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VorwortȱüberȱOptimismus,ȱoder:ȱ
SehrȱgeehrterȱAlliierterȱKontrollrat!ȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
KennenȱSieȱdenȱwahrenȱUnterschiedȱzwischenȱeinemȱOptimistenȱundȱeiȬ
nemȱPessimisten?ȱNein,ȱnichtȱdenȱmitȱdemȱhalbvollenȱGlas,ȱsondernȱdenȱ
anderen:ȱ Derȱ Optimistȱ glaubt,ȱ wirȱ lebtenȱ inȱ derȱ bestenȱ allerȱ möglichenȱ
Welten,ȱ währendȱ derȱ Pessimistȱ befürchtet,ȱ dassȱ derȱ Optimistȱ Rechtȱ hat.ȱ
Inȱ diesemȱ Sinneȱ könnenȱ wirȱ Winstonȱ Churchillȱ mitȱ seinemȱ berühmtenȱ
Diktumȱ„DieȱDemokratieȱistȱeineȱschlechteȱStaatsform,ȱaberȱdieȱbeste,ȱdieȱ
wirȱkennen“ȱalsȱeinenȱOptimistenȱbezeichnen.ȱ
Esȱ istȱ unbestreitbar,ȱ dassȱ„dieȱ Demokratie“ȱ–ȱ trotzȱoderȱ geradeȱweȬ
genȱ allȱ ihrerȱ unterschiedlichenȱ Variantenȱ –ȱ dasȱ politischeȱ Erfolgsmodellȱ
desȱ 20.ȱ Jahrhundertsȱ ist.ȱ Aberȱ genügtȱ das,ȱ umȱ Churchillsȱ geflügeltenȱ
Ausspruchȱsoȱungeprüftȱzuȱübernehmen,ȱwieȱesȱvielfachȱderȱFallȱist?ȱDieȱ
Aussageȱ Churchillsȱ sollteȱ unsȱ alleinȱ schonȱ deswegenȱ Unbehagenȱ bereiȬ
ten,ȱ weilȱ sieȱ eineȱ betäubendeȱ Wirkungȱ hat,ȱ dennȱ dieȱ impliziteȱ Botschaftȱ
istȱjaȱdie:ȱ„MachtȱEuchȱkeineȱGedanken,ȱliebesȱWahlvolk,ȱdieȱDemokratieȱ
funktioniertȱwirklichȱnichtȱbesondersȱgut.ȱDasȱwissenȱauchȱwirȱPolitiker,ȱ
aberȱ esȱ gehtȱ ebenȱ nichtȱ andersȱ undȱ wirȱ müssenȱ dieseȱ Nachteileȱ einfachȱ
hinnehmen.“ȱAberȱmüssenȱwirȱdasȱwirklich?ȱOderȱhabenȱwirȱunsȱeinfachȱ
nurȱschonȱsoȱsehrȱanȱdieseȱNachteileȱgewöhnt,ȱdassȱwirȱaufgehörtȱhaben,ȱ
dasȱ Guteȱ alsȱ denȱ Feindȱ desȱ Besserenȱ zuȱ sehen?ȱ Hatȱ unsȱ dasȱ ErfolgsmoȬ
dellȱDemokratieȱbetriebsblindȱgemacht?ȱȱ
DasȱChurchill‘scheȱParadoxonȱspiegeltȱsichȱdurchausȱauchȱimȱVolksȬ
empfindenȱ wider:ȱ Zwarȱ gibtȱ esȱ inȱ keinerȱ westlichenȱ Demokratieȱ eineȱ
nennenswerteȱBewegungȱgegenȱdieȱDemokratie,ȱaberȱdieȱZahlȱderȱNichtȬ
wählerȱsteigtȱkontinuierlichȱanȱundȱgleichzeitigȱnimmtȱdieȱZufriedenheitȱ
mitȱderȱDemokratieȱinȱdenȱmeistenȱLändernȱab.ȱȱ
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Esȱistȱnichtȱzuȱübersehen,ȱdassȱauchȱinȱDeutschlandȱeineȱzunehmenȬ
deȱ Zahlȱ anȱ Bürgerinnenȱ undȱ Bürgernȱ mitȱ demȱ Funktionierenȱ unsererȱ
Demokratieȱ unzufriedenȱ ist.ȱ Bereitsȱ imȱ Jahreȱ 2007ȱ veröffentlichteȱ Forsaȱ
dieȱ Ergebnisseȱ einerȱ Umfrage,ȱ gemäßȱ derȱ 36%ȱ derȱ Bundesbürgerȱ mitȱ
demȱ Systemȱ unzufriedenȱ waren,ȱ wieȱ esȱ imȱ Grundgesetzȱ festgelegtȱ istȱ
undȱ 61%ȱ mitȱ demȱ tatsächlichenȱ Funktionieren.ȱ Gemäßȱ dieserȱ Umfrageȱ
warenȱnurȱ18%ȱderȱMeinung,ȱdassȱdasȱVolkȱwirklichȱetwasȱzuȱsagenȱhat1.ȱ
Dassȱ esȱ sichȱ hierbeiȱ umȱ einenȱ tiefȱ sitzenden,ȱ sichȱ verfestigendenȱ Trendȱ
handelt,ȱ bestätigteȱ eineȱ Endeȱ 2009ȱ veröffentlichteȱ Studieȱ derȱ BertelsȬ
mannȬStiftung2:ȱȱLautȱdieserȱStudieȱhabenȱ„70%ȱderȱDeutschenȱdasȱVerȬ
trauenȱ inȱ Politikȱ undȱ Wirtschaftȱ verloren“ȱ undȱ „beinaheȱ jederȱ Zweiteȱ
wünschtȱ sichȱ dabeiȱ mittlerweileȱ einenȱ ,Systemwechsel’ȱ inȱ Bezugȱ aufȱ reȬ
präsentativeȱDemokratieȱundȱMarktwirtschaft“.ȱȱ
Dasȱ istȱ dieȱ schlechteȱ Nachricht.ȱ Dieȱ guteȱ Nachrichtȱ ausȱ dieserȱ undȱ
ähnlichenȱUmfragenȱist:ȱEsȱscheintȱsichȱdabeiȱebenȱgeradeȱnichtȱumȱeineȱ
echteȱ Politikverdrossenheitȱ undȱ auchȱ nichtȱ umȱ eineȱ soȱ genannteȱ DemoȬ
kratieverdrossenheitȱ zuȱ handeln,ȱ sondernȱ „nur“ȱ umȱ eineȱ ausgeprägteȱ
Systemverdrossenheit.ȱ Offensichtlichȱ wollenȱ sichȱ dieȱ Menschenȱ mitȱ Politikȱ
beschäftigen,ȱ sieȱ wollenȱ demokratischeȱ Mitwirkungȱ ausüben,ȱ aberȱ sieȱ
sindȱ unzufriedenȱ –ȱ unzufriedenȱ überȱ ihreȱ beschränktenȱ Möglichkeitenȱ
derȱdemokratischenȱMitwirkungȱundȱunzufriedenȱdarüber,ȱwasȱ„dieȱPoȬ
litik“ȱdarausȱmacht.ȱWennȱwirȱdieȱMenschenȱwiederȱfürȱmehrȱDemokraȬ
tieȱbegeisternȱwollen,ȱdannȱmüssenȱwirȱinȱersterȱLinieȱdafürȱsorgen,ȱdassȱ
sieȱ besserȱ funktioniert.ȱ Nichtȱ umgekehrt,ȱ wieȱ esȱ oftȱ proklamiertȱ wird.ȱ
Andersȱformuliert:ȱWirȱmüssenȱunsȱalsoȱfragen,ȱobȱderȱpolitischȬdemokratischeȱ
Prozess,ȱsoȱwieȱerȱheuteȱorganisiertȱist,ȱTeilȱderȱLösungȱoderȱnichtȱvielleichtȱeherȱ
TeilȱdesȱProblemsȱist.ȱ
Beispielsweiseȱ wurdeȱ beiȱ denȱ letztenȱ Wahlenȱ zumȱ Berlinerȱ AbgeȬ
ordnetenhausȱderȱ„Wahlsieger“ȱvonȱgeradeȱmalȱ18%ȱderȱwahlberechtigȬ
tenȱ Bevölkerungȱ gewählt3.ȱ Damitȱ istȱ bereitsȱ amȱ Wahlabendȱ klar,ȱ dassȱ
82%ȱderȱBevölkerungȱzumindestȱteilweiseȱmitȱderȱPolitikȱvonȱihmȱunzuȬ
friedenȱ seinȱ werden;ȱ diejenigenȱ unterȱ denȱ 18%,ȱ dieȱ ihnȱ nichtȱ ausȱ ÜberȬ
zeugung,ȱsondernȱnurȱ„mangelsȱAlternative“ȱgewähltȱhaben,ȱnochȱnichtȱ
dazugerechnet.ȱȱ
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Demokratieȱistȱ ihremȱSelbstverständnisȱ nachȱ Umsetzungȱ desȱMehrȬ
heitswillensȱinȱmachbareȱPolitikȱ(unterȱmehrȱoderȱwenigerȱstarkerȱBeachȬ
tungȱdesȱMinderheitenwillens).ȱAlleinȱdiesȱistȱschonȱeinȱhoherȱAnspruch.ȱ
Wennȱ aberȱ genauȱ diesesȱ Kernstückȱ derȱ Demokratieȱ –ȱ Ausformulierungȱ
einesȱMehrheitswillensȱ–ȱnichtȱmehrȱrichtigȱzuȱfunktionierenȱscheint,ȱweilȱ
dieȱDemokratieȱgarȱnichtȱmalȱmehrȱinȱderȱLageȱist,ȱMehrheitenȱinȱderȱBeȬ
völkerungȱfürȱbestimmteȱpolitischeȱZieleȱzuȱorganisierenȱ(vonȱderenȱUmȬ
setzungȱistȱnochȱgarȱnichtȱdieȱRede),ȱdannȱuntergräbtȱsieȱdamitȱnichtȱnurȱ
ihreȱmoralischeȱLegitimation,ȱsondernȱesȱdarfȱdannȱauchȱniemandȱüberȬ
raschtȱ sein,ȱ wennȱ dieȱ Mehrheitȱ derȱ Bevölkerungȱ chronischȱ unzufriedenȱ
mitȱ derȱ Regierungȱ istȱ undȱ sichȱ alsȱ Folgeȱ dessenȱ wiederumȱ politischȱ inȬ
stabileȱVerhältnisseȱeinstellen.ȱManȱhatȱalsoȱeineȱpositiveȱRückkopplung,ȱ
dieȱdenȱsieȱverursachendenȱEffektȱnochȱverstärkt.ȱȱ
Inȱ einemȱ Zeitungskommentarȱ derȱ Süddeutschenȱ Zeitung,ȱ derȱ einenȱ
Ausblickȱaufȱdasȱ„Superwahljahrȱ2009“ȱmitȱBundestagswahl,ȱfünfȱLandȬ
tagswahlen,ȱ Europawahlen,ȱ Wahlȱ desȱ Bundespräsidentenȱ undȱ achtȱ
Kommunalwahlenȱ gab,ȱ stellteȱ derȱ Autorȱ Heribertȱ Prantlȱ dieȱ Frage:ȱ
„FechtenȱdieȱVolksparteienȱinȱdenȱWahlkämpfenȱdiesesȱJahresȱihrȱletztesȱ
Gefechtȱaus?ȱWennȱdasȱsoȱkommt,ȱdannȱwirdȱdasȱJahrȱ2009ȱwirklichȱzuȱ
einerȱZäsurȱinȱderȱGeschichteȱdesȱBundesrepublik.“4ȱAuchȱwennȱes,ȱnichtȱ
zuletztȱdankȱeinesȱabsurdenȱWahlsystemsȱmitȱÜberhangmandaten,ȱdochȱ
nochȱ eineȱ erstaunlichȱ klareȱ bürgerlicheȱ Mehrheitȱ beiȱ denȱ BundestagsȬ
wahlenȱ2009ȱgab,ȱwarȱdieȱFrageȱ–ȱzumindestȱwasȱdieȱSPDȱbetraf,ȱdieȱbeiȱ
denȱ Bundestagswahlenȱ verheerendȱ schlechtȱ abschnittȱ –ȱ nichtȱ unberechȬ
tigt.ȱ
AberȱmüssenȱwirȱwirklichȱerstȱdenȱNiedergangȱderȱgroßenȱVolksparȬ
teienȱ mitȱ eigenenȱ Augenȱ sehen,ȱ müssenȱ „hessischeȱ Verhältnisse“ȱ wirkȬ
lichȱ erstȱ derȱ Normalfallȱ werden,ȱ bisȱ wirȱ Deutschenȱ genugȱ Mutȱ haben,ȱ
überȱ grundlegendeȱ Veränderungenȱ unseresȱ demokratischȬparlamentaȬ
rischenȱSystemȱnachzudenken?ȱEsȱwäreȱschade,ȱwennȱesȱimmerȱeinerȱKapituȬ
lationȱoderȱeinerȱRevolutionȱbedürfte,ȱumȱzuȱeinerȱVerbesserungȱunsererȱdemoȬ
kratischenȱVerfassungȱzuȱgelangen.ȱWäreȱnichtȱauchȱdasȱJubiläumsjahrȱ2009,ȱ
inȱ welchemȱ wirȱ nichtȱ nurȱ 20ȱ Jahreȱ Demokratischerȱ Aufbruchȱ inȱ OstȬ
deutschlandȱ undȱ 60ȱ Jahreȱ Grundgesetzȱ gefeiertȱ haben,ȱ sondernȱ auchȱ 90ȱ
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JahreȱReichsverfassungȱvonȱWeimarȱundȱ160ȱJahreȱ„Paulskirche“,ȱeinȱgeȬ
eigneterȱ Anlassȱ gewesen,ȱ umȱ dieȱ Mechanismenȱ unsererȱ gegenwärtigenȱ
Demokratieȱ grundlegendȱ aufȱ ihreȱ Funktionstauglichkeitȱ zuȱ überprüfenȱ
undȱgegebenenfallsȱneuȱzuȱdefinieren?ȱ
Dennȱ esȱ istȱ seltsam:ȱ Inȱ praktischȱ allenȱ Bereichenȱ unseresȱ Lebensȱ
denkenȱwirȱständigȱüberȱVerbesserungenȱnach.ȱInnovationȱistȱdasȱZauberȬ
wortȱunseresȱJahrhundertsȱ undȱ kontinuierlicheȱ Verbesserungsprozesseȱ geȬ
hörenȱmittlerweileȱzumȱAlltagȱvonȱjederȱArtȱvonȱOrganisation.ȱNichtȱnurȱ
Firmenȱ versuchen,ȱ ihreȱ Produkte,ȱ Arbeitsabläufeȱ undȱ OrganisationsȬ
strukturenȱkontinuierlichȱzuȱverbessern.ȱAuchȱaufȱderȱEbeneȱstaatlichenȱ
Handelns,ȱinsbesondereȱderȱinternationalenȱZusammenarbeit,ȱwurdenȱinȱ
denȱ letztenȱ 20ȱ Jahrenȱ vieleȱ politischeȱ Mechanismenȱ grundlegendȱ veränȬ
dertȱ oderȱ neuȱ eingeführt,ȱ nichtȱ zuletztȱ inȱ derȱ EUȱ mitȱ demȱ Vertragȱ vonȱ
Lissabon.ȱȱȱ
Wasȱ aberȱ denȱ Aufbauȱ undȱ dieȱ Funktionsweiseȱ derȱ Demokratienȱ selbstȱ anȬ
geht,ȱ soȱ scheinenȱ Demokratienȱ relativȱ reformunfreudigȱ zuȱ sein.ȱ Esȱ gibtȱ prakȬ
tischȱkeineȱ„Lernkurve“,ȱd.h.ȱkeinenȱMechanismus,ȱumȱdieȱErfahrungenȱ
derȱ Vergangenheitȱ oderȱ vonȱ Nachbarstaatenȱ inȱ eineȱ Verbesserungȱ derȱ
demokratischenȱ Strukturen,ȱ Prozesseȱ undȱ Abläufeȱ umzumünzen.ȱ Ausȱ
derȱTatsache,ȱdassȱsichȱDemokratienȱimȱAllgemeinenȱalsȱstabilȱerwiesenȱ
habenȱ(siehtȱmanȱeinmalȱvonȱderȱWeimarerȱRepublikȱsowieȱdenȱ70erȱJahȬ
renȱ inȱ Lateinamerikaȱ ab),ȱ scheintȱ manȱ zuȱ folgern,ȱ dassȱ nichtsȱ verändertȱ
werdenȱ darfȱ –ȱ getreuȱ derȱ altenȱ ProgrammiererȬRegelȱ „Neverȱ changeȱ aȱ
runningȱsystem“.ȱȱ
Natürlichȱ kannȱ esȱ nichtȱ darumȱ gehen,ȱ dassȱ manȱ alleȱ fünfȱ Jahreȱ dasȱ
Wahlsystemȱ ändertȱ oderȱ einemȱ aktuellenȱ Trendȱ derȱ Politikwissenschaftȱ
folgt.ȱ Dieȱ hoheȱ Schwelleȱ fürȱ Systemveränderungenȱ schütztȱ vorȱ MissȬ
brauchȱundȱpopulistischemȱAktionismus.ȱDennoch:ȱWirȱsolltenȱdieȱStabiȬ
litätȱ politischerȱ Systemeȱ nichtȱ mitȱ derenȱ mangelnderȱ AnpassungsfähigȬ
keitȱanȱdieȱHerausforderungenȱderȱZeitȱverwechseln.ȱErstereȱistȱgut,ȱletzȬ
tereȱ istȱ esȱ meistensȱ nichtȱ –ȱ dasȱ wissenȱ wirȱ nichtȱ erstȱ seitȱ Gorbatschowsȱ
berühmtenȱSatzȱüberȱdasȱZuspätkommen.ȱȱȱȱȱ
Dieȱ moderneȱ Massendemokratieȱ istȱ inȱ ihremȱ Grundkonzeptȱ schonȱ
weitȱüberȱhundertȱJahreȱalt.ȱInȱdenȱUSAȱwirdȱderȱPräsidentȱnochȱimmerȱ
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vonȱsoȱgenanntenȱWahlmännernȱgewählt,ȱeinemȱüberȱ200ȱJahreȱaltenȱReȬ
liktȱausȱeinerȱZeit,ȱinȱderȱesȱaufgrundȱderȱgroßenȱEntfernungenȱimȱLandȱ
keineȱandereȱzuverlässigeȱMöglichkeitȱgab,ȱdasȱWahlergebnisȱeinesȱBunȬ
desstaatesȱ inȱ dasȱ weitȱ entfernteȱ Washingtonȱ zuȱ übermitteln.ȱ Auchȱ dasȱ
parlamentarischeȱ Systemȱ derȱ Bundesrepublikȱ istȱ nunȱ immerhinȱ schonȱ
sechzigȱJahreȱalt.ȱWirȱhabenȱunsȱangewöhnt,ȱdieseȱlangeȱLebensdauerȱalsȱ
einenȱAusweisȱseinesȱErfolgesȱzuȱsehen,ȱinsbesondereȱauchȱnachȱderȱKaȬ
tastrophe,ȱ inȱ welcherȱ dieȱ Weimarerȱ Demokratieȱ gemündetȱ hat.ȱ Aberȱ istȱ
WeimarȱwirklichȱderȱMaßstab?ȱȱȱ
Undȱsolltenȱwirȱnichtȱvielmehrȱbeunruhigtȱdarüberȱsein,ȱdassȱsichȱdieȱ
demokratischenȱ Strukturenȱ undȱ Mechanismenȱ inȱ denȱ letztenȱ hundertȱ
Jahrenȱsoȱwenigȱverändertȱhaben?ȱAuchȱdasȱSystemȱderȱBundesrepublikȱ
unterscheidetȱsichȱjaȱimȱGrundeȱnurȱinȱ–ȱfürȱdieȱStabilitätȱderȱRegierungȱ
allerdingsȱsehrȱwichtigenȱ–ȱNuancenȱvomȱWeimarerȱSystem.ȱEsȱistȱgeraȬ
dezuȱ erstaunlich,ȱ dassȱ dieȱ letzteȱ großeȱ „Innovation“ȱ inȱ demokratischenȱ
Systemenȱ dieȱ Einführungȱ desȱ allgemeinenȱ Frauenwahlrechtsȱ warȱ –ȱ undȱ
dasȱwarȱnatürlichȱauchȱkeineȱInnovation,ȱsondernȱeineȱlängstȱüberfälligeȱ
Maßnahme.ȱȱ
Dieȱ innereȱ Reformunfähigkeitȱ vonȱ Demokratienȱ istȱ auchȱ insofernȱ
beunruhigend,ȱ alsȱ dassȱ dieȱ heutigenȱ Grundformenȱ derȱ Demokratieȱ ausȱ
einerȱZeitȱvorȱderȱkomplettenȱVeränderungȱderȱLebensverhältnisseȱimȱ20.ȱ
Jahrhundertȱstammenȱ–ȱeinerȱVeränderungȱderȱLebensverhältnisseȱdurchȱ
technischenȱ Fortschritt,ȱ Globalisierungȱ derȱ WarenȬȱ undȱ Finanzmärkte,ȱ
Bevölkerungsexplosion,ȱ globalerȱ Umweltverschmutzungȱ undȱ KlimaȬ
wandel,ȱ aberȱ auchȱ durchȱ Überalterung,ȱ Fragmentarisierungȱ undȱ IndiviȬ
dualisierungȱ derȱ Gesellschaften.ȱ Dieȱ sozialen,ȱ ökonomischen,ȱ ökologiȬ
schenȱ undȱ technologischenȱ Randbedingungenȱ undȱ Herausforderungenȱ
habenȱsichȱjedochȱnichtȱnurȱstarkȱgewandeltȱinȱdenȱletztenȱhundertȱJahȬ
ren,ȱsondernȱauchȱdieȱWucht,ȱmitȱderȱsieȱaufȱdieȱinternationaleȱStaatenȬ
gemeinschaftȱtreffen,ȱhatȱzugenommen.ȱWeiterhinȱistȱzuȱbedenken,ȱdassȱ
dieȱ heutigenȱ Grundformenȱ derȱ Demokratieȱ auchȱ ausȱ einerȱ Zeitȱ vorȱ derȱ
komplettenȱ Umwälzungȱ derȱ kommunikationsȬȱ undȱ medientechnischenȱ
Landschaftȱstammenȱ–ȱeinerȱUmwälzung,ȱdieȱwiederumȱdieȱMöglichkeiȬ
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tenȱ desȱ Wahlbürgers,ȱ sichȱ überȱ komplexeȱ Sachverhalteȱ zuȱ informierenȱ
undȱmitȱanderenȱBürgernȱauszutauschen,ȱrevolutioniertȱhat.ȱȱ
AlleinȱdieseȱÜberlegungenȱlegenȱdieȱAnnahmeȱnahe,ȱdassȱesȱfürȱdieȱ
Zukunftȱ bessereȱ demokratischeȱ Strukturenȱ gebenȱ sollte,ȱ alsȱ die,ȱ dieȱ imȱ
19.ȱundȱ20.ȱJahrhundertȱerfundenȱwurdenȱundȱdieȱwirȱweitgehendȱungeȬ
prüftȱ insȱ 21.ȱ Jahrhundertȱ übernommenȱ haben.ȱ Esȱ gibtȱ aberȱ nochȱ einenȱ
weiterenȱ Grund,ȱ kritischȱ überȱ unsereȱ derzeitigenȱ demokratischenȱ MeȬ
chanismenȱnachzudenken:ȱ
Einerseitsȱ istȱ esȱ dasȱ erklärteȱ Zielȱ derȱ Völkergemeinschaft,ȱ dieȱ AusȬ
breitungȱ derȱ Demokratieȱ undȱ derȱ Menschenrechteȱ inȱ derȱ Weltȱ zuȱ förȬ
dern.ȱWirȱlebenȱinȱZeiten,ȱinȱdenenȱdieȱEinführungȱderȱDemokratieȱsogarȱ
alsȱLegitimationȱfürȱdieȱAnwendungȱmilitärischerȱGewaltȱinȱvölkerrechtȬ
lichȱautonomenȱStaatenȱherhaltenȱmuss.ȱAndrerseitsȱbeobachtenȱwirȱdieȱ
paradoxeȱSituation,ȱdassȱgenauȱinȱdenȱLändern,ȱvonȱdenenȱdieseȱdemoȬ
kratischeȱMissionȱundȱoftmalsȱauchȱdieȱmilitärischeȱGewaltȱausgeht,ȱdieȱ
ZufriedenheitȱderȱBevölkerungȱmitȱderȱDemokratieȱsinktȱundȱdortȱimmerȱ
wenigerȱdieȱMenschenȱfürȱdieȱWahrnehmungȱihresȱwichtigstenȱdemokraȬ
tischenȱRechts,ȱdesȱWahlrechts,ȱzuȱbegeisternȱsind.ȱDasȱmagȱvonȱLandȱzuȱ
Landȱ unterschiedlicheȱ Ursachenȱ haben,ȱ dochȱ solltenȱ wirȱ diesenȱ offenȬ
sichtlichenȱ Widerspruchȱ nichtȱ aufȱ dieȱ leichteȱ Schulterȱ nehmen.ȱ Alleinȱ
vonȱ 2005ȱ aufȱ 2009ȱ istȱ dieȱ Wahlbeteiligungȱ inȱ Deutschlandȱ vonȱ 78%ȱ aufȱ
unterȱ71%ȱabgesackt.ȱSollteȱdiesȱnichtȱzwingendȱzuȱeinerȱDiskussionȱnichtȱnurȱ
überȱpolitischeȱInhalte,ȱsondernȱauchȱüberȱdasȱpolitischeȱSystemȱführen?ȱ
Dieȱ Veränderungȱ etablierterȱ parlamentarischerȱ Mechanismenȱ undȱ
SystemeȱinnerhalbȱeinerȱanȱsichȱstabilenȱDemokratieȱistȱzugegebenermaȬ
ßenȱeinȱheiklesȱThema.ȱDochȱwennȱsichȱdieȱwestlichenȱDemokratienȱweiȬ
terhinȱumȱdiesesȱThemaȱherumdrücken,ȱunterminierenȱsieȱlangfristigȱihȬ
reȱeigeneȱExistenz.ȱDennȱirgendwannȱwirdȱSystemverdrossenheitȱinȱDemokraȬ
tiefeindlichkeitȱumschlagenȱ–ȱaberȱdannȱistȱesȱmöglicherweiseȱschonȱzuȱspät.ȱ
Wennȱ wirȱ unsȱ derȱ anspruchsvollenȱ Aufgabeȱ widmen,ȱ eineȱ verbesȬ
serteȱFormȱderȱDemokratieȱzuȱfinden,ȱdannȱhabenȱwirȱhierbeiȱgegenüberȱ
denȱ Begründernȱ derȱ frühenȱ europäischenȱ undȱ angelsächsischenȱ DemoȬ
kratien,ȱ aberȱ auchȱ gegenüberȱ denȱ Väternȱ desȱ Grundgesetzesȱ einenȱ groȬ
ßenȱ Vorteil:ȱ Wirȱ verfügenȱ überȱ Erfahrungenȱ ausȱ mehrȱ alsȱ 35ȱ Ländernȱ
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überȱ vieleȱ Jahrzehnte5,ȱ d.h.ȱ wirȱ verfügenȱ überȱ einenȱ erheblichenȱ ErfahȬ
rungsschatzȱ darüber,ȱ wasȱ inȱ einerȱ modernenȱ Massendemokratieȱ gutȱ
funktioniertȱ undȱ wasȱ wenigerȱ gut.ȱ Dasȱ heißtȱ jedochȱ nicht,ȱ dassȱ wirȱ unsȱ
nurȱaufȱbekanntemȱTerrainȱbewegenȱsollten.ȱGanzȱimȱGegenteil:ȱȱ
Wäreȱ esȱ nichtȱ seltsam,ȱ wennȱ unsȱ aufbauendȱ aufȱdiesemȱ großenȱdeȬ
mokratischenȱ Erfahrungsschatz,ȱ überȱ denȱ dieȱ westlicheȱ Zivilisationȱ verȬ
fügt,ȱ nichtȱ bessereȱ Formenȱ derȱ Demokratieȱ alsȱ dieȱ vorȱ einȬȱ oderȱ zweiȬ
hundertȱ Jahrenȱ entstandenenȱ Variantenȱ derȱ Demokratieȱ inȱ denȱ Sinnȱ
kommenȱwürden?ȱSollteȱunsȱnachȱ60ȱJahrenȱguterȱundȱwenigerȱguterȱErȬ
fahrungenȱmitȱdemȱparlamentarischenȱSystemȱderȱBundesrepublikȱwirkȬ
lichȱkeinȱbesseresȱSystemȱeinfallenȱalsȱdas,ȱdasȱsichȱdieȱGründerväterȱunȬ
sererȱ Republikȱ unterȱ demȱ prägendenȱ Eindruckȱ vonȱ Weimar,ȱ Drittemȱ
ReichȱundȱZweitemȱWeltkriegȱausgedachtȱhaben?ȱ
Einȱ solcherȱ Versuchȱ wirdȱ inȱ diesemȱ Buchȱ unternommen.ȱ Imȱ erstenȱ
Teilȱ desȱ Buchesȱ wirdȱ eineȱ Analyseȱ wesentlicherȱ Strukturdefekteȱ westliȬ
cherȱ (parlamentarischer)ȱ Demokratienȱ vorgenommen,ȱ dargestelltȱ anȱ derȱ
BundesrepublikȱDeutschland.ȱDieserȱkritischeȱBlickȱaufȱunserȱpolitischesȱ
Systemȱ magȱ vordergründigȱ unangemessen,ȱ jaȱ sogarȱ undankbarȱ wirkenȱ
ausȱ derȱ Federȱ vonȱ jemandem,ȱ derȱ einȱ glücklichesȱ Kindȱ dieserȱ Republikȱ
istȱundȱnochȱnieȱdasȱJochȱderȱDiktaturȱamȱeigenenȱLeibeȱerlebenȱmusste.ȱȱ
DochȱgenauȱwieȱbeiȱeinerȱärztlichenȱDiagnoseȱliegtȱauchȱhierȱunsereȱ
AufmerksamkeitȱnichtȱprimärȱaufȱdenȱgesundenȱFunktionen,ȱwenngleichȱ
dieseȱfürȱdieȱHeilungȱunabdingbarȱsind.ȱVielmehrȱanalysierenȱwirȱdiejeȬ
nigenȱTeileȱdesȱSystemsȱbesondersȱkritisch,ȱdieȱFunktionsstörungenȱaufȬ
weisenȱoderȱvonȱsolchenȱbedrohtȱsind.ȱȱȱȱ
BasierendȱaufȱdieserȱDiagnoseȱwirdȱimȱzweitenȱTeilȱeineȱalternativeȱ
demokratischeȱStaatsformȱentwickelt,ȱinȱderȱwirȱdasȱdemokratischeȱPrinȬ
zipȱ durchȱ eineȱ völligȱ andereȱ funktionaleȱ Beziehungȱ zwischenȱ Bürgern,ȱ
ParteienȱundȱStaatȱwiederȱstärkerȱinȱdenȱMittelpunktȱrücken.ȱȱ
Dasȱ darinȱ vorgestellteȱ Demokratiemodellȱ istȱ eineȱ Herausforderungȱ
anȱIhreȱpolitischeȱPhantasieȱ–ȱesȱistȱeineȱEinladungȱzumȱDialogȱundȱsollȱ
zumȱ Weiterdenkenȱ anregen.ȱ Ganzȱ sicherȱ werdenȱ Sieȱ anȱ derȱ einenȱ oderȱ
anderenȱ Stelleȱ mitȱ einemȱ „Ja,ȱ aberȱ ...“ȱ widersprechen.ȱ Dochȱ dasȱ Buchȱ
trägtȱ ganzȱ bewusstȱ denȱ Untertitelȱ „Gedankenmodell“ȱ undȱ sollteȱ daherȱ
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nichtȱ primärȱ unterȱ demȱ Blickwinkelȱ gelesenȱ werden,ȱ obȱ wirȱ dasȱ allesȱ
schonȱ morgenȱ imȱ Sinneȱ einesȱ Reformkonzeptesȱ umsetzenȱ könnten.ȱ Esȱ
beschäftigtȱ sichȱ mitȱ Fragestellungen,ȱ dieȱ weitȱ jenseitsȱ derȱ aktuellenȱ taȬ
gespolitischenȱAgendaȱliegen,ȱderenȱBedeutungȱunsȱaberȱauchȱdurchȱdieȱ
niedrigenȱ Wahlbeteiligungenȱ imȱ Jahrȱ 2009ȱ erneutȱ vorȱ Augenȱ geführtȱ
wurde.ȱȱ
Obwohlȱ dasȱ Konzeptȱ inȱ seinenȱ Beispielenȱ einenȱ starkenȱ Bezugȱ zurȱ
BundesrepublikȱDeutschlandȱhat,ȱistȱesȱinȱseinenȱAussagenȱnichtȱaufȱdieȬ
seȱbeschränkt.ȱVielmehrȱistȱesȱvonȱderȱSucheȱnachȱprinzipiellȱverbesserȬ
tenȱ demokratischenȱ Strukturenȱ geleitet.ȱ Wirȱ wollenȱ dasȱ Churchill‘scheȱ
Paradoxonȱwiderlegen,ȱesȱgewissermaßenȱvomȱKopfȱaufȱdieȱFüßeȱstellen:ȱ
Dieȱ Demokratieȱ istȱ eineȱ sehrȱ guteȱ Staatsform,ȱ aberȱ dieȱ gegenwärtigenȱ Formenȱ
derȱDemokratieȱsindȱnochȱnichtȱdieȱbesten,ȱdieȱesȱgebenȱkann.ȱȱ
DasȱBuchȱhatȱseinenȱstarkenȱBezugȱzurȱBundesrepublikȱDeutschlandȱ
nichtȱ nurȱ wegenȱ derȱ Herkunftȱ desȱ Autors.ȱ Derȱ Bezugȱ zurȱ BundesrepuȬ
blikȱDeutschlandȱistȱvorȱallemȱauchȱdeswegenȱinteressant,ȱweilȱwirȱDeutȬ
schenȱjaȱinȱdenȱerstenȱNachkriegsjahrenȱdieȱeinmaligeȱChanceȱzuȱeinemȱ
völligenȱstaatlichen,ȱpolitischen,ȱfinanziellenȱundȱinstitutionellenȱNeuanȬ
fangȱ hattenȱ –ȱ einenȱ sogenanntenȱ „GrüneȬWieseȬAnsatz“,ȱ wieȱ erȱ wohlȱ
einmaligȱinȱderȱGeschichteȱderȱmodernenȱNationalstaatenȱseinȱdürfte.ȱ
BeiȱdiesemȱNeuanfangȱkonnteȱ(oderȱwollte)ȱmanȱesȱzwarȱnichtȱverȬ
meiden,ȱ aufȱ Personenȱ zurückzugreifen,ȱ dieȱ schonȱ vorȱ demȱ totalenȱ ZuȬ
sammenbruchȱpolitischeȱVerantwortungȱgetragenȱhatten,ȱaberȱmanȱwollȬ
teȱ (undȱ konnte)ȱ verständlicherweiseȱ nichtȱ aufȱ Strukturenȱ desȱ NSȬ
Regimesȱ zurückgreifen.ȱ Derȱ politischeȱ Neuanfangȱ wurdeȱ weitgehendȱ
vonȱdenȱDeutschenȱselbstȱgestaltet,ȱgeschahȱaberȱunterȱderȱstrengenȱKonȬ
trolleȱ derȱ Siegermächte,ȱ d.h.ȱ desȱ Alliiertenȱ Kontrollrats.ȱ Ganzȱ sicherlichȱ
gabȱ esȱ damalsȱ sehrȱ vieleȱ Menschen,ȱ dieȱ sichȱ nichtȱ vorstellenȱ konnten,ȱ
dassȱderȱerneuteȱVersuch,ȱeineȱparlamentarischeȱDemokratieȱinȱDeutschȬ
landȱeinzuführen,ȱgelingenȱwürde.ȱWieȱwirȱheuteȱwissen,ȱhabenȱsichȱderȱ
MutȱundȱdieȱWeitsichtȱgelohnt,ȱobwohlȱdieȱVorzeichenȱdamalsȱallesȱanȬ
dereȱalsȱgutȱwaren.ȱȱȱȱȱ
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Dasȱsollteȱunsȱermutigen,ȱnichtȱallzuȱverzagtȱinȱdenȱKategorienȱunȬ
sererȱ heutigenȱ politischenȱ Strukturenȱzuȱ denken.ȱ Dieȱ Zukunftȱ hältȱ nochȱ
andereȱMöglichkeitenȱoffen,ȱalsȱdas,ȱwasȱwirȱkennen.ȱȱ
VielleichtȱlesenȱSie,ȱverehrterȱLeser,ȱdiesesȱBuchȱdaherȱamȱbestenȱso,ȱ
alsȱseienȱSieȱMitgliedȱeinesȱfiktivenȱAlliiertenȱKontrollratsȱ–ȱjedochȱnichtȱ
imȱ Jahreȱ 1949,ȱ sondernȱ imȱ Jahreȱ 2010ȱ undȱ ohneȱ denȱ schrecklichenȱ ZuȬ
sammenbruchȱ amȱ Endeȱ desȱ Weltkrieges,ȱ d.ȱ h.ȱ mitȱ ihrerȱ heutigenȱ sozioȬ
ökonomischenȱ Struktur.ȱ Ihnenȱ lägenȱ verschiedeneȱ Entwürfeȱ fürȱ dieȱ deȬ
mokratischeȱNeuordnungȱderȱBundesrepublikȱDeutschlandȱzurȱPrüfungȱ
vorȱundȱdiesesȱBuchȱwäreȱeinerȱdavon...ȱ
ȱ
München,ȱimȱMärzȱ2010ȱ
StefanȱParhoferȱ
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TeilȱI:ȱȱ
DieȱdysfunktionaleȱDemokratieȱ
ȱ
ÜberȱeinigeȱSchwächenȱderȱȱ
parlamentarischenȱDemokratieȱ–ȱȱ
illustriertȱamȱSystemȱderȱȱ
BundesrepublikȱDeutschlandȱ
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1 WarumȱunsȱdieȱLustȱamȱWählenȱvergehtȱ

1.1 Bundestagswahl,ȱübertragenȱaufȱdenȱAlltagȱ
StellenȱSieȱsichȱbitteȱeinmalȱfolgendeȱSituationȱvor:ȱSieȱplanen,ȱinȱnächsterȱ
Zeitȱ einȱ neuesȱ Auto,ȱ eineȱ neueȱ Waschmaschineȱ undȱ einȱ neuesȱ Handyȱ
(bzw.ȱ Handyvertrag)ȱ zuȱ kaufen.ȱ Weiterhinȱ wollenȱ Sieȱ eineȱ neueȱ KranȬ
kenversicherungȱ abschließenȱ undȱ einenȱ zweiwöchigenȱ Sommerurlaubȱ
buchen.ȱWirȱnehmenȱan,ȱdassȱSieȱimȱPrinzipȱgenügendȱGeldȱfürȱalleȱdieseȱ
Anschaffungenȱhaben,ȱd.h.ȱesȱgehtȱnichtȱprimärȱdarum,ȱdasȱeineȱoderȱdasȱ
andereȱzuȱkaufen.ȱDennochȱwerdenȱSieȱsichȱnatürlichȱmehrȱoderȱwenigerȱ
ausführlichȱ informieren,ȱ umȱ inȱ jederȱ derȱ fünfȱ Kategorienȱ dasȱ optimaleȱ
PreisȬ/LeistungsverhältnisȱfürȱIhreȱBedürfnisseȱherauszufinden.ȱWennȱSieȱ
wenigȱ Geldȱhaben,ȱ wirdȱnatürlichȱ derȱ Preisȱ einȱ dominanterȱ Faktorȱ sein,ȱ
aberȱ auchȱ wennȱ Sieȱ überȱ vielȱ Geldȱ verfügen,ȱ werdenȱ Sieȱ nichtȱ wahllosȱ
draufȱ loskaufen,ȱ sondernȱ nachȱ anderenȱ Kriterienȱ (Funktionalität,ȱ ExkluȬ
sivität,ȱetc.)ȱentscheiden.ȱȱ
NehmenȱwirȱweiterȱderȱEinfachheitȱhalberȱan,ȱfürȱjedeȱderȱfünfȱKateȬ
gorienȱ (Auto,ȱ Waschmaschine,ȱ Handy,ȱ Krankenversicherung,ȱ Urlaub)ȱ
gäbeȱesȱjeweilsȱvierȱAnbieter,ȱdieȱjeweilsȱnurȱeinȱModellȱbzw.ȱeineȱVariȬ
anteȱanbietenȱ(inȱWahrheitȱistȱesȱnatürlichȱkomplizierter.ȱVielleichtȱistȱesȱ
realistischerȱanzunehmen,ȱ esȱ seienȱ jeweilsȱ vierȱ inȱ dieȱ „Endauswahl“ȱgeȬ
kommen).ȱȱ
DemzufolgeȱhabenȱSieȱalsoȱinsgesamtȱ45ȱ=ȱ1024ȱverschiedeneȱKombiȬ
nationenȱundȱirgendwannȱwerdenȱSieȱsichȱfürȱeineȱdieserȱ1024ȱKombinaȬ
tionenȱentscheiden,ȱindemȱSieȱeinenȱVertragȱfürȱdasȱAuto,ȱdieȱWaschmaȬ
schine,ȱ dasȱ Handy,ȱ dieȱ Krankenversicherungȱ undȱ denȱ Urlaubȱ unterȬ
schreiben.ȱVielleichtȱsindȱSieȱamȱEndeȱdiesesȱProzessesȱetwasȱerschöpft,ȱ
aberȱ Sieȱ konntenȱ Ihreȱ Wahlȱ treffenȱ undȱ habenȱ mitȱ großerȱ WahrscheinȬ
lichkeitȱdasȱerhalten,ȱwasȱSieȱwollten.ȱ
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