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A ktivierung oder Steuerung: Partizipat ion in der Gegenwart
Beim Thema ..Partizipation·· stößt man
gegenw ärtig auf a usges pro chen gegensätz liche Z ug riffsweiscn. Einerseits
ist e ine du rc haus überbordende Ge schäftigkeit in Sachen Partizipation unübe rsehbar. Für eine Vielzahl gesellschaftlicher Institutio nen werden mil
dem ausgewie senen Ziel e iner ziv ilgesellschaft lichen Stärkung der Demok.ralie neue Betci li!,rungsformen aufge l'eg t.
Ei ne stärkere Ei nbindung vo n Bürge rinnen und Bürgem soll die Gesellschaft
nachhaltig vor e inem drohendem Leg itimationsve rlust schützen. der sich durc h
eine zunehmende Dis tanzierung des
Volkes von etablierten pol itischen Insti-

ist die Rede von Politik-. Parteie n- und
Politikerverdrossenheiten, d ie sich in immer neucn Negativrekorden bei Parteimitglicdcrzahlen und vo r a lle m in der
Wahlbeteiligung zu erkennen geben. Bürgerinnen und Bürger wenden sich offenbar von eingerichteten Möglichkeiten po litischer Be teiligung ab. da sie so d ie gängige Interpretation - nicht mehr
von der Wirksamkeit ritualisierter Beteiligungs formen überzeugt s ind. Der
umfassende Versuch der Eimichtung und
Bewerbung neuer Partizipationsmöglichkeiten verdeutl ic ht a n dieser Stelle
einmal mehr, dass der Fortbestand einer
modernen Demokratie im Kern von der
Einbindung de r Bü rgerinnen und Bürger abhän!,rt. Andererseits werden genau
jene Partizipationsprogramme verdächtigt. S eslandteil einer u mfassenden
Regie rungsstrategie zu sei n. Letztere
gründet nicht auf einer Logik. d ie auf
d ie hierarchische Einrichtung eines
Ge me inwes ens abstellt. in dem q ua
physischer Macht Ordnungsverhältnisse installiet1 werde n. sondern es geht um
die Regierung (gouveme) des BewusstseiJlS (memalite) - um die gouvemementalite. Die Regierungskunst der Gouvernemcnta lität (vgl. "tatt vieler Foucault 2004) besteht dem Gnmde nach in
einer Umschrift der Krätieverhältnisse:
Eine Durchsetzung von Machtverhältnissen erfolgt nicht gegen sonde rn mit
der Bevö lkerung. Partizipation nimmt
darin die Stellung eines , ·iel umfassenderen Machtmittels ein als die alte n Kateg orien von Staatsgewalt, Herrschaft
und Unterwetf11ng - denn anders als in
hierarchi"chen Entscheidungsstrukturen
kann niemand gegen Pa rtizipation. gegen dieAuffordenmg sich zu bete iligen.
sein (vgl. dazu Junge 2008). Wenn d ie
Bürgerinnen und Bürger aber nur noch
e iner PartizipationsautTorderu ng nach-

tutio ne n in vie le n lndikntorcn anz ukün-

komme n. kann hier im emphatische n

digen und zu , -erstärken scheint. Längst

S inne nicht mehr ' o n l'iner ..echten.. Mit-
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bestimmunggesprochen werden - vielmehr sind sie als .,Adressen" in eine Regierungslogik eingegliedert.

Verabschiedung der M itbestimmung in der Postdemokratie?
Die beiden Zugriflsweisen auf die Partizipation treffen ~ich im stillen Einve rnehmen in der Diagnose ,.Postdemo kratie''. die im Wesentlichen in der Einschätzung besteht. d ass d ie politischen
Beteiligungsmöglichkeiten e iner deutlichen Einschränk ung unterliegen: .. Der
Begriffbezeichnet e in Gemeinwesen. in
dem zwar nach wie vor Wah le n abg ehalten werden. Wah len, d ie sogar dazu
fiihren. dass Regierungen ihren Abschied
nehmen müssen, in dem a llerdings konkurrierende Teams pro fessione ller PRExperten die öffentlic he Debatte während der Wahlkämpfe so sta rk kontrollieren, dass sie zu einem reinen Spektakel
verkommt [ ... ]. Die Mehrhe it der Bürger spielt dabei eine passive. schweigende,ja sogar apathische Ro lle, sie reag ien nur auf Signale. d ie man ihr g ibt..'(Crouch 2008. S . 10) Mit dem Versuch.
ein vcm1e intliches Gegengift zu 'crabrcichcn, et"va die Entwicklung neuer BetciligLmgsfomlen. wird dem Grunde nach
nur e ingestanden. dass die Diagnose zutri tTt. auf den ausgetretenen institutionalis ie rten Beteil igungsweg en Politik
nicht mitgestalten zu kön nen. Die gouvemementa litätstheoretische Perspektive zeigt sich dann in der Einrichtungjener Beteiligungsfonnen, die jeweils wieder ein vernünftiges. beteiligungswilliges
und infom1iertes Subjekt voraussetzen
(produzieren): ln der .. Expertokratie'·
wird durch Partizipation regiert.
Für d ie politische Bildung scheint sich
damit eine unbefriedigende S ituation zu
e rgeben. Als Produze ntin , ·o n Mustern
für neue Fom1en po litischer Partizipati-
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on sieht sie sich in der postdemokratischen Konstellation dem Vorwurf ausgesetzt. Bestandteil und möglicherweise sogar Multiplikatorin einer umfassenden Regierungslogik zu sein. Sie
entwirft ein Panizipationsdispositiv, das
Bürgerinnen und Bürger in die Regierungslog,ik der Gouvemementalität umfassend einbindet. d. h. reg ierbar macht.
und ist damit auf die Funktion eines
Steigbügelhalters für die reibungslose
Reproduktion staatlicher Machtverhältnisse zurückgeworfen. Bezieht die Po litische BilduDg dagegen vor dem Hintergrund ihrer eigenen Ansprüche (die
mindestens in der Förderung eigenständiger Urteilskraft bestehen) explizit kritisch Stellung zu den gouvernementalen Verhältnissen. verlä uft die
Fluchtlinie der Positionierungsmöglichkeiten über e ine radikale Systemkritik bis hin zur Selbstauflösung der
Politischen Bildung.

Umschrift des Politik- und
Partizipationsbegriffs in den
neuen Demokratietheorien
Reflektiert man diese Anforderungssituation vordem Hintergrund derjüngsten Diskussion um die neuen Demokratietheorien sowie insbesondere um
den Begriff des Politischen. wird siebtbar. dass sich die Aporetik der Konstellation für die Pol itische Bildung \·orallem aus der klassischen Vermessung des
Politik- und Panizipationsbegriffcs ergibt. Demnach wird der Politikbegriff
in den einschlägigen Dimensionen ver-

einschlägige Institutionen bezogen, an
denen sich auch die neuen Partizipationsformen orientieren - etwa in Bürgerforen oder Initiativprogrammen (vgl. dazu z.B. Nanz/Fritsche 2012). Nur durch
einen solchen Anschluss kann dann auf
die mitgedachte Funktion die Politik.
welche nach gängiger Lesart darin besteht. kollektiv verbindliche Entscheidungen bereitzustellen. nachhaltig Einfluss genommen werden. Ein Partizipationsverständnis. das an diese Grundvennessung politischer Prozesse anschließt, lässt s ich auf dem Raster der
Unterscheidung von Inklusion und Exklusion abtragen: Man kann die an dem
Entscheidungsprozess beteiligten und
nicht-beteiligten Bürgerinnen und Bürger unterscheiden. Partizipation cr.;chcint
auf dieser Folie als ..politische lnklusionsfonnel'" (Bora 2004, vgl. auch die
Beiträge in Gusy 2004), die sich an ihren
Zugriffsweisen dechiflfieren lässt: Bemühungen um e ine stärkere Einbindung
von Bürgerinnen und Bürgern können
als Verstärkungen der Irtklusionsbemühungen und somit auch als Regienmgshandeln im Sinne einer gouvemementalile verstanden werden. Eine konsequente krilische Reflexion im Sinne
einer radikalen Eigenständigkeil des
Subjekts in politischen Prozessen droht
dagegen ,in einer Exklusion zu kulminieren.
Nicht zuletzt aufgrundder hier nur
angedeuteten Konsequenzen. die s ich
durch die Statik der Grundvennessung
ucs Po litischen ergeben. hat sich i'n der
politischen Theorie eine Diskussion um
den Begriff des Politischen ergeben.

messen und politische Prozesse vor al-

AuHgangspunkt ist unter anderem die

lem auf gesell~chaft l ich etablierte und

Wahrnehmung. dass :-;ich sogar in den
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institutionalisierten Räumen politischer
Entscheidungsfindung, in denen Inklusion qua Prozess gegeben ist, keine Beteiligungsmöglichkeiten in einem emphatischen Sinne ergeben. "Man wird
sagen. dass gerade die gereinigte Politik die der Beratung und der Entscheidung des Gemeinwohls eigenen Orte gefunden habe: die Parlamente, wo man
diskutiert und Gesetze v erabschiedet,
die Sphären des Staates. wo man entscheidet, die Höchstgetichtsbarkeit, d ie
die Übereinstimmungen der Beratungen
und Entscheidungen mit den Grundgesetzen der Gemeinschaft verifiziert. Unglücklichervveise breitet sich gerade an
diesen Orten die resignierte Meinung
aus. dass es wenig zu beraten gibt, sich
die Entscheidungen von selbst aufdrängen.'· ( Ranciere 2002. S. 2) M.a.W. die
politischen Räume sind abgesteckt, vermessen, metris iert. so dass sich ein
grundlegend politisch-kontroverses Moment nicht entfalten kann.
Um dieses Phänomen der e ntpolitisierten Politik zu erfassen, w ird der Begriff der Politik vom Begriff des Politischen unterschiede11. In unvertretbarcr
Kürze lässt s ich Politik als das empirische Gebiet der Politik verstehen, das
d ie vielfältigen konventionellen Praktiken der Politik umfasst, während das
Politische die grundsätzliche Frage aufwirft, wie diese Praktiken e ingerichtet
sind (vgl. dazu Mouffe 2007, S. 15ff.).
Wesentlich dabei ist. dass die den Begritl der Politik konturierenden konventionellen Praktiken in einemumfassenden Sinne gedacht sind. Mit ihnen
wird aufgesellschaftlich fonHatie1te Praxen abgehoben im Sinne einer sozialen
Topologie: E5 wird festgelegt. welche
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Partizipation. Es geht
um die Frage. wie die
gesellschafllichen
Denkt"ormen, Verteilungen,
\1uster, Auswählmöglichkcitcn
eingerichtet
werden.
Die Umsetzung und
Denhveise
solcher Partizipationsfom1en ist indes anspruchsvoll, auch weil
die Ebene des Politischen sich einer klaren Darstellbarkeil entzieht. Sie ist nur
durch die Ebene der Politjk hindurch sichtbar - sie lässl sich sogar als das "Undarstellbare der Politik" (Butler 1998) bezeichnen. Auch wenn in der Diskussion
der "neuen Demokratietbeorien" das der
Politik .,vorgängige" Politische in einem
gewissen Sinne als die ,.Eigenllichkeit'"
der Politik erscheint, kann es nicht um
die Abschaffung oder gar Zerstörung der
Ebene der Politik gehen, denn dann verschwände auch das Politische. Erst im
Unbehagen einer spezifischen Einrichtung der Politik und ihrer Artikulation
wird das Politische sichtbar.
Genau an dieser Stelle ergibt sich die
Möglichkeit, Po litische Bildung und Partizipation zu denken. ohne in die aperetisehe Anfordenmgssituation Zlt geraten.
entweder eine Apologie der Politik zu
betreiben oder deren Abschaffi.tng zu fordern. Denkt man Partizipation mit Hilfe der Unterscheidung von Politik und
Politischem. geht es nicht mehr um Inklusion vs. Exklusion. sondem um Formen der Artikulation und Unterbrechung.
Wenn man davon ausgeht. dass die Dimension der Politik in einer hegemonialen Ordnung besteht. nach der alle
Elemente dadurch ihre Bedeutung, ihre
Identität erhalten. dass sie durch eine
festgelegte Anzahl von Relationen in einer ..strukturie rten Totalität" verortet
sind. kann durch eine Artikulation das
spezifische .,Gefüge·· um die je spezifische Identität modifiziert werden. Demnach bnn e ine Artikulation a l'> Pra xi.;;

Partizipation in der Postdemokratie

Verbindungen hergestellt werden dürfen, welche Äquivalenzen zugelassen
und welche ausgeschlossen sind. Es ist
nicht von einer unendlichen Vielfalt möglicher Positionienmgen auszugehen. sondern es wird in der Politik eine bestimmte
Vielfalt von Verknüpfungen durch die
Hen·schaft eines hegemonialen Diskurses installiert. D.h. es gibt weder eine
vorgängig logische Kohä renz sozialer
Positionen noch ein subjektives Apriori. Alles wird e rst durch eine historische
Praxis eingesetzt und stabilisiert (vgl.
dazu Laclau/:vioutfe 1991. S. 144ff.) Der
BegritT der Politik ist somit antiessentialist-isch, diskursiv. umfassend und
gnmdlegend gedacht. Er ist dem Gn.mde nach als ein ,.Regime des Sinnlichen·'
(Ranciere 2002. S. 112) zu denken: die
Einrichtung der gesellschaftlichen Meinung, die Fcstlegung der Kataloge von
Mitspracherechten usw. Die Dimension
des Politischen liegt dagegen ..vor" dem
der Politik; in ihr srehen dem Grunde
nach unterschiedliche Arten, die Einrichtung des Sinnlichen zu denken. in
Konkurrenz zueinander.

Partizipation als Unterbrechung
und Artikulation
Die Unterscheidung von der Politik und
dem Politischen lq,rt nahe, dass Pal1izipa-lion in der Dimension der Politik nur bedenten kann. dass eingerichtete Entscheidungswege nachvollzogen werden. Dagegen geht es in der Dimension des Politischen um eine gnmdsützlichere Fom1der
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aufgefasst werden, ,.die eine Beziehung
zwischen Elementen so etabliert, dass
ihre Identität als Resultat einer artikulatorischen Prax is modifiziert wird'·
(Laclau/Mouffe 1991, S. 155). Politische Partizipation wäre in diesem Sinne umfassender zu verste hen - als Artikulation von spezifischen Zusammenhängen. die bislang nicht in der
.,strukturierten Totalität'· vorkommen.
So lassen sich etwa die Aktivitäten der
Piratenpartei als die Artikulation eines
Mitbestimmungsanspruches ohne vorherige umfassende Orientierung im Wissen verstehen. In einer ,.gegenläufigen"
Beweg ung lässt sich Partizipation als
.,Unterbrechung" denken. Es geht um
eine Unterbrechung der .,Idee der Dispositionen'' (vgl. Ranciere 2008, S.
I Stf). In der Jdee der Dispositionen werden Modi des Sprechensund der Beteiligung festgelegt- eine Partizipation bestände darin, genau diese Modi zu unterbrechen. Darstellungen, Experimente,
Demonstrationen. Selbstdarstellungen
oder Ausdrucksfennen versc haffen entspreche nden Momenten Geltung. Partizipation als Unterbrechung öffnet den
Raum der Politik durch Irritationen zum
Raum des Politischen hin - Partizipation als Artikul:ation formuliert Positionen aus dem Raum des Pol itis chen in
den Raum der Politik hinein.
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