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Kommunen als Impulsgeber der Demokratie in schwierigen Zeiten
Wie können wir gemeinsam zukunftsfähige Lösungen finden?

Der Spannungsbogen des Wochenendes:

Was uns in diesen Tagen besonders bewegt: 
„Mit dem Ohr der Menschheit ist es so beschaffen, daß es den Schall zu verschlafen und erst durch das 
Echo zu erwachen pflegt.“

Arthur Schnitzler

„Die zentrale Rolle (bei der Frage, was Menschen gesund erhält)spielt …der Begriff Kohäsion…Zur 
Kohärenz gehören drei Aspekte: die Fähigkeit, die Situation, in der man sich befindet, und die 
Zusammenhänge zu verstehen-also das Gefühl der Verstehbarkeit; weiterhin die Überzeugung, dass man 
das eigene Leben gestalten kann-das Gefühl der Handhabbarkeit; sowie schliesslich der Glaube, dass das 
Leben einen Sinn hat – das Gefühl der Sinnhaftigkeit.“ Götz Eisenberg – Im Abseits 
https://www.jungewelt.de/artikel/315001.im-abseits.html //Dunkelkammern des Ichhttps://www.jungewelt.de/artikel/315001.im-abseits.html //Dunkelkammern des Ich   
(https://www.jungewelt.de/artikel/314933.dunkelkammern-des-ich.html) 
Vergleiche auch
http://www.sueddeutsche.de/kultur/soziologie-soziologe-zygmunt-bauman-ist-tot-1.3326633

� (Rückkehr des Archaischen,, Abwehr, Ausgrenzungen, Angst – Identität, Verstehbarkeit, 
Kohäsion )

� Vergleiche auch: http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/43404/Freiheit-ist-
kapitalistischer-Mainstream

� (Verflachung der Kommunikation – Ikonographisierung der Kommunikation)

„Der Staat ist einerseits so unverzichtbar wie noch nie in aller bisherigen Geschichte, andererseits ist er in 
einem bisher unvorstellbaren Maße den Interessen seiner Bürger ausgeliefert.“
Dieter Hoffmann-Axthelm: Lokaldemokratie und Europäisches Haus Dieter Hoffmann-Axthelm: Lokaldemokratie und Europäisches Haus 

�� Spannungsverhältnis zwischen repräsentativer Demokratie und der Demokratie der EinzelnenSpannungsverhältnis zwischen repräsentativer Demokratie und der Demokratie der Einzelnen
�� Gefährdung institutioneller BindungenGefährdung institutioneller Bindungen
�� Austritt aus dem VerständigungszwangAustritt aus dem Verständigungszwang
�

„„Dem Volksentscheid fehlt, gerade weil er als Korrektiv innerhalb des Gegenpols, des Vertretungssystems, Dem Volksentscheid fehlt, gerade weil er als Korrektiv innerhalb des Gegenpols, des Vertretungssystems, 
funktioniert, eben das, was allererst Autonomie erzeugt, die Selbstbindung der Entscheidendenfunktioniert, eben das, was allererst Autonomie erzeugt, die Selbstbindung der Entscheidenden  „  „ Dieter Hoffmann-Dieter Hoffmann-
Axthelm a.a.O.Axthelm a.a.O. 

Mutmacher
� narrative Regionalentwicklung, http://www.stadtumland-nrw.de/home  /  
�  narrative Stadtentwicklung, 

https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/nordwaerts/start_nordwaerts/index.html
� Quartiersakademie (http://www.vm.nrw.de/presse/pressemitteilungen/Archiv-des-MBWSV-

2016/2016_11_24_Quartierstagung1/index.php//https://www.quartiersakademie.nrw.de/quartier/
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de/home
� vernetzte Nachbarschaften, 

(https://www.quartiersakademie.nrw.de/quartier/de/home/additionalInfo
�  Umgang mit Innovationen -Transformationsprojekte und Einbindung in 

Transformationsprojekte ( (https://www.facebook.com/pg/AufbruchamArrenberg/posts/ 
http://www.aufbruch-am-arrenberg.de/site/home/aktuell/)

� zivilgesellschaftliche Impulsprojekte (Investitionen in die Gemeinschaft) z.B. Samtweberei 
Krefeld, http://samtweberviertel.de/http://www.neue-nachbarschaft.de/

� Intermediäre:    https://dieurbanisten.de/ (https://stadtbaukultur-
nrw.de  /  https://heimatwerker.nrw  /  )

� Schlussfolgerungen

� Verhältnis zwischen repräsentativer und direkter Demokratie –Rollenklärung, 
Prozesssicherung

� Parlament und Administration – nicht ausgeschöpfte kommunale Handlungsmöglichkeiten

� Verstetigung gesamtstädtischer Diskurse, interkommunale und stadtregionale Angebote 
Vergleiche:https://www.wagenbach.de/buecher/titel/1026-die-konsultative.html

� Mehr Selbstbestimmung? Vergleiche: https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3642-
0/Lokaldemokratie-und-Europaeisches-Haus     

https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3642-0/Lokaldemokratie-und-Europaeisches-Haus
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