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Deutschland ist zwar keine Wüste des 
Bürgerengagements, aber der Weg bis 
zu der von Staat, Wirtschaft und Haupt-

amtlichen in allen Institutionen ernstgenom-
menen Zivilgesellschaft ist  noch weit. Beispiele 
dafür, wie guter Bürgerwille verpufft oder ab-
geschmettert wird, gibt es leider viele. 

Königstein im Taunus zum Beispiel hat 
ein wohlanständiges Publikum einen über-
aus wohlanständigen Stadtverordnetenvorste-
her und einen freundlichen Bürgermeister. Im 
Stadtteil Schneidhain sollte ein Sportplatz in 

ein Wohngebiet und ein Ladenzentrum um-
gewidmet werden, der neue Sportplatz sollte 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite ent-
stehen. Durch den Grundstückshandel ist aus-
reichend Geld da für ein besseres Fußballfeld, 
ein besseres Sportlerheim, einen neuen Kin-
derspielplatz, ein Kleinfußballfeld und eine 
Rollschuhbahn. 

Das ist, sollte man meinen, eine großartige 
Chance, die Bürger vor Ort in das Projekt ein-
zubeziehen. Was für eine Art Ladenzentrum 
wollen wir haben? Was nicht? Was geschieht 

REGELMÄSSIG FORDERN POLITIKER DIE MITWIRKUNG 
DER BÜRGER EIN – DOCH MITZUBESTIMMEN HABEN SIE WENIG

Die Zivilgesellschaft kommt 
nicht auf Kuschelkurs

H E N N I N G  V O N  V I E R E G G E

Bis auf wenige Ausnahmen steht die Bürgerbeteiligung in Deutschland ganz am Anfang.
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»  Es fehlt – und das nicht nur an diesem Ort – 
erkennbar der politische Wille, zivilgesellschaftliche

Strukturen wirklich einzuführen «

mit dem existierenden kleinen Laden, der jetzt 
im Dorf gewissermaßen die „Linde“ ist, bei der 
sich alle treffen? Wie kommen Kinder und Leh-
rer, die jetzt den nahen Sportplatz nutzen, zu-
künftig mit dem weiteren Weg zurecht? Wer 
kümmert sich um einen Kinderspielplatz, der 
auch angenommen wird? Und so weiter und so 
weiter.

FEHLENDER WILLE

Nun, die Leser dieses Textes wohnen nicht in 
Königstein und haben wohl auch nicht vor, dort 
hinzuziehen. Es geht ja auch nicht um Planungs-
details. Es geht um das Prinzip einer Lebensqua-
litätsverbesserung durch Bürgerengagement. 

Und da sieht es beschei-
den aus: Eine sogenannte 
Bürgerversammlung, die 
Halle ist gut gefüllt: Der 
hochwohlanständige Stadt-
verordnetenvorsteher wird 
nicht müde zu betonen, 
dass die Bürger fragen dür-
fen, aber bitteschön keinen 
Meinungsstreit austragen 
sollen. Oder ungefragt Ant-
worten geben. Das sei nicht 
die Aufgabe einer Bürger-
versammlung.  Er nennt ei-
nen Paragraphen, aus dem 
das klar hervorgeht. Alter-
nativen zur Planung seien 
bereits im Stadtparlament 
ausgiebig und abschließend 
erörtert worden. Der Inves-
tor dürfe nicht verschreckt 
werden. Der Ortsbeirat sol-
le hernach einbezogen wer-

den, wenn es um die Details der Ausgestaltung 
der Anlagen gehe. Mit anderen Worten: Selbst 
bei einer fast einmütigen Zustimmung wird der 
Bürger nicht wirklich um seine Meinung ge-
fragt, noch gar um seine aktive Mitwirkung ge-
beten. Stadtverwaltung und Repräsentativgre-
mien haben offenbar genug miteinander zu tun, 
sich abzustimmen. Die Anregungen der Bürger 

werden in diesem Entscheidungsprozess noch 
nicht einmal als Meinungsäußerungen per digi-
taler Kommunikation erbeten.

Es fehlt – und das nicht nur an diesem Ort 
– erkennbar der politische Wille, zivilgesell-
schaftliche Strukturen wirklich einzuführen. Es 
gibt in Deutschland ganz wenige Ausnahmen, 
einige Leuchttürme der Bürgerbeteiligung 
wie Nürtingen, ansonsten stehen wir ganz am 
Anfang. 

Das gilt auch für die ehrenamtliche Mitwir-
kung in Institutionen. Das Angebot unterstüt-
zender Laien verstört große Teile der Lehrer-
schaft. Man lese nur die Polemiken der GEW 
gegen Initiativen wie Ashoka und Teach First. 
Auch Paten für Arbeitslose haben es oft schwer. 
Weder die Agentur für Arbeit noch deren Bil-
dungsträger wollen sich mit ihren bezahlten 
Kursen auf diesem Wege überprüfen lassen. 
Man kann diese Beispiele fast beliebig um wei-
tere verlängern. 

EIN IMPULS AUS ENGLAND

Genau hier setzt die Liverpool-Rede des 
englischen Premierministers David Cameron 
vom Juli 2010 an, von der man sich wünschen 
würde, dass sie hier in die Debatte um Bürger- 
und Zivilgesellschaft einbezogen wird. Laut 
Cameron soll Problemlösung zukünftig nicht 
mehr ausschließlich „top-down“, also von oben 

Dr. Henning von 
Vieregge  
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2009 Hauptge-
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Frankfurt. Zum Jah-
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sein Buch „Der 
Ruhestand kommt 
später“ (FAZ-Ver-
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Gerade auf lokaler Ebene wird die Meinung der Bürger 
von Politikern und Investoren als störend empfunden.
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» Kritiker halten Zivilgesellschaft für eine Illusion vom 
Himmel auf Erden, die an der egoistischen Natur des Menschen 

immer wieder zerschellen werde «

nach unten erfolgen. Die Bürger sollen „sich 
frei und mächtig genug fühlen, sich selbst und 
ihren Kommunen zu helfen“. Das nennt Came-
ron „building the Big Society“, und er spricht 
von einem mächtigen kulturellen Wandel. 
Denn, so der Premier weiter, „we need to turn 
government completely on its head“.

In Deutschland ist der Druck von unten 
heute wahrscheinlich noch zu schwach für 
eine solche Weichenstellung der grundsätzli-
chen Art. Politik und Administration wissen 
seit Stuttgart 21 nochmals aufgefrischt, dass 
Zivilgesellschaft eben nicht nur harmlos un-
verbunden neben Markt und Staat entstehen 
wird, sondern die bisherige Machtverteilung 
angreift und an den Schnittstellen erhebliche 
Sortierungskonflikte auslöst. Andernfalls wer-
den die Hoffnungen auf gesteigerte Lebensqua-
lität trotz sinkender staatlicher Ressourcen bit-
ter enttäuscht werden.

Was ist mit der 68er/Babyboomer-Generati-
on, die jetzt langsam aus der Vollzeitbeschäfti-
gung herauswandert? Ist sie nicht noch frisch 
und tatendurstig genug? Politisch durchset-
zungstrainiert ist sie ja. Sie kann die Idee der 
Bürgergesellschaft theoretisch und vor allem 
praktisch voran zu bringen. Diese Generation 
hatte doch schließlich begriffen, dass die viel-
fach angewendete Ausrede aus den siebziger 
Jahren, erst müsse das System verändert wer-
den, dann denke man über sich und sein Leben 
nach, nicht mehr zieht. Der Bürger weiß heute: 
Abwarten hilft nicht, Protestbriefe verändern 
nicht, man muss schon selber zulangen. Man 
kann in jede Initiative vor Ort das gesamte glo-
bale Know How reinpacken. Also Graswurzel-
bewegung im großen Zusammenhang. 

ILLUSION ODER VISION?

Kritiker halten Zivilgesellschaft für eine Il-
lusion vom Himmel auf Erden, die an der ego-
istischen Natur des Menschen immer wieder 
zerschellen werde. Doch was ist schlecht an der 
Vision von der guten Nachbarschaft hierzulan-
de und weltweit, die sich auch (oder gerade) in Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG 

Am Wiesengrund 2, 01917 Kamenz · Tel: 03578 359-0 · www.sachsenfahnen.de

erhältlich als
Stoffbanner,
Werbedisplay,
Tischdisplay oder
X-Display T

ab sofort 
im Onlineshop
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2012

Anzeige

schlechten Zeiten erhält und die die wachsen-
den Defizite staatlicher und familiärer Struktu-
ren ausgleicht?  Macht derjenige etwas falsch, der 
versucht, die Idee von der aktiven Bürgergesell-
schaft an einem Ort, zu einem Thema zusammen 
mit Gleichgesinnten praktisch umzusetzen? 

Noch nie war eine Generation für diese Auf-
gabe so gut ausgebildet und verfügte über eine 
so lange Erfahrung in Veränderungsprozessen 
und hatte ein so langes Leben vor sich wie die 
nun im Ruhestand befindliche „68er-Genera-
tion“. Sie ist jetzt gefordert. Zivilgesellschaft  
muss oben und unten, lokal, national und in-
ternational  in Gang gesetzt werden. Sie darf 
keine Bewegung der Privilegierten zugunsten 
der Privilegierten werden. Das sind massive, 
aber reizvolle Herausforderungen. ■
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