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1 Einleitung 

1.1 Problembeschreibung und Fragestellung 

Ob Deutschland die Energiewende meistern und in das postfossile Zeitalter ein-
treten wird, ist nicht nur eine Frage für Ingenieure, genauso wie der Bau kom-
munaler Großprojekte nicht nur eine Frage für Stadtentwicklungsplaner und Ar-
chitekten ist.1 Denn bevor die Bagger rollen und der Bau von Windrädern, 
Stromtrassen, Mobilfunkmasten, Schienen und Straßen beginnen kann, gilt es, 
die Bürger mit an Bord zu holen – andernfalls drohen solche Projekte an der 
mangelnden Unterstützung der Bürger zu scheitern (vgl. Höffe 2009: 294; 
Bogumil 2001: 3; Holtkamp 2018: 125f; Radtke und Schaal 2018: 152; Mai 
2018: 230; Kamlage et al. 2018: 639). Damit hängt Deutschlands Zukunft davon 
ab, wie Bürger an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen be-
teiligt werden und welche Auswirkungen dies auf die Entscheidungen der Poli-
tiker hat.  

Letztere spielen hierbei eine zentrale Rolle, weil sie zwischen den verschie-
denen Verhandlungspartnern Kompromisse erarbeiten und die Verantwortung für 
die getroffenen Entscheidungen tragen müssen. Zudem können sie als „Partizipa-
tionsunternehmer“ (Gabriel 2002: 145) auftreten, indem sie als Initiatoren für po-
litische Partizipation Bürger und Interessengruppen bei der Durchsetzung ihrer 
Ziele unterstützen. Trotzdem kann Bürgerbeteiligung hierbei ein Spannungsfeld 
zwischen Bürgern und Politikern erzeugen, da die Forderung der Bürger nach 
mehr Mitbestimmung bei den Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung 
nur begrenzt auf Gegenliebe trifft (vgl. Holtkamp und Bogumil 2007: 241f; 
Holtkamp und Friedhoff 2014: 1f).2 Im Kern geht es also um die Frage, auf wel-

                                           
1  Wenn in dieser Arbeit von Bürgern oder Politikern usw. gesprochen wird, so sind 

selbstverständlich immer auch Bürgerinnen und Politikerinnen usw. gemeint. 
2  Um sprachliche Monotonie zu vermeiden werden in dieser Arbeit die Begriffe „(Bür-

ger-)Beteiligung“, „Partizipation“ und demokratische Innovationen synonym verwen-
det. Laut Verba und Nie meinen beide Begriffe „diejenigen legalen Handlungen von 
Privatpersonen, die mehr oder weniger ausdrücklich dem Zweck dienen, die Auswahl 
des politischen Führungspersonals bzw. dessen Aktionen zu beeinflussen“ (zitiert 
nach Gabriel 1983: 59) oder etwas verkürzt: Politische Beteiligung umfasst diejenigen 
politischen Handlungen, die der Einflussnahme auf politische Entscheidungen dienen 
(vgl. Gabriel 1983: 59).  
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che Weise Bürger an politischen Entscheidungen beteiligt werden könnten. Bür-
gerbeteiligung wird somit zu einem Balanceakt, bei dem die Interessen von Bür-
gern und Politikern austariert werden müssen. 

Für die Politikwissenschaft, die sich mit der Suche nach effektiven und 
legitimen politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen beschäftigt, 
sind die sich daraus ergebenden Fragen spannend und anspruchsvoll zugleich 
(vgl. Geißel et al. 2015: 151). Es herrscht Konsens darüber, dass Bürgerbeteili-
gung mehr als nur das politische Fingerspitzengefühl erfahrener Kommunalpo-
litiker und Verwaltungsmitarbeiter erfordert; vielmehr sollen sie legitimitätsför-
dernd, effizient, effektiv und transparent sein und dabei gleichzeitig den Ziel-
konflikt zwischen Effizienz und Partizipation auflösen können (vgl. Kersting 
2008b: 282–286; Geißel 2008a: 41). Und aus Sicht der Bürger mit am wichtigs-
ten: Die Beteiligungsergebnisse sollen von der Politik berücksichtigt werden 
(vgl. Bertelsmann Stiftung 13.06.2011). Daher ist dieser Aspekt auch fester Be-
standteil entsprechender Definitionen des Begriffes Bürgerbeteiligung: „Mit ‚po-
litischer Beteiligung‘ bezeichnen wir diejenigen legalen Handlungen von Privat-
personen, die mehr oder weniger ausdrücklich dem Zweck dienen, die Auswahl 
des politischen Führungspersonals bzw. dessen Aktionen zu beeinflussen.“ 
(Gabriel 1983: 59) 

Politiker nehmen bei Beteiligungsverfahren eine Rolle als „gate keeper“ 
(Holtkamp und Friedhoff 2014: 1) ein, da sie zum einen darüber entscheiden, in 
welchem Ausmaß Beteiligungsergebnisse bei politischen Entscheidungen be-
rücksichtigt werden, und zum anderen für die Einführung und Einstellung der 
Beteiligungsverfahren verantwortlich sind (vgl. Vetter 2009: 153; Lowndes et 
al. 2006: 559f). Daher ist es für die Partizipationsforschung unabdingbar, sich 
mit den Entscheidungsmotiven und Entscheidungssituationen auseinanderzuset-
zen, um mehr darüber zu erfahren, wie Entscheidungsträger versuchen, den ein-
gangs beschriebenen Balanceakt zu vollführen – und vor allem: mit welchem 
Interesse. Allerdings ist weitgehend unklar, welche Faktoren die Entscheidungen 
von Politikern über Beteiligungsergebnisse beeinflussen – und welche nicht.3 Er-
klärungsansätze, die den Mandatsträgern „Angst vor dem ‚Willen des Volkes‘“ 
(Embacher 2012: 362; Klages 2014: 130) unterstellen, werden den teils komple-
xen Entscheidungssituationen, denen Mandatsträger gegenüberstehen, nicht ge-

                                           
3  Ein detaillierter Blick auf den Forschungsstand wird in Abschnitt 4.2 gegeben. 
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recht und gelten als exemplarischer Beleg dafür, dass es in der Partizipationsfor-
schung hierzu noch keine zufriedenstellende Antwort gibt. Im Gegenteil dazu 
sind die Einstellungsebene der Bürger und die Verfahren selbst gut erforscht. 

Zudem stellt sich angesichts der vielen Beteiligungsverfahren, die bereits 
nach kurzer Erprobungszeit wiedereingestellt werden, die Frage, wie sie länger-
fristig in die kommunalpolitischen Prozesse integriert werden können und wel-
che Rolle Entscheidungsträger hierbei spielen. In diesem Zusammenhang kommt 
der Evaluation von Beteiligungsverfahren eine besondere Aufmerksamkeit zu, 
da in der Praxis oftmals die Beteiligungsquote herangezogen wird, um den Er-
folg und die Relevanz der Verfahren quantitativ zu messen (vgl. Märker und 
Wehner 2013: 287). Im direkten Vergleich mit Wahlen oder Bürgerentscheiden 
fallen die Beteiligungsquoten bei Beteiligungsverfahren jedoch deutlich niedri-
ger aus.4 Die deutlich niedrigeren Beteiligungsquoten werden daher als Ableh-
nung der Bürger interpretiert (vgl. Eisel 2014). Zwar kommt den Beteiligungs-
quoten auch in der wissenschaftlichen Literatur eine besondere Aufmerksamkeit 
zu, jedoch werden bei der Evaluation weitere Kriterien betrachtet, da Erfolg 
mehrdimensional und vielschichtig ist und nicht an einzelnen Kriterien abgele-
sen werden kann (vgl. Fung 2006: 67f; Geißel 2008a: 33, 2008b: 231–236; 
Kersting 2014: 53ff).  

Die vorliegende Arbeit möchte einen Beitrag zur Schließung dieser For-
schungslücke leisten. Doch bevor auf die konkreten Forschungsfragen eingegan-
gen wird, lohnt es sich zunächst den Blick zu weiten, da sich die Notwendigkeit 
für Bürgerbeteiligung nicht alleine aus der mangelnden Akzeptanz politischer 
Großprojekte erklärt. Modernen westlichen Demokratien werden seit einiger 
Zeit wahlweise „Krankheitssymptome“ (Schmitter 2009: 21) oder „Malaisen“ 
(Newton 2012: 3) attestiert. Merkel (2015a: 7) spricht, etwas weniger drastisch 
formuliert, von „Herausforderungen“, vor denen moderne westliche Demokra-
tien stehen.5 Die Globalisierung und die Verlagerung von Entscheidungskompe-
tenzen auf die EU-Ebene haben dazu geführt, dass die Entscheidungsprozesse an 
                                           
4  Aus forschungsstrategischer Perspektive argumentiert Geißel (2012a: 178) damit, die 

einzelnen Reformbereiche separat voneinander zu analysieren und nicht hinsichtlich 
einzelner Evaluationskriterien miteinander zu vergleichen.  

5  Mouffe (2015a: 16) weist darauf hin, dass im demokratietheoretischen Diskurs oft-
mals „moderne Demokratien“ mit Demokratien westlicher Prägung und westlichen 
Institutionen gleichgesetzt wird, wodurch sich eine normative Perspektive mit in den 
Diskurs einschleicht. Um für die notwendige sprachliche Konturschärfe zu sorgen, 
wird in dieser Arbeit der Begriff „moderne westliche Demokratien“ genutzt, der sich 
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Transparenz verlieren und die Verantwortlichkeit für Entscheidungen nicht mehr 
ohne weiteres einzelnen Akteuren zugeschrieben werden kann (vgl. Schmitter 
2011: 201f; Vetter 2011: 25). Zudem verlieren Parteien zunehmend das Ver-
trauen der Bürger, was ihnen den etwas zweifelhaften Ruf als „empty railway 
stations“ (Alain Touraine zitiert nach Kersting 2012b: 15f) eingebracht hat (vgl. 
Schultze 2018: 743; Niedermayer 2018: 351). Aus demokratietheoretischer Sicht 
erweist sich es als besonders gravierend, dass die zunehmende soziale Ungleich-
heit sich entsprechend in politische Ungleichheit übersetzt (vgl. Merkel 2015b: 
490, 496, 2015a: 12f, 27f; Weßels 2015: 88f). Dies wirkt sich beispielsweise auf 
die sinkende Wahlbeteiligung auf allen föderalen Ebenen in allen soziostruktu-
rellen Gruppen aus und kann als unmittelbare Folge der Veränderungen im Ver-
hältnis zwischen Bürgern und Staat interpretiert werden (vgl. Westle et al. 2013: 
479; Geißel 2011: 161f; Kersting 2004c: 415f).6 Einen besonders heftigen 
Abgesang leistet Crouch (2004) mit der von ihm angestoßenen Postdemokratie-
Diskussion. Er argumentiert, dass demokratische Verfahren formal zwar intakt 
sind, jedoch einen zunehmenden Substanzverlust erleiden, da sich politische Eli-
ten verstärkt auf das Vermarkten politischer Entscheidungen mediales „Spektakel“ 
(Schäfer 2009b: 178) konzentrieren. Zudem konstatiert Crouch (2004: 31–52) ei-
nen Machtverlust in der Politik zugunsten global agierender Unternehmen, die 
beispielsweise durch die Verlagerung von Arbeitskräften eine Drohkulisse auf-
bauen können, womit sie deutlich mehr Einfluss auf Regierungsentscheidungen 
nehmen können als einfache Bürger. Nach Offe findet ein „schleichender, un-
dramatischer Verrottungsprozess“ statt, der zu einem „Substanzverlust der De-
mokratie“ führt (zitiert nach Schäfer 2009b: 178). Damit werden zwei zentrale 
Versprechen der Demokratie nicht eingelöst: Gleiche Teilhabechancen für jeden 
und eine kollektiv legitimierte Gestaltung des Gemeinwesens (vgl. Schäfer 
2009b: 178). 

Gleichzeitig hat sich ein kritischer Bürgertypus entwickelt, der sich zu-
nehmend von seiner Untertanenmentalität der 50er-Jahre emanzipiert hat, da er 

                                           
hauptsächlich auf die im Fokus stehende Demokratie der Bundesrepublik Deutsch-
land und darüber hinaus auf andere europäische Demokratien bezieht, die an mehreren 
Stellen als Vergleichspunkt dienen. 

6  Die Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen seit 1949 kann auf der Webseite des 
Bundeswahlleiters eingesehen werden: https://www.bundeswahlleiter.de/service/
glossar/w/wahlbeteiligung.html (Letzter Aufruf am 22.02.2019). 
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zwar die demokratischen Werte teilt, jedoch eine kritische Distanz zu parteien-
staatlichen Institutionen eingenommen hat (vgl. Geißel 2011: 161; Almond und 
Verba 1989: 312f).7 Symbolisch findet dieser „Wertewandel“ (Inglehart und 
Welzel 2005: 48–76) seinen Ausdruck in den jüngeren Proteste und sozialen Be-
wegungen wie Stuttgart 21 oder Pegida (vgl. Kersting 2017b: 10; Vorländer et 
al. 2016: 141). Diese Protestbewegungen befinden sich zwar mittlerweile wieder 
auf dem Rückzug, geblieben ist jedoch die Forderung nach umfassenden Mitbe-
stimmungsrechten und einer stärkeren Einbindung in den politischen Planungs- 
und Willensbildungsprozess (vgl. Bertelsmann Stiftung 13.06.2011; Walter 
2013: 299). Auch wenn Gabriel (2013: 593, 611) darauf hinweist, dass es keine 
ausreichenden Belege dafür gibt, dass die Wahrnehmung unzureichender Res-
ponsivität des politischen Systems sowie das sinkende Vertrauen in die politi-
schen Führungsgruppen zur Forderung nach mehr Mitbestimmung führt, wird 
Bürgerbeteiligung langläufig als Versuch gesehen, den Forderungen der Bürger 
nach mehr Mitbestimmung einerseits und dem Zurückgewinnen von Legitima-
tion andererseits Rechnung zu tragen (vgl. Schmitter 2009: 21 Newton 2012: 3). 
Bürgerbeteiligung, so eine besonders griffige Formel, sei eine „Wunderwaffe 
gegen Politikverdrossenheit“ (Voss 2014b: 9).  

Die Bilanz vieler Beteiligungsverfahren fällt allerdings durchmischt aus. 
Bisherige Forschungsergebnisse zeigen, dass die Realität hinter den Ansprüchen 
und Hoffnungen vieler Wissenschaftler, Praktiker, Bürger und Politiker zurück-
bleibt. Vor allem die anfänglichen Hoffnungen darauf, dass das Internet eine 
neue Demokratisierungswelle auslösen könnte, sind mittlerweile realistischeren 
Einschätzungen gewichen (vgl. Norris 2012: 73f; Kersting 2012b: 11; Nolte 
2012: 411; Della Porta 2013: 97–103; Kneuer 2015: 59–62; van Dijk 2012: 
53–56; Eisel 2011b: 72). Insgesamt erscheint es als unwahrscheinlich, dass die 
vielfältigen Herausforderungen, vor denen moderne westliche Demokratien ste-
hen, allein durch Partizipation gelöst oder zumindest teilweise kompensiert wer-
den können. Dennoch darf damit nicht der Blick verstellt werden auf die positi-
ven Effekte, die sich auf das Verhältnis zwischen Bürger und Staat auswirken, 

                                           
7  Von Geißels (2011) differenziertem Begriff abzugrenzen ist der medial geformte Be-

griff des Wutbürgers, der von Spiegel-Redakteur Dirk Kurbjuweit im Zusammenhang 
mit den Protesten um Stuttgart 21 geprägt wurde (vgl. Bussemer und Schwan 2011: 
26ff). Im Zusammenhang mit Pegida und der AfD hat der Begriff neuen konjunkturel-
len Aufschwung erreicht (vgl. Vorländer et al. 2016: 2; Kopke und Lorenz 2016: 230). 
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wenngleich sich diese Effekte nicht auf alle Verfahren und Kontexte, in denen 
die Verfahren zur Anwendung kommen, generalisieren lassen. 

Das veränderte Verhältnis zwischen Bürgern und Staat blieb nicht ohne 
Auswirkungen auf die institutionelle Ordnung der Bundesrepublik. Nach dem 
Fall der Mauer setzte ein Wandel ein, der hauptsächlich die Kommunalebene 
betraf, da sich Kommunen aufgrund der überschaubaren lokalen Verhältnisse 
und Problemfelder, der unmittelbar beeinflussbaren Entscheidungsprozesse und 
persönlich erfahrbaren Entscheidungen besonders gut dazu eignen, Bürger an 
politischen Entscheidungen zu beteiligen (vgl. Marschall 2015: 229f). Diese Ei-
genschaften haben der Kommunalebene den Titel als „Schule der Demokratie“ 
(Kost 2013: 34) eingebracht. Verschiedene Reformbestrebungen, wie die von 
Banner entwickelte Bürgerkommune, setzen auf diese Eigenschaften der Kom-
munalebene. Das Leitbild der Bürgerkommune zielt ab auf eine höhere Bürger-
zufriedenheit, eine stärkere Teilnahme der Bürger an der demokratischen Wil-
lensbildung und Revitalisierung der kommunalen Demokratie, eine Stärkung der 
Unterstützungsnetzwerke der Bürger, eine Entlastung der kommunalen Haus-
halte sowie insgesamt bessere Politikergebnisse. Den Bürgern kommt in diesem 
Leitbild eine zentrale Rolle als Mitgestalter, Auftraggeber und Kunde zu, womit 
einem emanzipativen Verständnis der Bürgerrolle Rechnung getragen wird (vgl. 
Holtkamp und Bogumil 2007: 187; Roth 2011: 158–167). Ausgehend von den 
Grundprinzipien der Bürgerkommune hat sich ein Reformdiskurs etabliert, der 
Bürgerbeteiligung als wichtigen Bestandteil im Prozess der „Demokratisierung 
der Demokratie“ (Bogumil und Holtkamp 2013: 187) betrachtet. Beteiligungs-
verfahren werden hierbei immer komplementär verstanden, also als Ergänzung 
zu den Partizipationsmöglichkeiten der repräsentativen Demokratie und nicht als 
Ersatz dafür (vgl. Della Porta 2013: 58). 

Auf die Bürgerkommune folgten weitere Reformelemente, darunter Re-
formen des Wahlrechts (Einführung „Kumulieren und Panaschieren“), die Di-
rektwahl des Bürgermeisters, die Einführung direktdemokratischer Verfahren 
sowie die Erprobung von Beteiligungsverfahren, die dem konsultativ-dialogi-
schen Reformbereich zuzuordnen sind (vgl. Kersting 2004a: 123–149; Kost 
2013; Geißel 2009). Letztere finden zunehmend Beachtung in einem jüngeren 
Reformdiskurs, der Beteiligungsverfahren unter dem Sammelbegriff demo-
kratische Innovationen diskutiert (vgl. Newton 2012: 4; Kersting 2017b: 3). Die 
Besonderheit dieser Beteiligungsverfahren besteht darin, dass oftmals so durch-
geführt werden, dass sie keine formal bindenden Entscheidungen produzieren, 
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womit das Letztentscheidungsrecht bei den gewählten Mandatsträgern bleibt 
(vgl. Schneider 2018: 60). Somit hängt die Umsetzung von Beteiligungsergeb-
nissen nicht nur von den rechtlichen Handlungsrestriktionen ab, sondern auch 
von dem politischen Einsatz und Willen der kommunalen Mandatsträger (vgl. 
Neunecker 2016: 22). Mandatsträgern kommt eine zentrale Rolle zu, da sie dar-
über entscheiden, ob und wenn ja wie Beteiligungsergebnisse umgesetzt werden. 
Darüber hinaus entscheiden sie über die Einführung und Einstellung von Betei-
ligungsverfahren. Gerade die letztere Frage bietet angesichts der vielen kurzle-
bigen Beteiligungsverfahren Anlass dazu, in der Wissenschaft mehr Beachtung 
zu finden.  

Wissenschaftliche Befunde zu diesen Fragen sind rar gesät und reichen 
nicht aus, um die Entscheidungsmotive kommunaler Mandatsträger zu bestim-
men. Gänzlich unbeleuchtet bleibt hierbei die Rolle der Verwaltung, die im kom-
munalen Institutionengefüge eine machtvolle Position einnimmt (vgl. Bogumil 
und Jann 2009: 186–209). Die Partizipationsforschung beschäftigt sich seit eini-
ger Zeit wieder verstärkt mit der Rolle von Entscheidungsträgern aus Politik und 
Verwaltung. Jüngere Arbeiten wie die von Neunecker (2016) haben damit be-
gonnen, den Forschungsrückstand in diesem Bereich aufzuholen und dabei erste 
Anhaltspunkte geliefert, die Aufschluss über die Entscheidungsmotive kommu-
naler Entscheidungsträger geliefert. Darüber liefern diese Vorarbeiten wichtige 
methodische Impulse, die für die Evaluation von Beteiligungsverfahren von gro-
ßem Nutzen sind. Die vorliegende Arbeit möchte hierzu einen Beitrag leisten, 
indem sie an bestehende Vorarbeiten anknüpft und die andiskutierten Fragen am 
Beispiel des Online-Beteiligungsverfahrens LiquidFeedback untersucht.8 Zwei 
zentrale Fragestellungen stehen dabei im Vordergrund: Erstens die Frage, wel-
chen Einfluss das Design von LiquidFeedback auf die Policy-Wirkung hat, und 
zweitens welche Faktoren die Entscheidungen kommunaler Entscheidungsträger 
aus Politik und Verwaltung über die Beteiligungsergebnisse aus LiquidFeedback 

                                           
8  Um Missverständnisse zu vermeiden wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass 

zwischen dem Demokratiekonzept Liquid Democracy sowie den beiden auf diesem 
Demokratiekonzept basierenden Software-Lösungen LiquidFeedback und Adhocracy 
zu unterscheiden ist. Diese Arbeit konzentriert sich auf LiquidFeedback. Auf die Un-
terschiede zwischen den Software-Lösungen wird in Kapitel 3 eingegangen. 
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sowie die längerfristige Integration des Verfahrens auf Kommunalebene beein-
flussen.9  

Die erste Frage verfolgt zwei Ansätze. Zum einen soll damit ausgeschlos-
sen werden, dass das Design eines Beteiligungsverfahrens keinen Einfluss auf 
die Policy-Wirkung hat. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die 
Policy-Wirkung maßgeblich mit den Entscheidungsmotiven und -situationen der 
kommunalen Entscheidungsträger zusammenhängt. Zum anderen dient die 
Frage dazu, Schwächen des Designs aufzudecken. Daher wird das Design mit 
Hilfe der in der Literatur gängigen Evaluationskriterien analysiert, sodass im An-
schluss geprüft werden kann, ob es zwischen dem Design und der Policy-Wir-
kung einen Zusammenhang gibt (vgl. Kersting 2008b; Geißel 2008b). Dabei 
wird auch unter Rückgriff auf die Arbeit von Neunecker (2016) eine Bewertung 
der Policy-Wirkung durchgeführt. 

Forschungsfrage 1: Lässt sich die Policy-Wirkung von LiquidFeed-
back durch das Design des Beteiligungsverfahrens erklären? 

Die zweite Frage konzentriert sich darauf, Faktoren ausfindig zu machen, die die 
Entscheidungen kommunaler Mandatsträger über Beteiligungsergebnisse und 
die längerfristige Integration von LiquidFeedback auf Kommunalebene beein-
flussen. Dazu werden Experteninterviews geführt mit kommunalen Entschei-
dungsträgern aus den Kommunen, in denen LiquidFeedback durchgeführt wurde 
oder aktuell noch wird. Die Analyse wird unter Zuhilfenahme der themenanaly-
tischen Inhaltsanalyse durchgeführt, die der qualitativen Inhaltsanalyse zuzuord-
nen ist. Diese ist dazu geeignet, „widerstreitende oder übereinstimmende Pro-
grammpositionen, politische Grundüberzeugungen und Wertvorstellungen“ 
(Blatter et al. 2007: 74f) zu analysieren. Der Leitfaden wird gemäß dem Grund-
satz der Offenheit so konzipiert, dass er einerseits verschiedene Annahmen ab-
fragt, die unter Rückgriff auf relevante Forschungsliteratur getroffen wurden, 
und andererseits einen explorativen Zugang zum Feld gewährt (vgl. Flick 
2017: 124f). Die Annahmen, die im Vorhinein getroffen werden, werden ent-
sprechend in Hypothesen formuliert und um weitere Hypothesen, die sich im 
Forschungsprozess ergeben, ergänzt. Zusammenfassend lässt sich festhalten, 

                                           
9  In dieser Arbeit wird unter Policy-Wirkung eine inhaltliche Wirkung von Beteili-

gungsresultaten auf politische Entscheidungen verstanden (vgl. Neunecker 2016: 18). 
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dass es keine vergleichbar tiefgehende Analyse der Entscheidungsmotive kom-
munaler Entscheidungsträger gibt. Diese Arbeit schließt diese Forschungslücke 
mit einer Forschungsmethode mit explorativem Charakter. 

Forschungsfrage 2: Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidun-
gen kommunaler Entscheidungsträger über die Beteiligungsergeb-
nisse aus LiquidFeedback und der längerfristigen Integration auf 
Kommunalebene? 

Der für diese Arbeit gewählte Untersuchungsgegenstand LiquidFeedback fristet 
in der Politikwissenschaft bislang eher ein Nischendasein. Das Online-Beteili-
gungsverfahren basiert auf dem Demokratiekonzept der Liquid Democracy, das 
hierzulande vor allem durch die Piratenpartei bekannt wurde und darüber hinaus 
auch auf Kommunalebene eingesetzt wurde. Das Verfahren sieht im Kern einen 
Diskussionsprozess zu einer durch den Initiator festgelegten Frage vor, über die 
die Teilnehmer im Anschluss selbst abstimmen und dabei ihre Stimme an andere 
Teilnehmer delegieren können (delegated voting oder auch proxy voting), was, 
aus demokratietheoretischer Perspektiver, die zentrale innovative Idee der Liquid 
Democracy darstellt (vgl. Bieber 2014b: 202ff). Dieser Delegationsmechanismus, 
der es den Teilnehmern erlaubt, wahlweise selbst abzustimmen oder einen Re-
präsentanten zu bestimmen, der für sie entscheidet, führt zu einer Verflüssigung 
der Grenzen zwischen Repräsentanten und Repräsentierten sowie repräsentativ-
demokratischen und direktdemokratischen Entscheidungen, was die Bezeich-
nung Liquid Democracy („flüssige Demokratie“) erklärt. Damit stellt Liquid De-
mocracy eine alternative Form der Machtausübung und Herrschaftsform dar 
(vgl. Vogelmann 2012: 42). Anders als der Bürgerhaushalt oder vergleichbare 
Bürgerbeteiligungsverfahren, gibt es zu LiquidFeedback keine praktischen Er-
fahrungen auf kommunaler Ebene, was bedeutet, dass sich die kommunalen Ent-
scheidungsträger an keinen Erfahrungswerten oder Handlungsroutinen orientie-
ren können. Somit stellt LiquidFeedback einen archetypischen Fall eines Betei-
ligungsverfahrens dar und eignet sich damit besonders gut zur kategorienbilden-
den Generierung einer Theorie (vgl. Muno 2009: 119; Wolf et al. 2015: 236f). 
Auch wenn auf Mikroebene Theorien nur begrenzten Anspruch auf Gültigkeit 
haben, da das Handeln der Akteure oftmals durch muddling through geprägt ist, 
möchte diese Arbeit Faktoren entdecken, die die Entscheidung kommunaler 
Mandatsträger über Beteiligungsergebnisse beeinflussen und sich auf die länger-
fristige Integration von LiquidFeedback auf Kommunalebene auswirken (vgl. 
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Lindblom 1959). Darüber hinaus verfolgt diese Arbeit weitere untergeordnete 
Ziele, die zwar nicht im Zentrum des Forschungsinteresses stehen, jedoch aus 
politikwissenschaftlicher Sicht besonders relevant sind. Diese werden kursorisch 
im Analyseteil und in der Zusammenfassung behandelt. 

Erstens will diese Arbeit Einflussfaktoren entdecken, die in weiteren 
quantitativ ausgerichteten Arbeiten auf ihre genaue Wirkung hin geprüft werden 
können. Die Partizipationsforschung hat sich bislang eher am Rande für die Po-
licy-Wirkung und die Rolle von Entscheidungsträgern aus Politik und Verwal-
tung interessiert. Damit leistet diese Arbeit einen wichtigen Baustein für ein um-
fassenderes Verständnis demokratischer Innovationen im Spannungsfeld zwi-
schen den Forderungen der Bürger nach mehr Mitbestimmung und den Interes-
sen kommunaler Entscheidungsträger.  

Zweitens beleuchtet diese Arbeit die Umsetzung von LiquidFeedback auf 
Kommunalebene. Hierzu liegen bislang keine belastbaren Ergebnisse vor, sondern 
nur vereinzelte deskriptive Arbeiten. Bereits der Einsatz von LiquidFeedback in der 
Piratenpartei wurde nicht in der erforderlichen Tiefe behandelt, denn es liegen – 
abgesehen von einer Arbeit von Jabbusch (2010/2011) – keine detaillierten Ana-
lysen des Einsatzes von LiquidFeedback vor. Häufig fehlt es am Interesse der Or-
ganisatoren eine Evaluation durchzuführen, wodurch verhindert wird, dass andere 
aus den Fehlern lernen können (vgl. Kersting 2013a: 15; OECD 2005: 44). Dies 
wird jedoch dem innovativen demokratietheoretischen Ansatz, auf dem Liquid-
Feedback basiert, nicht gerecht. Diese Arbeit möchte dazu beitragen diese Lücke 
zu schließen, indem sie eine Analyse von LiquidFeedback auf Kommunalebene 
anhand der gängigen Evaluationskriterien durchführt. Dabei wird der bereits vor-
handene Literaturbestand mitberücksichtigt. Dabei wird auf eine soziodemogra-
phische Analyse der Teilnehmer verzichtet, da diese Frage nicht im Zentrum die-
ser Arbeit steht und anzunehmen ist, dass die Teilnehmerstruktur genauso wie 
bei anderen Beteiligungsverfahren verzerrt ist. Hierzu kann auf Arbeiten von 
Escher (2010) oder Norris (2008) verwiesen werden. 

Drittens schließlich gibt diese Arbeit, basierend auf den Ergebnissen rele-
vanter Veröffentlichungen, Empfehlungen für die Planung und Durchführung von 
Beteiligungsverfahren, von denen kommunale Entscheidungsträger, Bürger und 
Praktiker profitieren können. Bislang kommt diesem Aspekt in der Fachöffent-
lichkeit kaum Bedeutung zu, trotz der Tatsache, dass Kommunen in der Regel 
über wenig oder überhaupt keine Erfahrung im Zusammenhang mit Bürgerbetei-
ligung verfügen. Dieser Aspekt ist auch deshalb so wichtig, da davon auszugehen 
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ist, dass konsultativ-dialogische Beteiligungsverfahren eine zunehmende Verbrei-
tung finden werden, da die Forderungen aus Politik und Zivilgesellschaft nach 
einer stärkeren Einbindung der Bürger in den Willensbildungs- und Entschei-
dungsprozess nicht abreißen. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die vorliegende Arbeit in der 
Tradition einer moderaten Forschungsrichtung der Policy-Forschung steht. Das 
Ziel besteht darin, ein möglichst unvoreingenommenes Bild über politische Ent-
scheidungsprozesse nachzuzeichnen. Einflüsse der partizipativen Policy-For-
schung sind allenfalls in Abschnitt 8.3 zu finden, in dem unter normativem Vor-
zeichen Möglichkeiten diskutiert werden, Beteiligungsverfahren wie Liquid-
Feedback längerfristig auf der Kommunalebene zu integrieren (vgl. Schneider 
und Janning 2006: 212ff). Damit wird ein Beitrag zum Abbau von Partizipations-
hürden geleistet, da es sinnvoller sein dürfte, die Forderungen der Bürger nach 
mehr Mitbestimmung ernst zu nehmen anstatt sie zu ignorieren. Letzteres könnte 
sich negativ auf die Stabilität des Systems auswirken. 

1.2 Vorgehen und Aufbau dieser Arbeit 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wird die Arbeit wie folgt gegliedert: In 
Kapitel 2 wird ein Überblick darüber gegeben, welchen Beitrag demokratische 
Innovationen im politischen System der Bundesrepublik leisten. Dazu wird zu-
nächst eine Begriffsbestimmung vorgenommen und ein Überblick über gängige 
Systematisierungsvorschläge gegeben. Im Anschluss wird ein Blick darauf ge-
worfen, welche Herausforderungen, vor denen moderne westliche Demokratien 
stehen, durch demokratische Innovationen gelöst werden sollen. Der Fokus liegt 
hierbei auf der Entwicklung der politischen Kultur und Partizipation, dem ge-
genwärtigen Zustand der Parteien sowie den Entwicklungen im Bereich der On-
line-Partizipation. Aus den Veränderungen in diesen Bereichen wird in der Lite-
ratur oftmals ein dringender Reformbedarf abgeleitet. Daran anknüpfend werden 
die demokratietheoretischen Ansätze, denen demokratische Innovationen zu-
grunde liegen, erläutert. Der Fokus liegt hierbei auf der repräsentativen Demo-
kratietheorie sowie der partizipativen und deliberativen Demokratietheorien 
(beteiligungszentrierte Demokratietheorien). Diese Theorien bilden auch den 
konzeptionellen Ausgangspunkt der Liquid Democracy, auf die später noch ein-
gegangen wird. Im Anschluss wird ein genauerer Blick auf die Kommunalebene 
geworfen, da sie als Erprobungsraum für demokratische Innovationen gilt. Dazu 



Einleitung 

12 

wird ein Überblick über die institutionelle Verortung der Kommunalebene sowie 
der wichtigsten Reformbestrebungen in diesem Bereich gegeben. Nicht fehlen 
dürfen hier die Verwaltungsmodernisierungen, die unter dem Stichwort Neues 
Steuerungsmodell (kurz: NSM) diskutiert wurden. Daneben ist für die eingangs 
formulierten Forschungsfragen aber vor allem der jüngere Reformdiskurs um 
Urbane Innovationen wichtig. Besonderes Interesse gilt hierbei dem Reformbe-
reich der E-Demokratie, dem auch LiquidFeedback zuzuordnen ist. Das Kapitel 
schließt ab mit einer kritischen Würdigung demokratischer Innovationen, bei der 
die Ausgangsfrage des Kapitels nach dem Beitrag demokratischer Innovationen 
für das politische System aufgegriffen wird. In diese Würdigung fließen die zent-
ralen Forschungsergebnisse aus der Partizipationsforschung mit ein und es wer-
den die zentralen Kritikpunkte und Problemstellen diskutiert. 

In Kapitel 3 wird LiquidFeedback und das dahinterstehende Demokratie-
konzept Liquid Democracy näher erläutert. Dabei steht neben einer Begriffsbe-
stimmung die Darstellung der verschiedenen praktischen Realisierungsansätze im 
Zentrum der Betrachtung. Dabei wird herausgearbeitet, welche konzeptionellen 
Unterschiede es zwischen den Realisierungsansätzen gibt und welche demokra-
tietheoretischen Auswirkungen diese haben. Der Schwerpunkt dieses Kapitels 
liegt auf dem praktischen Einsatz von LiquidFeedback auf Kommunalebene und 
der Integration in die kommunalpolitischen Prozesse.  

Kapitel 4 liefert die Vorarbeit für den empirischen Teil dieser Arbeit. Hier-
zu wird zunächst der Forschungsstand rekapituliert bevor eigene Erklärungsan-
sätze erarbeitet werden. Dazu wird der Begriff Policy-Wirkung definiert und für 
die Forschungsfragen operationalisiert. Die forschungsleitenden Hypothesen bil-
den sodann die Vorarbeit für den Analyseteil dieser Arbeit. In Kapitel 5 wird dann 
detailliert die methodische Vorgehensweise erläutert. Dazu wird zunächst das For-
schungsdesign vorgestellt bevor im Anschluss eine Operationalisierung der Eva-
luationskriterien und der Hypothesen vorgenommen wird. Besonderes Augen-
merk liegt hierbei auf dem Erhebungsinstrument, den Experteninterviews, sowie 
der Erarbeitung einer Typologisierung, mit der die Policy-Wirkung der in Liquid-
Feedback positiv abgeschlossenen Initiativen bewertet werden kann. Zum Ab-
schluss wird diskutiert, inwiefern das Forschungsdesign den wissenschaftlichen 
Gütekriterien – Reliabilität, Validität und Objektivität – entspricht. Hierbei wird 
auch auf die Einschränkungen der Datenlage hingewiesen. 
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Kapitel 6 und 7 bilden den empirischen Teil dieser Arbeit, in dem die For-
schungsfragen beantwortet werden. In Kapitel 6 wird eine Analyse von Liquid-
Feedback anhand der zuvor erarbeiteten Evaluationskriterien durchgeführt. Dabei 
werden auch die Beteiligungsergebnisse hinsichtlich ihrer Policy-Wirkung bewer-
tet und die einzelnen Kommunen entsprechend typologisiert. In Kapitel 7 wird 
analysiert durch welche Faktoren die Entscheidungen kommunaler Entschei-
dungsträger aus Politik und Verwaltung über die Beteiligungsergebnisse aus Li-
quidFeedback beeinflusst werden. Dabei wird zunächst eine Einzelfallanalyse der 
einzelnen Kommunen vorgenommen bevor im Anschluss die zentralen Einfluss-
faktoren herausgearbeitet werden. 

Kapitel 8 fasst abschließend die zentralen Ergebnisse, deren Reichweite so-
wie Einschränkungen zusammen und wagt einen Ausblick auf die Zukunft der 
Liquid Democracy. Hierzu werden die bisherigen Ergebnisse interpretiert und 
Empfehlungen für Praktiker und Wissenschaft für zukünftige Beteiligungs- oder 
Forschungsprojekte gegeben. Dabei wird eine normative Position eingenommen, 
die von der Annahme geleitet ist, dass Beteiligungsverfahren positive Effekte auf 
die politische Willens-bildung und Entscheidungsfindung auf Kommunalebene 
darstellen. Davon abzugrenzen sind Beteiligungsverfahren, die lediglich dazu 
dienen, die bestehenden Entscheidungsstrukturen zu stabilisieren und zu in-
tegrieren und demnach als „window dressing“ bezeichnet werden können 
(vgl. Seckelmann 2014: 9; Kersting 2004a: 18; Brettschneider und Brohmann 
2019: 16f).  
 


