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Vorwort

Das vorliegende Buch basiert auf meiner Dissertation zur Solidarkommune 
in Europa. Wissenschaftlich betreut wurde diese Arbeit im Rahmen einer 
Hochschulkooperation (Co-tutelle de thèse) gemeinsam von Prof. Dr. Heinz 
Kleger von der Universität Potsdam und Prof. Dr. Yves Sintomer von der 
Universität Paris 8 (St. Denis). Ihrer Unterstützung gilt hier an erster Stelle 
mein Dank. Weiterhin ist zu sagen, dass der Autor viele der hier präsen-
tierten Daten im Rahmen eines von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten 
Forschungsprojektes über die Bürgerhaushalte in Europa gewinnen konnte. 
An diesem Projekt waren zudem die Humboldt-Universität zu Berlin sowie 
das Berliner Centre Marc Bloch beteiligt. Für die Veröffentlichung war eine 
Kürzung und Aktualisierung notwendig. Dabei wurde auch auf Daten zu-
rückgegriffen, die von anderen erhoben wurden. Dies war bei dem Beispiel 
des Berliner Bezirks Marzahn-Hellersdorf Cécile Cuny, im Fall der Stadt 
Köln waren es die Arbeiten von Denise Engel, bei dem Beispiel der Stadt 
Bradford die Studien von Jez Hall und auch von Anja Röcke sowie beim 
polnischen Beispiel Płock Dorota Dakowska und Elżbieta Plaszczyk. In al-
len Fällen wurden die Informationen unter einer eigenen, von anderen For-
schungen sich deutlich abhebenden Fragestellung ausgewertet. Dies wäre 
nicht möglich gewesen, hätte mich die Hans-Böckler-Stiftung nicht mit 
einem Stipendium gefördert. In deren Auftrag hat Prof. Dr. Heiko Geiling 
den Promotionsprozess begleitet. Von den kooperierenden Einrichtungen 
möchte ich darüber hinaus auch dem Centre Marc Bloch und seiner Direk-
torin Prof. Dr. Pascale Labourier danken. Durch die institutionelle Anbin-
dung erhielt ich viele ideelle Anregungen. Eine wichtige Rolle spielte in 
diesem Zusammenhang unsere internationale Forschungsgruppe zur parti-
zipativen Demokratie, zu der u.a. Dr. Giovanni Allegretti, Dr. Ernesto Ga-
nuza, Cécile Cuny und Anja Röcke gehören. Darüber hinaus habe ich meine 
Ergebnisse und Fragen regelmäßig mit Dr. Krister Volkmann und Prof. Dr. 
Jochen Franzke diskutiert, und Prof. Dr. Gerhard Banner hat mir seine Un-
terlagen zur Bürgerkommune zur Verfügung gestellt. Eine eingehende Dis-
kussion über die Modelle der Kapitalismen führte ich zum Schluss mit Dr. 
Arnaud Lechevalier. Nicht zu vergessen sind auch die Gespräche mit Co-
rinna Platz, Heino Gröf, Ana Medeira und vielen mehr, die aus dem Blick-
winkel ihrer Disziplinen die Auseinandersetzung mit den Inhalten dieses 
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Buches weitergebracht haben. Bei den letzten Schritten dieser Arbeit, dem 
Korrekturlesen, hat mich Katrin Maliers vor der Abgabe der Arbeit sehr zu-
verlässig unterstützt. Die Fassung für die Publikation hat Christoph Blum 
lektoriert. Und nicht zuletzt hat Valentine Meunier eine Kurzfassung ins 
Französische übersetzt sowie Jeannette Jacob die Grafi k auf der Titelseite 
entworfen. Ihnen allen gebührt mein Dank.



11

Einleitung: Lokale Demokratie 
in Zeiten der Globalisierung

Die Globalisierung ist Bestandteil kontroverser Debatten in Medien und Wis-
senschaft. Mal ist sie der Heilsbringer, mal wird mit ihr das Böse schlecht-
hin markiert. An Polemik und Überhöhungen wird in der Regel nicht ge-
spart, was dazu beiträgt, dass Inhalt und Wirkung oft diffus bleiben. Von 
vielen wird vor allem die ökonomische Globalisierung in den Vordergrund 
gestellt, also der Einfl uss des weltweit agierenden Finanzkapitals, das die 
wirtschaftlichen Regelungen der Nationalstaaten außer Kraft setzt und ei-
nen gemeinsamen Markt entstehen lässt. Bei einer solchen Annahme be-
steht eine direkte Verbindung zu neoliberalen Doktrinen, wie sie mit Frei-
handel, Senkung von Einfuhr- und Ausfuhrzöllen und der Verschlankung 
des Staates einhergehen. Sie wurden Anfang der 1990er Jahre von Welt-
bank und Internationalem Währungsfonds (IWF) im so genannten Konsens 
von Washington zur Lösung von wirtschaftlichen und politischen Proble-
men dem Süden nicht nur vorgeschlagen (Williamson 1993), sondern ihm 
auch weitgehend aufgezwungen. 

Inzwischen wurden diese Thesen zwar teilweise revidiert, in der Pra-
xis haben sie sich aber über den ganzen Globus ausgebreitet, was zu einer 
Veränderung des Typs des Kapitalismus beigetragen hat und u.a. in der ge-
genwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise zum Ausdruck kommt. Weiter-
hin wird davon ausgegangen, dass diese Entwicklungen nicht allein auf die 
wirtschaftliche Sphäre beschränkt bleiben, sondern sich auch auf weitere 
gesellschaftliche Bereiche auswirken. Andere Autoren wiederum distanzie-
ren sich von diesem Universalismus und betrachten globale Tendenzen in 
einzelnen Bereichen, wie z.B. in der Kultur oder bei der Entwicklung neuer 
Technologien (Senghaas 2002).

In dem vorliegenden Buch wird im Gegensatz zu den oben genannten 
Analysen die Globalisierung lediglich als ein Begriff zur Kennzeichnung 
der gegenwärtigen Epoche benutzt. Ursprünglich sollte der Versuch ge-
wagt werden, die unmittelbaren Wirkungen der Globalisierung auf die lo-
kale Ebene einer europäischen Stadt mittlerer Größe zu projizieren. Dies 
war jedoch ein äußerst heikles Unterfangen, weil es Gefahr lief, der Globa-
lisierung für jegliche lokale Phänomene die »Schuld« zu geben. Aus diesem 
Grunde wurde mit dem Untertitel »Lokale Demokratie in Zeiten der Glo-
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balisierung« bewusst ein bescheidenerer Ansatz gewählt: Es sollen einige 
für Kommunen gegenwärtig relevante Herausforderungen diskutiert wer-
den. Einige von ihnen stehen dabei durchaus in einem Zusammenhang mit 
der Globalisierung, andere allerdings in geringem Maße und nicht wenige 
sind auf eine Reihe unterschiedliche Faktoren zurückzuführen. 

Die nachfolgend angesprochenen Themen und Fragen spielen zudem in 
der globalisierungskritischen Bewegung eine Rolle, woraus ebenfalls eine 
gewisse Legitimation für den Titel abgeleitet werden könnte. Andererseits 
sollen sie jedoch auch für jene Leser interessant sein, die sich aus wissen-
schaftlicher Sicht mit lokaler Demokratie und Bürgerbeteiligung beschäf-
tigen. 

Um den Untersuchungsrahmen zu begrenzen, wurden drei Themenbe-
reiche ausgewählt, die nachfolgend auch immer wieder als (Betrachtungs-)
Dimensionen bezeichnet werden: Eine Auseinandersetzung mit der Moder-
nisierung der Verwaltung wird als äußerst wichtig erachtet, weil – unter an-
deren Faktoren – auch die Öffnung globaler und europäischer Märkte den 
öffentlichen Sektor unter Wettbewerbsdruck gesetzt hat und er zum Teil 
auch schon durch private Unternehmen verdrängt wurde. Als zweite zu be-
trachtende Dimension wurde aufgrund einer zunehmenden Konzentration 
von städtischer Armut die soziale Frage ausgewählt. So genannte Problem-
quartiere betreffen nicht nur die großen Metropolen auf der südlichen Glo-
bushälfte, sondern sind nunmehr auch in den Städten Europas zu fi nden. 
Die soziale Frage drängt nicht nur auf eine Lösung durch Nationalstaaten 
und übergeordnete Instanzen, sondern auch die Kommune selbst steht in 
der Verantwortung, einen Beitrag zu leisten. Ähnlich ist es mit der dritten 
Dimension, in der vor allem der Klimawandel als ökologische Herausforde-
rung zu nennen ist. Denn die erhebliche Zahl von Menschen, die in Städten 
leben, sind alle auf Energie und Mobilität angewiesen, was wesentlich zum 
weltweiten CO

2
-Ausstoß beiträgt und nach einem Umlenken verlangt.

Mit den einzelnen Dimensionen haben sich bereits Stadtsoziologen, Po-
litikwissenschaftler und Verwaltungsfachleute beschäftigt; das Neue an 
dem vorliegenden Buch ist die Gesamtsicht. Dies ist darauf zurückzufüh-
ren, dass eine der zentralen Annahmen dieses Buches davon ausgeht, dass 
in den oben genannten Bereichen die Kommunen unter einem erheblichen 
Problemlösungsdruck stehen und dass nur ein übergreifender Ansatz sie 
davon entlasten kann. 

Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden der Frage nachgegangen, in-
wiefern eine Beteiligung von Bürgern hierzu einen Beitrag leisten könnte. 
Es sind also nicht mehr allein die einschlägigen Experten oder gewählten 
Repräsentanten mit einer Lösungssuche beauftragt, sondern es ist zu fragen, 
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inwiefern der einzelne Bürger bzw. die Bürgerin1 sich hier einbringen kann. 
Es geht dabei um eine Analyse von realen Einfl ussmöglichkeiten und deren 
Wirkungen und nicht um eine oberfl ächliche Forderung nach mehr Bürger-
beteiligung, die angesichts von Politikverdrossenheit und Wahlenthaltung 
mittlerweile populär geworden ist. Oder anders gefragt: Kann eine Beteili-
gung von Bürgern zu einer Modernisierung jenseits neoliberaler Paradigmen 
beitragen, wie sieht es diesbezüglich mit sozialer Gerechtigkeit und ökolo-
gischer Verantwortung aus? Die Suche nach einer Antwort wird dabei mit 
der Entwicklung eines neuen Leitbildes lokaler Demokratie verbunden. 

In Deutschland ist bisher die Bürgerkommune dominant, sie dient fast al-
len im Bundestag vertretenen Parteien – der LINKEN, den Grünen, der SPD, 
der FDP und der CDU – als Kompass. Was aber ist die Bürgerkommune ei-
gentlich, und bietet sie für die oben beschriebenen Herausforderungen die 
richtigen Lösungen? Die Soldidarkommune zweifelt dies an, nicht jedoch 
ohne die Leistungen der Bürgerkommune zu würdigen. Zur Legitimation 
eines neuen Leitbildes gehört auch ein Verweis auf andere Leitbilder, wie 
z.B. das Nuovo Municipio in Italien, den New Localism in Großbritannien 
oder das Konzept der spanischen Sozialisten PSOE.

Vorab ist jedoch generell zu klären, wie sinnvoll es ist, sich in »Zeiten 
der Globalisierung« mit Leitbildern lokaler Demokratie zu beschäftigen. 
Eine Antwort mag sein, dass es bisher keine umfassenden Gegenstrate-
gien für diese Ebene gibt. So ist sich z.B. hinsichtlich der Frage der Moder-
nisierung die globalisierungskritische Bewegung weitgehend einig, wenn 
sie sich gegen die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen wendet. Was 
ist aber eigentlich das Gegenkonzept, die Alternative, die sich jenseits der 
Verhinderung für eine Erneuerung des öffentlichen Sektors ausspricht? 
Eine ähnliche Frage lässt sich für den sozialen und den ökologischen Be-
reich formulieren. Es geht aber nicht nur darum, einen integrierten An-
satz für die lokale Ebene zu erarbeiten, sondern gleichzeitig auch nach ei-
ner Arbeitsteilung zwischen lokaler, nationaler und internationaler Ebene 
zu suchen. Die Kommune scheint für solche Überlegungen ein geeigneter 
Ausgangspunkt zu sein. Städte und Gemeinden sind von jeher Experimen-
tierfelder für neue Ideen und dienen als Sprungbrett für umfassende Visi-
onen. So war Linken im 19. Jahrhundert weitgehend klar, dass ein basis-
demokratisches System in Verbindung mit sozialer Gerechtigkeit gemeint 
war, wenn von der Pariser Kommune gesprochen wurde. Ähnlich war es 
beim Munizipalsozialismus, der für eine allgemeine Versorgung mit Was-

1 In dem vorliegenden Buch wird zugunsten des Lesefl usses immer nur die männli-
che Form genannt, gemeint sind jedoch jeweils beide Geschlechter.
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ser, Elektrizität, den Bau von Bildungs-, Sport- und Kultureinrichtungen 
etc. stand – Dienstleistungen, die heute zum Aufgabenbereich der kommu-
nalen Selbstverwaltung gehören (Kühl 2001; Laborier/Trom 2003). Trotz 
der historischen Verdienste lassen sich diese Leitbilder jedoch nicht ohne 
Weiteres auf den heutigen Kontext übertragen, was die Suche nach einem 
neuen Leitbild rechtfertigen könnte.

1. Porto Alegre – ein Vorbild für Europa?

Es wurden bereits nicht wenige Fragen aufgeworfen, aber dennoch mag 
der Gegenstand »Solidarkommune« für den Leser noch weitgehend abs-
trakt geblieben sein. Um eine Annäherung zu ermöglichen, soll ein kon-
kretes Beispiel beschrieben werden. Hierzu ist es eventuell sinnvoll, sich 
zunächst einmal von Europa zu lösen und sich auf eine Reise zu einem an-
deren Kontinent einzulassen. Die brasilianische Stadt Porto Alegre ist wie 
kein anderer Ort in der Welt mit einer »Demokratisierung der Demokratie« 
verbunden. Porto Alegre war der Austragungsort der ersten Weltsozialforen 
der globalisierungskritischen Bewegung. Dabei fi el die Wahl nicht zufällig 
auf diese Stadt, sondern es hatten sich hier ein paar Ereignisse ergeben, die 
sichtbar wurden, als mit dem Fall der Mauer in Berlin der Blick auf Alter-
nativen jenseits des staatssozialistischen Experiments frei wurde.

Als 1989 die Arbeiterpartei PT mit Olívio Dutra zum ersten Mal den Bür-
germeister stellte, war in Brasilien der Transformationsprozess von einem 
autoritären Regime zur Demokratie noch nicht abgeschlossen – bis heute 
ist dieser Prozess nicht abgeschlossen. Das Land besitzt zwar seit 1988 
eine demokratische Verfassung, die auf Gewaltenteilung und einem föde-
ralen Staatsaufbau basiert, doch herrscht in den neuen Institutionen nicht 
immer ein demokratischer Geist, vielmehr sind Korruption und Klientelis-
mus stark ausgeprägt. Dies war auch in Porto Alegre nicht anders; aller-
dings hatte die Vorgängerregierung die Misswirtschaft so weit getrieben, 
dass die PT und die mit ihr verbündeten Parteien eine gewisse Handlungs-
freiheit hatten, die ein neues Experiment erlaubte. Die Arbeiterpartei war 
in den 1970er Jahren im Kampf gegen die Diktatur aus der Gewerkschafts-
bewegung um São Paulo hervorgegangen. Ihr schlossen sich nicht nur Ge-
werkschaftler an, sondern auch Intellektuelle der Mittelschicht, städtische 
und ländliche soziale Bewegungen, Mitglieder früherer Linksparteien so-
wie aufgeklärte Theologen der Befreiungstheologie. Das einigende Band 
zwischen diesen unterschiedlichen Kräften bestand darin, dass man einen 
Weg jenseits westeuropäischer Sozialdemokratie und realexistierenden So-
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zialismus suchte, was in der Verbindung von Basisdemokratie und sozialer 
Gerechtigkeit zum Ausdruck kommen sollte. 

Mit der Übernahme der Macht stellte sich in Porto Alegre die Frage, 
wie dieser politische Anspruch umzusetzen sei. Die Partei war in der Re-
gierung in einer neuen Rolle, und ihr wurde bewusst, dass sie nicht nur 
eine Politik für die eigenen Wähler betreiben kann, sondern für alle Bür-
ger der Stadt verantwortlich ist. So nahm sie die Forderung von Stadtteil-
initiativen auf, die Finanzen offenzulegen und mit den Bürgern zu diskutie-
ren. Eine »Blaupause« für ein geeignetes Verfahren hatte man jedoch nicht. 
Der Bürgerhaushalt, für den Porto Alegre später den Titel »Welthauptstadt 
der Demokratie« bekam, hat sich vielmehr über Jahre in einem anhalten-
den Diskussionsprozess zwischen PT-Regierung und mobilisierten Bewoh-
nern herausgebildet. Das Prinzip der Basisdemokratie setzt dabei in den 16 
Regionen der Stadt an, wo auf Bürgerversammlungen Projekte vorgeschla-
gen und mit Prioritäten versehen werden. Dies geschieht durch einen öffent-
lichen Abstimmungsprozess, bei dem jeder Teilnehmer über eine Stimme 
verfügt. Anschließend werden Delegierte für die Ebene der Regionen und 
der Gesamtstadt gewählt, die eine weitere Bewertung der Vorschläge vor-
nehmen. Hierbei kommt das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit zum Tra-
gen. Es gibt einen Verteilungsschlüssel, der dafür sorgt, dass Regionen mit 
einer schlechten Infrastruktur mehr Mittel erhalten als jene, die bereits über 
eine gute Ausstattung verfügen. Oberstes Organ des Partizipationsverfah-
rens ist der Rat des Bürgerhaushalts, der darüber wacht, dass die Mittel auch 
für die Zwecke verwendet werden, für die sie geplant sind. Dieses Gremium 
wird nicht von der Verwaltung geleitet, sondern kontrolliert sie, indem es 
eng mit ihr zusammenarbeitet. 

Der Bürgerhaushalt hat in Porto Alegre zu einer Umkehrung der Priori-
täten geführt. In den Stadtteilen der armen Bevölkerungsgruppen konnten 
aufgrund der gerechteren Verteilung der Investitionsmittel Schulen gebaut, 
die medizinische Versorgung verbessert, Trink- und Abwasserleitungen ge-
legt sowie der Anschluss an das öffentliche Nahverkehrssystem ermöglicht 
werden. Bereits 1996 wurde Porto Alegre auf der UN-Habitat-Konferenz in 
Istanbul ausgezeichnet. Mittlerweile zählt man in Lateinamerika über 1000 
Städte mit einer Bürgerbeteiligung am Haushalt (Cabannes 2003). Welt-
weit ist Porto Alegre zu einem Symbol für eine neue Demokratie gewor-
den. Die Unterstützer sind dabei sehr unterschiedlich: Sie reichen von der 
globalisierungskritischen Bewegung über die Vereinten Nationen bis hin 
zur Weltbank. Für die Untersuchungen zur Solidarkommune sind jedoch 
vor allem die wissenschaftlichen Studien maßgeblich, die dem Bürgerhaus-
halt die oben beschriebenen Wirkungen bestätigt haben (Allegretti 2005a; 
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Fedozzi 2007; Herzberg 2001; Sintomer/Gret 2002). Mit den aufgezeigten 
Wirkungen, insbesondere im sozialen Bereich, scheint man dem Ideal einer 
Solidarkommune, wie sie bisher gekennzeichnet wurde, nahegekommen zu 
sein. Wie aber sieht es mit der Übertragbarkeit dieses Beispiels auf Europa 
aus? Und wie können überhaupt Untersuchungen zu einem Leitbild unter-
nommen werden, das es in der Realität noch gar nicht gibt?

 
2. Erste Annäherung an die Solidarkommune

Inwieweit die südbrasilianische Stadt heute immer noch dem oben beschrie-
benen Bild gerecht wird, soll im Schlusskapitel noch einmal diskutiert wer-
den. Wichtiger ist im Moment die Frage, wie die Entstehung eines neuen 
Leitbildes im europäischen Kontext untersucht werden kann. Da die Kon-
solidierung der Demokratie, das Ausmaß von Armut und Korruption weit 
von den Ausgangsbedingungen von Porto Alegre entfernt sind, kann es nicht 
darum gehen, die brasilianische Vorzeigestadt mit europäischen Kommu-
nen zu vergleichen. Wenn sie zitiert wird, dann vor allem als ein Idealbild. 
Der empirische Vergleich wird sich aber auf Beispiele aus Europa konzent-
rieren, anhand derer die Voraussetzungen und Möglichkeiten einer Solidar-
kommune analysiert werden sollen. Nach jedem der fünf Teile dieses Buches 
soll das Profi l der Solidarkommune an Konturen gewinnen, bis am Ende 
schließlich eine vollständige Defi nition steht. Damit die Entwicklung nach-
vollziehbar ist, soll nun die Ausgangslage kurz zusammengefasst werden. 

Als Ausgangspunkt des vorliegenden Buches steht die Frage, welchen 
Herausforderungen sich Kommunen in Zeiten der Globalisierung stellen 
müssen. Genauer gesagt geht es darum, inwiefern die Partizipation der 
Bürger für das lokale politisch-administrative System ein Mittel sein kann, 
mit diesen Herausforderungen besser umzugehen. Eine erste Annahme be-
steht darin, dass es hierzu eines mehrdimensionalen Handlungsansatzes 
bedarf. Eine zweite geht davon aus, dass ein solches, den gegenwärtigen 
Herausforderungen entsprechendes Leitbild noch nicht existiert. Aus die-
sem Grund soll als zentrale Hypothese die Solidarkommune zur Diskus-
sion gestellt werden. Sie steht bisher für eine noch relativ vage Verbindung 
von bürgerorientierter Modernisierung, sozialer Gerechtigkeit und ökolo-
gischer Verantwortung, die mittels Partizipation vollzogen werden soll. 
Ihre Entstehungsbedingungen und konkreten Konturen bleiben noch zu er-
forschen. Ebenso muss nach Jann (2002) ein Leitbild etwas über die Ak-
teure, Ziele und den Zusammenhang zwischen Ursachen und Wirkung sa-
gen. Es geht somit um ein Handlungskonzept, das zwischen Wissenschaft 
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und Praxis angesiedelt ist. Die Solidarkommune erhebt allerdings nicht den 
Anspruch, eine neue Theorie zu sein. Den wissenschaftlichen Anforde-
rungen wird vor allem durch systematische Untersuchungen Rechnung ge-
tragen. Hierzu gehört auch eine theoretische Einordnung und Fundierung, 
damit das neue Konzept eine gewisse Standfestigkeit erhält. Zur Klärung 
des Forschungshintergrunds ist ebenso darauf hinzuweisen, dass der Name 
des neuen Leitbildes relativ beliebig gewählt ist. Eine etymologische Ablei-
tung oder Nachzeichnung der Begriffsgeschichte wird der Leser vergeblich 
suchen. Was für die Bezeichnung »Solidarkommune« sprach, ist vor allem 
die Wortneuschöpfung – ein Leitbild mit dem gleichen Namen existiert bis-
her nicht. Zu klären ist nun der Gegenstand, anhand dessen das neue Leit-
bild analysiert werden soll.

In Anbetracht der Erfolge des Bürgerhaushalts in Porto Alegre und La-
teinamerika liegt es zunächst nahe, dieses Beteiligungsinstrument auch in 
Europa zur Untersuchung der Solidarkommune heranzuziehen. Dies ist prin-
zipiell möglich, da sich die Idee einer Bürgerbeteiligung am Haushalt mitt-
lerweile auf dem Kontinent verbreitet hat. Wie die Abbildung 1 zeigt, hat 
die Zahl der Beispiele seit Beginn des 21. Jahrhunderts rapide zugenom-
men. Derzeit gibt es schon über 200 Beispiele, und auch die Zahl der Men-
schen, die in einer Stadt mit einem Bürgerhaushalt leben, hat mittlerweile 
die Acht-Millionen-Grenze überschritten. Für die sprunghafte Verbreitung 
waren vor allem in den ersten Jahren die Weltsozialforen in Porto Alegre 

Abbildung 1: Anzahl der Bürgerhaushalte und der betroffenen Einwohner 
in Europa

Quelle: Sintomer/Herzberg/Röcke 2009
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verantwortlich, wo sich Nichtregierungsorganisationen (NGO), aber auch 
Vertreter lokaler Regierungen aus Europa über den Bürgerhaushalt infor-
mierten und sich von der Vision einer neuen Demokratie anstecken ließen. 
Der Exportartikel »Basisdemokratie« scheint somit auf den ersten Blick 
zu funktionieren. Auf den zweiten ergibt sich allerdings ein methodisches 
Problem. Anders als in seinem Ursprungsland folgt der Bürgerhaushalt in 
Euro pa keinem einheitlichen Verfahren. So gibt es zwar Beispiele, die das 
Vorgehen von Porto Alegre nachahmen, andere wiederum benutzen indes 
ganz verschiedene Methoden, und nicht immer wird dabei die Bezeich-
nung Bürgerhaushalt gewählt. Um zu gewährleisten, dass Verfahren unter-
sucht werden, die gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen, soll eine metho-
dologische Defi nition aufgegriffen werden, die Sintomer/Herzberg/Röcke 
(2009) für ihre Untersuchungen über die Bürgerhaushalte in Europa be-
nutzt haben. Demnach kann in Europa von einem Bürgerhaushalt gespro-
chen werden, wenn folgende fünf Kriterien erfüllt sind:
1. Im Zentrum der Bürgerbeteiligung stehen fi nanzielle Angelegenheiten, 

es geht um begrenzte Ressourcen. 
2. Die Beteiligung fi ndet auf der Ebene der Gesamtstadt oder auf der eines 

Bezirks mit eigenen politischen und administrativen Kompetenzen statt. 
Ein Stadtteilfonds allein, ohne Partizipation auf der gesamtstädtischen 
bzw. bezirklichen Ebene, ist kein Bürgerhaushalt.

3. Es handelt sich um ein auf Dauer angelegtes und wiederholtes Verfah-
ren. Ein einmaliges Referendum zu haushaltspolitischen Fragen ist kein 
Bürgerhaushalt.

4. Der Prozess beruht auf einem eigenständigen Diskussionsprozess (eine 
Deliberation im Sinne von Habermas, 1992). Die Miteinbeziehung von 
Bürgern in bestehende Verwaltungsgremien oder Institutionen der reprä-
sentativen Demokratie stellt keinen Bürgerhaushalt dar. 

5. Die Organisatoren müssen Rechenschaft in Bezug darauf ablegen, in-
wieweit die im Verfahren geäußerten Vorschläge aufgegriffen und um-
gesetzt werden. 

Bisher wurden Bürgerhaushalte aufgrund ihrer Effekte in Lateinamerika für 
eine Untersuchung der Solidarkommune ausgewählt. Inwiefern diese Wir-
kungen auch in Europa vorzufi nden sind, wird sich noch zeigen. Es gibt aber 
noch weitere Gründe, die für dieses Partizipationsinstrument sprechen. Zu 
ihnen gehört, dass solche Verfahren sich auf den Haushalt als Schlüsseldo-
kument der lokalen Demokratie beziehen, in dem die wesentlichen Vertei-
lungsfragen geregelt werden. Überdies kann ein solches Beteiligungsverfah-
ren unterschiedliche Akteure einbeziehen, nicht nur Bürger und Verwaltung, 
sondern auch politische Mandatsträger, Parteimitglieder, Medien und sogar 
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die Wirtschaft, womit das Verfahren weitgehend zugangsoffen ist. Die her-
vorgehobene Bedeutung von Bürgerhaushalten ist aber nicht nur sachlich 
zu begründen. In Lateinamerika stehen sie für die Vision eines »anderen 
Politikstils«. In gewisser Weise wird dieser Geist auch hier aufgenommen, 
denn die Solidarkommune steht für eine ideelle und idealistische Ausrich-
tung kommunaler Politik. Zu betonen ist allerdings, dass der »Bürgerhaus-
halt« hier nur als ein Beispiel benutzt wird. Die Solidarkommune sollte auf 
verschiedenen Wegen und mit unterschiedlichen Instrumenten umsetzbar 
sein, deren Gemeinsamkeiten im Laufe des Buches defi niert werden.

3. Methodisches Vorgehen2

Einleitend zur Methode sind einige Anmerkungen zur Rolle des Wissen-
schaftlers bei dieser Untersuchung zu machen. Der Autor hat sich in den letz-
ten Jahren an der Diskussion über Bürgerhaushalte aktiv beteiligt. Es kann 
somit nicht ausgeschlossen werden, dass er durch seine Forschungstätigkeit 
indirekt auf die Ausgestaltung von Bürgerhaushalten eingewirkt hat. Inso-
fern dies auf die vorzustellenden Fallstudien zutreffen könnte, wird an ent-
sprechender Stelle mit einer Fußnote eine Erläuterung hinzugefügt, sodass 
sich der Leser selbst ein Urteil über den Einfl uss des Autors bilden kann. 
Vorweg kann jedoch gesagt werden, dass stets darauf geachtet wurde, im 
Untersuchungszeitraum nicht unmittelbar auf die zu untersuchenden Fälle 
einzuwirken. Darüber hinaus wurde eine kritische Distanz zum Untersu-
chungsgegenstand immer eingehalten. Um nicht von idealisierenden Be-
schreibungen fehlgeleitet zu werden, wurden in den verschiedenen Städten 
immer mehrere Akteure befragt, was z.B. erlaubte, Aussagen des Bürger-
meisters oder des Oppositionsführers mit denen der Teilnehmer oder der 
Organisatoren partizipativer Verfahren zu vergleichen. Des Weiteren wur-
den die Inhalte der Interviews mit den Beobachtungen verglichen und auch 
nach Belegen in offi ziellen Dokumenten gesucht. Die Haltung des Wissen-
schaftlers ist hier die eines Detektivs, der kritisch die Behauptungen sei-
ner Gesprächspartner hinterfragt und Indizien nachgeht, die in eine andere 
Richtung deuten. 

Bei der Auswahl der Fälle stützte sich der Autor auf Voruntersuchungen 
des Projektes »Europäische Bürgerhaushalte«. Es wurde mit den Beispie-

2 Das methodische Vorgehen wird hier nur sehr verkürzt dargestellt. In der Langfas-
sung der Dissertation ist es ausführlich beschrieben. Sie ist an der Universität Potsdam 
einsehbar, eine Beschreibung der Methoden kann auf Wunsch zugesendet werden.
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len gearbeitet, die hinsichtlich der Fragestellung zur Solidarkommune als 
besonders interessant erschienen. Wichtig war hier vor allem die Auswahl 
unterschiedlicher Verfahren, um zu sehen, welche Methoden mit welchen 
Effekten verbunden werden können. Das heißt, wenn es aufgrund der Vor-
studien Anzeichen für Wirkungen im modernisierungsbezogenen, sozialen 
oder ökologischen Bereich gab, so wurde dem nachgegangen und nach den 
Ursachen gefragt. Dabei war es auch wichtig, Städte unterschiedlicher Größe 
auszuwählen und ebenso auf die verschiedenen Kontexte einzugehen. Denn 
ein Verfahren kann weder losgelöst vom politischen Willen seiner Initiatoren 
noch unabhängig vom rechtlichen und politisch-administrativen Rahmen un-
tersucht werden. Um dem Anspruch eines europäischen Leitbildes gerecht 
zu werden, waren dementsprechend die Beispiele nicht auf Deutschland zu 

Abbildung 2: Karte über die Verbreitung von Bürgerhaushalten in Europa 
(2007/08)

Quelle: Sintomer/Herzberg/Röcke 2009
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beschränken, sondern auch Städte und Gemeinden aus anderen Ländern ein-
zubeziehen. Auch hier erwies sich der Bürgerhaushalt insofern als ein ge-
eignetes Instrument, als eine relativ breite Streuung von Beispielen vorlag, 
wie aus der Abbildung 2 ersehen werden kann. Folgt man dieser Verteilung, 
so empfehlen sich nahezu alle Länder des westlichen Europas sowie auch 
Skandinavien und Osteuropa, wo neuerdings ebenfalls Beispiele entstan-
den sind. Inwiefern damit die Solidarkommune in ganz Euro pa umsetzbar 
ist, wird noch zu klären sein. Zur Erläuterung der Begriffe ist in diesem Zu-
sammenhang zu sagen, dass Europa sich vor allem auf die Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union bezieht. Dies ist vor allem eine methodische Ab-
grenzung für das vorliegende Buch, was andere nicht davon abhalten soll, 
die Solidarkommune außerhalb dieser Grenzen zu diskutieren.

Die Erhebungsmethoden sind, wie zum Teil schon deutlich wurde, die 
Standardverfahren der qualitativen Sozialforschung: Leitfadeninterviews, 
Beobachtungen und eine Sammlung entsprechender fallbezogener Doku-
mente wie Informationsbroschüren, Flugblätter, Rechenschaftsberichte der 
am jeweiligen Bürgerhaushalt beteiligten Akteure. Ebenso wurde die wis-
senschaftliche Literatur einbezogen, was insbesondere dann der Fall war, 
wenn es um eine Einordnung der gewählten Beispiele in den rechtlichen 
und politischen Kontext ging. Die Auswertung der qualitativen Daten er-
folgt nach inhaltsanalytischen Aspekten. Generell wurde insbesondere bei 
diesem Schritt die oben beschriebene Rolle des kritischen oder skeptischen 
Betrachters eingenommen, bei der Aussagen abgeglichen und mit anderen 
Quellen konfrontiert wurden. Die Entstehungsbedingungen für eine Soli-
darkommune wurden daraus nach der Logik von Variablen abgeleitet. Aber 
auch hier wurde nicht der klassischen Vorgehensweise gefolgt: Zum einen 
ist die Fallzahl zu niedrig, um daraus tatsächlich statistische Aussagen ge-
winnen zu können, und zum anderen geht es um eine qualitative Betrach-
tung, die Probleme und Herausforderungen benennt. Zudem wird davon aus-
gegangen, dass die lokalen Akteure zur Umsetzung eines neuen Leitbildes 
eigene Anpassungen vornehmen müssen, was sich nicht durch statistische 
Korrelationsverhältnisse beschreiben lässt.

4. Aufbau

Bei einer doch relativ umfassenden Arbeit wie der vorliegenden ist dem Le-
ser zum Schluss dieser Einleitung eine Orientierung darüber zu geben, wie 
die folgenden Teile und Kapitel aufgebaut sind. Mit den Herausforderungen 
für die lokale Ebene wurde sich auf den vorherigen Seiten nur oberfl ächlich 
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auseinandergesetzt. Daher erscheint es sinnvoll, diesem Thema einen eige-
nen Teil zu widmen, der den ersten von insgesamt fünf großen Themenblö-
cken darstellt. Begonnen wird dabei mit einer »Karte« der Kapitalismen in 
Europa, die als geografi sche Orientierung für die nachfolgenden Untersu-
chungen dienen soll. Darauf folgt eine Betrachtung der modernisierungs-
bezogenen, sozialen und ökologischen Herausforderungen. Der erste Teil 
schließt mit einer Zusammenfassung, in der beschrieben wird, wie sich die 
in den verschiedenen Betrachtungsdimensionen dominanten Logiken auf 
das lokale politisch-administrative System auswirken. Im zweiten Teil geht 
es um die Notwendigkeit des neuen Leitbildes. Inwiefern werden die Auf-
gaben der Solidarkommune bereits von den existierenden Leitbildern loka-
ler Demokratie wahrgenommen? Der Hauptgegenstand dieser Diskussion 
wird die Bürgerkommune als am weitesten verbreitetes kommunales Leit-
bild in Deutschland sein. Darüber hinaus werden bei der Suche nach geeig-
neten Alternativen internationale Leitbilder einbezogen. Hierzu wird aus je-
dem Land, aus dem später Beispiele des Bürgerhaushalts untersucht werden 
sollen, ein Leitbild ausgewählt. Am Ende dieses Teils wird dann schon rela-
tiv klar sein, was der praktische Rahmen, also die praxisorientierten Ziele 
des Leitbildes sein könnten und durch welche Theorien es legitimiert wer-
den könnte. Um aber wirklich etwas über die Umsetzungsmöglichkeiten des 
Konzeptes erfahren zu können und um den Ansprüchen einer Handlungs-
anleitung gerecht zu werden, ist eine empirische Untersuchung unerlässlich. 
Dies geschieht im dritten bis fünften Teil, wo zunächst Bürgerhaushalte in 
Deutschland im Zentrum der Betrachtung stehen, die durch internationale 
Fallstudien ergänzt werden. Aus den Effekten dieser Beispiele wird sodann 
im Schlussteil die Defi nition des neuen Leitbildes zu Ende geführt. 



217

Schlusswort:
Eine neue lokale Demokratie?

Auf den ersten Blick mögen die empirischen Ergebnisse enttäuschend sein: 
Ein Porto Alegre in Europa gibt es nicht. Aus der Perspektive der realen Ef-
fekte ist man vom Ideal der Solidarkommune noch weit entfernt. Bedeutende 
Wirkungen waren allenfalls auf einzelnen Feldern nachweisbar, nie jedoch 
gleichzeitig in der modernisierungsbezogenen, sozialen und ökologischen 
Dimension. Doch reicht diese ernüchternde Feststellung aus, um die Hy-
pothese einer neuen lokalen Demokratie zu verwerfen? Bedeutet dies, dass 
Kommunen in Zeiten der Globalisierung vor unüberwindbaren Hindernis-
sen stehen? Neben dieser praxisorientierten Diskussion ist auf der theore-
tischen Ebene auf die Frage einzugehen, inwiefern sich die Solidarkommune 
gegenüber den anderen Leitbildern bewähren könnte. Darüber hinaus muss 
aufgezeigt werden, was über das enge Feld der Bürgerhaushalte und loka-
len Leitbilder hinaus aus politikwissenschaftlicher und ebenso aus anwen-
dungsorientierter Sicht mit der vorliegenden Forschung anzufangen ist, was 
letztlich zu der Frage führt: Wer konkret könnte sich eigentlich für dieses 
neue Leitbild interessieren?

1. Hindernisse des neuen Leitbildes

Die Konfrontation mit Fallbeispielen des Bürgerhaushalts aus Deutschland 
und ausgewählten europäischen Ländern hat gezeigt, dass einer wirkungs-
vollen Partizipation erhebliche Widerstände entgegenstehen. Dies ist keine 
Kapitulation, vielmehr sind die Probleme zu benennen, gerade damit die der-
zeit dominanten Logiken im Sinne der Solidarkommune verändert werden 
können. Aus diesem Grunde darf nicht vergessen werden, auch Tendenzen 
aufzuzeigen, die bereits in die angestrebte Richtung gehen.

In der modernisierungsbezogenen Dimension bieten der neoweberia-
nische Staat und die ihm inhärente Bürgerorientierung eine Anknüpfungs-
möglichkeit. Zwar ist die Bürgerorientierung in den verschiedenen Ländern 
unterschiedlich stark, jedoch überall vorhanden. Die Herausforderung der 
Solidarkommune bestünde darin, dieses Wissen tatsächlich zu nutzen, um 
öffentliche Leistungen zu optimieren und an die Bedürfnisse der Nutzer an-
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zupassen. Allerdings stellte sich heraus, dass die Effekte des Bürgerhaus-
halts auf diesem Gebiet meist schwach waren und es nur vereinzelt inter-
nationale Beispiele gibt, bei denen eine Kontrolle der Verwaltung und eine 
Aufgabenübernahme durch die Bürger von mittlerer Bedeutung waren. Auf-
fällig war, dass insbesondere in Deutschland, wo der Diskurs über Parti-
zipation und Modernisierung relativ stark ist, die realen Ergebnisse hinter 
den Erwartungen zurückgeblieben sind. Aber letztlich dürfen diese Resul-
tate nicht davon ablenken, dass aus den deutschen Beispielen wichtige Er-
kenntnisse gezogen werden konnten. So ist festzustellen, dass eine gute de-
liberative Qualität, eine nach den Prämissen der pluralen Partizipation breit 
zusammengesetzte Teilnehmerschaft sowie eine Kopplung mit einer Reform 
der Binnenstruktur der Verwaltung wesentlich zu einer Stärkung der bür-
gerorientierten Verwaltung beitragen können. Eine echte Herausforderung 
bleibt die Überwindung des durch die Organisationsprivatisierung hervor-
gerufenen Kontrollverlustes, wo aufgrund von offensichtlichen Vorteilen 
wie Effi zienz, Kundenfreundlichkeit, Haftungsbeschränkung und Koope-
rationsfähigkeit bisher nicht ausreichend über eine Partizipation in kommu-
nalen Unternehmen nachgedacht wurde.

Für die soziale und ökologische Dimension ist in Erinnerung zu rufen, 
dass eine Kommune allein weltweite und nationale Dynamiken nicht außer 
Kraft setzen kann, die lokalen Einfl ussmöglichkeiten hier also von vornher-
ein begrenzt sind. Eine Handlungsmöglichkeit, welche die Untersuchungen 
zur Solidarkommune aufgezeigt haben, ist die explizite Förderung benach-
teiligter Gruppen, wobei die Abhängigkeit von Geldgebern nicht unkritisch 
zu betrachten ist. Aus diesem Grund ist eine zweite Variante zu bevorzu-
gen, die in der Etablierung neuer Standards zum Ausdruck kommt. In die-
sem Fall ist die Förderung universal, nur die Höhe der Zuwendung variiert 
nach sozialen Kriterien. Diese beiden Prinzipien sind anhand des Bürger-
haushalts der britischen Stadt Bradford, der auf eine Empowerment-Strate-
gie sozial benachteiligter Gruppen setzt, und des spanischen Beispiels Se-
villa, das über Verteilungskriterien zur Förderung sozialer Gerechtigkeit 
verfügt, veranschaulicht worden. Gerade letzteres Beispiel hat aber gezeigt, 
dass Förderprogramme und Verteilungskriterien allein nicht ausreichen, 
sondern dass es zur Stärkung sozialer Gerechtigkeit einer Autonomie der 
Teilnehmer mit einem entsprechenden zivilgesellschaftlichen Druck bedarf. 
Dies gilt ebenso für die ökologische Dimension, die bei den empirischen 
Untersuchungen immer etwas im Hintergrund stand, indes für eine solida-
rische Kommune unverzichtbar ist. Ohne die Einbeziehung der Wirtschaft 
wird es vermutlich keinen grundlegenden Wandel beim Klimaschutz ge-
ben. Das Dilemma besteht jedoch darin, dass die Wirtschaft einen Macht-
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faktor darstellt, der wesentliche Veränderungen zumindest verzögern kann. 
Aus diesem Grunde ist gerade hier eine countervailing power erforderlich 
– was z.B. in der polnischen Stadt Płock fehlt, in der die Wirtschaft die Re-
geln und Grenzen des Verfahrens bestimmen konnte. Im Gegensatz zu ei-
ner reinen Protestkultur schlägt die countervailing power eine Brücke zu 
einer kooperierenden Gegenmacht. Das heißt, soziale Bewegungen wen-
den sich nicht nur gegen etwas, sondern sind bereit, mit den Regierungen 
zu verhandeln und die Umsetzung der beschlossenen Vereinbarungen kri-
tisch zu begleiten.

2. Porto Alegre: das Ende einer anderen Welt?

Die Untersuchungen zur Solidarkommune haben überdies gezeigt, dass zwi-
schen progressiver Rhetorik und dem Handeln unterschieden werden muss. 
Denn Bürgerhaushalte wurden von linken Regierungen auch implemen-
tiert, um etwas vom Hype um die globalisierungskritische Bewegung und 
ihrer symbolischen Hauptstadt Porto Alegre abzubekommen. Da wirkt es 
nahezu wie ein Schock, dass im Jahr 2002 die Arbeiterpartei in der brasi-
lianischen Vorzeigestadt die Wahl verloren hat. Ein Grund dafür lag darin, 
dass die Partei sich weder intern mit ihren verschiedenen Strömungen noch 
nach außen mit ihren Kooperationspartnern auf ein einheitliches Vorgehen 
einigen konnte. Einige Jahre später treten zudem die Lücken des Systems 
hervor: Der stetige Wechsel von politischen Vertrauensleuten hat dazu ge-
führt, dass außerhalb der bürgerorientierten Modernisierung nicht immer 
die besten Entscheidungen getroffen wurden – die ideologische Ausrich-
tung der Mitarbeiter war mitunter wichtiger als ihre fachliche Qualifi zie-
rung (Sintomer/Herzberg/Röcke 2009; Fedozzi 2007; BIRD/BM 2008). 
Welcher Schluss ist daraus zu ziehen? Sicherlich kann es nicht die wei-
tere Politisierung der Verwaltung sein. Vielmehr ist eine Kooperation über 
ideologische Grenzen hinweg erforderlich, bei der die Erfolge von Regie-
rungsprogrammen nicht nur von Parteien evaluiert werden, sondern auch 
von Bürgern und anderen unabhängigen Stellen. Ein solches Zusammen-
wirken wurde in der vorliegenden Untersuchung lediglich in Grottammare 
und Pieve Emanuele vorgefunden. Hier haben sich Nachwuchspolitiker und 
Bürgerinitiativen mit etablierten Parteien zusammengeschlossen, um eine 
partizipative Ära einzuleiten. 

Eine Übertragung der Erfahrungen beider italienischen Kleinkommu-
nen auf eine Großstadt konnte jedoch nicht beobachtet werden. Vielleicht 
bedarf es hierzu eines Netzwerkes, das wie das Nuovo Municipio in Italien 
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klare Zielvorstellungen hat, deren Umsetzung auf verschiedene, im Aus-
tausch stehende Kommunen aufgeteilt ist. So wäre nicht eine Stadt allein 
mit der Umsetzung des neuen Leitbildes beauftragt, sondern dies geschähe 
im Zusammenwirken aller Mitglieder. Eine weitere Stärke der Koopera-
tion von Stadtregierungen, Einzelpersonen, Vereinen und Wissenschaft-
lern ist die Bewertungskompetenz der umgesetzten Maßnahmen. Auf die se 
Weise würde möglicherweise, wie oben bereits angedeutet, verhindert wer-
den, dass es eines Tages wie in Porto Alegre zu einem »bösen« Erwachen 
kommt. Aus dieser Perspektive betrachtet, wären die oben beschriebenen 
Hindernisse nicht unüberwindbar, sondern könnten mit vereinten Kräften 
angegangen werden.

3. Was unterscheidet die Solidarkommune 
von anderen Leitbildern?

Die Besonderheit der Solidarkommune besteht darin, dass sie zumindest als 
Ziel formuliert, die bürgerorientierte Modernisierung, soziale Gerechtigkeit 
und ökologische Verantwortung zusammenzubringen, während andere Leit-
bilder sich immer nur einem oder höchstens zwei Bereichen gewidmet ha-
ben. Hinzu kommt, dass dieses neue Leitbild sich auf einen theoretischen 
Unterbau beziehen kann, der aus verschiedenen Theorien der Bürgerbetei-
ligung besteht, die in einem Zusammenhang mit der von David Held defi -
nierten democratic autonomy stehen und die für die praxisorientierte Umset-
zung in die Typologie der Bürgerbeteiligung von Sintomer/Herzberg/Röcke 
überführt wurden. Vielleicht lag aber der wesentliche Beitrag dieses Buches 
darin, dass hier Bürgerbeteiligung im Zusammenhang mit der Machtfrage 
diskutiert wurde, was zumindest in Deutschland in den letzten Jahren in 
den Hintergrund getreten ist. Den Forschern ist zugute zu halten, dass ih-
nen an einer Verbreitung des Bürgerhaushalts gelegen ist. Gleichzeitig fällt 
es ihnen schwer, Verfahren zu kritisieren, an deren Implementierung sie be-
teiligt sind (Märker/Wehner 2008; Klages/Daramus 2007 etc.). So kommt 
es, dass eine verfahrenstechnokratische Sicht dominiert, während qualita-
tive Auswirkungen und die Machtfrage vernachlässigt werden. Auch in all-
gemeinen Arbeiten zur Bürgerbeteiligung wird sie ausgeklammert (Vetter 
2008; Heinelt/Vetter 2008), allenfalls in den Studien zur direkten Demo-
kratie tritt sie hervor (Gabriel 1999; Berg-Schlosser/Giegel 1999).

Die vorliegende Arbeit setzt hier andere Akzente. Es wurde grundlegend 
danach gefragt, welche Möglichkeiten Bürger und Interessengruppen haben, 
ihre Interessen tatsächlich durchzusetzen. Dies beginnt mit der Unterschei-
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dung zwischen »selektivem Zuhören« und der »Übertragung von Entschei-
dungskompetenz«. Mit der Aufnahme der von Sintomer/Herzberg/Röcke 
(2009) entwickelten Typologie der Bürgerbeteiligung wurde die Einordnung 
von Partizipation und Machtstrukturen weiter aufgefächert. Des Weiteren 
wurde eine Unterscheidung des Umfangs der Partizipation vorgenommen. 
Es wurde danach gefragt, inwieweit es um Nebensächlichkeiten (painting), 
wichtige (building) oder gar zentrale Themen (housing) geht. Mit Verweis 
auf die countervailing power (Fung/Wright 2003) wurde sich von einem 
Bild der good governance distanziert, welches suggeriert, dass NGO-Ver-
treter, Regierungen und Geschäftsleute zur Lösung gesellschaftlicher Pro-
bleme einmütig um einen Tisch sitzen. Mit diesen Ausdifferenzierungen 
kann die vorliegende Arbeit helfen, Logiken von Partizipationsprozessen zu 
erkennen und einzuordnen. In gewisser Weise knüpfen die Analysen an die 
Tradition der Community-Power-Forschung an, wie sie in den 1970er Jah-
ren betrieben wurde (Ellwein/Zimpel 1969; Grauhan/Linder 1974; Keven-
hörster 1977 etc.). Anders jedoch als bei vielen Autoren dieser Epoche wird 
der Variablenansatz nicht im strengen Sinne übernommen. Die Berechnung 
von Korrelationen sagt nicht so viel aus wie eine fundierte Einzelfallana-
lyse, die Wirkungen hinterfragt und qualitativ Ursachen ermittelt. Darauf 
aufbauend wurde nach fallübergreifenden Gemeinsamkeiten gefragt, was 
z.B. zur oben dargelegten Kopplung von Autonomie und Effekten in sozi-
alen und ökologischen Bereichen führte.

So weit nur eine kurze Einordnung in die Forschungsdiskussion, eine 
weitere Auseinandersetzung ist notwendig, kann hier jedoch nicht weiter-
verfolgt werden. Zur Solidarkommune selbst ist noch zu sagen, dass sie im 
Gegensatz zur Bürgerkommune, New Localism, Nuovo Municipio etc. in 
der Praxis noch nicht existiert. Es handelt sich bisher um einen rein konzep-
tionellen, akademischen Vorschlag. Zwar wurden auf den zurückliegenden 
Seiten die Partizipationsprozesse in verschiedenen Städten mit dem neuen 
Leitbild verglichen, und in manchen Kommunen mag sich schon eine Ten-
denz in diese Richtung abzeichnen, doch gibt es bisher noch keinen Akteur, 
der sich explizit auf sie beruft. Somit könnte sich das Leitbild ganz anders 
entwickeln als nachfolgend beschrieben. Vielleicht wird die Solidarkom-
mune zur politischen Propaganda benutzt, ohne dass sich hinter dem ver-
kündeten Anspruch eine neue Qualität der Partizipation verbirgt. Möglich 
ist auch, dass es kein weiteres Echo gibt, das neue Leitbild nicht aufgegrif-
fen wird und in den Schubladen verschwindet.
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4. Was ist die Solidarkommune? – Eine Antwort!

Über die Zukunft des neuen Leitbildes kann an dieser Stelle noch nichts ge-
sagt werden. Vorerst ist zunächst seine Defi nition zu vollenden; ihr wurde 
sich im Laufe dieses Buches stufenweise angenähert: Ein erster Schritt be-
stand darin, die Logiken aufzuzeigen, die in den Dimensionen der Moder-
nisierung der Verwaltung, der sozialen Gerechtigkeit und der ökologischen 
Verantwortung wirksam sind. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass das lo-
kale politisch-institutionelle System erheblich unter Druck steht und dass nur 
ein Ansatz eine ausreichende Entlastung verspricht, der mehrere der oben 
genannten Dimensionen miteinander verbindet. Nach einer eingehenden 
Prüfung stellte sich dann heraus, dass keines der bestehenden Leitbilder di-
ese Funktion ausreichend wahrnimmt, was die Defi nition eines neuen Leit-
bildes rechtfertigte und zur Erarbeitung eines praktisch-theoretischen Rah-
mens führte. Dieser wurde als Bewertungsmaßstab benutzt, um die näheren 
Bedingungen des neuen Leitbildes zu defi nieren. Im Zentrum der Unter-
suchung standen als Erstes Bürgerhaushalte aus Deutschland, einem Land 
des kontinentalen Kapitalismus, und dann ausgewählte europäische Bei-
spiele, die aus Ländern des mediterranen und liberalen Kapitalismus stam-
men. Nach einer umfassenden Bewertung der Effekte können nun – zumin-
dest was die akademischen Vorarbeiten angeht – die Voraussetzungen für 
das neue Leitbild defi niert werden. Demnach ist die Solidarkommune ein 
multithematisches Leitbild, welches nicht nur nach den modernisierungs-
bezogenen, sozialen und ökologischen Herausforderungen für Kommunen 
in Zeiten der Globalisierung fragt, sondern partizipative Lösungsstrategien 
in Verbindung mit der Machtfrage thematisiert. Die Solidarkommune zielt 
auf die Beteiligung von Bürgern, welche auf die Etablierung einer vierten 
Gewalt hinauslaufen soll. Damit bürgerorientierte Modernisierung, soziale 
Gerechtigkeit und ökologische Verantwortung gestärkt werden können, be-
darf es eines gewissen Maßes an zivilgesellschaftlicher Eigenaktivität, einer 
guten Qualität der Deliberation, einer Delegation von Entscheidungskom-
petenzen, Kontrollrechten und Autonomie. Letztere kann entweder durch 
formale Regeln, die eine Teilung der Macht vorsehen, oder durch eine mo-
bilisierende Gegenmacht erreicht werden. 

Aus theoretischer Sicht können hierfür die Modelle der allgemeinen Ty-
pologie der Bürgerbeteiligung als Bausteine benutzt werden. Sie zeigen an, 
welche Formen der Partizipation eine Grundlage für die Solidarkommune 
bilden können – dies kann je nach Land und Typ des Kapitalismus unter-
schiedlich sein. Auf eine rigide Konstruktion einer den verschiedenen Ka-
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pitalismen entsprechenden Typologie der Solidarkommunen wird jedoch 
verzichtet, um die Strategien für das neue Leitbild fl exibel zu halten. Dem-
nach ist vor allem das Modell der partizipativen Demokratie oder das des 
community development für eine Solidarkommune geeignet, die jedoch mit 
dem Modell einer partizipativen Modernisierung zu verbinden sind. Hinter 
diesen Idealtypen stehen eine ganze Reihe von Theorien, die der von David 
Held (2003) entwickelten democratic autonomy zugeordnet werden können. 
Hierzu gehören neben der partizipativen Demokratie und dem community 
development die assoziative Demokratie (Cohen/Rogers 1995), die delibe-
rative Demokratie (z.B. Habermas 1992; Blondiaux/Sintomer 2005; Cohen 
1989; Dewey 1954 etc.), die countervailing power (Fung/Wright 2003) und 
die feministische Demokratietheorie (z.B. Holland-Cunz 1998).

Hinsichtlich der praktischen Ebene ist zu sagen, dass das neue Leitbild 
die Pluralität Europas anerkennt. Letztlich haben die Akteure vor Ort ihre 
eigene Strategie zur Solidarkommune zu entwickeln – dies kann auf Initi-
ative von lokalen Regierungen oder organisierten Gruppen aus der Zivil-
gesellschaft geschehen. Sie haben zu klären, wie Partizipation konkret zu 
gestalten ist und welche Ebene (painting, building oder housing) angespro-
chen werden soll. Eine exklusive Partizipation über nebensächliche Fra-
gen lehnt das neue Leitbild jedoch ab, da diese nicht ausreichen würde, um 
das lokale politisch-administrative System von dem Druck zu befreien, der 
in Zeiten der Globalisierung auf ihm lastet. Ebenso ist es hinsichtlich der 
Teilnehmer, sich um eine plurale Partizipation zu bemühen. Eine Beteili-
gung der Mittelschicht reicht zur partizipativen Erarbeitung von Lösungen 
nicht aus. Eine besondere Beachtung wäre deshalb der Integration sozialer 
Randgruppen zu schenken. 

5. Zwei Wege zur Implementierung

Was ist aber konkret mit dem neuen Leitbild anzufangen? In einigen Län-
dern könnte die Solidarkommune darauf hinweisen, dass die dort existie-
renden Leitbilder die eine oder andere Dimension vernachlässigt haben, 
wie z.B. das Nuovo Municipio die bürgerorientierte Modernisierung. In an-
deren könnte sie darauf aufmerksam machen, dass es kein parteiübergrei-
fendes oder parteiunabhängiges Leitbild gibt, was z.B. in Frankreich oder 
Spanien der Fall ist. In Deutschland könnte sie eventuell zu einer Abgren-
zung zur Bürgerkommune beitragen. Von einer solchen »Wasserscheide« 
könnte im Übrigen auch die Bürgerkommune profi tieren, weil sie an Profi l 
gewinnt. Zur konkreten Umsetzung der Solidarkommune wäre zu sagen, 
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dass es zwei Strategien gibt: Die eine basiert auf der partizipativen Demo-
kratie und ist als eine Top-down-Initiative zu verstehen. Demnach gibt es 
eine lokale Regierung, die bereit ist, über die symbolische Bedeutung von 
Partizipation hinaus sich die Macht mit den Bürgern zu teilen, und hierfür 
in Form transparenter Regeln einer prozeduralen Autonomie den Weg eb-
net. Dies könnte für Parteien interessant sein, die mit einem eigenen Kon-
zept erkennbar sein wollen. Erinnert sei hier nur an die Erfahrung der Ar-
beiterpartei PT in Brasilien. Dort stand der Bürgerhaushalt für eine Vision 
einer anderen Art, Politik zu machen. Ein Bürgerhaushalt existierte nicht 
nur in Porto Alegre, sondern in vielen Kommunen, in denen die Arbeiter-
partei an der Macht war. So konnte den Bürgern erfahrbar gemacht werden, 
dass Demokratie etwas anderes sein kann als Korruption und Machtmiss-
brauch, was zum Wahlsieg der PT bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 
2002 beitrug. Dass schließlich auch die Regierung von Präsident Luiz Iná-
cio »Lula« da Silva mit solchen Vorwürfen zu kämpfen hat, steht auf einem 
anderen Blatt, zeigt jedoch auch, dass eine kritische Öffentlichkeit entstan-
den ist, die nicht mehr bereit ist, alles hinzunehmen. Eine zweite Strategie 
ist dem Beteiligungsmodell community development entlehnt. Es geht hier 
um eine Graswurzel initiative, also einen Ansatz, der nicht von oben, son-
dern von organisierten Gruppen vorangebracht wird. Das Ziel ist die Ent-
wicklung einer kooperativen Gegenmacht, die durch ihre mobilisierende 
Kraft eine Partizipationspolitik mit der Regierung verhandelt. 

Zusammenfassend betrachtet könnte die Solidarkommune damit für jene 
Akteure interessant sein, die für ihre globalisierungskritische Gegenstrate-
gie eine kohärente, lokalpolitische Entsprechung suchen. Der Bürgerhaus-
halt muss nicht zwangsweise Bestandteil dieser Politik sein. Er war hier nur 
ein Beispiel, an dem die Möglichkeiten einer solidarischen Kommune unter-
sucht wurden. Ebenso würden sich andere partizipative Verfahren eignen, 
die sich mit den Kriterien der oben angeführten Defi nition vereinbaren las-
sen. Die Solidarkommune ist letztlich nur ein Versuch, eine Diskussion über 
eine Vision einer globalisierungskritischen Lokalpolitik anzustoßen.




