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Aktivierung oder Steuerung: Par
tizipat ion in der Gegenwart 

Beim Thema .. Partizipation·· stößt man 
gegenw ärtig auf a usges prochen ge
gensätz liche Z ugriffsweiscn. Einerseits 
ist e ine durc haus überbordende Ge
schäftigkeit in Sachen Partizipation unü
be rsehbar. Für eine Vielzahl gesell
schaftlicher Institutionen werden mil 
dem ausgewiesenen Ziel e iner ziv ilge
sellschaft lichen Stärkung der Demok.ra
lie neue Betci li!,rungsformen aufge l'eg t. 
Ei ne stärkere Ei nbindung von Bürge
rinnen und Bürgem soll die Gesellschaft 
nachhaltig vor e inem drohendem Legi
timationsve rlust schützen. der sich durc h 
eine zunehmende Dis tanzierung des 
Volkes von etablierten pol itischen Insti
tutionen in vie len lndikntorcn anzukün
digen und zu , -erstärken scheint. Längst 
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ist die Rede von Politik-. Parteie n- und 
Politikerverdrossenheiten, d ie sich in im
mer neucn Negativrekorden bei Partei
mitglicdcrzahlen und vo r a lle m in der 
Wahlbeteiligung zu erkennen geben. Bür
gerinnen und Bürger wenden sich of
fenbar von eingerichteten Möglichkei
ten po litischer Be teiligung ab. da sie 
so d ie gängige Interpretation - nicht mehr 
von der Wirksamkeit ritualisierter Be
teiligungs formen überzeugt s ind. Der 
umfassende Versuch der Eimichtung und 
Bewerbung neuer Partizipationsmög
lichkeiten verdeutl ic ht a n dieser Stelle 
einmal mehr, dass der Fortbestand einer 
modernen Demokratie im Kern von der 
Einbindung der Bürgerinnen und Bür
ger abhän!,rt. Andererseits werden genau 
jene Partizipationsprogramme verdäch
tigt. S eslandteil einer umfassenden 
Regie rungsstrategie zu sei n. Letztere 
gründet nicht auf einer Logik. d ie auf 
d ie hierarchische Einrichtung eines 
Ge me inwesens abstellt. in dem q ua 
physischer Macht Ordnungsverhältnis
se installiet1 werde n. sondern es geht um 
die Regierung (gouveme) des Bewusst
seiJlS (memalite) - um die gouvememen
talite. Die Regierungskunst der Gou
vernemcnta lität (vgl. "tatt vieler Fou
cault 2004) besteht dem Gnmde nach in 
einer Umschrift der Krätieverhältnisse: 
Eine Durchsetzung von Machtverhält
nissen erfolgt nicht gegen sonde rn mit 
der Bevö lkerung. Partizipation nimmt 
darin die Stellung eines , ·iel umfassen
deren Machtmittels ein als die alte n Ka
tegorien von Staatsgewalt, Herrschaft 
und Unterwetf11ng - denn anders als in 
hierarchi"chen Entscheidungsstrukturen 
kann niemand gegen Pa rt izipation. ge
gen dieAuffordenmg sich zu bete iligen. 
sein (vgl. dazu Junge 2008). Wenn d ie 
Bürgerinnen und Bürger aber nur noch 
e iner PartizipationsautTorderung nach
kommen. kann hier im emphatische n 
S inne nicht mehr ' on l'iner .. echten .. Mit-

bestimmunggesprochen werden - viel
mehr sind sie als .,Adressen" in eine Re
gierungslogik eingegliedert. 

Verabschiedung der M itbestim
mung in der Postdemokratie? 

Die beiden Zugriflsweisen auf die Par
tizipation treffen ~ich im stillen Einve r
nehmen in der Diagnose ,.Postdemo
kratie' '. die im Wesentlichen in der Ein
schätzung besteht. dass d ie politischen 
Beteiligungsmöglichkeiten e iner deutl i
chen Einschränkung unterliegen: .. Der 
Begriffbezeichnet e in Gemeinwesen. in 
dem zwar nach wie vor Wah le n abge
halten werden. Wahlen, d ie sogar dazu 
fiihren. dass Regierungen ihren Abschied 
nehmen müssen, in dem a llerdings kon
kurrierende Teams professione ller PR
Experten die öffentlic he Debatte wäh
rend der Wahlkämpfe so sta rk kontrol
lieren, dass sie zu einem reinen Spektakel 
verkommt [ ... ]. Die Mehrhe it der Bür
ger spielt dabei eine passive. schwei
gende,ja sogar apathische Rolle, sie rea
g ien nur auf Signale. d ie man ihr g ibt..'
(Crouch 2008. S. 10) Mit dem Versuch. 
ein vcm1e intliches Gegengift zu 'crab
rcichcn, et"va die Entwicklung neuer Be
tciligLmgsfomlen. wird dem Grunde nach 
nur e ingestanden. dass die Diagnose zu
tri tTt. auf den ausgetretenen institutio
nalis ie rten Beteil igungswegen Politik 
nicht mitgestalten zu können. Die gou
vemementa litätstheoretische Perspekti
ve zeigt sich dann in der Einrichtungje
ner Beteiligungsfonnen, die jeweils wie
der 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 
ergeben. Als Produzentin , ·o n Mustern 
für neue Fom1en po litischer Partizipati-
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on sieht sie sich in der postdemokrati
schen Konstellation dem Vorwurf aus
gesetzt. Bestandteil und möglicherwei
se sogar Multiplikatorin einer umfas
senden Regierungslogik zu sein. Sie 
entwirft ein Panizipationsdispositiv, das 
Bürgerinnen und Bürger in die Regie
rungslog,ik der Gouvemementalität um
fassend einbindet. d. h. reg ierbar macht. 
und ist damit auf die Funktion eines 
Steigbügelhalters für die reibungslose 
Reproduktion staatlicher Machtverhält
nisse zurückgeworfen. Bezieht die Po
litische BilduDg dagegen vor dem Hin
tergrund ihrer eigenen Ansprüche (die 
mindestens in der Förderung eigen
ständiger Urteilskraft bestehen) expli
zit kritisch Stellung zu den gouverne
mentalen Verhältnissen. verlä uft die 
Fluchtlinie der Positionierungsmög
lichkeiten über e ine radikale System
kritik bis hin zur Selbstauflösung der 
Politischen Bildung. 

Umschrift des Politik- und 
Partizipationsbegriffs in den 
neuen Demokratietheorien 

Reflektiert man diese Anforderungs
situation vordem Hintergrund derjüng
sten Diskussion um die neuen Demo
kratietheorien sowie insbesondere um 
den Begriff des Politischen. wird siebt
bar. dass sich die Aporetik der Konstel
lation für die Pol itische Bildung \·oral
lem aus der klassischen Vermessung des 
Politik- und Panizipationsbegriffcs er
gibt. Demnach wird der Politikbegriff 
in den einschlägigen Dimensionen ver
messen und politische Prozesse vor al
lem auf gesell~chaft l ich etablierte und 
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einschlägige Institutionen bezogen, an 
denen sich auch die neuen Partizipati
onsformen orientieren - etwa in Bürger
foren oder Initiativprogrammen (vgl. da
zu z.B. Nanz/Fritsche 2012). Nur durch 
einen solchen Anschluss kann dann auf 
die mitgedachte Funktion die Politik. 
welche nach gängiger Lesart darin be
steht. kollektiv verbindliche Entschei
dungen bereitzustellen. nachhaltig Ein
fluss genommen werden. Ein Partizipa
tionsverständnis. das an diese Grund
vennessung politischer Prozesse an
schließt, lässt s ich auf dem Raster der 
Unterscheidung von Inklusion und Ex
klusion abtragen: Man kann die an dem 
Entscheidungsprozess beteiligten und 
nicht-beteiligten Bürgerinnen und Bür
ger unterscheiden. Partizipation cr.;chcint 
auf dieser Folie als .. politische lnklusi
onsfonnel'" (Bora 2004, vgl. auch die 
Beiträge in Gusy 2004), die sich an ihren 
Zugriffsweisen dechiflfieren lässt: Be
mühungen um e ine stärkere Einbindung 
von Bürgerinnen und Bürgern können 
als Verstärkungen der I rtklusionsbemü
hungen und somit auch als Regienmgs
handeln im Sinne einer gouvememen
talile verstanden werden. Eine konse
quente krilische Reflexion im Sinne 
einer radikalen Eigenständigkeil des 
Subjekts in politischen Prozessen droht 
dagegen ,in einer Exklusion zu kulmi
nieren. 

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. 
AuHgangspunkt ist unter anderem die 
Wahrnehmung. dass :-;ich sogar in den 

Fachbeitrag 

institutionalisierten Räumen politischer 
Entscheidungsfindung, in denen Inklu
sion qua Prozess gegeben ist, keine Be
teiligungsmöglichkeiten in einem em
phatischen Sinne ergeben. "Man wird 
sagen. dass gerade die gereinigte Poli
tik die der Beratung und der Entschei
dung des Gemeinwohls eigenen Orte ge
funden habe: die Parlamente, wo man 
diskutiert und Gesetze verabschiedet, 
die Sphären des Staates. wo man ent
scheidet, die Höchstgetichtsbarkeit, d ie 
die Übereinstimmungen der Beratungen 
und Entscheidungen mit den Grundge
setzen der Gemeinschaft verifiziert. Un
glücklichervveise breitet sich gerade an 
diesen Orten die resignierte Meinung 
aus. dass es wenig zu beraten gibt, sich 
die Entscheidungen von selbst aufdrän
gen.'· ( Ranciere 2002. S. 2) M.a.W. die 
politischen Räume sind abgesteckt, ver
messen, metris iert. so dass sich ein 
grundlegend politisch-kontroverses Mo
ment nicht entfalten kann. 

Um dieses Phänomen der e ntpoliti
sierten Politik zu erfassen, w ird der Be
griff der Politik vom Begriff des Politi
schen unterschiede11. In unvertretbarcr 
Kürze lässt s ich Politik als das empiri
sche Gebiet der Politik verstehen, das 
d ie vielfältigen konventionellen Prakti
ken der Politik umfasst, während das 
Politische die grundsätzliche Frage auf
wirft, wie diese Praktiken e ingerichtet 
sind (vgl. dazu Mouffe 2007, S. 15ff.). 
Wesentlich dabei ist. dass die den Be
gritl der Politik konturierenden kon
ventionellen Praktiken in einemumfas
senden Sinne gedacht sind. Mit ihnen 
wird aufgesellschaftlich fonHatie1te Pra
xen abgehoben im Sinne einer sozialen 
Topologie: E5 wird festgelegt. welche 
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Partizipation in der Postdemokratie Partizipati
on. Es geht 
um die Fra
ge. wie die 
gesell
schafllichen 
Denkt"or
men, Vertei
lungen, 
\1uster, Aus
wählmög
lichkcitcn 
eingerichtet 
werden. 

Verbindungen hergestellt werden dür
fen, welche Äquivalenzen zugelassen 
und welche ausgeschlossen sind. Es ist 
nicht von einer unendlichen Vielfalt mög
licher Positionienmgen auszugehen. son
dern es wird in der Politik eine bestimmte 
Vielfalt von Verknüpfungen durch die 
Hen·schaft eines hegemonialen Diskur
ses installiert. D.h. es gibt weder eine 
vorgängig logische Kohä renz sozialer 
Positionen noch ein subjektives Aprio
ri. Alles wird e rst durch eine historische 
Praxis eingesetzt und stabilisiert (vgl. 
dazu Laclau/:vioutfe 1991. S. 144ff.) Der 
BegritT der Politik ist somit antiessen
tialist-isch, diskursiv. umfassend und 
gnmdlegend gedacht. Er ist dem Gn.m
de nach als ein ,.Regime des Sinnlichen·' 
(Ranciere 2002. S. 112) zu denken: die 
Einrichtung der gesellschaftlichen Mei
nung, 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 Ein
richtung 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 be
denten kann. dass eingerichtete Entschei
dungswege nachvollzogen werden. Dage
gen geht es in der Dimension des Poli
tischen um eine gnmdsützlichere Fom1 der 

polis 3/2012 

Die Um
setzung und 
Denhveise 
solcher Par
tizipations

fom1en ist indes anspruchsvoll, auch weil 
die Ebene des Politischen sich einer kla
ren Darstellbarkeil entzieht. Sie ist nur 
durch die Ebene der Politjk hindurch sicht
bar - sie lässl sich sogar als das "Undar
stellbare der Politik" (Butler 1998) be
zeichnen. 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 ver
schwände auch das Politische. Erst im 
Unbehagen einer spezifischen Einrich
tung der Politik und ihrer Artikulation 
wird das Politische sichtbar. 

Genau an dieser Stelle ergibt sich die 
Möglichkeit, Po litische Bildung und Par
tizipation zu denken. ohne in die apere
tisehe Anfordenmgssituation Zlt geraten. 
entweder eine Apologie der Politik zu 
betreiben oder deren Abschaffi.tng zu for
dern. Denkt man Partizipation mit Hil
fe der Unterscheidung von Politik und 
Politischem. geht es nicht mehr um In
klusion vs. Exklusion. sondem um For
men der Artikulation und Unterbrechung. 
Wenn man davon ausgeht. dass die Di
mension der Politik in einer hegemo
nialen Ordnung besteht. nach der alle 
Elemente dadurch ihre Bedeutung, ihre 
Identität erhalten. dass sie durch eine 
festgelegte Anzahl von Relationen in ei
ner .. strukturie rten Totalität" verortet 
sind. kann durch eine Artikulation das 
spezifische .,Gefüge·· um die je spezifi
sche Identität modifiziert werden. Dem
nach bnn e ine Artikulation a l'> Pra xi.;; 

aufgefasst werden, ,.die eine Beziehung 
zwischen Elementen so etabliert, dass 

ihre Identität als Resultat einer artikula
torischen Praxis modifiziert wird'· 
(Laclau/Mouffe 1991, S. 155). Politi
sche Partizipation wäre in diesem Sin
ne umfassender zu verste hen - als Arti
kulation von spezifischen Zusammen
hängen. die bislang nicht in der 
.,strukturierten Totalität'· vorkommen. 
So lassen sich etwa die Aktivitäten der 
Piratenpartei als die Artikulation eines 
Mitbestimmungsanspruches ohne vor
herige umfassende Orientierung im Wis
sen verstehen. In einer ,.gegenläufigen" 
Bewegung lässt sich Partizipation als 
.,Unterbrechung" denken. Es geht um 
eine Unterbrechung der .,Idee der Dis
positionen'' (vgl. Ranciere 2008, S. 
I Stf). In der Jdee der Dispositionen wer
den Modi des Sprechensund der Betei
ligung festgelegt- eine Partizipation be
stände darin, genau diese Modi zu un
terbrechen. Darstellungen, Experimente, 
Demonstrationen. Selbstdarstellungen 
oder Ausdrucksfennen versc haffen ent
spreche nden Momenten Geltung. Parti
zipation als Unterbrechung öffnet den 
Raum der Politik durch Irritationen zum 
Raum des Politischen hin - Partizipati
on als Artikul:ation formuliert Positio
nen aus dem Raum des Pol itis chen in 
den Raum der Politik hinein. 
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