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Demokratische Innovation versus bürokratische Tradition?  

Über die Anschlussfähigkeit der Ergebnisse von E-Partizipationsverfahren an die 

internen Verhaltenslogiken in kommunalen Verwaltungen 

 

Kommunen setzen seit einigen Jahren verstärkt auf partizipative Beteiligungsverfahren, um die 

Akzeptanz politischer Entscheidungen zu erhöhen. Auch im Hinblick auf die Qualität 

politischer Entscheidungen sind die Hoffnungen, die an diese Verfahren geknüpft werden groß. 

Die Expertise der Bürgerinnen und Bürger könne transferiert und somit neue Innovations- und 

Kooperationspotentiale identifiziert werden. Mithilfe von Informations- und 

Kommunikationstechniken (ICT) können Bürgerbeteiligungen zudem – im Gegensatz zu 

„herkömmlichen“ Formaten – dezentral, orts- und zeitungebunden stattfinden und somit 

Kommunikation verstetigen und neue Nutzergruppen erschließen. (E)-Partizipation soll in der 

Theorie also zu gleichsam „informierteren“, wie besseren Beschlüssen führen. Der Erfolg und 

Misserfolg von E-Partizipation ist dabei, gerade im Hinblick auf die Verwertbarkeit der 

Resultate, stark von sozio-organisationalen Faktoren abhängig. In diesem Zusammenhang geht 

das Paper der Frage nach, unter welchen Voraussetzungen die Ergebnisse von Online-

Partizipationsverfahren an die internen Modi der Entscheidungsfindung in öffentlichen 

Verwaltungen anschlussfähig sind. 

Denn fast immer sind öffentliche Verwaltungen der Ausgangs- und teilweise auch der faktische 

Endpunkt von E-Partizipationsverfahren. Sie organisieren, begleiten und evaluieren online-

gestützte, top-down initiierte Beteiligungsverfahren. Dabei ist allerdings zweifelhaft, ob solche 

neuen Verhandlungsarrangements, vor allem im Hinblick auf abstrakte und konfliktreiche 

Regelungsgegenstände, mit dem hierarchischen Modus der Entscheidungsfindung innerhalb 
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von Kommunalverwaltungen kompatibel sind. Praktiken wie verteiltes Brainstorming, 

moderierte Dialoge oder ergebnisoffen angelegte Bürgerbefragungen sind schließlich nicht 

lediglich eine Übersetzung tradierter Formen partizipativer Entscheidungsfindungsprozesse, 

sondern stellen eine Erweiterung des Partizipationsspektrums und eine Veränderung des 

Koordinationsmodus dar, auf die Verwaltungen innerorganisatorisch reagieren müssen. Zudem 

werden bereits etablierte Prozesse und Logiken innerhalb der Verwaltung potentiell 

herausgefordert. 

Das Paper orientiert sich theoretisch am Mikroinstinstitutionalismus, der Organisationen selbst 

als Institutionen versteht und damit eine potentielle Beständigkeit und Veränderungsresistenz 

von Handlungen in Organisationen unterstellt. Grundlage sind erste Ergebnisse einer 

qualitativen Einzelfallstudie zum landesweiten E-Partizipationsportal „meinBerlin“ im 

Rahmen des H2020-Projekts „Transforming into Open, Innovative and Collaborative 

Governments“ (TROPICO). Im Rahmen der Fallstudie werden Experteninterviews mit 

Angestellten verschiedener Bezirksverwaltungen und der Senatsverwaltung geführt, die sich 

unter anderem auf den Betrieb der Partizipationsplattform und dem Umgang mit den 

Beteiligungsergebnissen beziehen. 


