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Nachdem Thomas Wag-

ner 2011 einen kritischen

Blick auf Risiken und Ne-

benwirkung direkter De-

mokatie geworfen hatte

(siehe Rezension,,Demo-

kratie als Mogelpackung"

in CONTRASTE Nr. 332,

N{ai 2012) beschäftigt er

sich hier mit dem Trend

zur Pafüzipation. Seine

These:,,Die Bundesrepub-

lik veruandelt sich in eine

Mitmachrepublik, die hinter einer Beteiligungsfassade

nicht mehr, sondern deutlich weniger Demol«atie in
sich birgt."

Er beschreibt, wie Untemehmen Kundlnnen dazu

bringen, zum Wertschöpfungsprozess beizutragen, und

damit zu ,,Prosumenten" zu werden. Anhand des BMW

Guggenheim Lab 2012 in Berlin zeigt er,wie.dies selbst

ernannte,,temporäre Fonchungslabor" und,,innova-
tive I'orum der Bürgerbeteiligung" kreative Potentiale

abschöpft und für Konzerninteressen vereinnahmt Die-

,., ,,n*. Geist des Kapitalismus" (Luc Boltanski, Eve

Chiapello) findet sich in der ,,digitalen'Bohöme" oder

,,kreätiven Klasse", die von Wissenschaftlerlnnen wie

Adrienne Goehleq Richard Florida und anderen hoch-

gelobt werden. Die Kehrseite dieser Freiheit und Selbst-

ierwirklichung in kooperativen Netzwerken ist die

Entgrenzung ünd Prekarisierung von Arbeit unter dem

Druck der Selbstvermarktung. Kampagnen wie ,,Deine

Stimme gegen Armut" suggerieren politisches Engage-

ment. Viele Künstlerlnnen beteiligten sich an ,,fu1Goes

Heiligendamm. Art Goes Public" und ,,bildeten eine Art

zisthetische Pufferzone zwischen Regierungschefs und

protestierendem Volk."

I{it nerrn Beteiligungsfonnen, zum Beispiel Bür-

gerdialogen und Mediationsverfahren, wird versucht,

[ritiketlnnen einzubinden. Soziale Konflikte werden

nicht mehr entiang unterschiedlicher Interessen ausge-

tragen, sondern durch gemeinsame Ge$altung und Ei-

nlgungbefriedet, wie zum Beispiel im Falivon Stuttgart

Zi Umstrittene Großprofekte sind ohne Bürgerbeteili-

gung kaum noch umsetzbar Beim Community Orga-

nizing wlrd die Zusammenarbeit engagierter- Bürge-

rlnne-n auf Nebenschauplätze gelenkt Statt kollektiver

Interessenvertretung in Parteien, Gewerkschaften etc'

sitzen Einzelne zusam.en und versuchen gesellschafr

liche Probleme im Slnne des Gemeinwohls zu lösen,

ohne die Machtfrage zu stellen. Mit Bürgerhaushalte

wird Alzeptanz für die Kürzung öffentiicher Ausgaben

geschaffen.* 
Nle politischen Pafieien und ihre Stiftungen

unterstützen diese Aktivierungen der Zivilgesellschaft,

die ideologische Speerspitze ist iedoch die Bertelsmann

Stiftung, die,,marktwirtschaftliche Wettbewerbsprinzi-

pien auf den gesamten politischen Bereich" ausdehnt,
^indem 

sie zu,r, Belspiel i011 einen Preis für die ,,Vitali-

sierung der Demokatie durch Pafiizipation'' auslobte'

Sebst äh fortschrittlich geltende Wissenschaftler wie

Roland Roth oder Carsten Herzberg arbeiten mit der

Stiftung zusammen und legitimieren sie damit auch in

aiternatlven Kteisen.

Thomas Wagners Beweisaufnahme erbringt

klare Urteile. An manchen Stellen hätte ich mir ge-

uünscht, dass er die 'ü/idersprüchlichkeiten und Am-

bivalenzen dieser gesellscha"ftlichen Selbstorganisie-

rungsansätze stärker ausleuchtet. Der Autor räumt

ein, dass es in Einzelfällen sinnvoll sein kann. Betei-

ligungsver{ahren ,,zum Zwecke der Aufklärung und

Gägeimobilisierung" zu nutzen.. Jedoch dür{e die

Deäokratisierung nicht vor der Ökonomie und den

Eigentumsverhälinissen halt machen. Offen bleibt die

Fräge, wie echte demol«atische Alternativen konkret

umirh.n könnten. Denn keine Partizipation ist auch

keine Lösung - aber das ist nicht das Thema dieses

empfehlenswerten Buches.
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