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Ein Plädoyer für mehr Selbstorganisation im Gemeinwesen 
 

 
Vorab etwas Theorie 
Die ersten guten Ansätze bzgl. aktiverer Bürgermitbestim-
mung in Konstanz sind erkennbar. 
Deshalb möchte ich heute ein Plädoyer für die Einführung 
von Selbstorganisation, die getragen durch ein geändertes 
Führungsverständnis durchsetzbar ist, sprechen und auch 
einmal auf die theoretischen Hintergründe eingehen. 
 
Unsere Zeit zeichnet sich durch eine erhöhte Komplexität 
und Dynamik aus. Diese zu beherrschen funktioniert nicht, 
ohne alle verfügbaren Kräfte, also auch die Bürger mit Ihren 
vielfältigen Fähigkeiten einzubinden. Dies wiederum geht 
nicht, ohne über den Menschen zu reden, und darüber, wie 
er sich gewinnbringend selbst organisiert. 
 
Folgende Fragen sollten erörtert werden: 
Wie organisiert sich eine Gruppe/ eine Gemeinde / ein Sys-
tem selbst? Wie kommen wir gemeinsam zu einer Lösung? 
Wie können wir die in unseren Systemen / Städten/ Projek-
ten entstehenden und immer komplexer werdenden Proble-
me schnell und effizient lösen? Wie werden wir die Besten 
–ohne uns selbst und die Bürger zu überfordern? 
 

Wie kommen wir gemeinsam zu einer Lösung? 
Laut Prof. Dr. Wolfgang Hofkirchner der sich mit dem 
Thema Selbstorganisation auseinandersetzt, vollzieht sich in 
den Einzelwissenschaften ein bis heute unabgeschlossener 
Wandel hin zu Ansätzen, die mit der Begrifflichkeit der 
Selbstorganisation arbeiten und System- und Entwicklungs-
denken in den Vordergrund schieben. 
Er sagt:“ Wir befinden uns in einer Zeit, in der die Heraus-
forderungen an die Steuerung der technischen, ökologischen 
und kulturellen gesellschaftlichen Systeme ihrem Wesen 
nach komplex und universell sind. Der Umgang mit ihnen 
erfordert eine Art und Weise, die ihrerseits komplex und 
universell ist. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, voll-
zieht sich zur Zeit ein Paradigmen- wechsel in den Wissen-
schaften. Wir wenden uns gerade ab von der Orientierung 
auf die Analyse, auf die Zerlegung der Welt in ihre Bestand-
teile, hin zu einer synthetischen Gesamtsicht, zu einer integ-
rativen Betrachtung des für menschliche Intelligenz Erfahr-
baren. 
 

Paradigmenwechsel in den Wissenschaften 
Der Drang zur Durchbrechung der von der jeweils eigenen 
Disziplin gezogenen Grenzen und die Suche nach einer 
gemeinsamen Basis zur Verständigung zwischen den Wis-
senschaftsbereichen ist unübersehbar geworden. Er hat ei-
nen Namen: Selbstorganisation.“ 
 
Meist gibt es Befürchtungen seitens der Beteiligten, die 
Unsicherheiten (Machtverlust) und Überforderung fühlen 
oder Konflikte durch Schnittstellen und Rollen die nicht 
eindeutig definiert sind sehen. 
 

             
 
Abwendung von der Zerlegung der Welt in Einzelteile, hin 
zu einer integrativen Betrachtungsweise 
 
Auch wird klar, dass die Einführung von Selbstorganisation 
eine hohe Anforderung an die Führung stellt. Führung – ich 
selbst würde lieber von Leitung sprechen - wird weiterhin 
benötigt werden. 
Allerdings muss sich das Leitungsverständnis bei gewählten 
Bürgervertretern genauso wie in Unternehmen grundlegend 
ändern, sonst ändert sich nichts. 
 
Bei allem Exkurs über die Theorie, sollte man sich beim 
Umgang mit Menschen also mit Bürgern, Mitmenschen 
oder Mitarbeitern immer deren Ziele vor Augen halten. Ich 
meine hier nicht die städtischen Ziele, sondern die wichtigs-
ten persönlichen Anliegen selbstbestimmter oder einsatzbe-
reiter Bürger in Kommunen. Diese wollen ernst genommen 
werden, sie möchten auf gleicher Augenhöhe mit einander 
sprechen, sie benötigen die Möglichkeit zur Selbständigkeit 
und sie möchten dass ihre eigenen Potentiale entsprechend 
gefördert werden und sich mit diesen einbringen. 
 

Bürger möchten ernst genommen werden 
Zur Erreichung dieser Ziele bietet die Einführung/ Förde-
rung bzw. stetige Aufrechterhaltung von Selbst- organisati-
on in der nachhaltigen Entscheidungsfindung in der Politik 
– egal ob auf Kommunalebene oder auf Landesebene, einen 
fruchtbaren Nährboden. 
Denn Selbstorganisation fördert die Motivation aller Betei-
ligten. Mit ihr ist viel mehr Flexibilität möglich. 
Selbstorganisation macht Komplexität beherrschbar, führt 
also zu einer besseren Lenkbarkeit in unseren dynamischen 
Systemen, Gemeinden. Nicht umsonst wird Selbstorganisa-
tion bereits erfolgreich in Entbürokrati- sierungsprozessen, 
zum Abbau von Hierarchien, zur Entwicklung innovativer 
Strukturen, für Gruppen-entwicklung und Gruppenarbeit 
oder zur Schaffung von humanen und effizienzfördernden 
Arbeitsbedingungen (winwin) eingesetzt. 
 
Die Entwicklung sollte sich hin zu einem partnerschaftli-
chen, transparenten Leitungsstil entwickeln, der Mitbe-
stimmung ermöglicht, der Orientierung und Unterstützung 
gibt, der Bürger ermutigt und ermächtigt, der Kooperation 
fördert, der Entscheidungen begleitet, der einen Rahmen 
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schafft, in dem sich gut miteinander Arbeiten lässt, der Er-
folge feststellt und honoriert. 
 

Das passende Menschenbild ist entscheidend! 
Dazu ist es notwendig, dass es eine Bereitschaft bei der 
Führung gibt, Kompetenzen abzugeben, Bürger ernst zu 
nehmen, zu trainieren, zu begleiten und zu ermutigen – eine 
Wegbegleiterfunktion zu übernehmen. Dies geht nur wenn 
man die Potentiale im Mitmenschen sieht. 
Transparenter Leitungsstil heißt aber auch, Strukturen 
durchsichtig zu machen, zu erklären, warum diese Methode 
angewendet wird und nicht eine andere, aber auch Zahlen 
und Hintergrundwissen offen zu legen und Informationen 
zugänglich zu machen. 
 
Ich meine - Wir sollten Antworten suchen auf die Frage 
nach den Rahmenbedingungen, die die Selbstorganisation in 
unseren Städten, Verwaltungen und Unternehmen ermögli-
chen. Ich selbst habe mich als Architektin auf diesen Weg 
gemacht, in dem ich 2010 in Kassel gemeinsam mit einigen 
Handwerksunternehmern, Planern, Beratern und Professo-
ren das Institut für kybernetisches Planen und Bauen ge-
gründet habe. Unser Ziel ist es, die Prinzipien der Selbstor-
ganisation auf die Bauwirtschaft, den Planungs- und Bau-
prozess zu übertragen. Die Mitglieder sehen teilweise zu-
rück, auf über 30jährige Erfahrung mit partizipativen Ansät-
zen begleitet von den entsprechenden Erfolgen, die Mensch-
lichkeit, die Bauzeit und die Baukosten betreffend.  
 
Hier sehe ich Menschen mit leuchtenden Augen, die versu-
chen die Zeichen der Zeit zu deuten, zu nutzen und neue 
Wege zu suchen. Aber auch hier vor Ort könnten z. B. wenn 
sich der Bedarf nach der Schaffung eines Quartiersmana-
gements für den Ortsteil zeigte, die Bürger dieses selbst 
organisieren. Dazu wäre es sinnvoll, wenn es eine Art Stadt-
teilbudget gäbe, oder die Stadt zumindest die Rahmenbe-
dingungen schaffen würde, wie beispielsweise die Bereit-
stellung von Räumlichkeiten oder die Klärung der rechtli-
chen Rahmenbedingungen.  
 
Im Bereich Selbstorganisation lässt sich noch Vieles bewe-
gen. Sei es auf der Ebene der Gemeinde, auf Landesebene 
oder auf der Bundesebene. Dann wird aus unseren Kommu-
nen mehr als die Summe aller Einzelnen, dann finden sich 
ungeahnte Möglichkeiten und neue Lösungswege. Dann 
sind Probleme wie sie bei Stuttgart 21 entstanden sind, 
Schnee von gestern. Selbstverständlich fällt Selbstorganisa-
tion nicht vom Himmel und wird auch nicht durch einen 
Aufruf nach Ideen iniziiert. Sie muss in einem Prozess erar-
beitet werden. Arbeit alleine reicht aber nicht aus, auch die 
Einstellung, die Philosophie muss stimmen. Der Weg zu 
selbstorganisierenden Bürgern gelingt nur mit dem passen-
den Menschenbild! Wenn wir dem Thema Selbstorganisati-
on, auch im Hinblick auf Entscheidungen in demokratischen 
Prozessen die notwendige Aufmerksamkeit schenken, dann 
haben wir das notwendige Rüstzeug für erfolgreiche Projek-
te mit zufriedenen Bürgern, die sich auch für ihre Sache 
einsetzen in der Hand. 
 

Mein Wunsch an das „Blättle“ wäre, Kommunen, Firmen, 
Gruppierungen mit entsprechend selbstorganisierten Ansät-
zen aufzusuchen und eine Artikelreihe über Erfahrungsbe-
richte zum Thema Selbstorganisation / Partizipation und wie 
sie die Menschen beflügelt und positive Energie freisetzt, zu 
schreiben. 
Daraus lassen sich dann sicherlich auch einige umsetzbare 
Ideen für diesen Stadtteil und für Konstanz ziehen.   
 

Sabine Feist 
Dipl.-Ing. Architektin u. Stadträtin  

 
10 Thesen zur Bürgerbeteiligung 
  
Wenn Konstanz als Mitmachstadt erlebt wird, fördert dies das Miteinander der 
Bürgerschaft. Die Bürgerinnen und Bürger schaffen einen Mehrwert zum Wohl 
Ihrer eigenen Stadt. Dabei gilt es, Gutes beizubehalten und gleichzeitig für 
Neues offen zu sein.  
 
1. Neue Informationswege nutzen! 
Wir versuchen alle Medien zu erschließen. Die Informationsfülle muss gebün-
delt und gezielt gesteuert werden. Oft genügt es aufzuzeigen, wie man sich bei 
Interesse ausführlich über ein Thema informieren kann, bspw über neue Medi-
en aber auch ganz analog über das kürzlich vom GR beschlossene Amtsblatt 
 
2. Fragen sind willkommen! 
Oft ist schwer verständlich, wer für welches Thema Ansprechpartner ist. Hier 
können der Beauftragte für Bürgerbeteiligung, sowie ein zentrales Fragen-
Portal der Stadt Konstanz helfen: Sie können Ihr Anliegen an dieses richten. 
Man sucht den zustän-digen Ansprechpartner. 
 
3. Dabei sein leicht gemacht! 
Konstanzer Veranstaltungen sollten barrierefrei und mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gut erreichbar sein. Außerdem wäre es gut, nach Möglichkeit 
Livestreams (Übertragung ins Internet) von öffentlichen Veranstaltungen 
anzubieten.  
 
4. Transparenz von oben nach unten! 
Wir wünschen uns eine noch bessere Information und Vernetzung zwischen 
Verwaltung, Fraktionen und den Bürgern.  
 
5. Wir schreiben und bestimmen mit! 
Die Möglichkeiten für Bürger, an Diskussionen teilzunehmen, bzw. an der 
Durchführung von Einsätzen für das gesamte Kons-tanzer Stadtgebiet mitzuar-
beiten, sollten weiter ausgebaut werden.  
 
6. Diskussionen unter den Bürgern zulassen und anstoßen! 
Wo brennende Themen bestehen, sollten in sozialen Netzwerken aber auch auf 
den Konstanzer Podien Diskussionsplattformen für die Bürger angeboten 
werden.  
 
7. Meinungsbild der Bürger einholen! 
Es sollten kurzfristige Umfragen und Bürgerentscheide zu überschaubaren 
Sachfragen ermöglicht werden. 
 
8. Bürger sollen tatkräftig mit anpacken! 
Wo Bürger mitentschieden haben, sollen Sie auch die Möglichkeit bekommen, 
bei der Realisierung mit anzupacken, bzw. durch ihr Mittun die Verantwortung 
für diese Entscheidungen mittragen. 
 
9. Bürgeroffene Veranstaltungen und Ratssitzungen! 
Bürgeroffene Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen und Einsicht sämtlicher 
öffentlicher Ratsunterlagen werden ausdrücklich befürwortet. 
 
10. Online-Mitgliedschaft ermöglichen! 
Die Mobilität insb. jüngerer Bürgerinnen und Bürger bringt es mit sich, dass 
sie sich manchmal nicht dauerhaft in Konstanz engagieren können, aber sich 
mit der Stadt Konstanz verbunden fühlen und bei bestimmten Themen mitdis-
kutieren möchten. Hier könnte man über eine „Online-Mitbürgerschaft“ nach-
denken, durch die sie ähnliche Möglichkeiten  bzgl. Diskussion, Information 
und Mitarbeit wie andere Bürger haben. 
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