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Abstract (300 Wörter) 
 
Im Rahmen einer Doktorarbeit wurden Bürgerenergie-Initiativen sowie Verfahren der 
Öffentlichkeitsbeteiligung im Kontext von Windenergie in Deutschland untersucht. Hierbei 
wurden sowohl quantitative als auch qualitative Methoden in 80 Bürgerenergie-Projekten in 
Deutschland genutzt, an einem Online-Survey nahmen knapp 3.000 Mitglieder teil. 
Die Ausgangsfragestellung betrifft die Bedeutung von Partizipation, Sozialkapital, 
Zivilgesellschaft und Schaffung diskursiver Öffentlichkeiten im lokalen Raum. 
Demokratietheoretische Anknüpfungspunkte finden sich bei folgenden Konzepten: 
- Eigenständig politisch-gesellschaftlich handelnde Bürger in lokalen Einheiten (i.S.v. 
bürgerschaftlichem Engagement), welche die Gestaltung ihrer unmittelbaren Umwelt selbst 
in die Hand nehmen: Idee der „Starken Demokratie“ von Benjamin Barber (1984) 
- Ausbildung von bindendem Sozialkapital innerhalb zivilgesellschaftlicher Gruppierungen 
und zwischen diesen (überbrückendes Sozialkapital) nach Robert Putnam (2000) 
- Idee von „getarnter“ Demokratie („Stealth Democracy“) durch Handeln von Bürgern im 
Verborgenen (z.B. in Nachbarschaften, Quartieren) nach  Hibbing/Theiss-Morse (2003) 
- Kommunitaristische Ansätze, Idee der assoziativen Demokratie (Hirst 1994), Schaffung 
diskursiver Öffentlichkeiten durch deliberative und kollektive Entscheidungsfindungsprozesse 
(Habermas 1981), Betonung von Gemeinschaft (Pettit 2010, Taylor 2005, Wolin 1994) 
- Kritik der Postdemokratie-Theoretiker: Postdemokratische Partizipation durch eigen-
nütziges Engagement, zeitlich begrenzt, mit geringem Aufwand (z.B. „Scheckbuch-
Partizipation“) und welches primär für die eigene Reputation verfolgt wird und dabei auch 
dem Erlebnis dienen soll („Event-Charakter“) (Blühdorn 2013, Michelsen/Walter 2013). 
 

Im Rahmen der eigenen Untersuchung konnte nachgewiesen werden, dass Beteiligte in 
Bürgerenergie-Initiativen 
- Demokratie in Gemeinschaften primär durch Stimmrechte und Artikulation definieren 
- Möglichkeiten der Einflussnahme zwar stark gewichtet werden, aber tatsächlich wenig 
Ideeneinbringung und Diskussion stattfinden 
- sich stark informieren und Transparenz sowie aktuellen, ständigen Informationsfluss einen 
sehr hohen Stellenwert einräumen 
- durch Partizipation und Engagement mehr Interesse an Beteiligung im öffentlichen Raum 
und Beteiligungsinitiativen entwickeln 
 

Damit kann die demokratietheoretische These einer Vitalisierung der Demokratie durch 
bottom-up-Initiativen im lokalen Raum bestätigt werden – dies kann allerdings vor allem im 
Zusammenspiel mit Top-down-Verfahren positiv bewertet werden, da je nach Kontext und 
situativ angemessen verschiedene Ansätze der Integration und Partizipation von Bürgern 
dienen können (Idee der multiplen Demokratie nach Nolte 2011).  


