
COP erarbeitet auch jeweils die Regeln für die kommende Runde des Partizipativen Budgets. Zu die-
sen Regeln gehören etwa die Verteilungskriterien. Damit haben die Strukturen des Partizipativen Bud-
gets ein hohes Maß der Selbstverwaltung und können immer wieder neu adaptiert werden. Der perso-
nellen Verknöcherung des COP ist dadurch ein Riegel vorgeschoben worden, dass nur eine einmalige 
Wiederwahl möglich ist.  

Durch das geschilderte Verfahren werden die Elemente der direkten und repräsentativen Demokratie 
mit einem organisierten Diskussions- und Meinungsbildungsprozess verbunden. Die Vorschläge wer-
den nicht durch Parteien und Großorganisationen vorgegeben und durch Massenmedien propagiert, 
sondern entstehen in einem komplexen Diskussions- und Aushandlungsprozess. Es handelt sich also 
um eine „deliberative Demokratie“. 

Mit dem „Partizipativen Budget“ entstand ein deutlicher materieller Anreiz für die Bevölkerung, sich 
politisch zu organisieren, um bestimmte Projekte im städtischen Budget zu verankern. Die Budgetkri-
terien geben den BewohnerInnen von armen Randsiedlungen eine politische Priorität, so dass gerade 
auch BewohnerInnen ärmerer Viertel einen Anreiz zu (budget-)politischer Initiative haben. Auffällig ist 
die hohe Beteiligung von Frauen, die Ende der 90er Jahre bereits mehr als die Hälfte der am Prozess 
des Partizipativen Budgets Beteiligten stellten. Sie sind auch in Leitungsfunktionen stärker vertreten 
als in der lokalen PT bzw. der lokalen Verwaltung. 

Die Zusammensetzung der thematischen Foren unterscheidet sich etwas von jener der Stadtteilforen. 
Sie sind eher auf die Beteiligung von Gewerkschaften, Interessenverbänden und Sektoren der Mittel-
klasse ausgerichtet, die an den normalen Runden des Partizipativen Budgets nicht interessiert sind. 
Denn die Mittelklasse-Viertel sind infrastrukturell recht gut versorgt, gleichzeitig besteht in diesen ge-
sellschaftlichen Sektoren ein Interesse an der Beeinflussung der Grundausrichtung der Stadtpolitik. 
Diesem wird mit den thematischen Foren Rechnung getragen. 

Mit dem Partizipativen Budget hat sich die Rolle der Zivilgesellschaft und ihrer Organisationen stark 
gewandelt. Sie ist nun weniger kritisches Korrektiv denn integraler Bestandteil der Formulierung staat-
licher Lokalpolitik. Insofern ist es in der Tat zu einem „Empowerment“ der Bevölkerung gekommen. Mit 
ihrem Akzent auf Rechenschaftspflicht, Transparenz und Schaffung klarer, allgemeiner und verbindli-
cher Regeln entspricht diese neue Form der Lokalpolitik aber andererseits auch dem liberalen Politik-
verständnis. Speziell Transparenz und Verregelung sind Schlüsselbegriffe des Diskurses von „Good 
Governance“. Daher hat die Stadtpolitik Porto Alegres auch bei internationalen Organisationen ein 
hohes Maß der Anerkennung gefunden, und wurde bei der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) 1995 als zukunftsweisendes Modell für lokale Politik ausge-
zeichnet. 

Der Bürgerhaushalt in Issy les Mourlineaux/Frankreich 

Issey les Mourlineaux, eine Stadt mit ca. 53.000 Einwohnern an der Pariser Stadtgrenze, gilt als inno-
vative Stadt und hat in puncto BürgerInnenbeteiligung eine Vorreiterrolle. Bereits lange bevor in Frank-
reich im Jahr 2001 Städte mit über 80.000 Einwohnern per Gesetz zur Bildung von Stadtteilräten 
(conseils des quartiers) verpflichtet wurden, hatte Issy les Mourlineaux dieses Konsultativorgan. Die 
Stadtteilräte können als Sprachrohr der BürgerInnen verstanden werden. Die insgesamt neun Stadt-
teilräte sammeln in Sitzungen laufend die Probleme an der Basis und vermitteln diese an den Stadtrat. 
Zudem kümmern sie sich um die Integration neuer BewohnerInnen und erhalten dafür ein kleines 
Budget.   

Einen Schritt weiter geht der Bürgerhaushalt, der den Stadtteilkomitees (comités des quartiers) Bud-
getverantwortung für zehn Prozent des Investitionshaushalts überträgt. Die Stadt wurde in vier solcher 
Komitees mit jeweils 18 Mitgliedern aufgeteilt. In diesen Komitees sind alle gesellschaftlichen Gruppen 
vertreten. Die Komitees haben die Aufgabe, Investitionsprioritäten für den betreffenden Stadtteil fest-
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