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Partizipation & nachhaltige Entwicklung in Europa 

Soziokratische Partizipationsprinzipien auf Ebene lokaler Politik. Eine 
Fallstudie aus Holland 
In den westlichen Demokratien sinkt das Vertrauen in Verwaltung und Politik und es macht sich ein 
Gefühl der Machtlosigkeit unter größeren Teilen der BürgerInnen breit. Das belegen 
unterschiedliche wissenschaftliche Studien. Die folgende Studie zeigt ein Beispiel der holländischen 
Gemeinde Utrechtse Heuvelrug (UH), die mit zirkulärem Partizipationsdesign nach Vorbild der 
Soziokratie, diesem Vertrauensverlust zu begegnen versuchte und damit Erfolg hatte. 

Der folgende Text ist eine Zusammenfassung und freie Übersetzung der Studie „From Competition 
and Collusion to Consent-Based Collaboration: A Case Study of Local Democracy“1 (Von der 
Konkurrenz und Entscheidungsfindung hinter verschlossenen Türen zu einer konsentbasierten 
Zusammenarbeit. Ein Fallbeispiel von lokaler Demokratie) durch Markus Spitzer (Partner des 
Soziokratie Zentrum Österreich, www.soziokratie.at) am 7.3.2017. 

Die Ausgangslage und Fallstudie: 
Die holländische Gemeinde Utrechtse Heuvelrug (UH) beherbergt etwa 50.000 BürgerInnen. 2006 
entstand sie aus dem Zusammenschluss von fünf Gemeinden. In den folgenden Jahren fokussierte 
sich die Administration auf interne Reorganisation und die Neuausrichtung von politischen 
Strategien, Verfahren und dem Online Support zwischen den früheren Gemeinden. Gleichzeitig 
entschied der Stadtrat ein neues Rathaus zu bauen. Durch diese Entscheidung entflammte eine 
Diskussion, die das Vertrauen in die politische Führung stark fallen ließ. 5.000 Unterschriften von 
BürgerInnen gegen das neue Rathaus und verschiedenste Protestformen auf lokaler und nationaler 
Ebene führten nicht zu einem Umdenken der Politik. Ein Stadtrat musste zurücktreten.  

„There is a crack in everything That's how the light gets in.“ (Leonhard Cohen, Lied: Anthem. 
Anmerkung von Markus Spitzer) 

In dieser angespannten Situation suchten RegionalpolitikerInnen nach einer Möglichkeit den Spalt 
zwischen politischem System und BürgerInnen zu überbrücken. Anfang 2012 wurden BürgerInnen 
eingeladen um Optionen für eine effektivere lokale Regierung und Verwaltung zu erarbeiten. Eine 
Gruppe von 15 BürgerInnen formte sich unter dem Namen „Brückenbauer“ („bruggenbouwers“). Im 
April 2013 präsentierte die Gruppe ihre Ergebnisse. Die Ergebnisse wurden in einem speziellen 
Stadtratstreffen diskutiert und per Konsent ein Pilotprojekt gestartet, in dem die Ergebnisse 
umgesetzt werden sollten. 

Nachdem ein neuer Stadtrat gewählt wurde, entschieden alle gewählten Mitglieder im Konsent über 
das Regierungsprogramm, das starke Einsparungen enthielt. Ein Novum, dass auch die 
Oppositionsparteien ihren Konsent gaben. Zum Thema politische Partizipation und Demokratie 
verabschiedete der Stadtrat folgende Ziele: 

• Stärkere Einbindung der BürgerInnen und aller Stakeholder in Politikprozesse und zwar so 
früh wie möglich 

                                                                 
1 A. Georges L. Romme, Jan Broekgaarden, Carien Huijzer, Annewiek Reijmer, Rob A.I. van der Eyden (2016): 
From Competition and Collusion to Consent-Based Collaboration: A Case Study of Local Democracy. In: 
International Journal of public administraion. Kostenpflichtig downloadbar unter: 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01900692.2016.1263206?scroll=top&needAccess=true 
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• Effizientere Entscheidungsfindung im Stadtrat 
• Klare Grenzen für Mitbestimmung vom Beginn des Prozesses 
• Klare Aufgabenbeschreibungen für BürgermeisterIn und Stadträte 
• Flexibleres Verfahren policy Themen zu behandeln 
• Drei Schritte der Entscheidungsfindung für alle Grundsatzentscheidungen: 

Information/Konzeptualisierung/Verstehen – Meinungsbildung – Entscheidungsfindung 

Im Februar 2015 entschied der Stadtrat mit folgendem Pilotprojekt zu beginnen: 

• Jeden Donnerstagabend findet ein Treffen des Stadtrats mit interessierten BürgerInnen statt 
um je ein spezifisches policy Thema zu konzeptualisieren und Meinungen zu bilden 

• Format und Ort dieser Treffen sind offen um maximale Flexibilität zu gewährleisten 
• Zusätzlich trifft sich der Stadtrat alle zwei Wochen um formale Entscheidungen zu treffen 
• Wenn der Vorschlag im Vorhinein in einem oder mehreren öffentlichen Treffen besprochen 

wurde, gibt es keine erneute Diskussion, sondern eine direkte Entscheidungsfindung mittels 
Konsent 

• Der Stadtrat kann auch entscheiden, ohne zuvor die BürgerInnen zu befragen, was vor allem 
bei untergeordneten Themen der Fall ist 

Dieser Prozess wurde entwickelt um den BürgerInnen eine klare Botschaft zu geben. Jeden 
Donnerstagabend können sie direkt auf die wichtigsten politischen Themen Einfluss nehmen, oder 
neue Ideen einbringen, also Agenda setting betreiben. Für den Stadtrat ergibt sich die Möglichkeit 
die Ideen und Expertise der BürgerInnen einzuholen und seine Rolle als Koordinator von 
partizipativen Prozessen und lokaler Demokratie zu stärken. 

Erfahrungen und Erkenntnisse 
Die Studie kann auf die kurze und intensive Erfahrung seit Februar 2015 zurückschauen, was 
bedeutet, dass es keine Erkenntnisse über die langfristigen Auswirkungen des 
Partizipationskonzeptes geben kann. Die kurzfristigen Auswirkungen sind jedoch 
erfolgsversprechend: 

• Es gibt einen leichteren Zugang für BürgerInnen sowohl zu den Entscheidungen als auch zu 
EntscheidungsträgerInnen 

• BürgerInnen können in früheren Phasen an Projekten mitarbeiten, direkt bei der Konzeption. 
Früher wurde das fertige Projekt vorgestellt und es gab nur Möglichkeiten für kleinere 
Änderungen 

• Das Vertrauen von BürgerInnen in die Entscheidungen der Stadträte steigt, weil BürgerInnen 
ihre Expertise bereits zu Beginn in den Prozess einspeisen und Stadträte diese Informationen 
in ihre Entscheidungen mit einfließen lassen 

• Entscheidungen werden sowohl innerhalb der Stadtpolitik als auch bei den BürgerInnen 
besser akzeptiert 

• Entscheidungen oder Themen die noch keine Lösungen haben, werden von den Stadträten 
häufiger den BürgerInnen sichtbar gemacht und an Donnerstagabenden diskutiert, anstatt in 
Kommissionen oder verschlossenen Verhandlungsräumen nach Lösungen zu suchen 

• Der zirkuläre Ansatz (Konsultation der BürgerInnen, Meinungsbildung mit BürgerInnen, 
Entscheidung im Stadtrat) ist bei BürgerInnen und PolitikerInnen akzeptiert 
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• Der Graben zwischen PolitikerInnen und BürgerInnen wurde überbrückt, denn in den 
Donnerstagsabenden entstehen spontan gegenseitiger Respekt und ein Teamgefühl, die den 
Zusammenhalt und die gegenseitige Akzeptanz stärken 

• Durch den Konsentansatz können bei Entscheidungen die einzelnen Sichtweisen der 
BürgerInnen besser integriert UND Entscheidungen in hoher Qualität getroffen werden 

• Die politische Kultur scheint sich von einer Konkurrenzdemokratie zu einer kollaborativen 
Demokratie zu entwickeln 

Ein bemerkenswertes Ergebnis der neuen Partizipationsprozesse zeigte sich während der 
Flüchtlingskrise 2015. Wiederholte Forderungen der nationalen Regierung an die Gemeinden mehr 
Flüchtlinge aufzunehmen führten in vielen Gemeinden zu Ängsten und Abwehrhaltungen. In UH 
beschäftigten sich BürgerInnen und Stadträte gemeinsam an mehreren Abenden mit dem Thema und 
so konnten Ängste gehört, Ideen gefunden und das Vertrauen in die Stadtpolitik gestärkt werden. Die 
Entscheidungen des Stadtrats hatten sowohl auf politischer Ebene als auch unter den BürgerInnen 
hohe Akzeptanz und in der Folge nahm UH mehr Flüchtlinge auf, als von der Gemeinde im 
Landesschnitt gefordert worden wäre.  

Empfehlungen 
• Versuche die Gräben zwischen lokaler Politik und BürgerInnen zu schließen fangen am 

besten bei den Wurzeln des Problems an: die Notwendigkeit die Bedürfnisse und Interessen 
jedes einzelnen Bürgers/Bürgerin zu respektieren (der hier gezeigte Weg dazu ist der 
zirkuläre Konsultationsprozess am Beginn von Entscheidungsprozessen) 

• BürgerInnen sind nicht politikverdrossen, sondern suchen Möglichkeiten sich speziell für die 
Themen einzusetzen, die sie am meisten interessieren. Gibt man ihnen die Möglichkeit, dann 
sind sie engagiert und bringen hohe Expertise ein. Auf der anderen Seite sind sie nicht 
unbedingt interessiert an einer breiten Palette an Themen aktiv mitzuarbeiten. Die Studie 
legt nahe, dass Partizipationserfolge dann höher sind, wenn es um konkrete Themen geht 
und die Menschen dabei sind, die wirklich daran interessiert sind. Können sie dort beitragen 
wo sie wollen steigt das Vertrauen, dass auch andere Themen mit Einwirkung anderer 
BürgerInnen zu guten Entscheidungen geführt werden. Die Frage ist also: wie können diese 
unterschiedlich in der Bevölkerung verborgenen Interessen und Expertisen für den 
politischen Prozess nutzbar gemacht werden und diese Fallstudie bietet eine Antwort. 

 

Quellenangabe:  
Soziokratische Partizipationsprinzipien auf Ebene lokaler Politik. Eine Fallstudie aus Holland“ 
Eine Übersetzung von Markus Spitzer, Soziokratie Zentrum Österreich. www.soziokratie.at.  

Zum englischen Originalartikel 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01900692.2016.1263206?scroll=top&needAccess=tru
e& 
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