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A. Einleitung
Die Dmchfiihrung von offentlichen Grofiprojekten flilut heute inuner wieder zu Konflikten zwischen Staat und Biirgern. Ein prominentes und aktuelles Beispiel daflir ist die
Auseinandersetzung mn den Ausbau des Stuttgarter Bahnhofs («Stuttgart 21» ). Die Geschichte solcher Proteste begann mit der Anti-Atomkraftbewegung in den 1970er Jahren
und bezieht sieh heute auf aile Arten von Projekten, von Mafinahmen auf dem Gebiet der
Verkehrsinfrastruktur (Flughiifen, Bahnhofe, Hafen, Fernstrafienbau), der Energieversorgung (Stromtrassen, Atomenergienutzung, Staudamme, \Vindparks), der Miillentsorgung,
Grofiveranstaltungen mit nachhaltigen Infrastruktureffekten oder Landschaftsveriinderungen (Weltausstellungen, Olympiaden) bis hin zur Einrichtung von Naturschutzgebieten
oder kommunalen Projekten wie Kindergarten oder Konzerthiiusern. Bei offentlichen
Grofiprojekten ist regelmiifiig mit Protesten und Widerstand seitens potentiell Betroffener
zu redmen, gleich ob es sich mn Grundentscheidungen iiber die Nutzung bestinunter
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Tedmologien oder über alternative Formen der Nutzung von natürlichen Ressourcen,
um regionale Entwicklungskonzepte oder um lokale Investitionsentscheidungen handelt.
Ursachen für den gestiegenen öffentlichen Widerstand sind im zunehmenden Umweltbewusstsein der Bevölkerung zu sehen, in negativen Erfahrungen und daraus erwachsendem
Misstrauen in Politiker und Verwaltung, in der Ideologisierung von politischen Positionen, in einer abnehmenden Bereitschaft, für die Gemeinschaft einseitige Opfer zu
erbringen, aber auch in gestiegenen Partizipationsansprüchen. Im Zusammenhang mit
«Stuttgart 21» wurde von deutschen Medien sogar der Begriff «Wutbürger» geprägt.
Die konventionellen Verfahren der repräsentativen Demokratie und das hierarchisch
organisierte Verwaltungsverfahren scheinen diesen Protesten und den gestiegenen Beteiligungswünschen der Bürger bei Sachentscheidungen nicht gewachsen zu sein. In
Deutschland wurde auf diese Entwicklung seit Beginn der 1990er Jahre in zweierlei Weise
reagiert.
Erstens wurden auf der kommunalen und der Länder-Ebene zunehmend Verfahren
der direkten Demokratie eingerichtet. Vorbildcharakter hatten dabei die Schweiz und
Kalifornien. In Deutschland gab es seit der Wiedervereinigung eine Tendenz zum Volksentscheid auf dezentraler Ebene: Die Kommunalverfassungen aller fünf neuen Länder
sahen Plebiszite vor (Osterland 1996). Im Anschluss wurde in drei alten Bundesländern
(Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Bayern) die Möglichkeit eines kommunalen
Referendums in die Kommunalverfassungen eingeführt - in Bayern per Volksentscheid.
In Baden-Württemberg und Hessen waren kommunale Bürgerentscheide schon länger
möglich, weitere Länder folgten (Humpert 1990; Erbguth 1995). Seit 1998 sind direktdemokratische Elemente in allen 16 Länderverfassungen enthalten. Die Ausgestaltung der
direkt-demokratischen Instrumente ist dabei sehr variantenreich. Es gibt Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheide und Referenden mit und ohne Beteiligungs- oder
Abstimmungsquoren, sowie auf der kommunalen Ebene Einwohnerant.räge, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Insbesondere auf der kommunalen Ebene wurde von diesen
Instrumenten seither mit jährlich über 300 Bürgerbegehren reger Gebrauch gemacht
(http://www.datenbank- buergerbegehren.de; Freitag/Vatter 2008).
Zweitens wurden zur Lösung politischer und gesellschaftlicher Konflikte neuartige Verhandlungslösungen, wie Mediation, runde Tische, Planungszellen (Diene! 1992) oder Politikdialoge vorgeschlagen und auch eingesetzt (Holznagel 1990; Hoffmann-Riem/SchmidtAssmann 1990; Holzinger 2001a und b; Geis 2005). Vorbild waren dabei die USA und
Kanada, die bereits seit den 1970er Jahren mit diesen Instrumenten experimentierten
(Fisher/Ury /Patton 2009; Bingham 1986; Amy 1987). Dazu kamen theoretische Kon-
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zepte der deliberativen Demokratie, wie sie etwa von .Jürgen Habermas (1981, 1992)
oder .lohn Dryzek (1990, 2000) entwickelt wurden. Diese Theorien setzen darauf, dass
gesellschaftliche Konflikte mit Hilfe von Diskursen, Bürgerforen oder Konsensuskonferenzen gelöst werden können, die auf dem rationalen Austausch von Argumenten
beruheiL Die verhandlungsbasierten und diskursiven Verfahren treten mit dem Anspruch
an, gesellschaftliche Konflikte besser lösen zu können als die konventionellen Verfahren. Sie werden im Folgenden unter dem Begriff der «informellen Beteiligungsverfahren»
zusammengefasst, da ihnen im Gegensatz zur direkten Demokratie und den repräsentativdemokratischen und Verwaltungsverfahren regelmäßig keine Entscheidungs-, sondern nur
eine Empfehlungsfunktion zukommt.
In .diesem Beit.rag sollen einige theoretische Überlegungen zum Leistungspotential der
informellen Beteiligungsverfahren im Vergleich zur direkten Demokratie angestellt werden.
Zunächst werden die Basismerkmale von vier Grundtypen des politischen Entscheidens
skizziert (Abschnitt B). Im nächsten Schritt werden mögliche Evaluationskriterien für
Entscheidungsverfahren entwickelt (Abschnitt C). Für die vergleichende Analyse der
direkten Demokratie und der informellen Beteiligungsverfahren werden drei zentrale
Leistungskriterien ausgewählt: die Wohlfahrtseffekte, die Verteilungswirkungen und die
Sachangemessenheit der Entscheidung. In den Abschnitten D und E wird dann für
zwei Konflikttypen, nämlich für Standortkonflikte mit Verteilungsimplikationeil und für
Überzeugungskonflikte mit ideologischen Verhärtungen, gezeigt, zu welchen Ergebnissen
hinsichtlich der drei Evaluationskriterien die beiden Verfahren jeweils führeiL Abschnitt F
fasst die Ergebnisse zusammen.

B. Basismerkmale politischer Entscheidungsverfahren
Partizipative Verfahren und direkte Demokratie bilden in Deutschland allerdings nach
wie vor eher Ausnahmefälle bei der Regelung von Konflikten. Der Normalfall ist die
Entscheidung mittels repräsentativ-demokratischer in Kombination mit hierarchischbürokratischen Verfahren. Auf der Ebene des Zentralstaats und der Länder entscheiden
Parlamente über gesetzliche Regelungen und große Investitionen. Regionale oder lokale
Verwaltungen (bzw. je nach politischem System auch lokale Parlamente oder spezielle
Kommissionen) entscheiden über die Umsetzung dieser Regelungen und über kommunale Investitionen. Im Falle privatwirtschaftlicher Vorhaben erteilen oder verweigern sie
Genehmigungen, im Falle staatlichen Planungsvorbehalts führen sie konkrete Einzelfallplanungen durch und treffen damit potentiell konflikthafte Entscheidungen. Diese Form
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der Entscheidung durch repräsentative Demokratie und Hierarchie führte und führt in
vielen Fällen zu sozialverträglichen Ergebnissen.
In jüngerer Zeit gibt es jedoch die oben beschriebene Tendenz, dass Entscheidungen,
die auf diesem \Vege getroffen werden, keine soziale Akzeptanz mehr finden. Neben
die klassischen Verfahren repräsentative Demokratie und Hierarchie traten informelle
Beteiligung und direkt-demokratische Verfahren. Damit sind vier Grundtypen politischer Entscheidungsverfahren angesprochen. Diese vier Verfahren unterscheiden sich
grundlegend entlang zweier Dimensionen:
1. Repräsentation: Wird die Entscheidung durch alle Mitglieder des politischen Kol-

lektivs getroffen oder durch Repräsentanten?
2. Zustimmungserfordernis: Welche Entscheidungsregel wird verwendet und welche
Vetopositionen ergeben sich daraus?
Diese Basismerkmale sind im oberen Teil von Tabelle 1 zusammengestellt. Konkrete
Ausgestaltungen der Verfahren lassen sich durch weitere Merkmale beschreiben. Diese
Merkmale zeichnen dann aber (meist) bereits Varianten der Verfahrensgrundtypen aus.
Sie klassifizieren unvollständig und quer zu den Verfahrensgrundtypen, denn nicht alle
Merkmalsausprägungen sind für alle Grundtypen relevant. Die Verfahren können beispielsweise danach differenziert werden, ob und wie die Entscheidungsträger legitimiert
sind, für das Kollektiv zu handeln; nach welchem Modus Repräsentanten bestellt werden; nach welchem Prinzip die von einzelnen Repräsentanten vertretenen Teilkollektive
gebildet werden; wie viele und welche Repräsentationsgremien es gibt; ob und wie die
Entscheidungsmacht beschränkt ist; u.a.m. Im unteren Teil von Tabelle 1 sind beispielhaft
jeweils einige mögliche Varianten angegeben.
Es liegt nahe, anzunehmen, dass Verfahren, die sich sowohl grundlegend als auch in
der konkreten Ausgestaltung deutlich unterscheiden, auch bei der Lösung von Konflikten
zu unterschiedlichen Ergebnissen führen werden. Damit ist eine klassische Frage der
politischen Theorie berührt: \Velche Konsequenzen hat die Anwendung verschiedener
Entscheidungsverfahren für bestimmte grundlegende gesellschaftliche und staatliche Zielvorstellungen wie Wohlfahrt, Gerechtigkeit, Rationalität gesellschaftlicher Entscheidungen und politische Integration der Bürger? Welche Leistungen können die verschiedenen
Verfahren erbringen, welche Probleme verursachen sie?
Informelle Beteiligung und direkte Demokratie werden in der aktuellen Diskussion der
Hierarchie und der repräsentativen Demokratie als bessere Alternativen gegenübergestellt.
Die Praxis hat zwar gezeigt, dass die konventionellen Entscheidungsverfahren Mängel
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aufweisen. Ob sich die Hoffnungen, die in die Alternativen gesetzt werden, erfüllen
können, muss erst noch geprüft werden. Ihre Überlegenheit ist bisher weder systematisch
theoretisch gezeigt, noch empirisch nachgewiesen worden. Allerdings zeigen insbesondere
Analysen zur direkten Demokratie in der Schweiz, dass direkter Demokratie eine Ventilfunktion innewohnt, die Proteste verhindern kann (Fatke/Freitag 2012) oder dass die
Haushaltsdisziplin in Kommunen mit mehr direkter Demokratie größer ist (Feld 2011).
Dennoch verspricht eine vergleichende theoretische Evaluation einige Erkenntnisse.

C. Leistungsversprechen und Performanzkriterien für
direkte Demokratie und informelle
Beteiligungsverfahren
Die informellen Verfahren treten mit einer Reihe von Leistungsversprechen an. Betont
wird vor allem das Potential der Verfahren zu einer rationaleren und wohlfahrtssteigernden Konfliktlösung. In der rec.htswissenschaftlichen, psychologischen und politikwissenschaftlichen Literatur zu Negotiation und Mediation wird behauptet, dass es bei
Einsatz bestimmter Verhandlungstechniken in vielen Fällen zu einer Win-win-Lösung
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kommen könne, d.h. einer Lösung, bei der alle Konfliktparteien gewinnen (Amy 1987).
Tatsächlich geht das Konzept einer freiwilligen Verhandlung ja davon aus, dass - im
Konsens der Verhandlungspartner - ein Kooperationsgewinn erzielt werden kann. Andernfalls bräuchte man nicht zu verhandeln. Eine Win-win-Lösung stellt gegenüber der
Situation ohne Verhandlung eine Steigerung der kollektiven Wohlfahrt dar. Insofern ist
Wohlfahrtssteigerung eines der zentralen Versprechen von Verhandlungslösungen. Allerdings kann keineswegs davon ausgegangen werden, dass in jeder Konfliktsituation eine

Win-win-Lösung erreicht werden kann. Bei reinen Verteilungskonflikten sind 'Wohlfahrtssteigerungen nicht möglich. Die Möglichkeit der Realisierung von Kooperationsgewinnen
hängt außerdem immer auch von den Alternativen zur Verhandlung ab. Die Grenzen für
erfolgreiche Verhandlungen sind durch Faktoren außerhalb der Verhandlung gegeben,
ein positiv verlaufendes Verfahren allein kann den Kooperationsgewinn nicht sichern
(Holzinger 2001c).
\Venn Konflikte und suboptimale Situationen das Resultat von Informations- oder
Rationalitätsdefiziten sind, kann durch Diskurse und Argumentation allerdings doch eine
sachangemessenere Konfliktlösung erreicht werden. Dies kann durch Informationserweiterung und Abbau destruktiver Haltungen erreicht werden. Nach dem Harvard-Konzept
des Verhandeins (Fisher/Ury /Patton 2009) sollsachbezogenes Verhandeln vier Grundregeln verfolgen: Emotionen sollen von der objektiven Sachlage des Problems getrennt
werden; die Konfliktbeteiligten sollen sich auf ihre «<nteressen» konzentrieren, statt auf
«Positionem> zu beharren; es sollen möglichst viele Lösungsalternativen zu beiderseitigem
Nutzen entwickelt werden; und schließlich sollen die Lösungsoptionen neutralen Kriterien
unterworfen werden.
Rationalisierungseffekte treten nach Döbert (1996) allein dadurch auf, dass im Konfliktregelungsverfahren nicht mehr für die Öffentlichkeit, d.h. vor allem in den Massenmedien,
argumentiert wird, sondern dass ein Diskurs unter Anwesenden stattfindet. Die Verfahrensteilnehmer stehen unter dem «Zwang zu argumentieren»''1md unter der Beobachtung
und Kontrolle der anderen Teilnehmer. Anders als in der öffentlichen Debatte sind sie
gezwungen, Gegenargumente zu berücksichtigen und Selektivitäten in der Auswahl ihrer
Argumente aufzugeben. Dieser stark auf «Argumentieren» (Prittwitz 1996; Döbert 1996)
zielende Ansatz kann allerdings nur bei der Bewältigung von \Vahrnehmungs- oder
Überzeugungskonflikten helfen, Interessenkonflikte lassen sich in ihrem Kern kaum.durch
Argumentieren lösen.
Information, Kommunikation und Argumentation können jedoch Konflikte so weit
klären, dass verbleibende Interessen- und Verteilungskonflikte deutlich sichtbar werden
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und über «Verhandeln» gelöst werden können. Damit ist ein weiteres Versprechen der
informellen Konfliktregulierung angesprochen, ihr Potential, fairere oder gerechtere
Lösungen (Albin 1993) zu finde11. Im Verhandlungsverfahren kann versucht werden, eine
möglichst gerechte oder faire (eine von allen Parteien als fair betrachtete) Lösung des
Verteilungsproblems zu findeiL Es können Kompromisslösungen angestrebt oder adäquate
Kompensationen für Belastungen ausgehandelt werden. Allerdings zeigt die Praxis, dass
Kompensationslösungen trotz ihres Potentials, zu mehr Gerechtigkeit beizutragen, unter
einem gravierenden Akzeptanzproblem leiden (Holzinger 1997).
Ein weiteres Argument zugunsten der alternativen Konfliktlösungsverfahren wie auch
von Referenden ist, dass diese Instrumente vertiefte und verbreiterte Partizipation - und
damit ein lviehr an Demokratie - ermöglichen. Verbreitert ist die Partizipation insofern,
als Bürger an der Entscheidungsfindung beteiligt werden, die im konventionellen Verfahren nicht zum Zuge kämen. Vertieft ist sie dann, wenn eine echte Entscheidungsbeteiligung
gegeben ist . Von der erweiterten Partizi rmtion erwartet man sich zunächst eine höhere
Akzeptanz staatlicher Entscheidungen und die Beseitigung von Handlungsblockaden für
die Entscheidungsträger (Holznagel 1990; Hoffmann-Riem/Schmidt-Assmann 1990; Erbguth 1995). Gleichzeitig wird damit die Hoffnung auf verstärkte politische Mobilisierung
und Abbau von Politikverdrossenheit verbunden. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt,
dass allzu hohe Erwartungen an die integrierende Leistung erweiterter Partizipation nicht
gerechtfertigt sind, da mit der Beteiligung fast zwangsläufig Enttäuschungen verbunden
sind (Bora 1995).
Grundsätzlich positiv beantwortet wird im Allgemeinen die Frage nach der Verfahrensgerechtigkeit von informeller Beteiligung und direkt-demokratischen Verfahren im
Vergleich zu hierarchischen oder repräsentativ-demokratischen Verfahren. Bei direkter Abstimmung ist Transparenz der Entscheidungsprozesse und Chancengleichheit
gewäjn·leistet. Ob und für wen in informellen Verfahren eine größere Transparenz der
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Entscheidungsprozesse hergestellt wird, ist offen und hängt von der Art der rviedienbeteiligung ab. Bei Verhandlungsverfahren können außerdem große Machtunterschiede zwischen
den Verfahrensteilnehmern bestehen. Ob und wie solche Unterschiede im Verfahren aufgehoben werden können, ist einzelfallabhängig. Unklar ist auch, wie bei den - per· se
informellen - Verhandlungsverfahren Regelstabilität und Regeleinhaltung gewährleistet
werden sollen (vgl. zu Frage11 der Verfahrensgerechtigkeit und ihrer I11tegrationsfunktion
Albin 1993; Bora 1995).
Den informelleB Verfahren wird oft auch eine höhere Vl'rfahrenseffizienz zugeschrieben.
Durch das flexible Instrument der Verhandlung könnten Konflikte schneller und billiger
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gelöst werden. Hintergrund für diese Behauptung ist die Vorstellung, dass langwierige
Verzögerungen im Verwaltungsverfahren, gerichtliche und politische Auseinandersetzungen durch den \:Viderstand der betroffenen Bevölkerung mittels der neuen Verfahren
vermieden werden können und damit Zeit und Kosten gespart werden (Holznagel 1990).
Ein belastbarer empirischer Beleg dafür ist bisher nicht erbracht worden.
Auf der Makroebene wird der Beitrag der alternativen Verfahren zur gesellschaftlichen
Integration und zur Performanz demokratischer Staaten diskutiert. Erweiterte und vertiefte Partizipation, Wohlfahrtsgewinne durch kooperative Konfliktbewältigung, höhere
Transparenz und konsensuale Problemlösung durch die alternativen Verfahren sollen zu
verbesserter Akzeptanz staatlicher Entscheidungen und zu größerer Effizienz staatlichen
Handeins führe11. Der Einsatz der neuen Verfahren wird als notwendige ModPrnisierung
des Staates gesehen, da die alten hierarchisch-regulativt>n Steuerungsmechanismen des
Staates nicht mehr ausreichen.
Zusammengefasst werden den alternativen Verfahren im Vergleirh zu den konventionellen Verfahren der repräsentativen Demokratie oder dem Verwaltungsverfahren folgende
positive Leistungen zugeschrieben: Wohlfahrtssteigerung für die beteiligten Akteurt>; dit>
Beseitigung von Verteilungsungerechtigkeiteu; das Potential, sachangemt>ssene Lösungen
zu finden; vertiefte und verbreiterte Partizipation; höhere Verfahrensgerechtigkeit und
Verfahrenseffizienz; verbesserte Akzeptanz staatlicher Entscheidungen. Beinahe zu jedem
der genannten Leistungsversprechen werden jedoch von Kritikern Zweifel angemeldet.
Die Behauptungen zur Über- oder Unterlegenheit des einen oder anderen Verfahrens
beruhen oft darauf, dass bei Vergleichen implizit die Annahmen über die jeweiligen
Entscheidungsträger, über die institutionelle Einbettung und rechtliche Ausgestaltung
der Verfahren oder über die zu lösenden Probleme gt>ändert werden. Die jeweiligen Geltungsbedingungen der vorgebrachten Argumente werden im Allgemeinen nicht expliziert.
Eine> vergl ichrnde i\ 111jlyse muss foll{cnde Fragrn beantwort Pn: Ist eine syst f'matisch
bessere Pcrformnnz einz~ l uer Vrrf:,ilirco überhaupt zu erwarten? \Velche

erfahren

erscheinen hinsichtlich welcher Leistungskriterien besser oder weniger gut geeignet? Sind
bestimmte Verfahren besser oder weniger gut geeignet zur Lösung brst.immter Formen
von Konflikten? \Velche Eigenschaften der Verfahren können eine bessere Performanz
gewährleisten und wie können Defizite einzelner Verfahren gegebenenfalls durch rechtliche
und institutionelle Arrangements beseitigt oder gemildert werden? Inwieweit sollten
informelle Beteiligung und direkte Demokratie als Ergänzung, inwieweit als Alternativen
zu slen bestehenden Verfahren eingesetzt werden?
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Die empirische Beantwortung dieser Fragen steht allerdings vor großen Schwierigkeiten,
die hier nur angedeutet werden sollen. Ein erstes Problem besteht darin, ausreichend
viele vergleichbare Konfliktfälle zu finden. Für eine Evaluation der Verfahren müssten
möglichst viele Einflussfaktoren konstant gehalten werden . .Je mehr Faktoren man jedoch
konstant hält, umso weniger finden sieh passende Beispiele für alle Konflikt- und Verfahrenskombinat.ionen. Zweitens ist die Abgrenzung der Verfahren bei realen Fällen nicht
immer eindeutig zu leisteiL In demokratischen Staaten sind hierarchisch verlaufende
Entscheidungsprozesse (Verwaltungsverfahren) durch repräsentativ-demokratische Verfahren legitimiert, also ineinander eingebettet. Dies gilt in gleicher 'A'eise für informelle
Beteiligung. Drittens gibt es (noch) keine ausreichende Anzahl erforschter Fälle. Die
Primärerhebung der für eine Leistungsbewertung anhand der angesprochenen Kriterien
notwendigen Daten ist außerordentlich aufwendig. Besondere Bedeutung wird daher
der 1\Jeta-Analyse zur Umweltmediation von Jens Newig 1 zukommen. Dazu kommen
Probleme bei der Operationalisierung der Leistungskriterien, vor allem aber Erhebungsund Messprobleme bei den Indikatoren, die für die Leistungsmessung herangezogen
werden können. Dies gilt besonders für die Feststellung der Wohlfahrtseffekte und der
Vertei I ungswirkungen.
Zur Beantwortung der oben formulierten Fragen können jedoch auch theoretische
Analysen einen Beitrag leisten. Dies empfiehlt sich gerade auch angesiehts der Schwierigkeiten, vor denen eine empirische Evaluation steht. Im Folgenden sollen deshalb
einige grundsätzliche theoretische Überlegungen zur relativen Leistungsfähigkeit der
Verfahren angestellt werden. Nicht alle der oben angesprochenen Leistungskriterien für
Verfahren eignen sich jedoch in gleicher Weise für die theoret.ische Analyse. Bei den
folgenden Überlegungen werde ich mich deshalb auf die drei Kriterien Wohlfahrtseffekte
(1), Verteilungswirkungen (2) und Sachangemessenheit (3) der erzielten Konfliktlösung
beschränken.
1. Das Kriterium der Wohlfahrtseffekte stellt auf den gesamten, durch ein Projekt er-

zielbaren Nutzen ab. Die Frage lautet hier, ob verschiedene Verfahren besser oder
schlechter in der Lage sind, eine Lösung auszuwählen, die einen möglichst großen
Gesamtnutzen verwirklicht. Bei einem standortbezogenen Konflikt würde das heißen,
dass von allen möglichen Standorten derjenige gewählt wird, der unter Berücksichtigung aller ökonomisch und ökologisch relevanten Faktoren der günstigste ist. Bei
1
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einem Technologiekonflikt sollte für die günstigste der zur Debatte stehenden technologischen Alternativen entschieden werden. Die hier verwendeten Wohlfahrtskriterien
sind das Kaldor-Hicks-Kriterium (eine Situation ist dann besser als eine andere, wenn
die Gewinner die Verlierer kompensieren könnten und immer noch gewinnen) und das

Pareta-Kriterium (eine Situation ist dann besser als eine andere, wenn mindestens
ein Individuum besser gestellt wird und alle anderen indifferent sind). Geklärt werden
soll, ob informelle Beteiligung oder direkte Demokratie besser abschneiden, wenn es
darum geht, zwischen mehreren unter Wohlfahrtsgesichtspunkten unterschiedlich zu
bewertenden Alternativen eine Wahl zu treffen.
2. Konflikte entstehen unter anderem aufgrund von befürchteten oder bereits eingetretenen Ungleichheiten in der Verteilung von Lasten und Nutzen der Vorhaben.
\Vährend bestimmte soziale Gruppen von dem Projekt profitieren, tragen andere
deren HauptlasteiL Bei standortbezogenen Konflikten geht es meist in erster Linie um
die räumliche Konzentration der negativen Folgen eines Projekts. Soweit (echte oder
empfundene) Verteilungsungerechtigkeiteil Ursache des Konflikts sind, wird der Erfolg
des Konfliktlösungsverfahrens davon abhängen, wie mit diesem Problem umgegangen
wird. Die Verteilungsfolgen des Verfahrensergebnisses sind zentral für seine Akzeptanz.
Die Frage lautet hier also: 'Welche Verfahren sind besser geeignet, Lösungen zu finden,
die ein höheres Maß an Verteilungsgerechtigkeit verwirklichen?
Wann ist eine Verteilung von Lasten und Nutzen aus einer umweltrelevanten Tätigkeit
gerechter als eine andere? Auch wenn das Kriterium der Kürze halber als «Verteilungsgerechtigkeit)) bezeichnet wird, wird hier vorwiegend auf das Konzept der Gleichheit
zurückgegriffen. Da es bei der Verteilung von Lasten und Nutzen aus Projekten nicht
um Entlohnungsfragen geht, spielen Fragen der Leistungs- oder Bedarfsgerechtigkeit
keine Rolle. Um einen möglichst klaren und operationalen Maßstab zu erhalten,
soll Verteilungsgerechtigkeit einfach als Abweichung von der Gleichverteilung der
Lasten und Nutzen erfasst werden. Geklärt werden soll, ob unterschiedliche Verfahren ein unterschiedliches Potential besitzen, die konfliktauslösenden Ungleichheiten
auszugleichen, sie also durch redistributive Maßnahmen zu verringern.
3. Für eine Evaluation der Verfahren reicht es nicht aus, wenn nur die Effizienz und
Gerechtigkeit ihrer Ergebnisse betrachtet wird. Die in einem Verfahren getroffenen
Entscheidungen sollten auch problemadäquate Lösungen sein und längerfristig Bestand
haben. Die augenblickliche Akzeptanz durch die Betroffenen kann nicht das alleinige
Kriterium für ein Verfahrensergebnis sein, es muss auch der externe Maßstab der
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Sachangemessenheit angelegt werden. Die Frage lautet also, ob und inwieweit die
unterschiedlichen Verfahren in der Lage sind, das zum Konfliktgegenstand verfügbare
Wissen über Technikfolgen, Umwelt- und Gesundheitsrisiken, ökonomische Vor- und
Nachteile usw. optimal zu nutzen und in die Entscheidung einzubeziehen.
Es ist nicht zu erwarten, dass ein Entscheidungsverfahren durchgängig, d.h. bezüglich
aller Vergleichskriterien, besser abschneidet als die anderen. Außerdem kann nicht davon
ausgegangen werden, dass bestimmte Verfahren für jeden Konfliktfall besser sind als
andere. Die Leistungsfähigkeit der Verfahren ist nicht unabhängig davon, welches Problem
durch sie gelöst werden soll. Welche Leistungen Entscheidungsverfahren erbringen,
hängt also auch ab von der Art des Konflikts. Ein Verfahrensvergleich muss deshalb
grundleg nde Strukt.urmerkmale der zu lösenden Entsrheidungsprobleme beriicksicht.igen.
Theoret.isch lass n sich die KonfliHe anhand der Frage untersc!Hl.iden , worüber (worum)
die Konfliktbeteiligten denn streiten. Sie können zum einen über die gesellschaftlichen
Ziele streiten, die durch ein Projekt berührt werden. Sie unterscheiden sich in der Bewertung dieser Ziele, d.h. sie haben unterschiedliche Präferenzen bezüglich dieser Ziele
und bewerten daher die möglichen Ergebnisse des Projekts unterschiedlich (Wert- oder
Zielkonflikt). Zum zweiten können sie über die günstigsten Mittel zur Erreichung dieser
Ziele streiten. Sie haben dann unterschiedliche Einschätzungen dieser Mittel, die aus
unterschiedlichen Informationsständen und unterschiedlichen subjektiven Wahrscheinlichkeitseinschätzungen herrühren. Hier handelt es sich um einen Konflikt über prinzipiell
wahrheitsfähige Fragen, der über die Herstellung eines gemeinsamen, korrekten Informationsstands gelöst werden könnte (Überzeugungs- bzw. Einschätzungskonftikt). Drittens
schließlich können sie über die Verteilungsfolgen des Projekts streiten. Sie sind von den
Kosten und Nutzen des Projekts in unterschiedlicher Weise betroffen oder glauben dies
zumindest (Interessen- bzw. Verteilungskonflikt). Reale Konflikte werden meist eine
l'viischung aus zwei oder allen drei dieser Typen sein. In den folgenden Abschnitten
sollen zwei der drei Konflikttypen analytisch getrennt betrachtet werden. Abschnitt D
befasst sich mit der Entscheidung über einen standortbezogenen Verteilungskonflikt, in
Abschnitt E wird ein Überzeugungskonflikt zu Grunde gelegt.

D. Standortkonflikte und Verteilungsproblematik
Die meisten Konflikte dürften auch Verteilungsfragen betreffen. Besonders deutlich wird
der Verteilungsaspekt aber bei standortbezogenen'Konflikten . Der prinzipielle Unterschied
zwischen standortbezogenen und standortunabhängigen Konflikten liegt darin, ob sich
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das Problem der Verteilung von Lasten und Nutzen eines Streitgegenstands räumlich
manifestiert oder nicht. Standortkonflikte treten bei konkreten Ansiedlungsprojekten
auf, die zwar grundsätzlich als notwendig oder wünschenswert anerkannt sind, aber
nachteilige Folgen für Umwelt, Gesundheit oder Vermögen haben können. Die potentiellen
Belastungen einer Anlage an einem Standort verteilen sich - zumindest zum Teil - nicht
diffus, sondern treten vor allem in der Nachbarschaft der Anlage auf. Das räumliche
Auseinanderfallen von Lasten und Nutzen einer Anlage führt zum NIMBY-Syndrom
(not in my backya1·d), auch als St. Florians-Prinzip bezeichnet. Wanun sollten einige

wenige die Lasten eines Projekts tragen, dessen Nutzen sich auf viele verteilt? Diese
Situation hat Folgen für die Verteilungsgerechtigkeit, aber auch für die Mobilisierung von
Widerstand. Die räumliche Konzentration von Belastungen betrifft eine geographisch
abgrenzbare Gruppe, die sich relativ leicht organisieren lässt.
Das folgende Beispiel gibt die Grundstruktur eines Standortauswahlkonfliktes wieder.
In einem Landkreis soll eine Abfallbehandlungsanlage errichtet werden. Die grundsätzliche
Wünschbarkeit der Anlage ist unbestritten, da durch ihren Bau die Abfallbeseitigungsgebühren und die ökologischen Folgekosten für jedermann sinken. Die beiden Kommunen
A u'nd B kommen als Standorte für die Anlage in Frage. Tabelle 2 enthält eine fiktive
Aufstellung der für alle Betroffenen entstehenden Lasten und Nutzen.2

Anzahl

Nutzen

Kosten

Nettonutzen

Nettonutzen

Nettonutzen

A

B

Personengruppe

2

Anwohner A
Begünstigte A
Anwohner B
Begünstigte B
ü~rige

Einwohner

p .c.

p.c.

p.c.

gesamt

gesamt

3

4

5

6

;

2.000
500

2
3

1.000
500
6,000

-1

-2 000

0

3

1.500

500

4

-3

1.000

-3.000

3

500

1.000

6 000

6.000

7.000

6.500

2

0

2.000

[(rriß

gesamt

10.000

TabPlle 2: Kost.eu-Nut.zPu- Ver~lt•ich für zwt'i St.anclort.<:.

2

Die verweiH1Ptt•n Zahlt'll sind so gewiihlt., dw;s man si" Pinfach rPduwu kanu . Auf di<' a bsolut" Hiilu•
d<'r Zahlt•Jl kommt. es für clite Ar~UJIH:ntat.iou ukht. au, somkrn nur auf die fit:lat.iollcJL.
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• Der Landkreis hat 10.000 wahlberechtigte Einwohner. In der Kommune A wären
2.000 PPrsonen als Anwohner der Anlage von deren Emissionen und durch Lärmund Verkehrsbelastungen beeinträchtigt, 500 Einwohner wären als Arbeitnehmer
von der Anlage sehr stark begünstigt. In Gemeinde B sind 1.000 Anwohner negativ
betroffen, 500 sind durch die Anlage begünstigt. Die übrigen 6.000 Einwohner des
Kreises leiden weder unter den ökologischen Zusatzbelastungen, noch haben sie
einen besonderen Nutzen dmch die entstehenden Arbeitsplätze (Spalte 2).
• Jedem Einwohner des I<reis!'s entsteht durch die neue Abfallbehandlungsanlage ein
zusätzlicher Nutzen von 1, der sich aus verringerten Abfallbeseitigungsgebühren
und/oder den verringerten ökologischen Folgekosten der Entsorgung ergibt. Durch
die neu geschaffenen Arbeitsplätze erhalten bei beiden Standorten die jeweils
Begünstigten einen zusätzlichen Nutzen von 2 pro Person (Spalte 3).
• Für die Anwohner am Standort A ergeben sich aufgrund der zusätzlichen Emissionen, der Geruchsbelästigung, der Lärmbelästigung und dem erhöhten Risiko durch
den Anlieferungsverkehr Kosten in Höhe von 2 pro Pers011. Am Standort B sind die
geographischen und ökologischen Bedingungen ungünstiger als in A, weshalb sich
für die dortigen Anwohner sogar Zusatzkosten in Höhe von 4 pro Kopf ergeben.
Dort sind auch die Begünstigten von einem Teil der ökologischen Folgewirkungen
der Anlage betroffen (pro Kopf 1), da sie aus einem Gebiet rekrutiert werden, das
von den Emissionen noch erreicht wird. Die Begünstigten am Standort A leben
dagegen nicht in der Nachbarschaft der geplanten Anlage. Für sie ergeben sich
daher keine zusätzlichen Kosten. Dies gilt ebenso für alle übrigen Einwohner des
Kreises (Spalte 4).
• In Spalte 5 wird der Nettonutzen pro Person ermittelt, in den Spalten 6 und 7
der kollektive Nettonutzen für alle Personengruppen und für die beiden Standorte
insgesamt. Beim Standort A beträgt der Nettogesamtnutzen 7.000, beim Standort
B 6.500.
Der Standort A verwirklicht das Wohlfahrtsmaximum. Beieie Standorte wären aber
unter Verteilungsgesichtspunkten nicht wünschenswert, da die Anwohner zugunsten der
Anlagennutzer u.v.a. der Arbeitnehmer benachteiligt werden. Die Frage ist nun, für welchen Standort bei Anwendung der beiden Konfliktregelungsverfahren jeweils entschieden
wird. Dabei wird in diesem Beispiel vorausgesetzt, dass die Entscheidungsträger über
vollständige Information verfügen, den Inhalt von Tabelle 2 also kennen .
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Zunächst kann festgehalten werden, dass bei allen Verfahren das Wohlfahrtsmaximum
erreicht wird, wenn man den Entscheidungsträgern Gemeinwohlorientierung (Orientierung am kollektiven Nutzen) unterstellt. Jeder "Tähler oder Verhandlungsteilnehmer
weiß, dass der Standort A für das Kollektiv besser ist als B. Fasst man den Begriff der Gemeinwohlorientierung so weit, dass er auch das Ziel der Verteilungsgerechtigkeit umfasst,
würde außerdem eine Umverteilungsmaßnahme zugunsten der durch A Benachteiligten
beschlossen. Ist die Verteilungsnorm Gleichverteilung, würde der durch die Anlage für
das Kollektiv entstehende Nutzen auf alle Mitglieder so verteilt, dass jedermann einen
Zusatznutzen von 0,7 erhält (Gesamtnutzen 7.000/10.000 Personen). 3 Damit wäre eine
wohlfahrtsmaximierende und verteilungsgerechte Lösung erreicht . Dieses Ergebnis ist
allerdings lediglich eine Tautologie und verdient nur deshalb Beachtung, weil manchmal
bei der Diskussion der Verfahrensleistungen implizit die Annahmen über die Motivation
der Entscheidungsträger gewechselt werden. Im Folgenden soll stets von eigennützig
handelnden Entscheidungsträgern ausgegangen werden - auch dies ist aber keine völlig
realistische Annahme, wie wir wissen.

1. Direkte Demokratie
Die Entscheidungsträger in der direkten Demokratie sind alle wahlberechtigten Bürger.
Stimmen die Bürger eigennützig ab, wird für den unter 'Vohlfahrtsgesichtspunkten
negativ zu beurteilenden Standort B entschieden. Die 6.000 übrigen Einwohner sind
zwischen den beiden Standorten indifferent, sie werden also nicht zur Abstimmung gehen.
Abstimmen werden die 4.000 Betroffenen - das würde ausreichend sein, um ein übliches
Quorum zu erreichen. Davon stimmen 1.500 für A, nämlich die durch A Begünstigten
und die Anwohner von B, aber 2.500 für B, nämlich die Anwohner von A und die
durch B Begünstigten. Eine Umverteilungsmaßnahme, die die Anwohner von B für die
zu erwartenden Nachteile und die Begünstigten von A für den entgangenen Nutzen
entschädigt, würde keine Mehrheit finden: Nur diese beiden Gruppen (1.500 'Vähler)
würden dafür stimmen, alle anderen dagegen, da sie ja die Umverteilung finanzieren
müssten und deshalb gegenüber der Situation ohne Umverteilung schlechter gestellt
wären. Zwar sind prinzipiellunendlich viele Umverteilungsmodelle denkbar, aber keines
wäre durchsetzbar und zugleich gerecht. Gleich welche Gruppe für die Entschädigung
aufkommen sollte: Entweder würde eine Mehrheit gegen den Vorschlag sein (z.B. wenn
die übrigen Einwohner für die Umverteilung zahlen sollten) oder es würde eine Gruppe
3

Dö.' setr.t. natürlich voraus, dass t•s akzeptable Formt'n dt'r Komp.,nsat.ion p;iht. und da."' dt•r Nut.'-ten
vollstilndig teilbar ist..
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überstimmt werden, die aus ihrem Nutzenzuwachs die Entschädigung nicht finanzieren
kann (z.B. wenn die Anwohner von A oder die Begünstigten von B zahlen sollten). Damit
würde eine neue Verteilungsungerechtigkeit geschaffen. In der gegebenen Situation wird
das Verfahren der direkten Demokratie also zu einem Ergebnis führen, das weder die
Wohlfahrt maximiert, noch verteilungsgerecht ist.

2. Informelles Verfahren- Verhandlung
Verhandlungen wurden oben so charakterisiert, dass die Entscheidung einstimmig durch
ein Vertretergremium getroffen wird (vgl. Tabelle 1) . Während die repräsentative Demokratie dadurch definiert ist, dass die Entscheidungsträger durch die Vertretenen mit
Mehrheit gewählt werden, ist bei Verhandlungsverfahren zunächst offen, wer durch
wen vertreten wird und wie der Bestellungsmodus aussiebt. Hier soll im ersten Schritt
von einem Zwangsbeteiligungssystem ausgegangen werden, in dem alle Mitglieder des
Kollektivs durch Verhandlungsteilnehmer repräsentiert werden müssen. Diese Vertreter
entscheiden dann einstimmig darüber, an welchem der beiden Standorte die Anlage
gebaut wird. Welche der beteiligten Personen(gruppen) werden nun einen gemeinsamen
Repräsentanten entsenden? Bei der gegebenen Konfliktstruktur gibt es grundsätzlich drei
mögliche Verhandlungspositionen: man kann für den Standort A eintreten, für B sein,
oder indifferent zwischen beiden. Die Position pro-A vertreten die durch A Begünstigten
und die Anwohner von B, die Position pro-B vertreten die Begünstigten von B und die
Anwohner von A, die Position A-oder-B die übrigen Kreisbewohner. Selbst wenn alle fünf
bisher unterschiedenen Gruppen einen eigenen Vertreter entsenden würden, käme es in
der Verhandlung rasch zu einer Koalition der jeweiligen pro-A- bzw. der pro-B-Vertreter.
Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass die Verhandlung von je einem pro-A-,
pro-B- und A-oder-B-Vertreter geführt wird.
Nehmen wir an, die Verhandlungsführer haben dieselben Ziele wie ihre Gruppe,
vertreten deren Interessen also ohne Abstriche. Der pro-A-Vertreter repräsentiert 1.500
Personen, denen beim Standort A ein Gesamtnutzen in Höhe von 2.500 entsteht, beim
Standort B dagegen Kosten in Höhe von 2.500. Den 2.500 Personen, die für B sind,
entstehen bei B Nutzen in Höhe von 3.000, bei A Kosten von 1.500. Die A-oder-B-Position
wird von den übrigen 6.000 Kreisbewohnern eingenommen, denen bei jedem Standort ein
Nutzen von 6.000 entsteht. Eine einstimmige Entscheidung der Verhandlungsführer für
A oder B ist nur zu erreichen, wenn die jeweils negativ Betroffenen kompensiert werden.
Die Einstimmigkeit sichert ein Pareto-optimales Ergebnis, also ein Ergebnis, bei dem
kein Beteiligter schlechter gestellt wird als beim Status quo, der in diesem Fall für alle
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bei 0 liegt. Die Einigung setzt also Kompensation, d.h. eine Umverteilungsmaßnahme,
voraus. Rationale Verhandlungsführer werden sich für den Standort A entscheiden, da
hier der zu verteilende Gesamtnutzen am größten ist. Entschädigt werden muss dann die
pro-B-Fraktion, die Kompensationsleistungen in Höhe von mindestens 1.500 verlangen
wird. Mit Hinweis auf die Tatsache, dass alle anderen Gruppen durch die Realisierung
des Standorts A einen Nutzen haben, der größer Null ist, könnte der pro-B-Vertreter
aber auch mehr fordern. Bei der Höhe der Kompensationsforderung besteht also ein
gewisser Spielraum. Offen ist außerdem, welche der anderen beiden Gruppen wie viel
von der Kompensationszahlung übernimmt. Sie werden maximal so viel zu geben bereit
sein, dass der ihnen verbleibende Nutzen 0 nicht unterschreitet, das sind in diesem Fall
8.500 für beide zusammen. Innerhalb dieser Grenzen (mindestens 1.500, maximal 8.500)
ist jedes Verteilungsergebnis denkbar. Die Verhandlung führt also erstens dazu, dass
die wohlfahrtsmaximierende Lösung gewählt wird. Zweitens führt sie dazu, dass keine
Gruppe schlechter gestellt wird als beim Status quo, dass also die Ungleichheit in der
Verteilung von Nutzen und Kosten verringert wird. Wie die genaue Verteilung aussehen
wird, lässt sich auf der Basis unserer Annahmen nicht prognostizieren. Jedenfalls wird
nicht notwendig die Gleichverteilung erreicht.
'Vas passiert, wenn man die Annahme eines Zwangsbeteiligungssystems fallen lässt?
An einer freiwilligen Verhandlung würden nur diejenigen teilnehmen, die durch die anstehende Entscheidung unmittelbar negativ oder positiv betroffen sind, also die pro-A- und
pro-B-Vertreter. Der A-oder-B-Vertreter nimmt seine outside option wahr: Unabhängig
davon, was in der Verhandlung entschieden wird, kann er für seine Klientel einen Nutzen
von 6.000 sichern, indem er der Verhandlung fernbleibt. Er braucht sich dann an der
Kompensationszahlung nicht zu beteiligen- wodurch der Nutzen seiner Gruppe ja sinken
würde. Auch in dieser Situation werden sich die beiden verbleibenden Verhandlungsführer
für den Standort A entscheiden. Der resultierende Nutzen für die pro-A-Gruppe (2.500)
wäre groß genug, um die pro-B-Gruppe (-1.500) zu kompensieren. Das gilt zwar umgekehrt auch für den Standort B (3.000 und -2.500), der verbleibende (und potentiell zu
verteilende) Restnutzen wäre bei A mit 1.000 aber größer als bei B mit 500. Auch bei freiwilligen Verhandlungen wäre damit die Entscheidung für den wohlfahrtsmaximierenden
Standort gewährleistet. Eine Umverteilung würde allerdings nur zwischen der pro-A- und
der pro-B-Gruppe stattfinden, wobei wiederum das genaue Verteilungsergebnis offen ist.
Zwar wäre das Verteilungsergebnis dann akzeptabler als ohne Umverteilung (bei direkter
Demokratie), da niemand Nachteile gegenüber dem Status quo in Kauf nehmen muss. Die
beiden unmittelbar betroffenen Gruppen würden aus der Anlage jedoch deutlich weniger
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Nutzen ziehen (0,25 pro Person bei Gleichverteilung) als die nicht direkt berührte übrige
Kreisbevölkerung (1 pro Person). Im Vergleich zur Zwangsbeteiligung ist die freiwillige
Beteiligung unter Verteilungsgesichtspunkten also kritischer zu beurteilen. Ein üblicher
Kritikpunkt an Verhandlungen oder diskursiven Verfahren mit freiwilliger Teilnahme
ist, dass sie oft zu Lasten nicht beteiligter Dritter gehen und dass deshalb ein Recht zur
Teilnahme gefordert werden müsse. Hier wurde bewusst ein Beispiel gewählt, in dem
die Freiwilligkeit der Teilnahme dazu führt, dass nicht interessierte Dritte begünstigt
werden, was analog die Forderung nach einer Teilnahmepflicht nach sich zöge.
Diese Überlegungen zur Lösung eines Verteilungskonfliktes führen zu folgendem Ergebnis:
[. Bei der direkten Demokratie hängt das Ergebnis von der Verteilung der Wähler
über die Standorte ab, bzw. allgemeiner über die Interessenspositionen. Es kommt
nur auf die Anzahl der Personen an, nicht auf das Ausmaß der Kosten oder
Nutzen. Die Mehrheitsentscheidung kann weder V/ohlfahrtsmaximierung, noch
Verteilungsgerechtigkeit sicherstellen.
2. Bei der Verhandlung gehen in die Entscheidung dagegen die Präferenzintensitäten
ein, d.h. die Höhe von Kosten und Nutzen pro Person spielt eine Rolle. Die
Einstimmigkeit als Entscheidungsregel zwingt zur Kompensation derer, die durch
eine Entscheidung schlechter gestellt würden als beim Status quo. Eigeninteresse
und Kompensation führen zur Wohlfahrtsmaximierung: Man verteilt den größten
Kuchen. Die Verhandlung sichert aufgrund des Einstimmigkeitserfordernisses eine
größere Nähe zur Verteilungsgerechtigkeit als das Abstimmungsverfahren.

E. Überzeugungskonflikte und ideologische Verhärtungen
Öffentliche Großprojekte unterscheiden sich im Grad der Unsicherheit über die möglichen
Folgen einer Planung. Wenn es um mögliche zukünftige Nutzen oder Lasten von Projekten
geht, ist grundsätzlich von Unsicherheit auszugehen. Handelt es sich um Projekte, die
mit im Prinzip bekannten Techniken arbeiten, sind auch die Folgen im Prinzip bekannt,
es lässt sich also eine Risikoeinschätzung vornehmen. Handelt es sich jedoch um neue
Technologien, dann sind Risikoaussagen zunächst unmöglich, es ist also von Ungewissheit
auszugehen.
Je höher das Ausmaß der Unsicherheit ist, desto schwieriger dürfte es für die Konfliktbeteiligten sein, eine sachangemessene Konfliktlösung zu finden. Dies liegt zum
einen (trivialerweise) daran, dass keine sichere Informationsbasis für die zu treffende
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Entscheidung vorliegt. Zum anderen werden in einer Situation hoher Unsicherheit oft
Interessen- oder \Vertkonflikte von Überzeugungskonflikten überlagert. Interessengegensätze können hinter kognitiven Differenzen «versteckt)) werden, denn subjektive
\Vahrscheinlichkeitseinschätzungen über ungewisse zukünftige Ereignisse können nur
schwer entkräftet werden. Im folgenden Beispiel sollen solche Interessenkonflikte jedoch
ausgeklammert werden, es geht nur um die Bearbeitung von Einschätzungsdifferenzen, d.h. um den Umgang mit unterschiedlichen Überzeugungen bezüglich subjektiver
Wahrscheinlichkei ten.
In einem Kollektiv, etwa einem Staat, soll eine Entscheidung über die Einführung
einer neuen Technologie, z.B. über die gentechnische Manipulation von Nahrungsmitteln, getroffen werden. Der Staat kann die Technologie zulassen oder verbieten. Die
Technologie hat positive und negative Potentiale. Die positiven Folgewirkungen könnteu
z.B. in der Lösung bestimmter Ernährungsprobleme, in der verbesserten Haltbarkeit
der Nahrungsmittel oder in einer Verbilligung der Herstellung bestehen. Die negativen
Folgewirkungen könnten etwa der unerwünschte Gentransfer oder Gesundheitsschäden
bei der Konsumption sein. Über den Eintritt der negativen und positiven Potentiale
besteht Unsicherheit.
Die Aktualisierung des negativen bzw. positiven Potentials der Technologie soll der
Einfachheit halber zu einem Ereignis zusammengefasst werden. Tritt das Ereignis ein,
entsteht ein gesellschaftlicher Nutzen in Höhe von N, tritt es nicht ein, entstehen gesellschaftliche Kosten in Höhe von K. Es gibt bereits einige Erfahrungen mit der fraglichen
Technologie in anderen Staaten und Versuchsergebnisse. Auf dieser Basis lässt sich im
Prinzip eine Wahrscheinlichkeit p des Ereignisses berechnen, die dem «wahren)) p urnso
näher kommt, je vollständiger und korrekter die verfügbaren Informationen berücksichtigt
werden. Wir haben es also nicht mit einer Situation völliger Ungewissheit, sondern mit
einer Risikosituation zu tun . Der gesellschaftliche Erwartungsnutzen E der Technologie ist
E

= pN + (1-p)K. Das wahre p kann nur über eine aufwendige Technikfolgenabschätzung

ermittelt werden, es ist nicht allgemein bekannt. Der Konflikt über die Einführung der
Technologie resultiert daraus, dass die Gesellschaftsmitglieder unterschiedliche Überzeugungen über die Höhe von p haben. In Tabelle 3 werden nun wieder beispielhaft einige
Annahmen über die wahren und die von verschiedenen Personengruppen erwarteten
individuellen und kollektiven Nutzen der Technologie gemacht.
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Die Folgen der Technologie sind ein öffentliches Gut/Übel, das sich über alle
Mitglieder des Kollektivs gleichmäßig verteilt.4 Aktualisiert sich das positive Potential, wird ein Nutzen von n = 2 pro Person erzielt, aktualisiert sich das negative
Potential, entstehen Kosten von K

=

-3 für jede Person (Spalten 3 und 4). Das

wahre p lautet 0.4. Daraus ergibt sich ein individueller Erwartungsnutzen von
e = -1 (Spalte 5).
• In der Gesellschaft lassen sich nach der Überzeugung über p drei Gruppen unterscheiden: Die Befürworter glauben, dass der individuelle Erwartungsnutzen posit.iv
ist (e > 0). Sie gehen von p = 0.9 aus, mit e = 1,5. Die Gegner vermuten einen
negativen individuellen Erwartungsnutzen (e < 0). Sie nehmen an, dass p

=

0.3 ist,

mit e = -1,5. Die Neutralen schließlich rechnen mit einem Erwartungsnutzen von
e = 0. Ihre Annahme über die Eintrittswahrscheinlichkeit des positiven Ereignisses
ist 0.6 (Spalte 7).
• Die Gruppe der Befürworter mnfasst 3.000 Personen, die der Gegner 2.000 Personen.
Für weder negativ noch positiv betroffen halten sich 5.000 Personen (Spalte 2).
• Da sich Nutzen und Kosten der Technologie gleichmäßig verteilen, erwarten die
Befürwortereinen kollektiven Nutzen von 15.000 (für die eigene Gruppe ergibt sich
daraus 4.500), die Gegner einen kollektiven Schaden von ebenfalls 15.000 (für die
eigene Gruppe sind das 3.000), die Neutralen einen kollektiven Nutzen von Null
(Spalte 8).
Der wahre kollektive Erwartungswert beträgt -10.000 (Spalte 6). Es handelt sich also
um eine gesellschaftlich schädliche Technologie, die nicht zugelassen werden sollte. Sachangemessen wäre eine Entscheidung gegen die Technologie. Welche Ergebnisse werden die
beiden Verfahren nun erbringen, wenn man von den hier unterstellten Überzeugungen
ausgeht? Zunächst kann festgehalten werden, dass die Annahme der Gemeinwohlorientierung der Akteure hier nicht notwendig zum sachangemessenen Ergebnis führt. In diesem
Konfliktszenario führt die Orientierung am eigenen Nutzen zu demselben Ergebnis wie
die Orientierung am kollektiven Nutzen - Verteilungsfragen wurden ja ausgeklammert.
Was für das Individuum gut ist, ist auch für das Kollektiv gut. Welche Positionen die
Akteure einnehmen und welche Entscheidung getroffen wird, hängt nur von ihrer Überzeugung bezüglich p ab. Wenn die Entscheidungsträger eine falsche Überzeugung haben,
~ Di<o:;" Aun<thnw ist. mm·alist.is<"h. In d"u nwistl'n Fiilll"n dürft" •·s Nut.zuit•ll<" <l<·r T<•chuologi" gd""n uud
solch .. , di" durch sit> zu Sdmd<•u knmmPn. Es konnut. hi"r <tlH"r darauf an, di" UnsidH·rh<·it.prul>lt·umt.ik
von tlt•r V<•rtdlungsprohlt!!Uat.ik analytiöch 7.U t.n·nnt'll. Ein v..rt<"iluugskoaftikt. wunl<· ja oiH"ll schon
ht>h<tnddt..
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werden sie die falsche Entscheidung treffen. Um eine sachangemessene Entscheidung
zu erreichen, müsste man von gemeinwohlorientierten Entscheidungsträgern zusätzlich
fordern, dass sie eine - im Rahmen des I:VIöglichen - vollständige Informationssammlung
und angemessene Verarbeitung vornehmen. Dann wären die Ergebnisse allerdings wieder
tautologisch.
Unter den gegebenen Annahmen lassen sich die Ergebnisse ganz analog zum Verteilungskonflikt ermitteln. Das braucht hier nicht im Einzelnen wiederholt zu werden. Bei
der direkten Demokratie ergibt sich eine Mehrheit für die Einführung der Technologie.
Bei der Verhandlung zwischen den Vertretern der Befürworter, der Gegner und der
Neutralen wird sich ein einstimmiges Ergebnis nur erzielen lassen, wenn ein Kompensationsversprechen gemacht wird. Einer Entscheidung gegen die Technologie werden die
Befiirwort.er nur zustimmen, wenn sie für ihren vermuteten Nutzenentgang von 4.500
entschädigt werden. Die Gegner werden bei einer Entscheidung für die Technologie eine
Kompensation ihres vermuteten Schadens von 3.000 verlangen. Die Neutralen werden zu
keiner Kompensation bereit sein, da sie in jedem Fall eine Nutzenerwartung von 0 habeiL
Die maximale Kompensationsberei t.schaft der Gegner ist 3.000. Das reicht nicht aus, um
die Befürworter zu entschädigen. Die maximale Kompensationsbereitschaft der Befürworter ist 4.500. Damit könnten die Gegner kompensiert werden. Die Verhandlung wird
n\so wie die Abstimmung zur Zulassung der Technologie führeiL Dassachangemessene
Ergebnis wäre aber das Verbot der Technologie.
Doch wären die Befürworter wirklich zu einem solehell Kompensat.ionsversprechen, das
einer Haftungsregelung entspricht, bereit? Immerhin besteht auch in ihren Augen eine
kleine Wahrscheinlichkeit (0.1), dass das negative Potential der Technologie aktualisiert.
wird. In diesem Fall würde den Befürwortern ein Schaden von 9.000 entstehen. Dazu
kämen die Kosten durch die Kompensation der Gegner (6.000). Rationale Individuen
werden in dieser Situation einen Anreiz verspüren, die eigene Überzeugung bezüglich p
zu überprüfen.
Damit sind wir bei der für die Bearbeitung von Überzeugungskonflikten eigentlich
spannenden Frage angelangt: Welche Anreize gibt es für die Entscheidungsträger, das
wahre p herauszufinden und ggf. die eigene Überzeugung zu korrigieren? Sind diese
Anreize bei allen Verfahren gleich oder gibt es Verfahren, durch die eine Annäherung an
das wahre p eher gewährleistet wird?
Zunächst stellt sich die Frage, warum eine Person ein bestimmtes p glaubt. Hier
sind zwei Fälle zu unterscheiden. Erstens kann p auf der Basis der bisher verarbeiteten
Informationen geglaubt werden. Vom wahren p wird dieses «rational geglaubte p» abwei-
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chen, wenn keine vollständigen Informationen vorlagen und/oder wenn die vorliegenden
Informationen fehlerhaft verarbeitet wurden. Die Korrektur eines rational geglaubten
p erfordert verstärkte und verbesserte Informationssammlung und -Verarbeitung und
verursacht dementsprechend Kosten. Zweitens kann ein p aufgrund der Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Ideologie (z.B. Fortschrittsgläubigkeit oder Fortschrittsfeindlichkeit)
oder Gruppe (Verband, Partei, soziales Umfeld) geglaubt werden. Dieses «fundamental
geglaubte p>> wird von der Ideologie präformiert oder von der Gruppe übernommen. Das
fundamental geglaubte p ist zunächst kostengünstiger zu «erwerbem> als ein rational
geglaubtes, da aufwendige Informationsbeschaffung nicht nötig ist. Die Korrektur eines
solchen p ist jedoch schwieriger. Über die Kosten der Informationsbeschaffung und
-Verarbeitung hinaus verursacht eine Korrektur auch affektive Kosten: Mit der Aufgabe
eines fundamental geglaubten p ist Identitätsverlust verbunden. Bei fundamental geglaubtem p ist also mit geringerer Flexibilität bezüglich der Überzeugung über p zu rechnen.
Die lnformationswahrnehmung, -beschaffung und -Verarbeitung wird selektiv erfolgen:
Informationen, die das fundamental geglaubte p bestätigen, werden eher herangezogen
als solche, die ihm entgegenstehen. Bei rational geglaubtem p werden Selektivitäten
dagegen nur durch Zufallsprozesse bei der Beschaffung der Informationen entstehen.
Bisher wurde nicht geklärt, was unter dem Begriff des «wahren p » zu verstehen
ist. Da es sich um die Einführung einer (relativ) neuen Technologie handelt, existiert
keine logisch gegebene objektive Häufigkeit. Ein absolut wahres p gibt es deshalb nicht.
Die Wahrscheinlichkeit p kann nur auf der Basis der bisherigen Erfahrungen ermittelt
werden. Dieses «relativ wahre)) p ist dann erreicht, wenn alle für die Beurteilung der
Technologie relevanten, verfügbaren und empirisch validen Daten berücksichtigt und in
einen korrekten logischen Zusammenhang gebracht wurden. Die Ermittlung des wahren
p stellt also an die Entscheidungsträger folgende Anforderungen: vollständige, nichtselektive Informationssammlung bzw. -produktion, Prüfung der Validität empirischer
Behauptungen und Prüfung der logischen Korrektheit von Argumenten. \Venn etwa
eine Behauptung lautet: «<n Land X hat die Technologie zu negativen Folgen geführt.
Deshalb sollte sie nicht eingesetzt werden)), dann muss festgestellt werden , dass diese
Folgerung nicht korrekt ist und bei der Ermittlung des wahren p nicht weiterhelfen
kann. Oder es gibt die zwei Informationen (1) und (2): (1) Eine Studie hat ergeben:
«<n den Ländern 1 bis 20 wurde die Technologie eingesetzt, in den Ländern 1 bis 8 hat
sie ihr positives Potential aktualisiert, in den Ländern 9 bis 20 das negative Potential.
Deshalb sollte die Technologie nicht eingesetzt werden)). (2) «Bei einem Feldversuch
kam es in je 50% der Fälle zu den negativen bzw. positiven Konsequenzen. Zulassung
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oder Nicht-Zulassung der Technologie haben äquivalente Folgen.>> Hier muss nun geprüft
werden, welche der beiden empirischen Behauptungen glaubwürdiger und/ oder für die
Entscheidung bedeutender ist. Diese Prüfung scheint bei unserem radikal vereinfachten
Beispiel recht einfach zu sein, in der Praxis ist die Beurteilung einer Technologie jedoch
eine höchst komplexe Aufgabe. Sich ein Urteil über das wahre p zu bilden, verursacht
hohen finanziellen und zeitlichen Aufwand und erfordert spezifische Fähigkeiten.
Welchen Anreiz haben nun die Entscheidungsträger in den beiden Verfahren diesen
aufwendigen Prozess der Ermittlung des wahren p durchzuführen? Was ist der Nutzen
der Korrektur von p? Und wo liegen die Grenzen für die Aktivitäten zur Infonnationsbeschaffung und -Verarbeitung? Grundsätzlich hat jeder Entscheidungsträger einen
Anreiz, das wahre p zu ermitteln, um keine Fehlentscheidung zu treffen. Eine fehlerhafte
Annahme über p kann zu unerwartetem Schaden oder entgangenem Nutzen führen.
Die Größe des Anreizes hängt einerseits von der Höhe des für die Entscheidungsträger
maximal entstehenden Nutzens bzw. des zu erwartenden Schadens ab, andererseits von
den Kosten der Informationsbeschaffung und -Verarbeitung. Diese Anreize unterscheiden
sich für die Entscheidungsträger in den verschiedenen Verfahren.
Die Kosten der Korrektur von p ergeben sich aus den Informationskosten und aus den
oben erwähnten affektiven Kosten, die bei fundamental geglaubtem p entstehen. Die
Informationskosten umfassen die Kosten der Produktion von relevanten Informationen
(z.B. wissenschaftliche Studien, Medienbeiträge, Flugblätter und Positionspapiere) und
die Kosten ihrer «Konsumptionll. Der Konsument oder Auftraggeber bezahlt einen
Preis für die Information (Gutachterkosten, Zeitungspreis, TV-Gebühr), der auch 0
sein kann. Darüber hinaus kostet die Verarbeitung Zeit und verursacht eine gewisse
intellektuelle l'vlühe. Der Aufwand zur Verarbeitung derselben Information wird je nach
Vorwissen und Fähigkeit der Individuen unterschiedlich ausfallen. Es gibt billige und
teure Informationen, wobei die Kosten der Produktion und der Konsumption korrelieren
dürften: Die Erstellung wissenschaftlicher Gutachten über p ist teuer, ihre Verarbeitung
ist zeitaufwendig, mühsam und setzt meist Spezialkenntnisse voraus. Die Äußerung
von Meinungen zu p in den Medien oder in Flugblättem ist vergleichsweise billig, ihre
Lektüre und Verarbeitung geht rasch und setzt wenig voraus.
Information hat eine Eigenschaft, die öffentliche Güter charakterisiert: die NichtRivalität des Konsums. Eine einmal produzierte und veröffentlichte Information kann
von vielen gleichzeitig genutzt werden. 5 Diese Eigenschaft macht die zentrale Produktion

5
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und Verarbeitung von Information vorteilhaft. \Venn das Ergebnis dieses Prozesses
veröffentlicht wird, können alle es mit geringem individuellem Zeitaufwand nutzen. Dies
verlangt kollektive Finanzierung der Produktion und Verarbeitung, wobei aber den
Einzelnen nur ein kleiner Teil trifft. Die Delegation der Informationsaktivitäten, z.B. an
die Verwaltung oder an ein Verhandlungsgremium, ist also kollektiv billiger. Sie erfordert
aber seitens der Informationsnutzer Vertrauen in die (bzw. Kontrolle der) Arbeit derer, an
die die Informationsproduktion und -verarbeitung delegiert wurde. Die Bündelung dieser
Funktion ist riskant, weil eine geringere Fehlerkontrolle und eine geringere Kontrolle von
Selektivität stattfinden.
In unserem Beispiel ist der Nutzen der Informationsbeschaffung für alle betroffenen
Individuen gleich, da sich potentieller Schaden (3 pro Person) und potentieller Nutzen
(2) gleich verteilen. Für einen eigennützig handelnden Wähler in der direkten Demokratie
ergibt sich daraus eine maximale Bereitschaft von 5 Einheiten, in Informationsbeschaffung und -verarbeitung zu investieren. Bei der Verhandlungslösung besteht dagegen
eine erheblich höhere lnvestitionsbereitschaft, da sich der kollektive Nutzen der Informationsinvestition aus der Summe der individuellen Nutzen ergibt (50.000). Dieser
Bündelungseffekt entsteht, weil für die Verhandlungsführer der drei Gruppen Gegner,
Befi.irworter und Neutrale ja der für die Gruppe insgesamt durch Information erzielbare
Nutzen (10.000, 15.000, 25 .000) die Grenze für die Informationsaktivitäten bildet.
Der Nutzen der Informationsaktivitäten wird jedoch auch durch den jeweiligen Einfluss
der Entscheidungsträger auf die Entscheidung bestimmt. Der Entscheidungseinfluss des
einzelnen Wählers in der direkten Demokratie ist gering. Der Nutzen der Informationsbeschaffung hängt für die \Vähler immer auch von den Informationsaktivitäten der
anderen Wähler ab. Damit verringert sich der Anreiz, sich umfassend zu informieren. Bei
der Verhandlungslösung ist der Einfluss der Verhandlungsführer auf die Entscheidung
deutlich größer als beim Wähler, da sie über ein Veto verfügen. Aus diesen Überlegungen
lassen sich für die beiden Entscheidungsverfahren einige Folgerungen ziehen:

1. Direkte Demokratie
Die Wähler in der direkten Demokratie haben keinen großen persönlichen Schaden oder
Nutzen aus der Entscheidung über die Technologie . Darüber hinaus hat ihre Stimme
auch nur einen vernachlässigbar geringen Einfluss auf das Ergebnis. Sie haben also nur
einen geringen Anreiz, sich zu informieren. Sie dürften billige Informationen bevorzugen,
wie sie in der öffentlichen Debatte in den Medien angeboten wird. Sie werden auch
keine systematische Informationssammlung anstreben. Die Auswahl der Informationen,
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die der Einzelne seiner Entscheidung zu Grunde legt, dürfte bei den 'Vählern mit rational geglaubtem p überwiegend ein Ergebnis eines Zufallsprozesses sein, bei solchen
mit fundamental geglaubtem p zumindest teilweise das Ergebnis von selektiver Informationswahrnehmung und -verarbeitung. Beim einzelnen '-\'ähler entsteht also keine
systematische und vollständige Infonnationssynopse, sein p wird sich höchstens zufällig
dem wahren p annähern. DiP Abstimmung aggregiert die Ergebnisse der Informationsprozesse bei den Inclivicluen. Dass sie regelmäßig zu einer Mehrheit für diesachangemessene
Entscht>idung führt, ist nicht zu erwarten.

2. Informelle Beteiligung: Diskurs
Korrekterweise soll hier nicht weiter von Verhandlung, sonelern vm1 Diskursverfahren
gesprochen werden, cla es bei der Entscheidung über die Technologie und der Suche nach
dem wahrem p nicht um ein Verhandeln über Kosten und Nutzen, sonelern um einen
Argumentationsprozess geht. Dir Repräsentanten vertreten jrweils ein größeres Kollektiv
mit einer rntsprechend großen aggregierten Kosten-/Nutzenerwartung. Sie werden deshalb eine deutlich größere Bereitschaft als die Individuen haben, in die Sammlung und
Verarbeitung von Informationen über p zu investieren. 6 Außerdem haben sie einen hohen
Entscheidungseinfluss. Dieser höhere Anreiz und die BündeJung der Informationssammlung und -Verarbeitung im Verhandlungsgremium macht eine weitgehend vollständige
und systematische Behandlung der Frage unter Kostengesichtspunkten möglich und
wahrscheinlich. Auch teure Informationen können er- und verarbeitet werden. Selektivität
durch Zufallsprozesse bei der Informationssammlung kann weitgehend ausgeschlossen
\V('rden.
Auch der Selektivität, die bei Einzelnen aufgrund eines fundamental geglaubten p
entsteht, kann in der Verhandlung zumindest entgegengesteuert werden. Das liegt erstens
dm·an, dass alle Teilnehmer ihre Argumente für ihr eigenes p einbringen. Selektivität
wird dadurch aber nur dann vollständig aufgehoben, wenn alle Überzeugungen bezüglich
p auch durch einen Repräsentanten in der Verhandlung vertreten sind. Zweitens entsteht
dadurch, dass gegensätzliche Positionen im Verhandlungsgremium vertreten sind, eine
größere Kontrolle bei der Verarbeitung von Informationen als in der l'vledienöffentlichkeit,
die die Grundlage für die I'vleinungsbildung in der direkten Demokratie bildet. Selektive
Informationswahrnehmung und fehlerhafte Verarbeitung beim Einzelnen wird ja vor
dem Gang zur Wahlkabine durch keine Instanz korrigiert. Ähnlich wie bei der wissen6
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schaftliehen Wissensproduktion sollte es dagegen im Diskurs möglich sein, die empirische
Validität von Behauptungen zu prüfen und Argumente in einen logisch korrekten Zusammenhang zu bringeiL Das setzt allerdings voraus, dass im Diskurs nach den Spielregeln
der Wissenschaft verfahren wird. In einem solchen Diskurs sollte es zumindest gelingen,
dass diejenigen, die von einem rational geglaubten p ausgehen, sich im Rahmen des
Möglichen an das wahre p annähern.
Ob das für die fundamental Überzeugten ebenso gilt, kann bezweifelt werden. Ähnlich
verhält es sich mit persönlich Interessierten, wenn es in einem Konflikt nicht nur mn
Überzeugungen über p, sondern auch mn ein Verteilungsproblem geht. Eine weitere
Gefahr beim Diskurs besteht darin, dass Lernprozesse, die die Repräsentanten im Diskurs
machen, von den Vertretenen nicht mitvollzogen werden. Der Diskurs garantiert nicht,
dass jedermann vom wahren p überzeugt werden kann. Eine Kompensationsforderung
und eine Entschädigungspflicht im Fall einer Fehlentscheidung könnten jedoch auch
für diese Gruppen den Anreiz erhöhen, das wahre p zu finden. Generell wird auch in
Diskursverfahren die richtige Entscheidung nicht systematisch gewährleistet sein. Die
genannten Argumente lassen es jedoch plausibel erscheinen, dass beim Diskurs die
Chance dafür größer ist als bei der Abstimmung.
Diese Überlegungen zur Bearbeitung eines Überzeugungskonflikts erbringen die folgenden Ergebnisse:
1. Bei Unsicherheit und Konflikt über die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses

reicht die Gemeinwohlorientierung der Entscheidungsträger nicht aus, um die
kollektiv richtige Entscheidung zu treffen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss
zusätzlich von den Entscheidungsträgern rationale Erwartungsbildung gefordert
werden.
2. In der direkten Demokratie hängt die Entscheidung ab vom Ergebnis der Meinungsbildungsprozesse der einzelnen Wähler. Fehlende Anreize zur Informationssammlung und -Verarbeitung und fehlende Kontrolle der Meinungsbildung des Einzelnen
in der öffentlichen Diskussion machen die Meinungsbildung in der Regel defizient.
3. Bei diskursiven Verfahren sind die Chancen größer, die sachangemessene Entscheidung zu treffen: Die Bündelungsfunktion und der hohe Entscheidungseinfluss der
Gruppenführer erhöht die Anreize und die Möglichkeiten zu vollständiger Informationsbeschaffung und -verarbeitung. Selektivitäten können im geregelten Diskurs
vermindert werden und Kompensationsdrohungen (Haftungsregelungen) erhöhen
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für alle Betroffenen den Anreiz, die korrekte Eintrittswahrscheinlichkeit zu suchen
und damit die richtige Entscheidung zu treffen.

F. Schlussfolgerungen
Als Ergebnis lässt sich zunächst festhalten: Das Potential der beiden Verfahren, ein Wohlfahrtsoptimum, Verteilungsgerechtigkeit und Sachangemessenheit zu erreichen, variiert
erheblich mit den Annahmen über die zu lösenden Konflikte, die Entscheidungsträger
und die genaue Ausgestaltung der Verfahren. Die Bearbeitung eines Überzeugungskonflikts bei Unsicherheit führt zu anderen Problemen und Ergebnissen als die Lösung
eines Verteilungskonftikts. Die Ergebnisse sind nicht allgemein, sondern hängen von der
konkreten Konfliktstruktur ab: Welche Betroffenengruppen oder Überzeugungen gibt es?
In welcher Höhe entstehen ihnen Kosten und Nutzen? usw. Die Ergebnisse unterscheiden sich außerdem danach, ob Gemeinwohlorientierung oder eigennützige Motivation,
rationale oder nicht rationale Erwartungsbildung der Entscheidungsträger vorausgesetzt
wird.
Dennoch schneidet die informelle Beteiligung bei diesen modellhaften Überlegungen
nicht schlecht ab. Ihre Vorteile sind auf folgende Eigenschaften der Verfahren zurückzuführen:
• Das Konsensprinzip zwingt die Verhandlungsteilnehmer, sich auf eine Lösung zu
einigen, wenn sie nicht auf die Realisierung des Kooperationsgewinns verzichten
wollen.
• In der Verhandlung ist der Ausdruck von Präferenzintensitäten möglich. Anders
als bei den Abstimmungsverfahren spielt also nicht nur die Zahl der negativ oder
positiv Betroffenen eine Rolle, sonelern auch die Höhe der ihnen jeweils entstehenden
Kosten oder Nutzen.
• Konsensprinzip und Ausdruck von Präferenzintensität ermöglichen die Realisierung
von Kompensationslösungen, die für größere Verteilungsgerechtigkeit sorgen.
• Die Bünclelung von Informationssammlung in diskursiven Verfahren erhöht die
Anreize und Möglichkeiten für eine vollständige und suchangemessene Informationsverarbeitung.
• Folgt das Verfahren den Regeln eines wissenschaftlichen Diskurses, so ist damit
eine größere Kontrolle argumentativer Selektivität und fehlerhafter Argumentation
verbunden als bei den anderen Verfahren.
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Die hier durchgeführte theoretische Analyse führt zu einer Betonung der positiven
Potentiale der verhandlungsbasierten und diskursiven Verfahren. Im Verlauf der Analyse
wurden jedoch auch einige Schwächen der informellen Beteiligung festgestellt:
• Wenn nicht garantiert ist, dass tatsächlich alle Betroffenengruppen im Verfahren
vertreten sind, können unerwünschte Effekte eintreten: Die Beteiligten können
ein Ergebnis zu Lasten Dritter beschließen; Dritte können sich zu Lasten der
Verhandelnden ausschließen; Selektivität bleibt bestehen, solange bestimmte Überzeugungen nicht vertreten sind.
• Im Gegensatz zur direkten Demokratie ist bei der Verhandlung nicht klar geregelt, nach welchem Prinzip die Vertreter bestimmt werden. Die Legitimation der
Vertreter ist nicht gewährleistet.
• Das Konsensprinzip zwingt zwar im Prinzip zur Einigung. In der Praxis kann
es allerdings nicht garantieren, dass eine Lösung gefunden wird. Die Kumulierung von Vetopositionen bei großen Verhandlungsrunden kann zum Scheitern der
Verhandlungen (mit Verlust des Kooperationsgewinns) oder zu sehr langwierigen
Verhandlungen führen.
• Verhandlungen sind nicht strategisch robust: In der Praxis sind die eigenen Präferenzen private Information der Verhandlungsteilnehmer. Die strategische Überoder Untertreibung der eigenen Präferenzen führt zur Abweichung von der wohlfahrtsmaximierenden Lösung.
• Die informellen Beteiligungsverfahren können aufgrund der fehlenden Legitimation
nur Empfehlungscharakter haben. Die Bereitschaft ein Abstimmungsergebnis in
der direkten Demokratie zu akzeptieren, ist beim Bürger erheblich höher.
Ob die beiden Verfahren ihre Potentiale in der Praxis verwirklichen können, ist abhängig
von vielen weiteren Nebenbedingungen. Eine Entscheidung zwischen Verfahren der
direkten Demokratie und informeller Beteiligung hängt grundsätzlich von der Gewichtung
der einzelnen Performanzkriterien ab und im Einzelfall von den konkreten Umständen des
Falls. Beide Typen von Verfahren können jedoch sinnvoll in Ergänzung der repräsentativen
Demokratie und der Verwaltungsverfahren zur Beilegung gesellschaftlicher Konflikte
herangezogen werden.
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