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Einleitung

Mathias Lindenau/Marcel Meier Kressig

Vor Zehntausenden seiner Gefolgsleute stellte der noch amtierende,

aber nicht mehr wiedergewählte Präsident auf einer Protestversamm-

lung am 6. Januar 2021 die unwahre Behauptung auf, dass ihm der

Wahlsieg gestohlen worden sei. Durch ihn angestachelt,machte sich im

Anschluss ein wilder Mob auf den Weg, um das Wahrzeichen der De-

mokratie zu stürmen. Ihre Absicht war es, die formale Bestätigung des

Wahlsiegers zu verhindern und dem abgewählten Präsidenten die ver-

fassungswidrige Fortsetzung seiner Präsidentschaft zu ermöglichen.

Sicherheitssperren wurden überrannt, Abgeordnetenbüros verwüs-

tet, Gegenstände gestohlen, Menschen wurden verletzt und starben.

Was wie ein Bericht über den Putschversuch in einem sogenannten

»failed state« klingt, ereignete sich in den USA, dem Mutterland der

modernen Demokratie. Wovor man sich in einer traditionsreichen

Demokratie gefeit fühlte und was undenkbar schien, wurde Realität

und ruft unweigerlich Sinclair Lewis’ Buch Das ist bei uns nicht möglich

in Erinnerung. Hat sich die Demokratie erschöpft?

Demokratie – Schlachtruf für individuelle Freiheit und rechtliche

Gleichheit, politisches Ideal, Referenzmodell für eine erstrebenswerte

politische Ordnung, Legitimationsspenderin für politisches Handeln,

politisch umkämpfter Begriff. Diejenigen, die in einer Demokratie le-

ben, befassen sich vorrangig mit den Problemen, die sie in sich trägt

und den Herausforderungen, denen sie sich gegenüber sieht. Für die-

jenigen, die nicht in ihr leben, ist sie das Erstrebenswerte, das Ver-

sprechen auf eine bessere Zukunft, in der dem Individuum Schutz,

Freiheit, Autonomie und Partizipation zukommt. Gegenüber anderen
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Herrschafts- und Regierungsformen wie der Monarchie, der Aristokra-

tie, dem autoritären Regime oder der Diktatur hat die demokratische

Ordnung deshalb nichts von ihrer Anziehungskraft und Attraktivität

verloren:

»Parlamentarische Demokratien produzieren keine Hungersnöte,

schlachten die eigene Bevölkerung nicht ab, führen keine Kriege

gegen andere liberale Demokratien und ermöglichen friedlichen

Machtwechsel. Sie bieten der oppositionellen Minderheit den recht-

lich gesicherten politischen Freiraum, im Ideenkampf der mitein-

ander konkurrierenden Parteien dank guter Argumente, attraktiver

Programmatik und überzeugender politischer Persönlichkeiten ein-

mal zur Mehrheit zu werden. Auch anerkennen und garantieren sie

elementare vorstaatliche Freiheits-, Grund- oder Menschenrechte

und erlauben im Rahmen der Rechtsordnung ein Höchstmaß an

öffentlich bekundbarer Pluralität der Weltdeutungen und Vielfalt

der Lebensstile. Sie hindern niemanden daran, in den von der Rechts-

ordnung definierten Grenzen – die die Freiheit der jeweils anderen

schützen sollen – das je eigene Ideal guten, glücklichen Lebens zu

realisieren. […] Es ist nicht der geringste Vorteil der Demokratie,

daß in ihr Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, Meinungsfreiheit als

konstitutive Grundrechte geschützt sind und so ein freier diskursiver,

unter den Bedingungen des modernen Pluralismus zumeist auch

äußerst kontroverser Austausch über all jene Fragen und Probleme

ermöglicht wird, die einzelnen Bürgern oder Gruppen von Bürgern

wichtig sind.« (Graf 2018: 18)

Demokratie ist jedoch nicht nur Projektionsfläche der mit ihr verbun-

denen Hoffnungen und der auf sie gerichteten Erwartungen. Sie ist zu-

dem einer jener politischen Begriffe, der sich in der politischen Seman-

tik durchgesetzt hat und auf dessen typisches Vokabular selbst von ih-

ren Gegnern nicht verzichtet wird. Da der Demokratiebegriff aufgrund

seiner inhaltlichen Dehnbarkeit von allen politischen Akteuren genutzt

werden kann undwird, sind die Ansprüche umkämpft, jeweils die ›wah-

re‹ Demokratie zu vertreten. Denn der Wortsinn der »Volksherrschaft«

ermöglicht eine vielfältige Auslegung, der es auch Regimen gestattet,
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für sich eine demokratische Legitimität in Anspruch zu nehmen und

zu reklamieren, im Namen, im Auftrag und vor allem im Interesse des

Volkes die jeweilige Herrschaft auszuüben (vgl. von Krockow 1985: 432).

Doch trotz der »Missbrauchskapazität des Demokratiebegriffs«

(Llanque 2007: 286) und seiner inflationären Verwendung im moder-

nen Sprachgebrauch ist dennoch nicht beliebig, was eine Demokratie

auszeichnet. Auch wenn aufgrund der bestehenden Variationsbrei-

te des Demokratiebegriffs und des Demokratieverständnisses jeder

Definitionsversuch unbefriedigend bleiben muss, lassen sich zentrale

Merkmale benennen, denen eine Demokratie genügen muss. Grund-

legend ist die direkt oder repräsentativ aus dem Volk hervorgehende

politische Herrschaft, die in seinem Interesse bzw. dem Interesse

seiner Mehrheit unter Achtung von Minderheitenrechten ausgeübt

werden soll. Dazu bedarf es der Vorstellung von der politischen Gleich-

heit aller Bürgerinnen und Bürger, die den wesentlichen Unterschied

der modernen Demokratie gegenüber ihren klassischen Vorbildern

markiert; dem Verzicht auf das Beharren einer homogen zusam-

mengesetzten Bevölkerung bei gleichzeitigem Toleranzgebot; dem

Vorhandensein eines stabilen Regierungssystems, das in der Lage ist,

auf Konflikte mäßigend einzuwirken; gekoppelt damit die Bereitschaft

aller Beteiligten – Mehrheiten wie Minderheiten – zur Relativie-

rung ihrer Ansprüche und Forderungen; der Geltung bürgerlicher

Grundrechte sowie des rechtsstaatlichen Schutzes des einzelnen vor

staatlicher Willkür; schließlich müssen den Bürgerinnen und Bürgern

gleiche Einwirkungsmöglichkeiten einräumt werden, die sich i.d.R.

als Partizipationsrechte und -chancen materialisieren (vgl. u.a. von

Krockow 1985; Richardson 2008; Marschall 2014).

Wenn in der Vergangenheit auch immer wieder erbittert über

Demokratiekonzepte gestritten wurde, so schien doch die Demokratie

selbst nie in Frage zu stehen. Das hat sich geändert, in Bezug auf die

Demokratie ist Ernüchterung eingekehrt. Als sich 200 Jahre nach der

Französischen Revolution das Ende der Systemkonfrontation zwischen

Kapitalismus und Sozialismus abzeichnete, wuchs die Überzeugung,

dass von nun an die Demokratie und mit ihr das Modell der (sozialen)

Marktwirtschaft den weltweiten Siegeszug antreten werde. Fukuyamas
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These vom Ende der Geschichte (1992) ließ die liberale Demokratie als

einen stabilen Endzustand der geschichtlichen Entwicklung erschei-

nen, als ein überlegenes Modell, das – auch global – zwangsläufig den

Fortschritt zum Besseren verkörpert. Doch nicht nur die Erfahrungen

mit dem »Arabischen Frühling« zeigten, dass diese Annahme wohl

doch zu optimistisch war. Die ethnischen Säuberungen, wie sie z.B.

im ehemaligen Jugoslawien verübt wurden, um demos und ethnos

deckungsgleich zu machen, offenbarten schonungslos, dass auch die

Demokratie pervertiert werden kann (vgl. Mann 2007). Aber auch

Entwicklungen wie etwa in den EU-Mitgliedsländern Ungarn und

Polen, die mit ihrer Politik eine immer autoritärere Ausprägung der

Demokratie betreiben, führen vor Augen, dass Demokratisierungs-

prozesse nicht unumkehrbar sind und wesentliche demokratische

wie auch rechtsstaatliche Standards ausgehöhlt werden können (vgl.

Müller 2013).

Und so erstaunt auch nicht, dass der Nimbus der Demokratie, »syn-

onym mit allem Guten, Schönen und Wahren in der Gesellschaft« (von

Beyme 1974: 12) zu sein, seine Strahlkraft eingebüßt hat. An die Stelle

des einstigen Optimismus sind unterschiedliche Krisenszenarien des

bislang weitgehend unangefochtenen Modells der liberalen Demokra-

tie getreten – bis hin zu der Überlegung, dass bereits das Zeitalter der

Postdemokratie eingetreten sei, in dem die Grundrechte und die for-

malen Partizipations-, Repräsentations- und Entscheidungsverfahren

der Demokratie nach wie vor Bestand haben, gesellschaftlich wirksa-

me Entscheidungen jedoch zunehmend außerhalb demokratischer In-

stitutionen getroffen werden und dem zunehmenden Einfluss privi-

legierter Eliten unterliegen (vgl. Crouch 2008). Inwiefern die oft be-

nutzte Krisenmetapher hilfreich ist, um die Schwierigkeiten der De-

mokratie zu analysieren, ist umstritten: Zum einen zeigt der Begriff

Verschleißerscheinungen, da oft im Dunkeln bleibt, wer oder was kri-

senauslösend ist, ob begriffslogisch überhaupt von einer »permanen-

ten« Krise gesprochen werden kann oder die beschriebenen Problem-

lagen tatsächlich ein Spezifikum der Demokratie oder grundsätzlich

aller Regierungsformen darstellen. Zum anderen ist der Begriff »Krise«

ein suggestives Schlagwort, dass unverzüglichen Handlungsbedarf re-
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klamiert. Die damit verbundene »Thematisierung eines Zustandes, der

auf eine dramatische Zuspitzung zustrebt« (Orth 2010: 151) suggeriert,

dass in einer Ausnahmesituation der status quo nicht weiter fortgesetzt

werden kann, sondern Veränderungen unverzichtbar sind, um die Be-

drohung des demokratischen Systems abzuwenden. Solch akute Krisen

sind in aller Regel in Bezug auf die etablierten Demokratien nicht ge-

meint, sondern Krise steht hier als Synonym für die Besorgnis, dass die

normative Substanz der Demokratie ausgehöhlt wird und sich letztlich

in einer Regression befindet. Ob diese Krisendiagnose geteilt wird, ist

abhängig vom angelegten Demokratieverständnis: Sind freie, gleiche

und geheime Wahlen das alleinige Charakteristikum der Demokratie?

Oder besteht derWesenskern der Demokratie über faire und freieWah-

len hinaus darin, dass diese in die Sphäre eines Rechtsstaats und der

Gewaltenkontrolle integriert sind und demokratisch nicht legitimierte

Akteure keine Möglichkeit besitzen, anstelle der gewählten Regierung

zu herrschen? Oder muss die Demokratie zur Herstellung der politi-

schen Gleichheit ihrer Bürgerinnen und Bürger soziale Gerechtigkeit

und soziale Sicherheit in ihr Selbstverständnis inkludieren und ent-

sprechend Maßnahmen ergreifen, mit denen (extreme) Ungleichheiten

und Ungleichverteilungen in Bezug auf die Grundgüter, Einkommen

und Lebenschancen vermieden werden? (vgl. u.a. Lessenich 2019; Thiel

2015; Merkel 2013; Möllers 2012)

Auch wenn – wie gezeigt – keine Einigkeit darin besteht, ob und

in welchen Bereichen sich die Demokratie in einer Krise befindet und

diese Einschätzung letztlich abhängig davon bleibt, welches Demokra-

tieverständnis zugrunde gelegt wird, so bedeutet das freilich nicht,

dass die Demokratie nicht mit Problemen zu kämpfen hätte: Ein diffu-

ses Unbehagen des Demos mit der Demokratie ist nicht zu übersehen,

strukturelle Unzulänglichkeiten treten zutage, neue Herausforderun-

gen für das 21. Jahrhundert stellen sich. Demokratien müssen immer

wieder Anpassungsleistungen gegenüber den sich stetig verändernden

Kontextbedingungen erbringen, was auf bestehende Problemlagen wie

auch auf die neuen ökologischen und globalen Pflichten gleichermaßen

zutrifft. Unter anderem werden dabei folgende Punkte thematisiert:
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• Schwindende staatliche Handlungsoptionen. Nicht nur die Abgabe von

Kompetenzen an supra- und transnationale Organisationen kön-

nen eine Verengung des demokratischen Spielraums nach sich zie-

hen (vgl. Schmidt 2019: 525ff.). Vielmehr besteht die Gefahr, dass

die Demokratie aufgrund der hohen Abhängigkeit von wirtschaft-

lichen Prozessen durch eine autoritär-technokratische Marktdikta-

tur abgelöst wird. Die Demokratie muss ihren Geltungsbereich ge-

genüber Global Playern und einer global vernetzten Ökonomie be-

haupten, damit nicht ihre Sonderinteressen über relevante gesell-

schaftliche Fragen entscheiden (vgl. Streeck 2016; Dörre 2019).

• Erschöpftes Wohlstandsversprechen. Die Demokratie droht ihre Leis-

tungsfähigkeit für die Sicherung und Verbesserung der Lebensbe-

dingungen der Menschen zu verlieren. Die Verschärfung der sozio-

ökonomischen Ungleichheit, aber auch die Debatten um das »right-

sizing« des Sozialstaates lassen die Frage nach der Demokratie als

»sozialer Zugewinngemeinschaft« virulent werden. Es besteht die

Befürchtung, dass insbesondere durch die Einschränkung der so-

zialen Sicherungssysteme die sozialen Spaltung vertieft wird, aber

sich auch die der Arbeits- und Lebensbedingungen gerade für die

jüngeren Generationen verschlechtern werden (vgl. Klöpper/Büsing

2013; Höffe 2009).

• Wachsende Entfremdung gegenüber der classe politique. Die empfundene

Distanz gegenüber den politischen Entscheidungsträgern hat sich

vergrößert. Der hochkomplexe und zunehmend intransparent ge-

wordene Entscheidungsprozess in Demokratien kann dazu führen,

dass diejenigen, die nicht über Macht oder Organisationsfähigkeit

verfügen, um ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten, kein

Gehör finden. Dadurch bleiben diesen Gruppen oder Individuen

strukturell Teilhabechancen verwehrt, die jedoch wesentlicher Be-

standteil demokratischer Ordnungsvorstellungen sind (vgl. Nolte

2015; Vorländer 2011).

• Erosion der Bereitschaft zu bürgerlichem Engagement.Wenn die Bürger

sich nur nochmarktkonform verhalten und ausschließlich ihre ego-

istischen Eigeninteressen verfolgen, sie sich nicht mehr gegenüber

der demokratischen Praxis verpflichtet fühlen – und das heißt: sich
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in Bürgerräten zu engagieren, politische Ämter auch dann zu über-

nehmen, wenn sie zeitintensiv und finanziell uninteressant sind,

unabhängig von den eigenen Vorteilen im Parlament Argumente

abzuwägen – dann kann die Demokratie nicht bestehen (vgl. Nida-

Rümelin 2013; Saage 2005).

• Inkongruenz von Autoren- und Adressatenvolk. Zum Staatsvolk gehören

längst nicht mehr alle, die dauerhaft auf dem Territorium eines be-

stimmten Landes leben; für die Schweiz entfallen etwa 25 Prozent

der Gesamtbevölkerung auf ausländische Mitbürger und Mitbür-

gerinnen (vgl. EDA 2018). In Bezug auf die Stimmabgabe führt

die Diskrepanz zwischen Staatsbürgerschaft und Mitbürgersein

dazu, dass ausländische Mitbürger und Mitbürgerinnen in einem

wesentlichen Bereich von der politischen Teilhabe ausgeschlossen

werden – was dem Ideal der freien Selbstbestimmung aller wider-

spricht und Minderheiten benachteiligt (vgl. Eichenberger/Koukal

2019; Dreier 2018).

• Zunahme der Ideologiebereitschaft und populistischer Sichtweisen. Die

Sehnsucht nach simplen Weltdeutungen, aber auch die Sorge um

den Verlust des ökonomischen und sozialen Status können bei

Menschen die Ideologiebereitschaft fördern sowie (rechts-)popu-

listischen Parteien Zulauf bescheren. Die Demokratie wird durch

die Zunahme des Populismus herausgefordert, wenn der demo-

kratische Grundkonsens schwindet. Problematisch zu bestimmen

bleibt, wo die Grenze zwischen legitimen politischem Meinungs-

streit und Missachtung der demokratischen Werte und Verfahren

verläuft (vgl. Mounk 2018; Jesse/Mannwitz/Panreck 2019).

• VeränderteWahrnehmung von Politik durch die Massenmedien und das In-

ternet. Massenmedien und Internet bieten neue Möglichkeiten der

Meinungs- undWillensbildung.Gegenüber den damit verbundenen

Chancen können sie aber auch Freiheiten aushöhlen und Grund-

rechte gefährden. Zudem können sie erheblich an Deutungsmacht

gewinnen, so die politische Agenda beeinflussen und schließlich die

Komplexität des Politischen unterlaufen (vgl. Bernholz/Landemo-

re/Reich 2021; Esser/Büchel 2013).



14 Mathias Lindenau/Marcel Meier Kressig

Solche und ähnliche konjunkturelle Probleme wie inhärente Struktur-

probleme rufen die Fragilität von Demokratien in Erinnerung. Die un-

ter Einhaltung formal korrekt demokratischer Prozeduren getroffenen

Maßnahmen, die jede für sich nicht bedrohlich wirken mag, können

im Endeffekt dafür sorgen, dass Demokratien entweder in autoritäre

Staaten abgleiten oder letztlich nur noch »Schwundstufen der Demo-

kratie« (Offe 2003: 138) übrig bleiben – wie die Entwicklungen u.a. in

Osteuropa zeigen. Dieser Wandlungsprozess vollzieht sich nicht mehr

mittels Gewalt oder Putschen, sondern schleichend und unscheinbar

(vgl. Przeworski 2020).

Um einer derartigen Erosion der Demokratie etwas entgegenzu-

setzen, wurde verschiedene Therapievorschläge unterbreitet, z.B.: die

Demokratie nur noch verantwortungsvollen, informierten Menschen

mit politischen Kompetenzen zukommen zu lassen (vgl. Brennan 2017);

oder das Los als politisches Entscheidungsinstrument zu nutzen (vgl.

Buchstein 2019); oder die Einführung des »quadrat voting«, in dem

jeder Bürger und jede Bürgerin jährlich über ein bestimmtes Quantum

an Stimmrechten verfügt, das für anstehende Abstimmungen einge-

setzt oder für spätere Abstimmungen aufgespart werden kann (vgl.

Posner/Weyl 2018); oder das Umstellen auf eine »e-democracy«, um

die Teilhabemöglichkeiten der Bürger und Bürgerinnen zu erhöhen

und den öffentlichen Sektor zu reformieren (vgl. Ronchi 2019); oder die

Überlegung, das Parlament mit einer Reihe kompetenter Fachinstitu-

tionen zu kombinieren, um Wähler und Gewählte von hochkomplexen

Problemen zu entlasten und so Populismus und politischer Apathie zu

begegnen (vgl. Willke 2016); schließlich die Überlegung, eine »Herr-

schaft der Alten« (Benini 2019: 15) zu verhindern, in der die alten

Generationen auf Kosten der jungen Generation politische Entschei-

dungen durchsetzen und anstelle dessen eine »Seniorendemokratie«

(Richter 2020) zu setzen, in der Senioren als Träger und Treiber einer

lebendigen Demokratie fungieren sollen.

Nun ist grundsätzlich nicht zu erwarten, dass Reformansätze

wie Wundermittel zur Bearbeitung von bestehenden oder künftigen

Herausforderungen der Demokratie wirken – so inspirierend diese im

Einzelfall auch sein mögen –, denn auch sie beinhalten problematische
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Aspekte: Ein elitäres Projekt wie der Vorschlag von Brennan, in der erst

eine bestandene Kompetenzprüfung das Wahlrecht ermöglicht, ver-

letzt den Grundgedanken der politischen Gleichheit aller Bürgerinnen

und Bürger einer Demokratie. Das Losverfahren mag auf kommunaler

Ebene zur Bürgerbeteiligung durchaus seine Berechtigung haben, als

Alternative zur Wahl ist es hingegen unbrauchbar, da die Gewählten

sich nicht auf Wahlvoten berufen können, aber dem Wahlvolk ge-

genüber auch nicht rechenschaftspflichtig sind. Quadrat voting mit

seinem Auktionsgedanken könnte sich kontraproduktiv auswirken, da

es Anreize schafft, dass sich die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr

für alle Belange der Demokratie interessieren, sondern primär für

solche, die ihnen wichtig sind oder wenn sie noch Stimmrechte übrig

haben. E-democracy kann durchaus einen Beitrag zur Emanzipation

und Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern leisten, erweist sich aber

auch als zweischneidiges Schwert, da es das soziale Selektionspro-

blem nicht entschärft, sondern vor allem junge und gut ausgebildete

Menschen bevorzugt; fraglich ist auch, ob die Nutzung sozialer Netz-

werke wie Facebook oder Twitter tatsächlich etwas zur Qualität des

demokratischen Prozesses beiträgt und wie zudem verhindert werden

kann, dass opake Entscheidungssysteme den Menschen von politi-

schen Bewertungen, Abwägungen und Entscheidungen verdrängen.

Die dezentrierte Demokratie, die auf eine Reform der demokratischen

Institution Parlament zielt, könnte einen hohen Preis nach sich ziehen,

da sie dem Expertenwissen eine besondere Stellung einräumt und so

das Ideal demokratischer Gleichheit beschädigt werden kann; zudem

könnten überzogene Erwartungen an den Sachverstand entstehen,

nach Gewissheit bei Themen zu verlangen, deren Entscheidungen

jedoch demokratisch ausgehandelt werden müssen. Schließlich wirft

die »Seniorendemokratie« die Frage auf, warum das republikanische

Ideal des Citoyen, sich für die Demokratie zu engagieren, nur an diese

Gruppe herangetragen werden soll; ihre zahlenmäßige Stärke wie auch

ihre geronnene Lebenserfahrung ersetzen nicht die notwendige demo-

kratische Auseinandersetzung um die konkurrierenden Interessen der

Bürgerinnen und Bürger.
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Dessen ungeachtet werden die Suchbewegungen weitergehen

müssen, um auf Probleme und Herausforderungen reagieren und

schließlich politische Entscheidungen treffen zu können. Dazu bedarf

es der notwendigen Sensibilität für das Voraussetzungsreiche und

Anspruchsvolle der Demokratie: wie die politische Gleichheit und

die politische Teilhabe ihrer Bürgerinnen und Bürger erreicht werden

kann.Das umfasst das Sorgetragen dafür, dass die ökonomisch benach-

teiligten Schichten wie auch die Bevölkerung ohne Staatsbürgerschaft

politisch nicht marginalisiert werden, dass keine Sprachlosigkeit zwi-

schen den unterschiedlichen Bürgerinnen und Bürger entsteht und

wie die Pluralität von Lebensformen, kultureller und weltanschaulicher

Milieus, Glaubenssysteme und Weltansichten bestmöglich austariert

werden kann. Es ist aber nicht nur zu fragen, was eine Demokratie

leisten soll, sondern auch, was seine Bürgerinnen und Bürger für

die Demokratie leisten müssen. Das beinhaltet eine Auseinanderset-

zung darüber, welche »Anforderungen an die Leistungsfähigkeit eines

demokratischen Systems« (Massing/Breit 2005: 8) gestellt werden

können und wo überzogene Forderungen in Enttäuschung münden

müssen. Aber auch, ob die Demokratie an wachsenden Wohlstand

gebunden ist oder wie sich konkurrierende Ansprüche verschiedener

Partikularinteressen von Gruppen aufheben lassen.

 

Vor dem hier skizzierten Hintergrund lenken die Beiträge dieses Ban-

des den Blick bewusst nicht auf ein einzelnes Problem, sondern auf

grundsätzliche Fragestellungen der Demokratie.

Einleitend fragt JensHacke nach demVerhältnis von Skepsis undDe-

mokratie. Demokratie, so zeigt Hacke auf, ist nicht nur die einzige Re-

gierungsform, die ihr gegenüber Skepsis duldet, sondern die außerdem

essenziell auf Skepsis zum Zweck ihrer Selbstverbesserung angewiesen

ist. Denn sie bildet ein gutes Sensorium dafür, nicht in Selbstzufrie-

denheit und Arroganz zu verfallen, sondern die immer wieder neu zur

Selbstkritik auffordert. Ausgewogene Skepsis erinnert aber auch daran,

dass die permanente Bearbeitung von kleineren und größeren Krisen

charakteristisch für Demokratien ist und so eine sensationsheischende

Gegenwartsdiagnostik zu relativieren imstande ist.
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Daran knüpft Jan-Werner Müller an. Wenn immer wieder vom ab-

nehmenden Zusammenhalt in der Gesellschaft die Rede ist, zugleich

aber Demokratie als eine offene Gesellschaften gewissermaßen vom

Widerspruch lebt, warum sollen dann Konflikte und das Ringen um Po-

sitionen ein Problem sein? Beruht unsere Vorstellung von einer lebendi-

genDemokratie nicht gerade auch auf dem politischenMeinungsstreit?

Müller illustriert am Beispiel des Populismus, dass im Umgang mit po-

litischen Konflikten harte normative Grenzen gezogen werden müssen

– und diese Grenzen bestehen dort, wo die andere Seite im politischen

Konflikt nicht mehr als legitimer Partner anerkannt wird.

Inwieweit die Bürgerinnen und Bürger eines Landes am politischen

Meinungsstreit beteiligt werden und welche Einflussnahmen sie dabei

besitzen, verweist auch immer auf die Frage nach der Macht in Demo-

kratien, mit der sich Herfried Münkler auseinandersetzt. Münkler ver-

weist darauf, dass in Demokratien durch das Volk entschieden wird –

sei mittels Plebisziten und/oder Wahlen –, welche Macht beschränkt

und welche Formen von Macht hingenommen werden sollen. Insofern

muss sich Demokratie ständig um die Einflussnahme seiner Bürgerin-

nen und Bürger auf die Politik zur Sicherung ihrer weitreichenden Vor-

aussetzungen bemühen. Nur dann wird sich das Verhältnis von Macht

und Demokratie ausgewogen gestalten lassen.

Abschließend erörtert Georg Kohler das Problem der politischen Re-

präsentation in der Demokratie.Wenn die Ausübung politischer Macht

auf der Zustimmung durch die Regierten gründet, also die Bürgerin-

nen und Bürger entscheiden, jedoch nicht selbst regieren, dann ent-

steht die Frage, wie die Repräsentation gestaltet und verankert werden

muss. Kohler diskutiert diese Frage mit Blick auf die direktdemokra-

tisch verfasste Schweiz und macht darauf aufmerksam, dass das »Mo-

dell Schweiz« nicht einfach auf andere Länder übertragbar ist – was

jedoch nicht bedeutet, generell auf das Nachdenken über die gezielte

Einführung direktdemokratischer Elemente in parlamentarisch-reprä-

sentative Demokratien zu verzichten.

 

Demokratie, so kann abschließend festgehalten werden, ist »alles in al-

lem eine komplexe Form des politischen Zusammenlebens« (Lenk 1993:
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986). Sie ist kein fertiges Produkt, sondern ein politisches Projekt, das

mit der prinzipiellen Offenheit und Ungewissheit von Entwicklungen,

der Abhängigkeit von Kontexten sowie der Situationsbedingtheit von

Politik bzw. politischem Handeln einen Umgang finden muss. Die De-

mokratie verfügt über Handlungsmöglichkeiten, um sich den Proble-

men und Herausforderungen zu stellen. Neben Verfahrensregeln und

institutionellen Garantien ist dafür ebenso ein demokratischer Grund-

konsens unverzichtbar: Meinungsverschiedenheiten und Kontroversen

ohne Gewalt und auf der Grundlage von geordneten Verfahren auszu-

tragen und die Ergebnisse auch dann zu respektieren, wenn sie dem

eigenen Standpunkt zuwiderlaufen. Es ist der gemeinsame Wille, poli-

tische Kompromisse zu erzielen, die – trotz des mühsamen und zeitin-

tensiven Ringens um einen fairen Ausgleich zwischen konkurrierenden

Interessen – gemeinsam getragen werden können und darin münden,

das Bestmögliche für das politische Gemeinwesen zu erreichen. Hier-

bei kann nicht von einem linearen Fortschrittsoptimismus ausgegan-

gen werden, der die Demokratie für alle Zeiten absichert und grund-

sätzlich eine Entwicklung hin zum Besseren bedeutet. Denn die Demo-

kratie muss jeden Tag neu errungen werden, sie betrifft uns alle!

 

Wiederumdankenwir an dieser Stelle derKarl ZündStiftung, ohne deren

großzügige Unterstützung die Realisierung dieses Bandes nicht mög-

lich gewesen wäre.

 

Le Prese/Balgach im April 2021
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