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Gelbwesten, Wutbürger und der Wunsch nach Teilhabe 

Sozialer Zusammenhalt und territoriale Unterschiede im Vergleich 

 

Im Herbst 2018 fand mit der Entstehung der Gelbwestenbewegung in Frankreich eine gesellschaftliche 

Entwicklung ihren Ausdruck, die in ähnlicher Form auch in Deutschland und in weiteren europäischen 

Ländern zu beobachten ist: Ein Teil der Bevölkerung fühlt sich sozial bzw. ökonomisch abgehängt oder 

benachteiligt und hat den Eindruck, über kein politisches Sprachrohr bzw. über keine Mitgestaltungs-

möglichkeiten zu verfügen. Dies schlägt sich einerseits in einer allgemeinen Politikverdrossenheit nieder 

und führt andererseits vermehrt zu Protestwahlen und einer pauschalen Ablehnung der politischen 

Eliten sowie der etablierten Parteien.  

In vielen Fällen geht dieses Gefühl des „Abgehängtseins“ einher mit einer grundsätzlichen 

Unzufriedenheit mit den Angeboten der öffentlichen Daseinsvorsorge und den Infrastrukturen 

des täglichen Lebens vor Ort, die besonders dann auftritt, wenn die soziale oder räumliche Mobilität 

die eigenen Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten begrenzt. Veränderungen in den gesellschaftlichen, 

wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, beispielsweise durch Migration, Urbanisierung 

und Digitalisierung, haben dieses Gefühl bestärkt. Neben dem Stadt-Land-Gefälle, das für 

unterschiedliche Lebensverhältnisse und Lebensentwürfe steht, sind auch die urbanen Großräume von 

einer wachsenden Binnenheterogenität in Bezug auf Teilhabechancen geprägt.  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie heute eine leistungsfähige öffentliche Infrastruktur 

entwickelt werden kann, die möglichst allen Bevölkerungsgruppen verlässliche Perspektiven für 

gesellschaftliche Teilhabe bietet. Dabei verdienen neben dem ländlichen Raum insbesondere die 

Ränder der Ballungszentren eine besondere Aufmerksamkeit. Welche Handlungsmöglichkeiten und 

welche Ressourcen können öffentliche Institutionen und Körperschaften einsetzen, um die 

Kernaufgaben der staatlichen Daseinsvorsorge auch unter veränderten Bedingungen zu gewährleisten? 

Müssen Zuständigkeiten und Verwaltungsstrukturen flexibilisiert werden, um den neu entstandenen 

funktionalen Verflechtungen gerecht zu werden?  

Ein zweiter Aspekt betrifft die gesellschaftliche und politische Dimension des beschriebenen 

Phänomens. Wie kann den Erwartungen und Bedürfnissen der Bürger (wieder) stärker entsprochen 

werden? Wie kann auf neue Herausforderungen wie den Klimawandel reagiert werden? Muss die 

Problemlösungsfähigkeit öffentlicher Politiken durch radikalere Schritte erhöht werden, etwa durch 

Fahrverbote oder eine drastische Ökosteuer? Oder bedarf es vielmehr neuer politischer 

Teilhabeverfahren? Präsident Macron hat dies für Frankreich versprochen und auch in Deutschland 

wurden partizipative Verfahren auf substaatlicher Ebene vermehrt eingesetzt. Wie können sich in 

diesem Fall partizipative und repräsentative demokratische Verfahren sinnvoll ergänzen und welche 

Konsequenzen kann dies für politische Entscheidungen zeitigen? Können diese Verfahren zu einem 

„neuen Wir“ beitragen? Welche anderen Ansätze gibt es, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 

stärken? 



 

Im Rahmen der XXXVI. Jahrestagung des dfi stehen die folgenden zwei Themenkomplexe im Mittelpunkt: 

 

I. Teilhabechancen im Vergleich  

 

o Wie zufrieden sind die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, Frankreich und anderen 

europäischen Ländern mit ihren Lebensbedingungen? Gibt es abgehängte Gebiete? Mit 

welchen Indikatoren kann man Teilhabechancen sinnvoll abbilden?  

o Worauf sind die beobachtbaren Unterschiede zurückzuführen? Wovon hängt es ab, ob 

Bürger mit ihren Lebensbedingungen zufrieden sind? 

o Welche Herausforderungen für Raumplanung und -entwicklung entstehen durch 

veränderte Arbeits- und Lebensentwürfe? Welche Ansätze zur Bewältigung finden in 

Deutschland, Frankreich und darüber hinaus derzeit Anwendung? 

o Welche Kooperationsmodelle zwischen (Gebiets-)Körperschaften und staatlicher 

Verwaltung können zu einer verbesserten öffentlichen Daseinsvorsorge beitragen? 

Braucht es mehr substaatliche Kompetenzen? 

 

 

II. Partizipation und Vertrauen in die Demokratie 

 

o Neue Formen politischen Protests: Welche Basis, welche Aktionsformen, welche 

Unterstützung und welche Legitimität haben diese?  

o Neue Sammlungsbewegungen treffen auf das etablierte politische System: Welche 

Einflussmöglichkeiten haben diese bei Wahlen? Wie verändern sie das Parteiensystem? 

Wie reagieren die etablierten Parteien, insbesondere die einstmaligen Volksparteien, 

hierauf? 

o Neue Möglichkeiten der Teilhabe: Welches Gewicht haben partizipative und deliberative 

Verfahren in der repräsentativen Demokratie? Wie lassen sie sich sinnvoll gestalten, um 

zur nachhaltigen Lösung gesellschaftlicher Fragen beizutragen? 

 

 

Die Tagungspauschale beträgt 160€ (1 Übernachtung, Tagungsgebühr und Verpflegung; 

Studentennachlass auf Anfrage). 

 

Ein ausführliches Programm wird Ihnen rechtzeitig zugehen. 

 

Bei Nachfragen können Sie sich gerne an das dfi wenden: 

Valérie Lejeune, E-Mail: lejeune@dfi.de, Tel. +49 7141/93 03 14, Fax +49 7141/93 03 50 
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