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AngewAndte geogrAphie

den vielfältigen instrumenten der Bürgerbeteiligung in 
kommunalen planungs- und entscheidungsprozessen wird 
in Forschung und praxis seit einigen Jahren große Auf-
merksamkeit zuteil. teilweise ist diese mit einer geradezu 
euphorischen Bewertung ihrer Leistungsfähigkeit im hin-
blick auf die Verwirklichung einer sozial gerechteren regie-
rungsführung verbunden. der Beitrag zeigt am Fallbeispiel 
porto Alegre anhand theoriegeleiteter empirischer Unter-
suchungen, dass jedoch auch deliberative und partizipato-
rische politikinstrumente, die auf einer aktiven Mitwirkung 
der Bürger gründen, einer stetigen kritischen Überprüfung 
bedürfen, wenn sie über ihre politische Legitimationsfunk-
tion hinaus gesellschaftlichen wandel ermöglichen sollen. 
nur unter Berücksichtigung der immer asymmetrischen 
Machtstrukturen zwischen den unterschiedlichsten kom-
munalpolitischen Akteuren und Betroffenen kann Bürger-
beteiligung so gestaltet werden, dass sie der ungleichen 
durchsetzungsfähigkeit gesellschaftlicher Anliegen im 
kommunalpolitischen gestaltungsprozess wirksame Mecha-
nismen zum Chancenausgleich entgegen setzen kann.

Bürgerbeteiligung weltweit zunehmend im Fokus

Schon seit Beginn der 1970er Jahre beschäftigt das thema 
der direkten Bürgerbeteiligung in planung und politik zahl-
reiche Sozialwissenschaftler unterschiedlicher diszipli-
nen. Auch die Angewandte geographie beschäftigt sich 

zunehmend damit. das wissenschaftliche interesse an Fragen 
der Bürgerbeteiligung in prozessen der kommunalen ent-
scheidungsfindung verstärkte sich, weil die entsprechenden 
instrumente seit den 1990er Jahren im Alltag der Stadtplanung 
vieler Stadtverwaltungen erheblich an Bedeutung gewonnen 
haben. diese entwicklung betrifft keinesfalls nur den euro-
päischen und nordamerikanischen raum, sondern erhielt in 
der Anfangsphase sogar entscheidende impulse aus Latein-
amerika. in Kommunen von entwicklungs- und Schwellen-
ländern gewann die thematik eine besondere dynamik, da 
instrumente der demokratischen entscheidungsfindung seit 
fast zwei Jahrzehnten von internationalen entwicklungs-
organisationen wie beispielsweise weltbank und Undp 
(United nations development programme) ausdrücklich 
gefördert werden (vgl. theuer Linke 2011: 161 f.).

Bürgerbeteiligung in Brasilien

in Brasilien werden, insbesondere nach der redemokra-
tisierung des Landes Mitte der 1980er Jahre, zahlreiche 
Verfahren praktiziert, welche die Bürger in prozesse der 
politischen entscheidungsfindung einbeziehen. dazu zäh-
len die „thematischen Konferenzen“, welche auf allen 
ebenen der regierung (Bund, Länder und Kommunen) 
stattfinden. thematische Konferenzen wurden in den letz-
ten zehn Jahren in Brasilien beispielsweise in den Berei-
chen der gesundheits-, Bildungs- und Umweltschutzpolitik 
sowie insbesondere auch im Bereich der Stadtentwicklung 
realisiert. eine weitere Form, die Bürger in die planung ein-
zubeziehen, stellen die „thematischen Beiräte“ dar, welche 
inzwischen in praktisch allen politischen Bereichen existie-
ren. diese Beiräte setzen sich aus Vertretern der regierung, 
der Fach- und dachverbände sowie aus weiteren unter-
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schiedlichen Vertretern der organisierten Zivilgesellschaft 
zusammen. in diesen demokratisch verfassten gremien 
werden die richtlinien für die jeweilige sektorale politik 
der regierungen diskutiert. in manchen Kommunen wie 
porto Alegre und Belém werden auch sogenannte Stadtkon-
gresse abgehalten, auf denen Leitlinien für die entwicklung 
der Städte mit den Bürgern diskutiert und definiert werden.

die durchführung öffentlicher Anhörungen ist in den 
Kommunen – ebenso wie auf den anderen regierungs-
ebenen – gängige praxis geworden. Bei vielen städtebauli-
chen Maßnahmen und insbesondere bei großprojekten sind 
öffentliche Anhörungen pflicht. in porto Alegre dürfen die 
Bürger bei bestimmten Anhörungen aktiv mitwirken und 
über inhaltliche Sachfragen mitbestimmen. grundsätzlich 
hat jeder Bürger, der an einer öffentlichen Anhörung teil-
nimmt, bei den diskutierten themen ein rederecht.

im Folgenden sollen einige erfahrungen aus porto 
Alegre in den Bereichen Stadtplanung und Stadtverwaltung 
analysiert werden. die darlegungen basieren überwiegend 
auf den ergebnissen eigener empirischer Forschungen im 
rahmen einer promotion am geographischen institut der 
eberhard Karls Universität tübingen (vgl. Mororó 2012).

Partizipative Entscheidungsfindung im 
Kommunalplanungsbeirat

Auf kommunaler ebene spielen die thematischen Bei-
räte bei den debatten und bei der entscheidungsfindung 
in den verschiedenen politikbereichen – beispielsweise 
Stadtplanung, gesundheit, Bildung, Umwelt und Sozial-
wohnungsbau – eine wichtige rolle. die Arbeit eines die-
ser Kommunalbeiräte wurde in porto Alegre ausführlich 
untersucht: der „Kommunalbeirat für Stadtentwicklung“ 
(CMdUA = Conselho Municipal de desenvolvimento 
Urbano Ambiental) setzt sich aus 27 Mitgliedern zusammen, 
die drei typen von Stakeholdern repräsentieren: regierung, 
nichtregierungsorganisationen (nro) bzw. dachverbände 
sowie Bezirksvertretungen der Bevölkerung (s. Abb. 1).

Bei der paritätischen Zusammensetzung erhält jede der 
drei gruppen neun Stimmen. CMdUA-Mitglieder haben 
in der regel zweijährige Mandate. die meisten Vertreter 
der „regierungsfraktion“ werden vom oberbürgermeister 
ernannt. welche dachverbände und organisationen der 
Zivilgesellschaft einen Sitz im CMdUA bekommen, wird in 
Art. 40 des Stadtentwicklungsplanes geregelt. einige dach-
verbände wie SindUSCon (Verband der Bauunternehmer 
von rio grande do Sul) und große nro wie SergS (Ver-
einigung der ingenieure von rio grande do Sul) haben in 
der regel einen Stammsitz im CMdUA. die Bewohner der 
Stadtbezirke wählen ihre Vertreter direkt.

im CMdUA werden nicht nur allgemeine Leitlinien der 
Stadtentwicklung diskutiert, sondern auch zentrale städte-

bauliche Maßnahmen formell genehmigt, etwa großsied-
lungs-, Straßenbau- und sonstige infrastrukturprojekte. 
der CMdUA ist allerdings nur eine von mehreren insti-
tutionen, welche die genannten städtebaulichen Maßnah-
men genehmigen. Bevor die projekte zur genehmigung 
an den CMdUA übergeben werden, werden sie von einem 
wichtigen Fachausschuss (CAUge = Comissão de Aná-
lise Urbanística e gerenciamento) inhaltlich und politisch 
beurteilt. CAUge ist ein expertenausschuss, dessen Mit-
glieder in den Fachabteilungen der Kommunalverwaltung 
tätig sind. des weiteren müssen die bedeutendsten städte-
baulichen Maßnahmen und ihre Finanzierung im gemein-
derat von porto Alegre beschlossen werden.

Vor diesem hintergrund muss die rolle des CMdUA 
differenziert betrachtet werden. Seine demokratische 
Funktion ist insoweit von Bedeutung, als dass dort politi-
sche interessen parallel zu den traditionellen Verfahren der 
repräsentativen demokratie bis zu einem gewissen grad 
abgewogen werden können. Als ein demokratisches gre-
mium zur Steuerung der Stadtplanung kann der CMdUA 
wichtige impulse für die entwicklung städtebaulicher 
Maßnahmen geben und zum teil auch eine Kontrollfunk-
tion über Vorhaben der Kommunalverwaltung ausüben. er 
kann auch als ‚Sprachrohr‘ der Bevölkerung für die soge-
nannten „planungsregionen“ (Abb. 2) dienen. Jede der acht 
planungsregionen hat ein „regionales planungsforum“, das 
wiederum als weitere dezentrale instanz der Bürgerbetei-
ligung fungiert. die von der Bevölkerung direkt gewähl-
ten „planungsforumsdelegierten“ arbeiten eng mit den 
CMdUA-Mitgliedern zusammen. in Kooperation mitein-
ander können Forumsdelegierte und CMdUA-Mitglieder 
projekte initiieren und/oder Vorschläge zur Stadtentwick-
lungspolitik einbringen.

Abb. 1 Zusammensetzung des Kommunalplanungsbeirates von porto 
Alegre. (Quelle: eigener entwurf)
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Vor allem beim novellierungsprozess des Stadtentwick-
lungsplanes von porto Alegre ab dem Jahr 2007 spielten die 
CMdUA-Mitglieder und die delegierten der regionalen 
planungsforen eine wichtige rolle. Sie erarbeiteten Vor-
schläge zur Veränderung der seit 2000 geltenden Bauvor-
schriften und Leitlinien der Stadtentwicklungspolitik. im 
rahmen dieses novellierungsprozesses durften auch Bürger 
Veränderungsvorschläge einreichen. nicht übersehen wer-
den darf jedoch die trotz stimmrechtlicher gleichstellung 
vorhandene faktische Machtasymmetrie zwischen den im 
CMdUA repräsentierten Akteursgruppen. darauf soll spä-
ter ausführlicher eingegangen werden.

Partizipation im Rahmen des Bürgerhaushaltes

Seit den 1990er Jahren stellen Bürgerhaushalte in vielen 
Ländern der welt eines der bekanntesten Verfahren zur 
Bürgerbeteiligung in der kommunalen haushaltspolitik dar. 
der Bürgerhaushalt von porto Alegre erlangte als früher 
Modellfall weltweiten Bekanntheitsgrad. das Beteiligungs-
instrument wurde bereits 1989 ins Leben gerufen und wird 
bis zum heutigen tag angewendet. im rahmen dieses Ver-
fahrens wird den Bürgern die Möglichkeit eingeräumt, eine 
prioritätenliste für investitionen des kommenden haus-
haltsjahres aufzustellen, die von der Kommunalverwaltung 
eingehalten werden soll.

die investitionsprioritäten werden von den beteiligten 
Bürgern in den Bürgerversammlungen in direkter Abstim-

mung jährlich neu beschlossen. hierfür wird den Bürgern 
ein themenkatalog vorgegeben, aus dem sie ihre bevorzug-
ten themen auswählen. erst nach dieser Auswahl wird von 
den Mitgliedern des Bürgerhaushaltsbeirats (Cop = Con-
selho do orçamento participativo) in Kooperation mit Ver-
tretern der Kommunalverwaltung eine rangliste aufgestellt. 
die rangliste der investitionsprioritäten wird nach themen-
bereichen – etwa wohnung, gesundheit oder Asphaltierung 
– sowohl für die ganze Kommune, wie auch innerhalb der 
jeweiligen Bürgerhaushaltsbezirke aufgestellt. Bei dieser 
Aufstellung müssen im Voraus festgelegte und gewichtete 
Kriterien berücksichtigt werden. Zu diesen Kriterien zählen:

•  Qualität der Versorgung der jeweiligen Bezirke mit 
städtischen infrastrukturen wie trinkwasser, gesund-
heitszentren, Schuleinrichtungen (gewichtungsfaktor 3),

•  gesamtzahl der Bewohner pro Bezirk (Faktor 2),
• von den Bürgern prioritär gewählte themen (Faktor 3).

Für die Bereiche, die auf den ersten vier Stellen rangieren, 
sollen mehr finanzielle ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden (für nähere informationen zum Bürgerhaushalt von 
porto Alegre vgl. Zimmermann 2004: 172 ff.; theure Linke 
2011: 56 ff.).

die themen, die über einen Untersuchungszeitraum 
von 15 Jahren hinweg von der Bevölkerung am häufigsten 
gewählt wurden, sind Sozialwohnungsbau, Straßenbefesti-
gung sowie wasser- und Abwassereinrichtungen. tabelle 1 
zeigt die themen, die zwischen 1992 und 2006 auf die ers-
ten drei plätze der prioritätenliste gewählt wurden.

Abb. 2 dezentralisierung 
der Bürgerbeteiligung in 
der Kommune porto Alegre 
(Kartographie: rogerio 
Mororó nach plänen der 
prefeitura Municipal de porto 
Alegre – pMpA)
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Welchen Mehrwert für die Kommunalpolitik bringt 
Bürgerbeteiligung?

die Frage, welchen Mehrwert die direkte Bürgerbeteiligung 
in prozessen der Stadt- und haushaltsplanung erbringen 
kann, ist von Fall zu Fall sehr differenziert zu beantworten. 
Auf der theoretischen ebene wird Bürgerbeteiligung je nach 
denkschule unterschiedlich betrachtet. einerseits sehen 
etwa Anhänger der „theorie des kommunikativen han-
delns“ im Sinne von Jürgen habermas (vgl. healey 2006) 
ebenso wie die Verfechter des „input-Konzeptes der demo-
kratie“ (vgl. Zimmermann 2004: 40 f.) direkte Bürgerbetei-
ligung meistens als eine reale Möglichkeit, politische und 
gesellschaftliche Verhältnisse zu transformieren. Verfechter 
des gouvernementalitätsansatzes hingegen betrachten Bür-
gerbeteiligung als nur eine unter mehreren „Technologies of 
Government“ (d. h.: politische instrumente oder Verfahren, 
welche unterschiedlichen Zwecken dienen können – vgl. 
Mororó 2012, S. 393 f.). Aus deren perspektive ist Bür-
gerbeteiligung nicht notwendigerweise als Strategie zum 
„empowerment“, also zur Stärkung der Machtposition der 
Bevölkerung sowie zur Kontrolle und inhaltlichen Verände-
rungen von politik anzusehen, sondern kann durchaus auch 
als verfeinerte Strategie der interessendurchsetzung und des 
Machterhalts benutzt werden.

Bislang durchgeführte empirische Untersuchungen zu 
den Auswirkungen partizipativer Kommunalplanung konn-
ten die oben geschilderte theoriekontroverse nicht auflösen. 
die Arbeit von Mororó (2012) zeigt, dass die in der empi-
rischen Literatur und in anwendungsbezogenen Leitfäden 
weitverbreitete „these der Umkehrung von prioritäten“ 
bei städtischen investitionen zwar ganz in Übereinstim-
mung mit dem Ansatz des kommunikativen handelns und 
des input-Konzeptes der demokratie steht, diese jedoch in 
porto Alegre empirisch nicht nachweisbar ist.

Vertreter der these einer Umkehrung von prioritäten 
gehen davon aus, dass eine auf direkter Bürgerbeteiligung 
basierende Kommunalpolitik zu „Umverteilungseffekten“ 
führen würde. demzufolge würden sich neue investitionen 
der Kommunalverwaltung inhaltlich nicht länger auf groß-
projekte und räumlich nicht weiter auf die reichen Stadtbe-
zirke konzentrieren, sondern vielmehr auf sozial schlechter 

gestellte Viertel mit besonderen infrastrukturdefiziten (vgl. 
daniel 1994: 296 f.). eine solche Umkehrung von priori-
täten würde langfristig nicht nur die Armut bekämpfen, 
sondern auch soziale disparitäten in den Städten abbauen. 
Jüngere empirische Untersuchungen stellen die Annahme 
einer prioritätenumkehr jedoch in Frage.

Umkehrung von Prioritäten durch Bürgerbeteiligung 
oder Legitimation dominanter politischer Interessen?

die Frage, wie sich direkte Bürgerbeteiligung in den Kom-
munen auf planung, politik und gesellschaft auswirkt, lässt 
sich ausgehend von den in porto Alegre geführten empi-
rischen erhebungen nicht allgemeingültig beantworten. 
dafür fehlen bislang nicht nur ausgereifte erhebungsinst-
rumente, sondern auch allgemein anerkannte indikatoren 
zur Messung von Auswirkungen und ergebnissen von Bür-
gerbeteiligung. dennoch weisen bereits vorhandene empi-
rische Forschungsergebnisse auf die notwendigkeit hin, 
gängige theoretische Annahmen des Mainstreams in der 
demokratieforschung zur kommunalen Bürgerbeteiligung 
zu korrigieren.

die these einer Umkehrung von prioritäten basiert auf 
Verallgemeinerungen und auf indikatoren, die keine ver-
lässlichen wissenschaftlichen Aussagen zur Frage der 
Umverteilung von finanziellen ressourcen in porto Alegre 
erlauben. Vorhandene daten und informationen zeigen, 
dass die Ausgabenverteilung der Kommunalverwaltung 
porto Alegres keinesfalls mit den im rahmen des Bürger-
haushaltsprozesses von den Bürgern gewählten prioritäten 
in Übereinstimmung steht (vgl. Mororó 2011).

des weiteren zeigen die empirischen Untersuchungen 
zum planungsbeirat CMdUA und auch zur speziellen Frage 
der Bürgerbeteiligung bei der Fortschreibung des Stadtent-
wicklungsplanes, dass die Möglichkeiten, bei der gestal-
tung der planungspolitik in porto Alegre mitzuwirken, bei 
den verschiedenen Stakeholdergruppen sehr ungleich ver-
teilt sind. gut organisierte und finanzstarke Lobbygruppen 
haben nachweislich auch in porto Alegre erheblichen ein-
fluss auf die Kommunalpolitik. Bauvorschriften werden 
häufig gemäß dominierenden wirtschaftlichen interessen 

Tab. 1 prioritätenrangfolge kommunaler themen im Bürgerhaushalt porto Alegres (1992–2006). (Quelle: verändert nach Baierle (2007: 10))
themen Jahr

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
wasser/Abwasser 1 1 3 3 2 3 3 1 3 – 6 – – –
Sozialwohnungsbau 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1
Straßenbefestigung 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 3 3
erziehung 2 – – – – – – – – – 2 2 3 2 2
gesundheit – – – – – – – – 3 – – – – – 3
Soziales – – – – – – – – – – – – 2 – –
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abgeändert bzw. durch Ausnahmeregelungen außer Kraft 
gesetzt. Aufgrund des einflusses mächtiger Lobbygrup-
pen setzt sich trotz Bürgerbeteiligung in vielen Fällen die 
Logik der gewinnmaximierung durch. dies zeigt sich etwa 
an einer ausgeprägten Vertikalisierung der Bauformen, die 
das historische Stadtbild nachhaltig verändert oder an einer 
stark erhöhten Baudichte in den Stadtvierteln mit hohen 
immobilienpreisen. Schwach organisierte interessengrup-
pen sind hingegen kaum in der Lage, die planungspolitik 
im Sinne sozialer und gesamtgesellschaftlicher interessen 
zu beeinflussen. die Machtasymmetrie zwischen den ver-
schiedenen, an partizipativen planungsprozessen beteilig-
ten interessengruppen und Akteuren wurde im rahmen 
der Arbeit von Mororó (2012) anhand unterschiedlicher 
indikatoren nachgewiesen.

Die demokratische Herausforderung kommunaler 
Bürgerbeteiligung angehen

Bürgerbeteiligung, die den Anspruch erhebt, nicht nur als 
gesellschaftlich akzeptiertes Legitimationsinstrument zu 
dienen und zur Bemäntelung wirtschaftlicher interessen 
in der Kommunalpolitik funktionalisiert zu werden, muss 
auch die unterschiedlichen einflussmöglichkeiten verschie-
den starker interessengruppen auf kommunale planungs- 
und entscheidungsprozesse offen thematisieren. in porto 
Alegre hat die Bürgerbeteiligung nach über 20 Jahren noch 
zu keiner nachweisbaren transformation der herrschenden 
Machtstrukturen geführt. Viele deliberationen und ent-
scheidungen, die im rahmen demokratischer institutionen 
wie CMdUA und Bürgerhaushalt oder von demokratischen 
Bürgerversammlungen erfolgten, haben demnach faktisch 
einen pro-forma-Charakter. dem Schein und dem politisch-
medialen diskurs nach wird von den beteiligten Bürgern 
bestimmt, was in der politik geschieht. tatsächlich aber die-
nen viele demokratische debatten und Abstimmungsverfah-
ren weitgehend der notwendigen politischen Legitimation, 
die von der Stadtpolitik und den sie tragenden zentralen 
Lobbygruppen für ihre Vorhaben benötigt wird.

die Befunde der in porto Alegre durchgeführten empi-
rischen Untersuchungen bestätigen einige Annahmen von 
Forschern, die sich mit gouvernementalität beschäftigen 
und für Machtfragen in kommunalpolitischen Aushand-
lungsprozessen besonders sensibel sind. Sie widerlegen hin-
gegen zentrale Annahmen von Vertretern des Mainstreams 
in der Forschung zur direkten demokratie. die ergebnisse 
lassen den Schluss zu, dass Bürgerbeteiligung in vielen Fäl-
len tatsächlich als „technology of government“ fungiert. 
Somit würde Bürgerbeteiligung nicht wirklich der trans-
formation lokaler Machtstrukturen und auch nicht der wirk-
samen Bekämpfung von Armut und sozialer Ungleichheit 
durch empowerment dienen, sondern vielmehr der Legi-

timation von Vorhaben mächtiger interessengruppen und 
damit der reproduktion überkommener gesellschaftlicher 
Machtstrukturen. diese problematik muss – nicht nur im 
Fall porto Alegres – in der empirischen Forschung theorie-
geleitet weiter untersucht werden und in die Formulierung 
von handlungsempfehlungen für gesellschaftlich-trans-
formatorische Ansätze partizipativer Bürgerbeteiligung 
münden.
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