur, wozu 
auch eine Grundfinanzierung gehört. 
 
Die abschließende Gesamtdiskussion der Veranstaltung stellte sich noch einmal 
grundlegende Fragen: Wie ist das Verhältnis zwischen repräsentativer und partizipativer 
Demokratie? Es wäre falsch, die Partizipation nur als Therapie einer erkrankten 
repräsentativen Demokratie zu betrachten. Geradezu zynisch wäre es, Partizipation nur 
„vorzutäuschen“, um unzufriedenen Bürgern das Gefühl der Wichtigkeit zu geben, ohne auf 
die Ergebnisse Wert zu legen. Sinnvoll wäre, sich darauf zu verständigen, dass Partizipation 
und Repräsentation keine Gegensätze, sondern Erscheinungs- und Organisationsformen 
von Demokratie und somit komplementär sind. 
 
Gerade Städte und Gemeinden müssen sich die grundsätzliche Frage stellen, ob sie 
Bürgerpartizipation nur für ganz konkrete Projekte und Einzelfälle zulassen wollen, 
sozusagen als Pflege des „herkömmlichen Hobby-Charakters“, wo Bürger sich zwecks 
Unterstützung bei Veranstaltungen oder als private Kontaktpfleger bei Städtepartnerschaften 
traditionell engagiert haben. Oder ob man dem Bürger tatsächlich mehr Verantwortung 
übertragen möchte, ihn sozusagen „professionalisieren“ möchte und man ihm die Möglichkeit 
bieten will, sich aktiv und kompetent zu beteiligen und somit eine völlig neue Form von 
Demokratie zu schaffen. Jo Leinen, seit 1999 Mitglied des Europäischen Parlaments, 
befürwortet diese Idee. Seiner Ansicht nach sollten Initiativen von Bürgerdialogen viel 
intensiver organisiert und gefördert werden. Es sollte eine Art „permanenter 
Bürgerdialog“ geben, ein institutionalisiertes Instrument, das entsprechend von Städten und 
Kommunen, von Ländern, aber auch von der EU gefördert wird. 
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Einige Fotos: 
 
 

 
 
 

Die öffentliche Veranstaltung am 08. Juni 2018 im Europaeum wurde 
als sog. „Fish Bowl“ gestaltet 

 
 
 

 
 
 

Der „innere Kreis“: Podiumsteilnehmer bei der öffentlichen Veranstaltung 

(u.a. Christophe Arend mit Mikrophon) 
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Intensiver Austausch in den Arbeitsgruppen 
 
 
 
 
 

 
 
 

Frank Baasner bei der Präsentation der Tagungs-Ergebnisse 

 
 



 5 

 
 

 
 
 

Frank Baasner, Claire Staudenmayer und Christophe Arend zusammen mit dem 
Europabeauftragten des Saarlandes Roland Theis (von links nach rechts) 

 
 
 
 
 
 


