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Postdemokratie: Ein neuer Diskurs?

Von Zeit zu Zeit münden die in den Disziplinen
der Sozialwissenschaft geführten Debatten um
Begrifflichkeiten in einen breiteren gesellschaft-
lichen Diskurs.1 Dies trifft vor allem zu, wenn
mit diesen Begrifflichkeiten der Übergang in
ein neues Zeitalter proklamiert wird. Aktuelle
Beispiele sind – neben dem allgegenwärtigen
Globalisierungsdiskurs – die Diskurse um die
Dienstleistungsgesellschaft, die Wissensgesell-
schaft, oder, konkreter auf den Bereich des Po-
litischen bezogen, der Übergang von govern-
ment zu governance, also des Regierens jen-
seits des Staates. Häufig sind es die Begriffe
mit dem Präfix ‚post‘, die einen potenziellen
Übergang kennzeichnen – von der industriellen
zur postindustriellen Gesellschaft, von der na-
tionalen zur postnationalen Konstellation, vom
parlamentarischen System zum Postparlamen-
tarismus.

Neuester Begriff in dieser Reihe – und im
Mittelpunkt der Betrachtung dieses Heftes – ist
der Terminus ‚Postdemokratie‘. ‚Postdemokra-
tie’ scheint geradezu prädestiniert, eine über die
wissenschaftliche community hinausgehende
breite Aufmerksamkeit zu erlangen, greift der
Begriff doch gleichzeitig zwei konsensuelle
Überzeugungen in Wissenschaft und Gesell-
schaft an. Zum einen richtet er sich gegen das
Verständnis von Politikwissenschaft als Demo-
kratiewissenschaft (vgl. Münkler 2003). Zum
anderen stellt er das Selbstverständnis zumindest
der westlichen Gesellschaften in Frage, in de-
nen die Demokratie als Selbstbeschreibung und
Zielvorstellung des politischen Systems fest
verankert ist.

Dabei schien mit dem Ende der kommunis-
tischen Regime 1989/90 der Siegeszug des li-
beraldemokratischen Systems gesichert; sogar
das ‚Ende der Geschichte‘ (Fukuyama 1992)
und damit der Endpunkt jeglicher ideologischer
Auseinandersetzungen um die Ausgestaltung
der politischen Systeme wurde beschworen.

Doch diese Überzeugung währte nicht lange.
Schon im Nachklang auf diesen größten welt-
historischen Triumph der westlichen Demokra-
tie, nur wenige Jahre nach dem Zusammenbruch
des Ostblocks, erlangten mit einem Mal feuille-
tonistische Buchtitel wie ‚Das Ende der Demo-
kratie‘ (Guéhenno 1994) oder ‚Die demokrati-
sche Melancholie‘ (Bruckner 1991) Aufmerk-
samkeit mit den Thesen, dass diese Demokratie
an innerer Schwäche vergehen oder sich in den
komplexen Ebenen globaler Politik verflüchti-
gen werde. Seitdem steht die Sorge um die Zu-
kunft der Demokratie im Zentrum vieler politi-
scher Analysen und wissenschaftlicher Publi-
kationen. Und auch in der seriösen Politikfor-
schung und Politischen Theorie ist mittlerweile
von den Triumphbekundungen und vom demo-
kratischen Optimismus der Jahre 1989/90 we-
nig übrig geblieben.

Heute haben demokratietheoretische Zu-
kunftsvisionen eher einen verängstigten Unter-
ton, häufig geradezu etwas Trotziges. Beobach-
ten lässt sich dies nicht nur in den internationa-
len Debatten über die Zukunft von Parteisyste-
men, über sinkende Wahlbeteiligungen oder das
Erstarken des Rechtspopulismus und -radika-
lismus in einer Reihe demokratischer Staaten
(vgl. hierzu die Aktuelle Analyse von Roland
Roth zu den Bundesprogrammen gegen Rechts-
extremismus), sondern sogar in den aktuellen
Diskussionen über globale Erweiterungen der
Demokratie. Jürgen Habermas steht mit seiner
Überzeugung, dass von einer positiven Antwort
auf die Frage nach der Möglichkeit einer globa-
len Demokratie das Projekt der Demokratie
„überhaupt auf dem Spiel steht“, stellvertretend
für eine ganze Reihe von Autoren: „Es geht da-
rum“, so Habermas, „ob wir von der Vorstel-
lungswelt eines politisch verfassten demokrati-
schen Gemeinwesens überhaupt Abschied neh-
men müssen“ (Habermas 2005: 340).

Vor diesem Hintergrund ist es sicherlich auch
kein Zufall, wenn seit kurzer Zeit eben der Be-
griff der Postdemokratie im politischen Voka-
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bular die Runde macht. Das Präfix ‚post‘ bringt
nicht nur eine Art Endzeitbewusstsein zum Aus-
druck, sondern macht Platz für die in westli-
chen Demokratien aus vielen guten Gründen
lange tabuisierte Frage, ob es politische Regime-
formen geben könnte, die keine Verbesserung
der Demokratie beinhalten, sondern die der
Demokratie, so wie wir sie kennen, nachfolgen
könnten, ohne dass sie sich deshalb zu Diktatu-
ren, so wie wir sie ebenfalls bereits kennen,
umwandeln.

Was ist von dem Begriff ‚Postdemokratie‘
und den Debatten, die er bislang in Gang ge-
setzt hat, zu halten? Zunächst ist wie immer bei
terminologischen Neuschöpfungen Vorsicht
angeraten. Denn dem politischen Vokabular der
Gegenwart mag es möglicherweise an so man-
chem mangeln – an einem aber sicherlich nicht:
Begriffserfindungen. Den meisten Neuschöp-
fungen gelingt es kaum, sich zu etablieren, und
sie verschwinden gleich wieder von der Sprach-
bühne. Und selbst altehrwürdige, klassische
Begriffe der politischen Sprache sind nicht vor
dem Schicksal gefeit, dem Sprachgebrauch ver-
loren zu gehen und ihre Existenz fortan in den
Lexika der Begriffshistoriker zu fristen. Das
permanente Auf und Ab politischer Begriffe ist
nicht verwunderlich, denn alle Begriffe der po-
litischen Sprache sind immer auch ‚umkämpfte
Begriffe‘.2 Als Elemente des politischen Voka-
bulars haben sie ein doppeltes Antlitz, sind sie
‚evaluative-descriptive terms‘ (vgl. Skinner
2002: Kap. 8). Politische Begriffe sind nicht
einfach sachliche Bezeichnungen für politische
Phänomene, sondern sie drücken in ihrer Ver-
wendung zugleich auch immer starke bewer-
tende Urteile aus. Keine noch so sehr auf wis-
senschaftliche Neutralität zielende Begriffswahl
kann diesen performativen Charakter politischer
Begriffe ausschalten.

Die Rolle sozialer Bewegungen kann bei den
Karrierewegen politischer Begriffe gar nicht
hoch genug veranschlagt werden. Leider gibt es
bis heute noch keine begriffsgeschichtliche Stu-

die, die die konkrete Rolle von politischen Ak-
teuren bei der erfolgreichen Etablierung eines
neuen politischen Vokabulars systematischer in
den Blick nimmt. Dabei bieten sich mittlerweile
genügend Anknüpfungspunkte für begriffsge-
schichtliche Studien, die auf die eminente Be-
deutung von sozialen Bewegungen bei termi-
nologischen Umbrüchen hinweisen. Genannt
seien im deutschsprachigen Raum nur die be-
griffsgeschichtlichen Analysen im Anschluss an
die Edition der ‚Geschichtlichen Grundbegrif-
fe‘ – und hier insbesondere die Arbeiten Rein-
hart Kosellecks –, aus der englischen Traditi-
onslinie die Arbeiten zur Diskursanalyse Quen-
tin Skinners und seiner Schüler sowie in den
USA die konzeptanalytischen Studien von Mel-
vin Richter.

In der Forschung zeichnen sich seit einigen
Jahren erfreuliche Trends ab, sich zum einen
von der nationalen Orientierung in der Begriffs-
geschichte zu lösen und zum anderen auch die
Rolle sozialer Bewegungen und anderer politi-
scher Akteure für Veränderungsprozesse in po-
litischen Vokabularen sozialgeschichtlich zu
untersuchen.3 Neuere Beispiele für Begriffsana-
lysen, die sozialen Bewegungen eine ausschlag-
gebende Rolle bei der Etablierung oder Umdeu-
tung politischer Schlüsselbegriffe zuerkennen,
reichen von Bezeichnungen aus der Sprache der
sozialen und politischen Statusverortung – z.B.
‚Arbeiter‘ im späten 19. Jahrhundert (vgl. Kocka
1990) – über Termini aus der Staatsformenlehre
– z.B. ‚Demokratie‘ nach der Französischen
Revolution (vgl. Dunn 2005; Rosanvallon 2006)
– bis zur neueren Karriere des Begriffs ‚Zivil-
gesellschaft‘, dessen Erfolg und verschiedene
Bedeutungsgehalte ohne den Rekurs auf sozia-
le Bewegungen, die dieses Wort im Munde führ-
ten, ebenfalls nicht zu verstehen ist (vgl. Klein
2001).

Nun ist der Begriff ‚Postdemokratie‘ beileibe
nicht so alt oder arriviert, dass er schon einer
begriffsgeschichtlichen Aufarbeitung bedürfte.
Auch ist der Begriff noch viel zu unerprobt, um
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mehr als Vermutungen darüber anstellen lassen
zu können, ob und auf welchem Niveau er sich
in der Sprache der Politik zukünftig etablieren
könnte. Dies ist der Anlass, ihn zum Schwer-
punktthema dieses Heftes des Forschungsjour-
nals zu machen. Dabei geht es weder darum,
einer affirmativen Begriffsverwendung Vor-
schub zu leisten, gar einen möglichen Über-
gang von einem demokratischen in ein postde-
mokratisches Zeitalter zu begrüßen, noch geht
es darum, den Begriff mit diesem Heft fest im
öffentlichen wie wissenschaftlichen Diskurs zu
etablieren. Ebenso wenig soll das Instrumenta-
rium der historischen Begriffsanalyse dazu miss-
braucht werden, einen gerade erst um Anerken-
nung ringenden Terminus künstlich mit histori-
scher Patina zu belegen; vielmehr soll es ge-
nutzt werden, um den Begriff präziser befragen
zu können: Was genau bezeichnet der Begriff
‚Postdemokratie‘? Wozu taugt er? Erfahren wir
mit dem Begriff mehr über die Probleme und
Zukunft der Demokratie, als wir bereits ohne
ihn wissen? Welche politischen Ambitionen ver-
binden sich mit der Begriffsverwendung? Und
welche Chancen oder Anknüpfungspunkte bie-
tet der Begriff für soziale Bewegungen und an-
dere politische Akteure?

Die beteiligten Autoren und Autorinnen der
in diesem Heft dokumentierten Debatte über den
Begriff Postdemokratie gelangen zu ganz un-
terschiedlichen Antworten auf die aufgelisteten
Fragen. Frank Nullmeier und Hubertus Buchst-
ein skizzieren einleitend den bisherigen Stand
der Postdemokratie-Debatte und die konkurrie-
renden Begriffsverwendungen. Emanuel Rich-
ter erläutert in seinem Beitrag, warum er die
Verwendung des Begriffs für irreführend und
theoriepolitisch geradezu fatal hält – der Begriff
stellt sich seines Erachtens außerhalb des de-
mokratischen Leitbildes und läuft somit Gefahr,
für bedenkliche ideologische Absichten verwen-
det zu werden.

Demgegenüber verteidigt Dirk Jörke dessen
produktive politische Funktion und reklamiert

dessen Potenzial für die empirische Politikfor-
schung. Durch einen ‚warnenden Gebrauch‘ des
Begriffs ,Postdemokratie‘ könnten Funktions-
störungen heutiger demokratischer Systeme
pointiert aufgezeigt werden.

Karsten Fischer konzentriert sich in seinem
Beitrag vor allem auf die Rolle nichtstaatlicher
Akteure in den gegenwärtigen Veränderungs-
prozessen von Demokratien und auf die Funk-
tion, die den Reden von der ‚Postdemokratie‘
darin zukommt. Fischer kritisiert die Hinwen-
dung zu netzwerkartigen Formen von Politik,
die mit einer Einbeziehung nichtstaatlicher Ak-
teure einhergeht, da diese Akteure nicht zur Re-
chenschaft gezogen werden können und damit
wichtige Elemente demokratischer Politik aus-
gehebelt werden.

Ingrid Wehr zeigt für die Demokratiedebatte
in Lateinamerika, dass die Krisenanalyse der
hiesigen Debatte durchaus geteilt, aber stärker
nach den vorhandenen Möglichkeiten gesell-
schaftlicher Selbstbestimmung gesucht wird.
Dies, so ihr Fazit, sei vor allem den unterschied-
lichen Erfahrungswelten der Forscherinnen und
Forscher geschuldet: In Lateinamerika würde
die Demokratieforschung immer noch vom
Ernstfall autoritärer und totalitärer Erfahrungen
aus betrieben.

Auch terminologische Alternativen sind The-
ma dieses Heftes. Ingolfur Blühdorn ist der
Begriff Postdemokratie nicht konsequent genug;
er schlägt ‚simulative Demokratie‘ als besser
geeigneten Terminus vor. In dem Begriff der
‚Postdemokratie‘ sei das Lamento über das (ver-
meintlich) verloren gegangene ‚goldene Zeital-
ter der Demokratie‘ zu stark enthalten, um eine
tatsächliche analytische Kraft zu entfalten.

Den Abschluss des Themenschwerpunktes
markiert der Beitrag von Claudia Landwehr,
die die Frage aufwirft, ob es nicht bestimmte
Politikfelder gibt – in ihrem Fall ist es die Ge-
sundheitspolitik –, in denen trotz hochkomple-
xer und hochpolitischer Entscheidungen nicht
allein auf expertokratische Lösungen vertraut
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werden darf, sondern demokratische Verfahren
mit einbezogen werden können und zu besse-
ren Politikergebnissen führen.

Auch im weiteren Verlauf des Heftes wird
der Demokratieschwerpunkt verfolgt. Im Puls-
schlag bestreitet Cordula Janowski die Vorstel-
lung, die EU sei auf einem unumkehrbaren Weg
zur Postdemokratie. Vielmehr müssten (und
könnten!) sich die Mitgliedstaaten auf ein Mehr
an Demokratie einigen und entsprechende Maß-
nahmen umsetzen – dafür müssten sich aber
vor allem die nationalen Parlamente auf ihre zen-
trale Rolle im Politikprozess besinnen. Dass die
Frage nach dem Zustand und der Zukunft der
Demokratie höchst umstritten ist, zeigen die
Sammelrezensionen von Thorsten Thiel und
Oliver Flügel. In ihnen werden die unterschied-
lichen Dimensionen und die zum Teil gegenläu-
figen Diagnosen und Handlungsaufforderun-
gen sichtbar, die im wissenschaftlichen Diskurs
um die Demokratie enthalten sind.

Hubertus Buchstein (Greifswald), Frank Null-
meier (Bremen) (Gastherausgeber)
Ansgar Klein (Berlin), Jan Rohwerder (Aachen)

Anmerkungen
1Wir danken Stefan Niederhafner und To-

bias Quednau für ihre Hilfe bei der Erstellung
dieses Heftes.

2Zu aktuell umkämpften Schlüsselbegriffen
der Politik vgl. Göhler et al. 2004.

3Vgl. als eine erste Zwischenbilanz die Bei-
träge in Hampsher-Monk et al. 1999.
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Gegen Ende der Laufzeit setzte 2006 eine hefti-
ge Debatte über die Fortsetzung der im Jahre
2001 gestarteten Bundesprogramme gegen
Rechtsextremismus und fremdenfeindliche Ge-
walt ein. Sie kam nicht unerwartet. Schließlich
zeigte die Union wenig Neigung, in der von ihr
geführten großen Koalition das eher ungeliebte
rotgrüne Erbe fortzuführen. Schon 2003, zur
Halbzeit der Programme, hatten Unionsabge-
ordnete versucht, den Geldhahn abzudrehen.
Statt eines Frontalangriffs sollte zunächst eine
Erweiterung in Richtung Linksextremismus und
islamischer Fundamentalismus dem ge-
schrumpften Fördertopf seine ‚einseitige‘ Aus-
richtung nehmen. Dies haben vor allem die zahl-
reichen NPD-Wähler in Mecklenburg-Vorpom-
mern und die gewalttätige Kameradschaftssze-
ne von Pretzien und anderswo verhindert. Sie
und ihre unorganisierten Mitläufer konnten
zuletzt zweistellige Steigerungsraten in Sachen
rechtsextremer Gewalt auf ihr Konto buchen.
Also konnte der Haushaltsansatz überleben. Es
gibt somit auch in den nächsten Jahren 19 Mil-
lionen Euro jährlich für den Kampf gegen
Rechtsextremismus aus dem Familienministe-
rium. Aber diese sich im Sommer abzeichnende
Fortführung hatte erhebliche Schönheitsfehler.
Der harte Kern der zivilgesellschaftlichen Pro-
gramme, die so genannten ,Strukturprojekte‘
(Opferberatungen, Mobile Beratungsteams, re-
gionale Netzwerkstellen), für die zuletzt ein er-
heblicher Teil der Programmmittel aufgewen-
det worden war, sollte nicht mehr aus Bundes-
mitteln gefördert werden. Die Begründungen
für diesen Bruch schwankten zwischen haus-
haltstechnischen Argumenten (eine Dauerauf-
gabe, keine Modellförderung) und Anspielun-

Roland Roth

Abschied von der Zivilgesellschaft1

Kritische Anmerkungen zur zweiten Runde der Bundesprogramme gegen
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit

gen auf Qualitätsmängel, schließlich solle das
Programm nun effizienter werden. Der breite
Widerstand gegen die drohende Abschaffung
der Strukturprojekte fiel so heftig aus, dass sich
eine wahrhaft großkoalitionäre Lösung abzeich-
net. Es sollen zumindest für das nächste Jahr
zusätzlich 5 Millionen Euro für die Struktur-
projekte zur Verfügung stehen.

Sicherlich ist es erfreulich, wenn durch die-
sen Kompromiss die Zahl der Projektruinen
klein gehalten wird und die wichtige Infrastruk-
tur für die alltägliche Auseinandersetzung mit
Rechtsextremismus und Gewalt erhalten bleibt.
Aber es droht eine doppelte symbolpolitische
Täuschung. Zum einen sollen die Modellpro-
gramme in ihrer Zweitauflage so umgekrempelt
werden, dass vom ursprünglichen zivilgesell-
schaftlichen Ansatz fast nichts mehr übrig bleibt.
Zum anderen trägt die errungene (Nicht-)Fort-
setzung zur Illusion bei, die Programme könn-
ten genügen, um die politischen Terraingewin-
ne des Rechtsextremismus zurückzudrängen.
Die notwendige Debatte darüber, welche Kon-
sequenzen aus den Programmerfahrungen für
die ‚normale’ Politik in den Alltagsinstitutionen
zu ziehen sind, wird vermutlich unterbleiben,
denn alle können sich darauf berufen, dass die
Programme ja weiter gehen. Dabei ist überdeut-
lich, dass von Programmen und Modellen allei-
ne – völlig unabhängig von ihren jeweiligen
Verdiensten und Unzulänglichkeiten – keine er-
folgreiche demokratische Zivilisierung zu er-
warten ist.

Um den rüden und unbegründeten Abschied
von der Zivilgesellschaft in der neuen Modell-
programmrunde und die notwendige demokra-
tiepolitische Unbescheidenheit, die sich nicht

Forschungsjournal NSB, Jg. 19, 4/2006
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auf Dauer mit vereinzelten Modellen abspeisen
lässt, soll es in diesem Beitrag gehen. Dabei
hilft zunächst ein Rückblick auf die rotgrüne
Programmphase.

1 Zum Profil der rotgrünen Bundes-
programme

Wer von Rechtsextremismus redet, sollte von
Gegenmobilisierungen und Zivilcourage nicht
schweigen. Dieses Motto stand Pate für die rot-
grünen Programme. Die keineswegs auf die
Bundesrepublik beschränkte, ebenso überra-
schende wie bedrohliche Karriere von Fremden-
feindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus
verliert nur dadurch etwas von ihrem Schre-
cken, dass an vielen Orten die Zahl der Men-
schen, die sich dagegen zur Wehr setzen,
erheblich größer ist als die der bekennenden
Neonazis. Bereits zu Beginn der 1990er Jahre
provozierten die Brandanschläge auf Asylbe-
werberunterkünfte eine vielfältige Opposition,
die besonders im Westen der Republik stets er-
heblich mehr Unterstützung fand als die Brand-
stifter selbst. Die Mobilisierung der glücklicher-
weise nicht immer ‚schweigenden Mehrheit‘
gehört seither zu den zentralen Hoffnungsquel-
len bei den Anstrengungen, rechtsextreme Land-
nahmen in der politischen Kultur zurückzudrän-
gen.

Programmatisch genutzt wurde sie jedoch
erst mit den nach dem Sommer 2000 aufgeleg-
ten Programmen der rotgrünen Bundesregie-
rung. Zu ihren Besonderheiten gehörte die zi-
vilgesellschaftliche Orientierung. Ungewöhn-
lich war bereits die Einbettung der staatlich fi-
nanzierten Programme in ein ‚Bündnis für De-
mokratie und Toleranz gegen Extremismus und
Gewalt‘. Für dessen Gründung am Tag des
Grundgesetzes (23. Mai 2000) hatten sich zwar
die einschlägigen Bundesministerien engagiert,
aber Ende 2002 waren ihm bereits etwa 900
Gruppen und Einzelpersonen beigetreten. Auch
in die Umsetzung der Programme wurden zivil-

gesellschaftliche Akteure einbezogen, vor allem
Stiftungen, die sich in diesem Feld hervorgetan
hatten (Stiftung Demokratische Jugend, Ama-
deu-Antonio-Stiftung u.a.m.). Die Stärkung der
demokratischen Zivilgesellschaft war das zen-
trale Programmziel, das u.a. durch politische
Bildung, Beratung von Initiativen und Vereinen
sowie deren Vernetzung erreicht werden sollte.
Am Ende der Modellfinanzierung 2006 wird
von rund 4500 Projekten berichtet, die der Bund
in der Zeit von 2001-2006 mit etwa 192 Millio-
nen Euro gefördert hat.

Träger der sicherlich mehr als zehntausend
Einzelmaßnahmen waren nicht nur die großen
überregionalen Bildungsträger, die ansonsten
den Löwenanteil von Modellprogrammmitteln
unter sich verteilen, sondern auch zahlreiche
kleine lokale Initiativen, Vereine und Bündnis-
se. Zwar ist es noch zu früh, eine Bilanz der
Programme oder gar ihrer Wirkungen zu zie-
hen, aber einige Stärken, Ambivalenzen und
Schwächen sind unübersehbar. Mit den finan-
ziell vergleichsweise gut ausgestatteten Bundes-
programmen war zunächst ein politisch bedeut-
samer Anerkennungseffekt verbunden. Er galt
nicht nur dem Thema, sondern auch den Enga-
gierten. Bis ins ‚letzte Dorf‘ und seine Schule
drang die Botschaft, dass es notwendig und le-
gitim ist, etwas gegen Fremdenfeindlichkeit und
Rechtsextremismus zu unternehmen und jene
Gruppen zu unterstützen, die in diesem Sinne
handeln. Wichtiger waren jedoch konzeptionel-
le Neuerungen.

Einmal abgesehen vom Bundesprogramm
‚Soziale Stadt‘ (mit Quartiersmanagement, der
Mobilisierung lokalen Sozialkapitals etc.) stell-
ten die Programme aus dem Jahr 2000 den ers-
ten Großversuch dar, bürgerschaftliches Enga-
gement mit staatlichen Mitteln zu fördern. Un-
terstützt werden sollten in erster Linie lokale
Initiativen und Netzwerke, die sich für Zivil-
courage und Demokratie stark machen.

Die zivilgesellschaftliche Orientierung der
Programme, d.h. die Betrachtung von Rechts-
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extremismus und Fremdenfeindlichkeit eher als
Problem der politischen Kultur und nicht als
abweichendes Verhaltens in einer bestimmten
Lebensphase (‚gewaltbereite Jugendliche‘), be-
deutete eine programmatische Weiterentwick-
lung, die Anschluss an die wissenschaftliche
Debatte hielt. Sie brach mit der Täterfixierung
und der (Sozial-)Pädagogisierung von Problem-
konstellationen früherer Programme, indem sie
auf die Stärkung demokratischer Gegenkräfte
setzte und sich zudem den Opfern und potenzi-
ellen Opfern rechtsextremer Gewalt zuwende-
te. Darüber hinaus wurden jene ‚Sonderleistun-
gen für Problemjugendliche‘ (‚Glatzenpflege
auf Staatskosten‘) weitgehend vermieden, die
vielfach falsche Signale ausgesendet hatten.

Positiv zu bewerten ist auch die große Fülle
von zusätzlichen Initiativen, Projekten und
Maßnahmen, die durch die Bundesprogramme
in diesem gesellschaftlichen Problembereich
ermöglicht worden sind bzw. noch werden. Sie
sind regional breit gestreut und erreichen zahl-
reiche lokale Initiativen und z.T. auch kleine
Träger. Das gilt insbesondere für Projekte in
Schulen, in der Jugend- und Sozialarbeit. Eini-
ge dieser Ansätze dürften das Ende der Förde-
rungszeit überdauern, die politische Alltagskul-
tur bereichern und zur Demokratieentwicklung
beitragen.

Allen Programmen war zudem gemeinsam,
dass sie auf die Stärkung bzw. Entwicklung ei-
ner demokratischen Kultur setzten, politische
Bildung als Schwerpunkt auswiesen und lokal
ansetzten (u.a. durch die Mobilisierung lokaler
Öffentlichkeit, Gemeinwesenarbeit, kommuna-
le Kooperationsstrukturen, Vernetzung lokaler
Akteure). Zielgruppen waren vorwiegend Kin-
der und Jugendliche. Der programmatische
Anspruch von Civitas reichte jedoch weiter,
denn es sollten auch lokale Initiativen angespro-
chen werden. Eine weitere Zielgruppe waren
Erwachsene, wenn sie als Multiplikatoren in
der Jugendbildung und Erziehung tätig werden.
In den Programmen Entimon und Xenos wurde

der Adressatenkreis durch die gesonderte Be-
nennung von MigrantInnen ergänzt. Civitas stell-
te eine Besonderheit dar, weil hier der Opfer-
und Minderheitenschutz sowie die kommunale
Integrationspolitik weitere zentrale Anliegen
waren.

In zivilgesellschaftlicher Perspektive lassen
sich drei Programmschwerpunkte identifizieren:
• Politische Bildung zur Stärkung demokrati-

scher Normen in der Bürgergesellschaft,
• Förderung von bürgerschaftlichem Engage-

ment für Toleranz und Demokratie, gegen
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlich-
keit durch öffentliche Anerkennung, Vernet-
zungsinitiativen, Infrastrukturangebote und
ermöglichende Zuwendungen (z.B. Mittel
für Veranstaltungen, Aktionen etc.),

• Stärkung von schwachen Gruppen, die zu
Opfern von Diskriminierung und Gewalt
geworden sind bzw. zu werden drohen.

Ziel der Programme war die Stärkung der de-
mokratischen Infrastruktur der Zivilgesellschaft
durch entsprechende Reparaturangebote und
-initiativen.

2 Konzeptionelle Schwächen und
Qualitätsprobleme

Ohne den diversen Abschlussberichten der wis-
senschaftlichen Begleitung vorgreifen zu wol-
len, lassen sich Probleme benennen, die sich
aus der Anlage der Programme und ihrer Um-
setzung abzeichnen. Hier sollen nur einige davon
zur Sprache kommen, die Auswirkungen auf
die Nachhaltigkeit und Qualität der Programme
haben dürften:

(1) Es gehört zur Legitimationslogik von
Aktions- und Modellprogrammen im bürokra-
tischen Föderalismus der Bundesrepublik, dass
der Bund anschiebt und die Länder (mit ihren
Gemeinden) weiterfördern (sollen), was sich
bewährt hat. Diese qualitätsabhängige Nachhal-
tigkeitserwartung wird jedoch in Zeiten knap-
per Kassen rasch zur Illusion. Aus der Perspek-
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tive der finanziell klammen Länder hebt der
Bund immer neue Baustellen aus, ohne dafür
Sorge zu tragen, dass Ländern und Kommunen
angemessene Mittel für den Weiterbau zur Ver-
fügung stehen oder diese selbst zu garantieren.

(2) Bei den rotgrünen Sommerprogrammen
des Jahres 2000 kommt hinzu, dass die Uni-
onsparteien ihnen nicht zustimmten. Eine posi-
tive Absichtserklärung von unionsregierten Län-
dern wäre daher ohnehin nicht erwartbar gewe-
sen. Also hat man darauf verzichtet, diese Län-
der von Anbeginn mit ins Boot zu bekommen.
So blieb es weitgehend den Projekten vor Ort
überlassen, bei den Kommunen und ihrer Lan-
desregierung für die Kofinanzierung und Wei-
terförderung zu tingeln. Zur besonderen politi-
schen Konstellation der Programme gegen
Rechtsextremismus gehörte die Fiktion, der
‚Aufstand der Anständigen‘ beruhe auf einem
breiten politischen und gesellschaftlichen Kon-
sens.

(3) Es gibt viele Anhaltspunkte dafür, dass
die zivilgesellschaftlichen Ziele der Programme
und ihre administrative Umsetzung nur begrenzt
zusammenpassten. Zwar wurden mit der Pro-
jektverwaltung (z.B. bei Civitas) auch einschlä-
gig ausgewiesene Stiftungen betraut, aber
bereits erste Evaluationen berichteten von viel-
stimmigen Klagen über zu kurze Antragsfristen
und Förderzeiträume, unsichere Anstellungsver-
hältnisse, geringe Qualifizierungs-, Weiterbil-
dungs- und fachliche Beratungskapazitäten, den
weitgehenden Verzicht auf einen systematischen
und regelmäßigen Erfahrungsaustausch der
Projekte, die geringe Transparenz bei Ableh-
nungen und über eine restriktive Öffentlichkeits-
politik der zuständigen Ministerien. Damit wur-
den kleinere lokale Initiativen oft überfordert
und frustriert. Vernachlässigt wurde, dass gera-
de die Förderung von zivilgesellschaftlichen
Ansätzen mit hohen Ansprüchen an das lokale
Wissen und die Lernbereitschaft von Mitarbei-
terInnen sowie deren dauerhafter lokaler Prä-
senz verbunden ist. Diese besonderen zivilge-

sellschaftlichen Anforderungen und demokrati-
schen Ansprüche der Programme haben
jedenfalls kaum Phantasien freigesetzt, wie an-
gemessene Formen und Verfahren ihrer Umset-
zung aussehen könnten.

(4) Konzeptionelle Unstimmigkeiten sind
unübersehbar. Wer auf starke demokratische
Zivilgesellschaften setzte, die lediglich der Er-
munterung bedürften, ging besonders für zahl-
reiche ländliche Regionen und städtische Quar-
tiere in den neuen Bundesländern, aber auch im
Westen von falschen Voraussetzungen aus.
Rechtsradikale Milieus können sich dort
zumindest in der Dimension der Ausländerfeind-
lichkeit als Exponenten einer Mehrheitskultur
verstehen und erfahren. Mit Civitas wurde zwar
ein spezielles Programm für Ostdeutschland
aufgelegt, aber nicht angemessen reflektiert, was
es bedeutet, civic culture in einer schwachen
Zivilgesellschaft entwickeln zu wollen. Ähnli-
ches gilt für pädagogische Formate, die aus dem
Westen und dem westlichen Ausland importiert
wurden. Wie und mit welchen Mitteln sind z.B.
erfolgreiche interkulturelle Ansätze in einer
weitgehend monokulturellen Gesellschaft mit
weniger als zwei Prozent ausländischer Wohn-
bevölkerung möglich? Fehlende Passungen und
Übertragungsprobleme lassen sich auch bei an-
deren pädagogischen und sozialarbeiterischen
Praxiskonzepten im Umgang mit Rechtsradi-
kalismus – von der historischen Bildung bis zur
Opferberatung, von Aussteigerprogrammen bis
zur Gedenkstättenpädagogik – beobachten.

(5) Der Schwerpunkt politische Bildung
führte unter der Hand junge Menschen als zen-
trale Zielgruppe ein, obwohl sie – schon bio-
grafisch bedingt – den geringsten Anteil an der
Verfassung der lokalen Zivilgesellschaft haben.
Wie man Erwachsene und ältere Menschen im
Kontext lebenslangen Lernens einbeziehen will,
blieb konzeptionell in den Programmen weitge-
hend unbelichtet. Dies ist umso bedauerlicher,
weil es seit mehr als einem Jahrzehnt durchaus
positive Erfahrungen gibt, wie generationen-
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übergreifend bürgerschaftliches Engagement ge-
fördert werden kann.

3 Wie erfolgreich waren die rotgrü-
nen Bundesprogramme?

Will man die Programme der Bundesregierung
und deren Erfolg bewerten, so kann man verschie-
dene Maßstäbe wählen, in deren Licht sich die
Programme jeweils unterschiedlich darstellen:

Fragt man danach, ob es dank der Program-
me gelungen sei, das gesellschaftliche Problem
Rechtsextremismus zu lösen, fällt das Urteil
kritisch aus. Während der sechs Jahre Pro-
grammlaufzeit war in vielerlei Dimensionen eine
Zunahme des Rechtsextremismus zu beobach-
ten, eine deutliche Zunahme von rechtsextremer
Gewalt in bestimmten Regionen ebenso wie in
der Gesamtzahl bundesweit, mitunter erschre-
ckende Wahlerfolge rechtsextremer Parteien wie
etwa der NPD in Sachsen und ein Phänomen,
das sich als ,Faschisierung der Provinz‘ (Toralf
Staud) beschreiben lässt: In bestimmten Regio-
nen Ostdeutschlands, aber auch der westlichen
Provinz gibt es punktuell eine rechtsextreme
Kultur, die mindestens in der Jugendszene,
vielleicht auch darüber hinaus, dominiert, die
stark genug ist, sich selbst zu rekrutieren und
bestimmte ehedem staatliche Programme – etwa
im Bereich der Jugend- oder auch der Familien-
arbeit – zu kompensieren. Aus zivilgesellschaft-
licher Perspektive handelt es sich hier um verlo-
rene Regionen, da auch die öffentlichen Struk-
turen so versperrt sind, dass mindestens vor-
läufig keine wirksamen Ansatzpunkte mehr er-
kennbar sind, mit denen sich die Entfaltung der
rechtsextreme Szene verhindern ließe. Kurz: Das
Problem Rechtsextremismus ist in den letzten
sechs Jahren drängender geworden. Die zivil-
gesellschaftlichen Programme reichten nicht aus,
diese Entwicklung zu verhindern. In einer Per-
spektive, die diese Programme daran misst, dass
sie in der Lage sein müssten, genau dieses zu
leisten, wären sie also dramatisch gescheitert.

Indessen waren repressive Strategien wie Or-
ganisationsverbote, Ahndung von Propaganda-
delikten und Demonstrationsverbote ebenso
wenig erfolgreich – vom kläglich gescheiterten
NPD-Verbot ganz abgesehen.

Ein zweiter, bescheidener Maßstab erscheint
eher angemessen: die Frage nämlich, inwieweit
die Programme zur Förderung bürgergesellschaft-
licher Initiativen gegen Rechts dazu beigetragen
haben, Schlimmeres zu verhindern, d.h. zumindest
punktuell einen wirksamen Beitrag zur Einhegung
und Begrenzung dieses gesellschaftlichen Pro-
blems geleistet haben. So gab es an einigen Orten
erfolgreiche Programme, denen es gelungen ist,
zivilgesellschaftlichen Boden zurückzugewinnen
– etwa in der Sächsischen Schweiz.

Ein realistischer Blick auf die Möglichkei-
ten und Grenzen zivilgesellschaftlicher Pro-
gramme gegen Rechts wird jedoch erst auf der
Grundlage einer Verständigung über die Ursa-
chen von Rechtsextremismus möglich sein. Ein
wichtiger Gesichtspunkt, der hierbei zu berück-
sichtigen ist, sind etwa politische und gesell-
schaftliche Gelegenheitsstrukturen für rechts-
extreme Agitation und Propaganda – unter die-
sem Aspekt sind die Rahmenbedingungen
schlechter geworden: Rechtsextreme Deutungs-
und Szeneangebote finden erkennbar mehr Re-
sonanz. Dies liegt wesentlich an benennbaren
gesellschaftlichen Problemlagen, auf die Rechts-
extreme vorgeben, eine Antwort zu haben.

(1) Gesellschaftliche Ausgrenzung und
soziale Ungleichheit

Nicht von ungefähr war Hartz IV für viele Wäh-
ler in Sachsen und Brandenburg der Anlass,
ihre Stimme der NPD zu geben. Die Rechtsex-
tremen konnten also profitieren vom Problem
der Arbeitslosigkeit, des Umgangs mit ihr und
der Perspektivlosigkeit. Gewiss, Studien z.B.
des Wissenschaftzentrums Berlin belegen, dass
der Anteil von NPD-Wählern unter den Hartz
IV-Demonstranten relativ niedrig ist – aber an
der Wahlurne haben viele ihre Protesthaltungen
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ausagieren können. Hartz IV und die begleiten-
den Debatten haben den Zulauf zu rechtsextre-
men Strukturen enorm befördert.

(2) Negative Globalisierungsfolgen
Das rechtsextreme Milieu greift Globalisierungs-
ängste und Negativerfahrungen auf und bietet
darauf als Antwort die nationale Abschottung,
Volksgemeinschaft als Verteidigungsgemein-
schaft. Die Negativwahrnehmung der Globali-
sierung teilt die rechtsextreme Szene mit einem
Großteil der Bevölkerung, in der sich die Ein-
stellung zur Globalisierung im Laufe der letzten
Jahre sukzessive verschlechtert hat. Auch wenn
sich die Mehrheit der Bevölkerung nicht der
rechtsextremen Antwort anschließt, profitiert die
rechtsextreme Szene gleichwohl vom allgemei-
nen Globalisierungsfrust.

(3) Abwanderung aus und Rückent-
wicklung von bestimmten Regionen

Regionale Abwanderungs- und dadurch ausge-
löste Schrumpfungsprozesse haben dramatische
Folgen für die Menschen, die in den entvölker-

ten Regionen weiterleben (müssen), nicht nur
aufgrund der sozialen Selektivität der Abwan-
derung, sondern auch wegen der Folgen für
öffentliche Einrichtungen, Infrastruktur, politi-
sche Kultur und Lebensqualität.

Schon diese drei Faktoren mögen hinrei-
chend deutlich machen, warum die Deutungs-
angebote der Rechtsextremen auf zunehmende
Akzeptanz und Plausibilität stoßen – zumal die
konkurrierenden Antworten der etablierten Po-
litik als immer weniger überzeugend wahrge-
nommen werden. Die Sorge, dass diese drän-
genden Lebensfragen von der herrschenden
Politik nicht angemessen bearbeitet werden, ist
zunehmend weiter verbreitet.

So stellt sich der Kampf gegen Rechtsextre-
mismus insgesamt als ‚up-hill‘-Kampf dar.
Leichte, schnelle Erfolge sind nicht in Sicht.
Vielmehr gibt es einen enormen Problemdruck,
und es muss wohl schon als Erfolg gelten, wenn
Positionen gehalten werden können. Zudem ist
langer Atem nötig. Dass Bildungs- und Sozia-
lisationsprozesse, auf die die Programme Ein-
fluss nehmen wollen, dauerhafte persönliche
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Beziehungen, Verlässlichkeit und längerfristige
Perspektiven erfordern, versteht sich von selbst.
Dies gilt zumindest in gleicher Weise für die hoch-
gelegte programmatische Messlatte ‚Stärkung der
Zivilgesellschaft‘. Demokratische Kultur lässt
sich nur durch längerfristiges und an die spezifi-
schen örtlichen Bedingungen angepasstes Han-
deln in Kooperation mit couragierten BürgerIn-
nen und zivilgesellschaftlichen Initiativen för-
dern. Zivilgesellschaft ‚von oben‘ installieren zu
wollen, ist eine logische Unmöglichkeit. Benö-
tigt wird stattdessen eine Ermöglichungspolitik,
die nicht auf kurzfristige Effekte setzt, sondern
geduldig freiwilliges, am Gemeinwohl und an
demokratischen Normen orientiertes bürger-
schaftliches Engagement in einer Weise unter-
stützt, die dessen Eigensinn nicht aushöhlt.

Dauer und Qualität sind auch notwendig,
um der Eigenart politisch-pädagogischer Inter-
ventionen, ihrer ‚unbescheidenen Bescheiden-
heit‘, gerecht zu werden. Wer sich die Ursa-
chenlisten für die Karriere rechtsextremer Ori-
entierungen anschaut, wird zu weitreichenden
gesellschaftspolitischen Antworten gedrängt.
Gemessen an den großen Trends hat politische
Bildung etwas hilflos Bescheidenes. Wesentli-
che Ursachen und Erfahrungsbereiche dürften
durch politische Bildung und Aufklärung wohl
kaum zu beeinflussen sein. Wer sich dieser Hand-
lungsgrenzen nicht bewusst ist, fördert Ratlo-
sigkeit und Enttäuschungsgefühle, die in der
politischen Bildung und sozialpädagogischen
Arbeit gegen Rechtsextremismus immer wieder
deutlich zu spüren sind.

Unter den beschriebenen sozio-ökonomi-
schen Bedingungen dürfte die schnelle Redu-
zierung rechtsextremer Einstellungen kein sinn-
voller Indikator für erfolgreiche sozialpädago-
gische Arbeit sein, ebenso wenig der Rückgang
rechtsextremer Gewalt. Zivilgesellschaftliche
Interventionen und Bildungsangebote werden
sich aber sehr wohl an ihrem spezifischen Bei-
trag zur Überwindung solcher Perspektivlosig-
keit messen lassen müssen. Mit dem Ziel der

Stärkung der Zivilgesellschaft und einer demo-
kratischen politischen Kultur setzen die Pro-
gramme durchaus an einem zentralen Problem-
bereich unserer Gesellschaft an, der keineswegs
auf Themen wie Rechtsextremismus und Frem-
denfeindlichkeit begrenzt ist. Dabei gilt es, be-
scheidene Ansprüche und Ziele zu formulieren,
die auch erreichbar und überprüfbar sind. Sonst
droht blinder Aktionismus nach dem Muster
‚Es muss etwas geschehen‘, der im Abseits sym-
bolischer Politik endet, oder die Übermacht der
Verhältnisse wird zur wohlfeilen Ausrede.

Diese Analyse ist wichtig für eine angemes-
sene Beurteilung der zivilgesellschaftlichen Pro-
gramme gegen Rechtsextremismus. Sie hat
mindestens zwei Konsequenzen: Ein ‚Weiter so‘
ist ebenso wenig möglich wie die Einstellung
dieser Programme. Einerseits muss der Kampf
gegen den Rechtsextremismus auch mit zivilge-
sellschaftlichen Mitteln geführt werden, und die
zivilgesellschaftlichen Akteure brauchen unter-
stützende Infrastruktur etc. Andererseits aber
sind diese Programme angesichts des Problem-
drucks auch keine eindeutige Erfolgsgeschich-
te, so dass eine bloße Programmfortschreibung
für sich genommen kein sinnvoller Weg ist.
Wenn man an dem Ziel festhält, dass der Rechts-
extremismus durch politische Maßnahmen und
Überzeugungsprogramme eingedämmt werden
soll, bedarf es komplexerer Politikansätze.

4 Zur aktuellen Auseinandersetzung
um die Zukunft der Programme

In der Debatte ist derzeit ein Drei-Säulen-Pro-
gramm, das nicht länger befristet sein soll:
• Säule I: kommunale Aktionsprogramme in

der Verantwortung der Kommunen
• Säule II: Förderung von innovativen Mo-

dellprojekten
• Säule III: forschungs- und evaluationsge-

stützte Vernetzung auf Bundesebene.
Begrüßenswert ist bereits die Entfristung der
Bundesförderung als solche – dieser Politikan-
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satz braucht Verstetigung –, ferner die Beto-
nung der kommunalen Ebene sowie die gezielte
Einbindung der Kommunen. Die Förderung von
Modellprojekten wiederum bringt Flexibilität
und Offenheit, und wenn man aus den schlech-
ten Programmerfahrungen von früher lernt,
spricht nichts dagegen, dass auch die Arbeit mit
rechtsextremen Jugendlichen selbst ermöglicht
werden soll. Die dritte Säule schließlich behebt
einen entscheidenden Mangel der Projektphase
2000-2006: die fehlende Einbettung der Einzel-
projekte in die Fachöffentlichkeit, in politische
und in wissenschaftliche Debatten und daraus
resultierend einen strukturellen Mangel an Lern-
und Erkenntnismöglichkeiten. In anderer Hin-
sicht allerdings ist das Drei-Säulen-Modell hoch
problematisch, ja ein Schritt zurück:
• Zu kritisieren ist die Abschaffung des Pro-

grammschwerpunkts Ostdeutschland. Die-
ser Schwerpunkt ist deshalb nach wie vor
wichtig, weil die lokalen Zivilgesellschaften
in Ostdeutschland nach wie vor schwach
sind. Schwache Zivilgesellschaften aber
brauchen besondere Programme, zugeschnit-
ten auf die Besonderheiten des DDR-Erbes
und die Transformationserfahrungen.

• Problematisch ist auch die neue Rolle der
Kommunen: So begrüßenswert die Einbin-

dung der Kommunen, so fragwürdig ist de-
ren Programmträgerschaft. Erstens wird der
zivilgesellschaftliche Ansatz der ersten Pro-
grammphase ausgehebelt, wenn die Kom-
munen zu privilegierten Trägern des Pro-
gramms gemacht werden (sie können sich
dann nach Belieben aussuchen, welche zi-
vilgesellschaftlichen Gruppen sie mit ins
Programmboot holen wollen). Zweitens zei-
gen Lokalstudien, dass die offizielle Kom-
munalpolitik regelmäßig der letzte der mög-
lichen Akteure bei der Bekämpfung des
Rechtsextremismus ist. Wo gute lokale Netz-
werke existieren, ist die Kommune mit dabei;
allerdings ist sie häufig von der Zivilgesell-
schaft zum Jagen getragen worden, zumal
es eine systemimmanente Tendenz gibt, dass
die kommunalpolitischen Verantwortungs-
träger die lokalen Probleme zugunsten einer
euphemistischen Standort-Politik kleinreden.

• Ferner ist es wichtig, die Vielfalt lokaler An-
sätze zu erhalten. Eine einseitige Präferenz
kommunaler Aktionspläne bietet sich
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mindestens so lange nicht an, bis wissen-
schaftlich nachgewiesen ist, dass sie ande-
ren Aktionsformen deutlich überlegen sind.
Ein solcher Nachweis indes ist nicht in Sicht.
Allzu groß ist die Gefahr, dass es bei an-
spruchsvollen Plänen bleibt.

• Das größte Problem des Drei-Säulen-Pro-
gramms schließlich liegt darin, dass es keine
Perspektive für die Projekte eröffnet, die dau-
erhafte Unterstützungsstrukturen für die loka-
le Zivilgesellschaft einschließlich Beratungs-
kompetenz und dauerhaften Ansprechpartnern
anbieten. Die Lernprozesse aus dem Projekt-
zeitraum 2000-2006 zeigen, dass diese Struk-
turprojekte – mobile Beratungsteams, Netz-
werkstellen, Opferberatung u.a. – den erfolg-
reichen Kern des jetzigen Programms bilde-
ten. Ein besonderes Erfolgsmodell sind
insbesondere die Opferberatungsstellen, die
nicht nur für die Opfer von rechtsextremer Ge-
walt wichtig sind, sondern sich zudem als die
beste Informationsquelle für die Entwicklung
des Rechtsextremismus erwiesen haben, da sie
Zugang zu Primärquellen über Bedrohung,
Fremdenfeindlichkeit und Gewalterfahrungen
verfügen, die die blinden Flecken manches Ver-
fassungsschutzberichtes auffüllen können.
Dauerhafte Strukturen aber sind in dem neuen
Programmkonzept nicht vorgesehen. Genau
das, was wirklich gut war – dessen Erfolg
übrigens auch durch die wissenschaftliche
Evaluation belegt und in der Fachwelt unbe-
stritten ist –, sollte also wegfallen. Auch wenn
dies zunächst gestoppt werden konnte, zeigt
dieses Ansinnen, wie weit sich das neue Pro-
gramm von seinem zivilgesellschaftlichen Vor-
gänger fortbewegt hat.

5 Wege zu einer nachhaltigen Politik
gegen Rechtsextremismus

Abschließend einige Anregungen für die weite-
re Debatte, die sich nicht auf Modellprogramme
fixieren sollte.

• Einbindung staatlicher Stellen und öffent-
licher Einrichtungen
Staat bildet einen entscheidenden Kontext für
Zivilgesellschaft, und staatliche Stellen sind
entscheidende Verhinderer oder aber (unfrei-
willige) Verstärker bei der Herausbildung
rechtsextremer Szenen. So gibt es etwa wich-
tige Einsichten über die Produktion von
Rechtsextremismus in Schulen, die u.a. zei-
gen, dass es an den Schulen, die eine ausge-
prägt demokratische Schulkultur haben,
weitaus weniger rechtsextreme Jugendliche
gibt. Eine besondere Schlüsselfunktion könn-
ten die kommunalen Spitzenverbände ein-
nehmen, indem sie etwa einschlägige Wei-
terbildungsangebote für Bürgermeister und
Gemeinderäte anbieten, welche rechtlichen
und administrativen Mittel sie gegen rechts-
extreme Umtriebe aufbieten können.
Wichtig ist auch die Sensibilisierung der
Polizei – von den Opferberatungsstellen
kann man lernen, dass viele Opfer rechts-
extremer Gewalt gar nicht erst zur Polizei
gehen, oder aber bei der Polizei erneut dis-
kriminiert und durch den Polizeibesuch nur
ein weiteres Mal zum Opfer werden. War-
um starten Landesregierungen nicht geziel-
te Programme zur Sensibilisierung und
Qualifizierung der Polizei, von Staatsan-
waltschaften und Richtern?

• Unterstützung aus der Wirtschaft –
Corporate Citizenship
Unterstützung von Initiativen gegen Rechts-
extremismus etwa durch die Kammern, den
örtlichen Mittelstand usw. ist noch völlig un-
terentwickelt, auch wenn im Kontext von
Xenos einige Erfahrungen gesammelt wer-
den konnten. Die Einflussmöglichkeiten von
Arbeitgebern auf ein ziviles Anforderungs-
profil ihrer Belegschaften, die Mitwirkung
in örtlichen Initiativen, die bewusste Be-
schäftigung von Migranten – der Kreativität
sind kaum Grenzen gesetzt.

Roland Roth
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• Einbeziehung der Familienpolitik
Bei aller derzeitigen Konzentration auf das
Thema Familie fehlt bislang jede Auseinan-
dersetzung damit, dass Familien bei der Er-
ziehung zu Toleranz und sozialer Kompe-
tenz sowie bei der Bildung ziviler, antiextre-
mistischer Orientierungen bei Jugendlichen
eine enorme Bedeutung und Verantwortung
haben. Es gibt noch immer wenig Hilfean-
gebote für Eltern, deren Kinder in die rechts-
extreme Szene abdriften, wenig Sensibili-
sierungs- und Präventionsangebote. Täter-
studien belegen außerdem, dass bei rechts-
extremen Gewalttätern sich häufig schon früh
Störungen zeigen, die aufmerksame, aufge-
klärte Eltern, unterstützt durch kompetente
Erziehungsberatungsstellen, identifizieren
und bearbeiten könnten.

• Gezielte Anreize in der staatlichen För-
derpolitik
Die organisierte Zivilgesellschaft wird in be-
trächtlicher Höhe durch öffentliche Mittel
unterstützt. Warum nutzen Bund, Länder und
Kommunen diese Mittel nicht, um sie etwa
im Bereich Sport oder Freiwilliger Feuer-
wehr mit zusätzlichen Anregungen, Anrei-
zen oder sogar Auflagen zu verbinden, wie
sich die Zuwendungsempfänger im Bereich
der Bekämpfung von Rechtsextremismus
mit zivilgesellschaftlichen Mitteln einbrin-
gen können – etwa durch Qualifizierungs-
angebote für Trainer, durch Affirmative
Action für Migranten im Bereich Feuerwehr
oder Katastrophenschutz?

• Die politische Debatte suchen
Ruhige professionelle Kleinarbeit wird nicht
genügen, selbst wenn entsprechende Wahl-
ergebnisse oder Skandale und Gewaltakte
gelegentlich Rückenwind verschaffen. Nicht
zuletzt dürfte die Nachhaltigkeit von Pro-
jekten und Maßnahmen davon abhängen, ob
das Thema Rechtsradikalismus einen Weg

aus der politischen Nischen- und Randstän-
digkeit findet. Als gelegentlich heroischer
‚Kampf gegen Rechts‘ und ambitionierte
Projekteschmiederei allein kann dies kaum
gelingen, aber vielleicht als Streit für eine
angemessene öffentliche Infrastruktur, für
mehr Demokratie und Toleranz gerade auch
in jenen Institutionen, die unser Alltagsle-
ben prägen und damit als Lernprogramm für
die nachwachsende Generation wirken.

Das Konzept für das neue Bundesprogramm
hat zu alledem wenig zu bieten. Wir erfahren
nicht einmal, weshalb der Fokus Zivilgesell-
schaft aufgegeben wurde. Die in dieser Frage
ohnehin wenig aussagekräftigen Ergebnisse der
Begleitforschung taugen nicht als Begrün-
dungshilfe. Entsprechend heftig fiel auch der
Widerspruch aus, als die damit befassten Wis-
senschaftler vor den Ministeriumskarren ge-
spannt werden sollten. Es bleiben nur Vermu-
tungen. Waren die zivilgesellschaftlichen Ak-
teure abrechnungstechnisch zu unhandlich?
Oder geht es auch darum, in Zukunft keine ei-
genständige und artikulationsfähige zivilgesell-
schaftliche Teilöffentlichkeit zu fördern, die der
‚ruhigen‘ ministeriellen und künftig auch kom-
munalen Verwaltung des umstrittenen Themas
ungelegen kommen könnte? Diese Interpretati-
on könnte sich zumindest auf einschlägige Er-
fahrungen der ersten Modellphase stützen.

Roland Roth ist Professor an der Hochschule
Magdeburg-Stendal.

Anmerkung

1Dieser Beitrag greift auf frühere Darstellun-
gen zurück, die auch entsprechende Nachweise
und Literatur enthalten, siehe dazu Roland Roth
und Ludger Klein, Bürgernetzwerke gegen
Rechts: Perspektiven der Aktionsprogramme
gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikal-
ismus. In: Archiv für Wissenschaft und Praxis
der sozialen Arbeit, 36 Jg., H. 4, 114-126.

Abschied von der Zivilgesellschaft
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Seit kurzer Zeit macht ein neuer Begriff im po-
litischen Vokabular die Runde: die ‚Postdemo-
kratie‘. Was ist dran an diesem vergleichsweise
neuen Wort? Von wem wird es verwendet und
mit welchem analytischen und politischen Po-
tential?1

Die Entstehungskontexte der aktuellen Rede
von der ‚Postdemokratie‘ lassen sich recht ge-
nau fixieren. Ganz anders übrigens als bei sei-
nem Stammwort ‚Demokratie‘, bei dem selbst
intensivste Forschungen bis heute noch keine
Klarheit darüber gebracht haben, in welchem
Zusammenhang und mit welcher Bedeutung die-
ser Begriff in der Antike tatsächlich zum ersten
Mal Verwendung gefunden hatte. Bei der ‚Post-
demokratie‘ ist eher bemerkenswert, dass das
Wort fast gleichzeitig in fünf verschiedenen Spra-
chen – französisch, spanisch, englisch, italie-
nisch und deutsch – auftaucht und sich in
mindestens ebenso vielen, die Ländergrenzen
sprengenden Diskussionskontexten verorten
lässt.
• Unseres Wissens taucht das Wort ‚postdémo-
cratie‘ zum ersten Mal in Jacques Rancières phi-
losophischem Essay La Mésentente aus dem Jah-
re 1995 (dt. 2002) auf (vgl. Rancière 2002: 105-
131; 1997 und 2005: 58ff).2 Der Begriff fungiert
bei ihm als Chiffre für seine kulturkritische The-
se von dem „Verschwinden der Politik“ (Ran-
cière 2002: 112) aus modernen Gesellschaften
und ihrer Ersetzung durch eine Ökonomisierung
und Verrechtlichung der gesellschaftlichen Be-
ziehungen. Ausgehend von dieser Diagnose be-
stimmt Rancière Politik als Aufbrechen einer be-
stehenden Ordnung und plädiert für ein radikal
emanzipatorisches Modell politischen Handelns
im Namen der Gleichheit.3

• Etwas später stößt man in einem ganz anderen
politischen Diskussionskontext auf eine spani-

Hubertus Buchstein/Frank Nullmeier
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sche Version des Wortes. ‚Posdemocràtico‘ fin-
det sich seit Ende der 1990er Jahre in Arbeiten
von Norberto Ceresole, einem argentinischen
Sozialwissenschaftler mit langer linker Traditi-
on und großer politischer Nähe zu dem seit 1998
in Venezuela regierenden Präsidenten Hugo
Chávez. Ceresole bezeichnet mit ‚Posdemocràti-
co‘ das auf die Person Chávez zugeschnittene
Regierungsmodell und interpretiert es als Re-
sultat des gelungenen Übergangs von der tradi-
tionell liberal-repräsentativen Demokratie hin zu
einer plebiszitären Demokratie, die in der Figur
eines entschlossen handelnden, charismati-
schen caudillo ihre politische Einheit findet
(vgl. Ceresole 1999, 2000).4 Zu dieser Dis-
kussion über den neuen Linkspopulismus in
Lateinamerika gehört auch die Verwendung des
Begriffs durch César Cansino und Israel Co-
varrubias, bei denen er allerdings als Negativ-
folie fungiert, um antidemokratische Formen
des Linkspopulismus von demokratieverträg-
licheren zu unterscheiden (vgl. Cansino/Co-
varrubias 2005).5

• Am systematischsten  ausgearbeitet ist ‚Post-
Democracy‘ bei Colin Crouch, der seine Über-
legungen erstmals im Jahre 2000 in einem Vor-
trag vor der britischen Fabian Society präsen-
tierte. Später wurde dieser Text zu einer kleinen
Monographie ausgearbeitet, die den Begriff auch
programmatisch im Titel führt.6 Zunächst auf
italienisch im Jahre 2001. Dieser Text wurde
dann zur Basis des englischsprachigen Buches
(Crouch 2004). Ausführlicher zu dem Verwen-
dungskontext von Crouch die Beiträge von E.
Richter, D. Jörke und K. Fischer in diesem Heft.

Folgt man Crouch, so sind die Institutionen
der parlamentarischen Demokratie – periodische
Wahlen, Wahlkämpfe, Parteienkonkurrenz, Ge-
waltenteilung – formal gesehen völlig intakt.
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Ein postdemokratisches politisches System
weist somit durchaus noch die formalen Eigen-
schaften demokratischer Regime auf und ist
daher auch nicht mit prädemokratischen oder
undemokratischen Gesellschaften gleichzuset-
zen. Dennoch stimmt die dahinter stehende Fi-
gur der Legitimationsableitung politischen Han-
delns aus der Partizipation der Bürger kaum
noch mit den realen Gegebenheiten überein. Der
öffentliche Wahlkampf ist ein Spektakel, das
von rivalisierenden Teams professioneller Spin-
doctors gemanagt wird. Sie bestimmen die poli-
tische Agenda durch die Auswahl und anschlie-
ßende Inszenierung von wenigen Themen, die
zudem immer stärker personalisiert werden.
Bürger spielen dabei lediglich eine passive, stil-
le, vielfach apathische Rolle, unfähig zur eige-
nen Gestaltung der politischen Auseinanderset-
zung. Im Rücken dieser Inszenierung des ‚Wahl-
spiels‘, so Crouch, findet dann der tatsächliche
politische Prozess statt. Nicht nur im englischen,
sondern auch im deutschen Sprachraum ist es
bislang vor allem diese an Crouch geschulte
Begriffsverwendung, mit der das Wort Postde-
mokratie Eingang in aktuelle demokratietheore-
tische Debatten im Fach Politikwissenschaft
gefunden hat (vgl. Blühdorn 2004; Buchstein/
Jörke 2003 und 2006; Jörke 2005).

Seltener wurde dagegen ein anderer Strang
der Argumentation bei Crouch rezipiert, der den
Untergang der Klassen und der auf Klassen
beruhenden Politik beschreibt – im Übrigen eine
Parallele zur These der Entpolitisierung von
Rancière. Nach Crouch waren es die großen
sozialstrukturellen Gruppen, die vermittelt über
Parteien und Verbände das Fundament der Mas-
sendemokratie bildeten. An die Stelle von Groß-
gruppen, Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bänden treten nun zunehmend einzelne große
Unternehmen als politische Akteure, die nicht
mehr in korporatistische Arrangements einge-
bunden sind. Die neue postdemokratische Poli-
tik ist nach Crouch eine von einzelnen Unter-
nehmen bestimmte Politik.

• Zur Einführung des Begriffs im deutschen
Sprachraum trug ein Interviewband mit Ralf
Dahrendorf bei, der erstmals 2001 im italieni-
schen Original und ein Jahr später auf deutsch
erschien, in dem Dahrendorf mehrfach auf
Crouch rekurrierte (vgl. Dahrendorf 2002: 8f,
66f). Solche zum Teil verwinkelten Transfer-
wege machen im Übrigen deutlich, wie sehr die
Debatte über ‚Postdemokratie‘ von Beginn an
eine international geführte Debatte ist.
• Im gleichen Jahr findet sich dieser Terminus
in den USA bei Sheldon S. Wolin im Schluss-
kapitel seines großen Buches über Tocqueville.
Bei Wolin, der mittlerweile zum Urgestein der
amerikanischen politischen Philosophie und
Ideengeschichte zählt, hat der Begriff eine ähn-
lich polemisch-kritische Funktion wie bei Ran-
cière. Wolin versteht unter Postdemokratie eine
vom Konsumismus durchtränkte politische
Kultur, wie er sie paradigmatisch in der moder-
nen US-amerikanischen Gesellschaft sieht, und
deren privatistische Mentalität sich wie Mehl-
tau über das Interesse an Politik und das Enga-
gement im öffentlichen Raum gelegt hat (vgl.
Wolin 2001).
• Und als würden diese unterschiedlichen Ver-
wendungskontexte nicht bereits genügend Klä-
rungsbedarf provozieren, hat der Begriff Post-
demokratie seit Neuestem auch Einzug in das
Vokabular des politischen Feuilletons und der
tagespolitischen Debatten gehalten und hat die
Funktion, die damit bezeichneten Akteure oder
Institutionen finsterer Machenschaften zu be-
zichtigen. So etwa, wenn der tschechische Prä-
sident Václav Klaus während einer Sitzung des
Europarats in Warschau die Europäische Uni-
on als eine ,postdemokratische Institution‘ kri-
tisiert, weil sie NGOs in den politischen Pro-
zess integriere; so, wenn Romano Prodi die
italienischen Wähler vor die dramatische Ent-
scheidung ‚Berlusconi und Postdemokratie‘
versus ‚Prodi und Demokratie‘ stellt; oder, wenn
der Göttinger Politikwissenschaftler Franz Wal-
ter den bundesdeutschen Parlamentarismus in



18

einem ,neuen Zeitalter der Postdemokratie‘ in
eine massive Krise gekommen sieht (vgl. Klaus
2005; Prodi 2006; Walter 2006).

Angesichts dieser Vielfalt fast gleichzeitig
beobachtbarer Verwendungskontexte ist es sinn-
voll, diese Begriffsverwendungen zunächst prä-
ziser zu befragen. Auch wenn der Begriff ‚Post-
demokratie‘ ganz neuen Datums ist, bietet es
sich an, dabei auf das Instrumentarium der his-
torischen Begriffsanalyse zu rekurrieren. Die
zu stellenden Fragen lauten: Welche semanti-
schen Felder umfasst der Begriff? Welche ana-
lytischen Potenziale hat der Begriff und wo lie-
gen seine Grenzen? Zu welchen Missverständ-
nissen lädt der Begriff ein? Welche Umdeutun-
gen erlaubt der Begriff? Mit welchen politischen
Absichten wird der Begriff verwendet? Welche
gesellschaftlichen Akteure rekurrieren auf die-
sen Begriff?

Dimensionen der Begriffsverwendung

Nimmt man diese Fragen als Ausgangspunkt,
dann haben die eingangs aufgelisteten Reden

von der ‚Postdemokratie‘ zunächst nicht allzu
viel gemeinsam. Sowohl in evaluativer wie in
deskriptiver Hinsicht wird der Begriff völlig
unterschiedlich verwendet:
• Zwar ist das Wort bei den genannten Autoren
aus dem englischen, deutschen und französi-
schen Sprachraum eindeutig negativ konnotiert
und in kritischer Absicht verwendet. Im latein-
amerikanischen Kontext wird es allerdings ex-
plizit positiv belegt – worauf sich dann wieder-
um im Gegenzug ein Teil der Kritik am Begriff
Postdemokratie entzündet (in diesem Heft in
den Beiträgen von Richter und Fischer).
• Weitere Unterschiede lassen sich in den mit
diesem Begriff jeweils in den Fokus gerückten
Phänomenen erkennen. So zielen Rancière und
Wolin primär auf die politische Kultur moder-
ner Demokratien, Crouch auf Funktionsdefizite
traditioneller liberal-demokratischer Institutio-
nen und Ceresole auf eine ibero-romanische
Alternative zur westlichen Demokratie, zu de-
ren Kernaufgaben eine seiner Überzeugung
nach nur mit autoritären Mitteln zu erreichende
Einkommensumverteilung gehört.

Hubertus Buchstein/Frank Nullmeier
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• Und schließlich unterscheiden sich die Ver-
wender des Begriffs auch darin, welche Bedeu-
tung sie dem neuen Wort letztlich konkret zu-
messen. Für Norberto Ceresole bringt es ein
radikales linkspopulistisches Alternativprojekt
zur liberalen Demokratie auf den Begriff. Bei
Wolin und Rancière artikuliert die Begriffsver-
wendung demgegenüber eine demokratische
Melancholie, die mit der Vermutung operiert,
dass der Demokratie ihre große Zeit nicht erst
bevorsteht, sondern dass sie sie möglicherweise
schon hinter sich hat. Damit wird der geschichts-
philosophische Fortschrittsoptimismus beendet,
der der modernen Demokratietheorie bislang
eingeschrieben war. Sehr viel unverbindlicher
geht Crouch mit dem Begriff um, obwohl er
derjenige ist, der die größte systematische Ge-
dankenanstrengung an ihn verwendet. Bei ihm
erfüllt der Begriff letztlich eine didaktische und
motivierende Funktion, denn er soll – konträr
zu Crouchs Analyse – letztlich dazu animieren,
die liberale Demokratie zu revitalisieren. Hier
dokumentiert die Rede von der ‚Postdemokra-
tie‘ keine resignative Wende in der modernen
Demokratietheorie, sondern soll eine Semantik
der demokratischen Selbstkritik bereitstellen, die
an die historische Kontingenz der Bestandsvor-
aussetzungen demokratischer Systeme erinnert.

Was kann der Begriff ‚Postdemokratie‘ in die-
sem Geflecht empirischer und normativer Aussa-
gen leisten? Sind einige der monierten Entwick-
lungen nicht treffender als ‚konter-demokratisch‘
oder schlicht ‚undemokratisch‘ zu bezeichnen?
Oder sind andere Begriffe wie ‚postliberal‘, ‚post-
parlamentarisch‘ oder gar ‚postpolitisch‘ nicht
besser geeignet, aktuelle Verschiebungen in den
westlichen Demokratien zu benennen?

So konträr wie die bisherige Debatte bislang
geführt wird, so konträr fallen auch die Beiträge
des thematischen Heftschwerpunktes des vorlie-
genden ‚Forschungsjournals Neue Soziale Be-
wegungen‘ aus. Die ausgewählten Beiträge ge-
hen zurück auf eine Tagung der Sektionen ‚Poli-
tische Theorien und Ideengeschichte‘ und ‚Staats-

lehre und Politische Verwaltung‘, die vom 23.
bis 25. Februar 2006 an der Universität Bremen
durchgeführt wurde. Doch so inhaltlich kontro-
vers die Beiträge auch ausfallen, so konvergie-
ren sie doch in einer Hinsicht: Sie alle nehmen
das Thema nicht als eine scheinbar rein objektiv-
wissenschaftliche Thematik auf, sondern stellen
den evaluativ-deskriptiven Doppelcharakter des
Begriffs Postdemokratie in das Zentrum ihrer
Überlegungen. Sie thematisieren damit nicht nur
die analytischen Kapazitäten des Begriffs oder
Facetten seines deskriptiven Gehalts, sondern set-
zen sich auch mit den politischen Akteuren und
politischen Intentionen, die mit diesem Begriff
verbunden sind, auseinander.

Der Doppelcharakter des Begriffs
Postdemokratie

Den Auftakt macht Emanuel Richter mit einer so
detaillierten wie fulminanten Kritik an der Rede
von der Postdemokratie. Der Begriff suggeriere,
dass ein zentrales und seit langem etabliertes Leit-
bild der politischen Selbstorganisation in westli-
chen Gesellschaften ausgezehrt und obsolet ge-
worden sei. Aber sowohl in konzeptioneller wie
auch in normativer Hinsicht bleibe der Begriff
diffus, widersprüchlich und irreführend. So sei
bislang nicht einmal entschieden, ob die Vokabel
als Kritikbegriff, als Beschreibungsterminus oder
gar als politische Programmvokabel diene – als
Beleg für letztere Ambitionen führt Richter ver-
schiedene belletristische Bücher aus dem
deutschsprachigen Raum auf, deren Autoren ei-
nen politikverdrossenen Zeitgeist kultivieren.
‚Postdemokratie‘ ist aus Richters Sicht bestenfalls
ein verfehlter Name für eine teilweise richtige
Kritik. Diese Kritik, so Richters Fazit, benötige
wieder mehr Klarheit über ihr normatives De-
mokratieverständnis und mehr Mut zur instituti-
onellen Phantasie, statt mit der eigenen politi-
schen Resignation zu kokettieren.

Demgegenüber verteidigt Dirk Jörke zwar
nicht alle Reden von der Postdemokratie, aber

Einleitung: Die Postdemokratie-Debatte
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doch eine bestimmte begriffliche Fassung, die
er in Anschluss an Colin Crouch weiter konkre-
tisiert. Auf der empirischen Ebene benennt er
die Entwicklung westlicher Demokratien in
Richtung von ‚Enklavendemokratien‘ sowie die
forcierte Exklusion oder Selbstexklusion der
Unterschichten vom Politikbetrieb als kenn-
zeichnende Merkmale für postdemokratische
Tendenzen. Auf der theoriepolitischen Ebene
plädiert Jörke für einen ,warnenden Gebrauch‘
des Wortes Postdemokratie, dem die Hoffnung
auf eine Renaissance partizipatorischer Demo-
kratie unschwer abzulesen ist.

Einen anderen Kontrapunkt setzt der Bei-
trag von Karsten Fischer, indem er einen auf-
fälligen gemeinsamen Nenner aller Theoretiker
der Postdemokratie identifiziert. Jenseits ihrer
sonstigen Differenzen seien sich ihre bisheri-
gen Hauptvertreter Rancière, Ceresole und
Crouch – und Jörkes Beitrag kann unschwer
ebenso in diese Liste aufgenommen werden –
doch in einem Punkt einig: in ihrer Kritik an
einer Demokratie, die sich institutionell über
Interessengruppen und andere intermediäre Or-
ganisationen, Politiknetzwerke und korporatis-
tische Arrangements organisiert. Diese Gemein-
samkeit nimmt Fischer zum Anlass seiner Prü-
fung der demokratietheoretischen Gehalte des
‚Netzwerk-Staates‘. Vor allem in der Auseinan-
dersetzung mit neueren Arbeiten, die die aktuel-
len Tendenzen einer ‚Enthierarchisierung des
Staates‘ nicht nur diagnostizieren, sondern da-
rin auch ein Modell zukünftiger politischer Re-
gulation erblicken, gelangt Fischer zu der de-
mokratietheoretischen Pointe, dass jede auch nur
halbwegs funktionierende Demokratie der Zu-
kunft die traditionelle Staatlichkeit nicht erset-
zen kann, sondern auf ein erhebliches ,mehr
Staat wagen‘ angewiesen ist.

Vor dem Hintergrund der erwähnten latein-
amerikanischen Wortverwendung rückt Ingrid
Wehr die theoriepolitische Bedeutung dieses Dis-
kurses für die gegenwärtige Selbstverständigung
in Lateinamerika zum Thema Demokratie zu-

recht, indem sie dem in Europa häufig vermittel-
ten Bild eines vorrangig von Neo-Populismus
und caudillismo geprägten Kontinents wider-
spricht. Zwar weisen die neuen Demokratien La-
teinamerikas insbesondere bei der Herstellung
sozialer Gerechtigkeit extreme Leistungsdefizite
auf und finden die derzeitigen demokratischen
Regierungsformen in jüngeren Umfragen des La-
tinobarometers nur geringe Unterstützung. Den-
noch gibt es Wehr zufolge weder in den demo-
kratietheoretischen noch in den tagespolitischen
Debatten eine Grundstimmung, die sich als Ab-
kehr von oder Überwindung der Demokratie
deuten ließe. Stattdessen identifiziert Wehr ein
wachsendes Bewusstsein für die politischen
Kosten neo-liberaler Modernisierungspolitiken
und ein gestiegenes Interesse an Reformprojek-
ten, die auf eine stärkere Einbindung von Bür-
gern in politische Entscheidungsprozesse zielen.

Derartige politische Aspirationen sind zu-
mindest für Europa aus der Perspektive des
Beitrages von Ingolfur Blühdorn illusionär.
Blühdorn zufolge ist der Begriff ‚Postdemo-
kratie‘ für die gegenwärtige Diskussion schon
deshalb völlig ungeeignet, weil er rückwärtsge-
wandt ist und über ein bloßes Lamento nicht
hinauskommt. Ausgehend von der Diagnose
einer weitgehenden ‚Entpolitisierung‘ entwirft
Blühdorn das Modell einer ,simulativen Demo-
kratie‘, die als eine gleichsam dritte Stufe die
Vorläufer der direkten und der repräsentativen
Demokratie ablöst. Die sozialen Bewegungen
der 1970er und 1980er Jahre waren davon über-
zeugt, dass sich politische Legitimation nur
durch radikale Politisierung und Partizipation
realisieren ließe; unter den Bedingungen einer
spätmodernen Gesellschaft – so Blühdorn – sind
aber Strategien der Entpolitisierung und hierar-
chischen Organisation zur Legitimationserzeu-
gung geeigneter. Ausgehend von dieser These
beschreibt Blühdorn dann die simulative De-
mokratie als konzeptionelle Antwort auf diese
Problemlage. Anders als Anhänger des Begriffs
Postdemokratie wie Crouch und Jörke behaup-

Hubertus Buchstein/Frank Nullmeier
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ten, ist das zentrale Charakteristikum der etab-
lierten Demokratien nicht, dass sie bloß den fal-
schen Anschein erwecken würden, sie seien
demokratisch, während sie tatsächlich den Bür-
gern ihre demokratischen Rechte vorenthalten,
sondern dass sie so tun, als ob es einen demo-
kratischen Souverän gäbe, der Rechte und An-
sprüche geltend machen könnte. Die simulative
Demokratie basiert demgegenüber auf dem spät-
modernen Konsumenten-Ich und (re-)produziert
es in ihren politischen Prozessen.

Einen ganz anderen Blick auf mögliche Gren-
zen gegenwärtiger demokratischer Arrangements
wirft der Beitrag von Claudia Landwehr. Land-
wehr stellt die aus Sicht von Demokratieverfech-
tern ketzerisch anmutende Frage, ob über die Ver-
teilung von Gesundheitsgütern überhaupt demo-
kratisch entschieden werden kann und soll. Doch
anders als die Fragestellung vermuten lässt, wird
in diesem Beitrag nicht probiert, etwa in Anschluss
an das bekannte Arrow-Paradox des Rational-
Choice-Ansatzes ein weiteres demokratisches
Unmöglichkeitstheorem zu präsentieren; im Ge-
genteil sichtet Landwehr unter Heranziehung ver-
gleichender Fallstudien unterschiedliche demokra-
tische Prozeduren, mit denen die Verteilung von
Medikamenten oder ärztlichen Behandlungen ent-
schieden wird. Das Fazit ihrer Überlegungen fällt
dann letztlich für die Demokratie gar nicht so ne-
gativ aus; zwar gibt es kein optimales demokrati-
sches Verfahren, das zugleich partizipativ, wis-
senschaftlich begründet und wohlfahrtsmaximie-
rend ist – die geschickte Kombination der bereits
erprobten, aber je für sich defizitären Formen der
Expertenkommission, der Konsensuskonferenz,
der parlamentarischen Debatte und des distributi-
ven Verhandelns erlaubt aber durchaus eine ange-
messene und vor allem demokratische Bewälti-
gung dieses bedeutsamen Problems.

Ein neuer Diskurs?

In der Bilanz geben die abgedruckten Beiträge auf
die Frage ‚Auf dem Weg in die Postdemokratie?’

mehrheitlich eine verneinende Antwort, indem sie
die Schwierigkeiten herausstellen, die die Arbeit
mit diesem Begriff nach sich zieht. Gegen die
Karrierechancen des Begriffs spricht sicherlich
auch die Vermutung, dass dieser Terminus auf-
grund seiner diversen Ambivalenzen nicht dazu
taugt, als eine mobilisierende Programmformel
sozialer Bewegungen oder anderer politischer
Akteure zu fungieren, weshalb er wohl nur
schwerlich Eingang in einen weitere Kreise ein-
schließenden Sprachgebrauch finden wird.

Unabhängig von diesen begrifflichen Kala-
mitäten wird aus den Beiträgen zugleich deut-
lich, dass mit der Postdemokratie-Debatte ein
neuralgischer Punkt in der gegenwärtigen de-
mokratietheoretischen Diskussion getroffen ist.
Der Begriff bringt die Vermutung zum Aus-
druck, dass sich die herkömmliche Massende-
mokratie, die auf der politischen Konkurrenz
großer sozialstruktureller Gruppen basiert, die
sich dann in Parteien und Verbänden organisie-
ren, langsam vor unseren Augen auflöst. An
diesem Punkt gehen die Beiträge auch weiter
als die Bücher, die Anfang der 1990er Jahre
vom ‚Ende der Demokratie‘ sprachen.

Wie wichtig das Bild einer sozialstrukturell
fundierten Massendemokratie letztlich ist, wird
deutlich, wenn man sich die institutionellen
Komponenten in den großen demokratietheore-
tischen Entwürfen seit der Nachkriegszeit von
Ernst Fraenkel, Robert Dahl und Norberto Bob-
bio bis zu Jürgen Habermas und Robert E. Goo-
din vergegenwärtigt. Sie alle basieren auf der –
häufig unausgesprochenen – Voraussetzung ei-
ner massendemokratischen Politisierung entlang
sozialstruktureller Merkmale; einer Annahme,
die bislang auch den demokratietheoretischen
Verortungen neuer sozialer Bewegungen zu
Grunde gelegt wird.

Das Anregungspotenzial der Postdemokra-
tie-Literatur für eine vertiefte Reflexion der ge-
genwärtigen Lage etablierter Demokratien ist
somit recht hoch, auch wenn mit dieser Vokabel
wie mit den bisher vorgeschlagenen Theorie-
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werkzeugen entscheidende Fragen bislang un-
beantwortet bleiben. Die Suche nach besser ge-
eigneten Begriffen, genaueren Problemdiagno-
sen, besseren zeitlichen Phasenschemata und kla-
reren normativen Bezugspunkten für eine aktu-
elle Demokratietheorie ist auf jeden Fall eröffnet.

Hubertus Buchstein ist Professor für Politi-
sche Theorie und Ideengeschichte an der Uni-
versität Greifswald. E-mail: buchstei@uni-
greifswald.de.

Frank Nullmeier ist Professor für Politik-
wissenschaft an der Universität Bremen, Zen-
trum für Sozialpolitik. E-mail: frank.nullmeier@
zes.uni-bremen.de.
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3Am prägnantesten zuletzt im Interview
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Der Begriff der ,Postdemokratie‘ ist seit kur-
zem in den fachwissenschaftlichen Diskurs der
Sozialwissenschaften eingeführt worden. Er soll
pointiert, überzeichnend oder polemisch Erosi-
onsprozesse der Demokratie in den westlichen
Gesellschaften analysieren und epochenspezi-
fisch klassifizieren. Die ,Postdemokratie‘ scheint
einen gezielt eingesetzten Reizbegriff darzustel-
len. Denn weder handelt es sich bei ihr um eine
Selbstzuschreibung existierender Regierungs-
systeme, noch um das konstitutionelle Merk-
mal irgendeines politischen Systems, noch um
die Bezeichnung für neue Formen von Politik-
feldern oder Entscheidungsverfahren. Es findet
also eine intentionale, provokante ,Zuschrei-
bung‘ statt, die bestimmte Absichten verfolgt.

Das erscheint schon als hinreichender Grund,
um sich mit dieser Kategorie eingehender
auseinander zu setzen. Vor allem aber erweist
sich die semantische Botschaft der ,Postdemo-
kratie‘ als ein derart spektakulärer Paradigmen-
wechsel, dass man zu einer kritischen und skep-
tischen Prüfung geradezu herausgefordert wird.
Die Postdemokratie suggeriert nichts Geringe-
res als das ,Ende des demokratischen Zeital-
ters‘. Eine solche epochale Zuspitzung enthält
genügend konzeptionelle und inhaltliche Bri-
sanz, um noch den nüchternsten Fachwissen-
schaftler aus der Reserve analytischer Unbe-
fangenheit zu locken. Immerhin legt die Postde-
mokratie nahe, dass ein zentrales, seit langem
etabliertes Leitbild der politischen Selbstorga-
nisation zumindest in den westlichen Gesell-
schaftsformen ausgezehrt und beendet sei. Die
Behauptung einer solchen einschneidenden po-
litischen Zäsur muss in Hinblick auf ihre analy-
tische Aussagekraft, auf ihre modelltheoretische

Emanuel Richter

Das Analysemuster der ,Postdemokratie’
Konzeptionelle Probleme und strategische Funktionen

Konsistenz und vor allem auf ihre normativen
Implikationen hin sehr gründlich überprüft wer-
den.

Der Absicht einer solchen Prüfung dienen
die folgenden Ausführungen. Es eröffnen sich
bei genauerer Durchsicht konzeptionelle Tü-
cken, aber vor allem befremdliche normative
Impulse und Folgen aus einer vielleicht leicht-
fertigen, vielleicht aber auch ideologisch sehr
gezielt eingesetzten Rede von der Postdemo-
kratie. Um die kritische Prüfung systematisch
durchführen zu können, setze ich mich zunächst
mit den konzeptionellen Problemen der Postde-
mokratie als analytischer Kategorie auseinander
(1). Ich erörtere kritisch die Möglichkeiten zu
ihrem deskriptiven Gebrauch (1.1) und zu ih-
rem Gebrauch als normative Kategorie (1.2).
Dann widme ich mich eingehender der offen-
kundig zutreffenden Unterstellung, dass die
Kategorie der Postdemokratie einer ,strategi-
schen‘ Funktion genügen soll (2). Ich widme
mich dabei zunächst der Ideologiekritik der Post-
demokratie (2.1) und versuche abschließend zu
verdeutlichen, warum es keinen Sinn macht, die
Demokratie als Referenzpunkt für die durch den
Begriff der ,Postdemokratie‘ angezielte Demo-
kratiekritik aufzugeben (2.2).

1 Die konzeptionellen Probleme
der Postdemokratie

1.1 Postdemokratie als deskriptive
Kategorie

Die Kategorie der Postdemokratie ist vorerst
fest in der Hand von Fachwissenschaftlern, die
sie als deskriptives Instrumentarium zur Klas-
sifikation von Erosionsprozessen in den westli-
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chen Demokratien gebrauchen. Es wird behaup-
tet, dass die Demokratie in den westlichen Ge-
sellschaftssystemen zu einer „liberalen Oligar-
chie“ verkommen sei (Buchstein/Jörke 2003:
488), dass die Gewaltenteilung eine „Präsidia-
lisierung“ erfahre (Körösényi 2005), dass der
Populismus Partizipation ersetze und dass kor-
poratistische Arrangements die politischen Ent-
scheidungsabläufe dominierten (Crouch 2004).
Diese Erosionsprozesse werden aber unver-
sehens als einschneidende Strukturwandlungen
klassifiziert, denen eine epochenbildende Qua-
lität zuzusprechen sei – daher seien sie als ,post-
demokratisches‘ Erscheinungsbild der zeitge-
nössischen Politik zu werten.

Von vornherein erscheint die Nüchternheit
auffällig, mit der solche gemeinhin doch als
politisch bedenklich und moralisch verwerflich
eingestuften Befunde ohne Umschweife als
Normalität einer historischen Zäsur anerkannt
werden. Die demokratietheoretisch alarmieren-
den Entwicklungen stehen in merkwürdigem
Gegensatz zur teilnahmslosen Akzeptanz ihrer
vermeintlich epochalen Bedeutung. Ich unter-
stelle zunächst einmal noch nicht, dass die Nüch-
ternheit eine Taktik der Verschleierung von ide-
ologischen Absichten darstellt und lasse mich
auf die Annahme ein, dass es dem Anspruch
fachwissenschaftlicher Seriosität entspreche,
auch noch die skandalösesten Entwicklungs-
tendenzen mit möglichst großer normativer
Unbefangenheit zu konstatieren. Allein dieser
Anspruch erscheint methodisch schon fragwür-
dig genug. Er bezieht seine Rechtfertigung aus
dem Leitprinzip einer sogenannten ,realistischen
Demokratietheorie‘, wie sie etwa von Norberto
Bobbio oder Danilo Zolo konzipiert worden ist
(vgl. Jörke 2005: 486).

Die Politikwissenschaftler sind freilich spä-
testens seit der Existenz der ,realistischen Schu-
le‘ und ihrer nachgewiesenen Theorieverges-
senheit mit der Einsicht vertraut, dass auch ein
vermeintlich ,realistisches‘ Beschreiben ein wer-
tendes Interpretieren darstellt und ein ,Verste-

hen‘ voraussetzt, das die wahrgenommene Welt
vor einem eigenen Erfahrungshintergrund und
Interpretationskontext aus deutet und sich durch
das Beschreiben dieser Wirklichkeit als Welt-
deuter positioniert (vgl. Kleinschmidt 1999). Ein
vorgeblich ,realistischer‘ Blick auf die Demo-
kratie ist daher mit schwerwiegenden Begrün-
dungsproblemen belastet. Ich behandle sie kurz
unter drei Gesichtspunkten: unter dem der Iden-
tifizierung des Untersuchungsobjektes (1.1.1),
unter dem der Epochenbildung (1.1.2) und un-
ter dem der Perspektivität (1.1.3).

1.1.1 Die Identifizierung des
Untersuchungsobjekts

Auf welche Phänomene kann man aus der Per-
spektive der Postdemokratie ,realistisch‘ bli-
cken? Welche Entwicklungstendenzen sind aus
kategorialen Gründen als ,noch demokratisch‘,
welche als ,nicht mehr demokratisch‘ zu klas-
sifizieren? Die Behauptung, politische Syste-
me als ,postdemokratisch‘ beschreiben zu kön-
nen, untersteht dem Verdacht, die Vorentschei-
dungen hinsichtlich der Signifikanz und Ge-
wichtung der einzelnen Teilbereiche und ihres
notwendigen Zusammenwirkens zu kaschie-
ren. Die Klassifikation als ,postdemokratisch‘
erscheint daher entweder überidealistisch, in-
dem jede Krise von Teilbereichen schon als
das Ende der Demokratie wahrgenommen
wird, weil in der Politik alle Teilbereiche
jederzeit die volle Funktionsfähigkeit haben
müssen; oder sie erscheint unterkomplex, weil
als ,echte‘ Demokratie nur die Funktionsfä-
higkeit spezifischer Teilbereiche anerkannt
wird – wie die Beteiligung an Wahlen –, so
dass sich die sinkende Wahlbeteiligung bereits
als das Ende der Demokratie darstellt. Man
unterstellt also eine höchst fragwürdige Evi-
denz nicht nur der erforderlichen Manifestati-
onen von Demokratie, sondern auch der zu
Grunde liegenden Substanz demokratischer
Herrschaft.

Emanuel Richter
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Diese methodische Schwäche führt zu einer
weiteren skeptischen Frage, die eine vermeint-
lich ,realistische‘ Beobachtung der Demokratie
aufwirft und die in der vorgeblichen Beschrei-
bung einer ,postdemokratischen Zäsur‘ unge-
klärt bleibt: Wer sind die Verursacher oder was
sind die Antriebe für eine postdemokratische
Zäsur? Sind es die Bürger als Souveräne (auf-
grund welcher Motivlage), sind es einflussrei-
che Interessengruppen, sind es charismatische
Populisten, sind es die Medien, oder sind es gar
akteursblinde systemische Mechanismen? Ist die
Postdemokratie ein überraschender Gesinnungs-
wandel der ehemals demokratischen Akteure,
verdankt sie sich einem dramatischen Akteurs-
wechsel, oder ist sie der autopoietische Selbst-
lauf einer dekadenten Nachmoderne, die sich
jeglicher Disponibilität über demokratische
Handlungspotentiale entledigt hat? Die Katego-
risierung einer Zäsur ohne Klärung eines Ver-
ursacherprinzips bleibt höchst willkürlich und
fadenscheinig. Die Rede von der Postdemokra-
tie könnte also allenfalls als die Intention akzep-
tiert werden, eine provokante Anregung dazu
zu liefern, sich über den eigentlichen modell-
theoretischen ,Kern‘ der Demokratie und über
die tragenden Akteure und Kräfte ihrer Reali-
sierung erst noch zu verständigen. Aber eine
solche, durchaus begrüßenswerte analytische
Rückversicherung lässt sich nicht auf der Basis
eines Begriffs bewerkstelligen, der durch die
lexikalische Verknüpfung seiner Komponenten
definitiv ein Ende, eine Zäsur, eine Abwendung
signalisiert. Es liegt nahe, sich eingehender mit
dieser Zäsur auseinander zu setzen.

1.1.2 Die Epochenbildung

Wer von der ,Postdemokratie‘ spricht, hat eine
historische Zäsur vor Augen, die eine ,demo-
kratische‘ Phase von ihrer ,postdemokratischen‘
Nachfolge scheidet. Die zahlreichen fachwis-
senschaftlichen Versuche, verschiedene Epo-
chen in der Abfolge demokratischer Systeme zu

identifizieren, sind legendär (vgl. Dahl 1989).
Im Begriff der ,Postdemokratie‘ kommt eine
besonders fragwürdige Historisierung zum
Ausdruck. Die Rede von der Postdemokratie
aus der Perspektive eines gegenwartsbezoge-
nen Zeitzeugen setzt nämlich geradezu eine
Meisterleistung an Selbsttransformation voraus:
Der Beobachter, der mit dem Blick auf einen
Zeitraum von etwa siebzig Jahren unter Ein-
schluss der selbst erlebten Gegenwart behaup-
tet, in ihr habe sich der Übergang von der De-
mokratie zur ,Postdemokratie‘ vollzogen, er-
scheint als ein ungeahnter Könner der Distan-
zierung gegenüber sich selbst, der alle subjekti-
ven Befangenheiten in den eigenen Erlebnisho-
rizonten von Zeit und Raum überwindet, um in
unbeirrbarer Distanz auf zwei Generationen vor
ihm und auf seine eigene zu blicken und den
Wandel ihrer politischen Selbstorganisation zu
klassifizieren. Er extemporiert sich selbst, um
von der antizipierten Zukunft auf sich, auf seine
Zeitgenossen und auf seine Vorgänger-Genera-
tion zurückzublicken.

Als nahezu ,marginales‘ Problem ergibt sich
bei diesem Kunststück der Selbsttransformati-
on die Frage, woran der vermeintlich realisti-
sche Beobachter seine Zäsur überhaupt fest-
macht. Beschreibt er Trends, deren erste An-
kündigungen er wahrnimmt, deren Verstetigung
er aber vermutlich nicht mehr selbst resümieren
kann, weil sie über seinen eigenen Lebenshori-
zont hinausweisen, ist er also Prognostiker mit
dem Ruch des ,Wahrsagers‘? Oder beschreibt
er einen dramatischen Zeitenwechsel – was den
semantischen Implikationen einer Zäsur noch
am nähesten käme –, wie ein dominoartiges
Zusammenbrechen von herkömmlichen Quali-
tätsmerkmalen politischer Systeme, oder eine
epidemisch um sich greifende Wertekrise, oder
gar äußere Einflüsse wie einen die Demokratie
beendenden Krieg, eine Naturkatastrophe, eine
von den gewohnten Handlungsvollmachten ent-
zogene Intervention? Ist sich der realistische
Beobachter dieser Zäsur so sicher, dass er sie

Das Analysemuster der ,Postdemokratie’
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analytisch überzeugend zum Signum einer gan-
zen Epoche erheben kann?

1.1.3 Die Perspektivität

Gegen die ,Postdemokratie‘ erhebt sich vor al-
lem der skeptische Einwand der kulturspezifi-
schen Perspektivität. Wenn die Zäsur ,demo-
kratisch‘ versus ,postdemokratisch‘ als histori-
scher Befund verstanden wird, dann bleibt die
Frage, wie alle diejenigen Kräfte und Bewe-
gungen in die ,Postdemokratie‘ einzuordnen sein
sollen, die sich erklärtermaßen, unter Verwen-
dung der entsprechenden Begrifflichkeit, der
Stärkung von demokratischer Selbstorganisa-
tion verpflichtet fühlen: bürgerschaftliches En-
gagement und soziale Bewegungen in den west-
lichen Systemen, direktdemokratische Bestre-
bungen, Föderalisierungstendenzen außerhalb
Europas, die aus ,demokratischen‘ Antrieben
die europäischen Modelle nachahmen, Teile der
weltweit agierenden Nichtregierungs-Organisa-
tionen. Unterläuft ihnen ein grobes konzeptio-
nelles Missverständnis oder sind sie einfach nur
in konventionellen Leitbildern befangen und
nehmen die zur Demokratie gegenläufigen Ent-
wicklungen nicht angemessen wahr?

Aus der zumindest deklamatorischen, aber
vermutlich auch substantiellen Koexistenz von
,post‘-demokratischen Beobachtern und demo-
kratischen Akteuren ergibt sich eine bedenkli-
che Polarisierung: die zwischen den aktuellen
Verfechtern einer nachholenden Demokratisie-
rung in einigen Regionen der Welt und den
gleichzeitig auftretenden postdemokratischen
Totengräbern genau dieses Modells der Demo-
kratie. Die Verkündung der Postdemokratie führt
durch die Proklamation einer epochalen Abge-
schlossenheit zu einer Verhöhnung oder Desa-
vouierung jeglicher Tendenzen einer nachho-
lenden Demokratisierung. Leitbilder, die noch
vor kurzem in Europa Symbole des erfolgrei-
chen Systemwechsels repräsentiert haben, wer-
den an gleichem Ort als obsolet erklärt. Portu-

gal und Spanien praktizierten noch vor 35 Jah-
ren die Diktatur und feierten zu Recht über-
schwänglich ihren weitgehend friedlichen Über-
gang zur Demokratie als Sieg einer innovativen
und zukunftsträchtigen Herrschaftsform; die
postkommunistischen Staaten haben einen der
umfassendsten Regimewechsel in der Geschich-
te Europas vor weniger als zwanzig Jahren als
eine umfassende Form der ,Demokratisierung‘
vollzogen.

Als besonders spannungsgeladen erweist
sich die aus dem westlichen Kulturkreis heraus
verkündete Zäsur der Postdemokratie gegenü-
ber vielen außerwestlichen Systemen. Ganz of-
fenkundig schlägt, wie schon so oft in der Ge-
schichte des ,Westens‘, eine selbstbezügliche
westeuropäische/angloamerikanische Selbstbe-
schreibung durch, die dort unzulässig verein-
heitlicht, wo man doch gerade durch den Blick
auf die Differenzen zu ,realistischen‘ Beschrei-
bungsmodi gelangen würde. Welchen Sinn soll
die Zäsur der Postdemokratie machen in Hin-
blick auf die Gesellschaften und Staaten in Af-
rika, im Nahostbereich, in Südostasien, wo
soeben ,klassische‘ Formen der Demokratisie-
rung in Gang kommen (wie beispielsweise in
Marokko, Ägypten, Südafrika, Libanon, Afgha-
nistan oder Kambodscha)? Wie soll eine Zäsur
glaubhaft sein, wenn durch ,nachholende‘ Ent-
wicklungen die offenkundige Ungleichzeitig-
keit von Demokratisierungsphasen in den ver-
schiedenen Regionen der Erde zum Ausdruck
kommt? Dient die verkündete postdemokrati-
sche Zäsur unter diesen Voraussetzungen
vielleicht nur zu einer eurozentrischen Diffa-
mierung solcher Demokratisierungsprozesse?
Erweist sie sich bei genauerer geostrategischer
Betrachtung als ein letztendlich reaktionärer
kulturimperialistischer Diskurs? Es drängt sich
der Verdacht auf, dass nach dem Muster des
allegorischen Spiels zwischen Hase und Igel
die westliche Welt beansprucht, schon wieder
in einem neuen ,Stadium‘ der politischen Ent-
wicklung angelangt zu sein, während die Staa-
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ten der außerwestlichen Welt noch den über-
kommenen Idealen anhängen. Demnach ist der
Westen immer vorne, und sei es nur insofern,
als dass er die Avantgarde der fortgeschrittens-
ten Dekadenz bildet.

Es drängt sich der Verdacht auf, dass das
Attribut ,postdemokratisch‘ nichts mehr als den
begrifflich dramatisierten Versuch darstellt,
Wandlungen in Teilbereichen der zeitgenössi-
schen Politik zu etikettieren. So steht die ,Post-
demokratie‘ vielleicht für einen Strukturwandel
der Gewaltenteilung in den liberalkapitalisti-
schen, parlamentarischen Regierungssystemen,
für den eklatanten Funktionsverlust von parla-
mentarischen Institutionen, für veränderte Struk-
turen in der räumlichen Konturierung von staat-
lichen Verbänden, oder sie steht für einen kri-
senhaften Wandel des Partizipationsverhaltens.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die poli-
tisch-expressive Funktion der Postdemokratie
ins Auge zu fassen. Es kommt die Ebene der
,politischen Rhetorik‘ ins Spiel, die systema-
tisch den Vermittlungsproblemen zwischen in-
haltlicher Substanz und performativer Wirkung
eines Signalbegriffes auf die Spur zu kommen
versucht. Der Begriff scheint besonders anfäl-
lig zu sein für eine Vermischung von propositi-
onalen und performativen Gehalten, von semi-
otischen und semantischen Funktionen.

1.2 Postdemokratie als normative
Kategorie

Es bleibt nun eine weitere Variante in den mög-
lichen konzeptionellen Verständnissen der Post-
demokratie zu prüfen. Sie beruht auf der for-
schungspolitischen Absicht, mit Hilfe der Kate-
gorie der ,Postdemokratie‘ nicht in erster Linie
realistisch zu beschreiben, sondern durch pro-
vokative begriffliche und inhaltliche Zuspitzung
,aufzuklären‘. Damit wird die Postdemokratie
zur normativen Modelltheorie erhoben, wobei
sich wiederum zwei unterschiedliche Stoßrich-
tungen ausfindig machen lassen. Entweder soll

die Rede von der Postdemokratie auf ein Skan-
dalon der herrschenden politischen Organisati-
onsformen hindeuten, das durch eine fatale
Selbsttäuschung hinsichtlich der vermeintlichen
demokratischen Qualitäten der Politik unerkannt
bleibt. Oder man betreibt sehr gezielt einen Ap-
pell zur Beendigung von konventionellen For-
men der Demokratie. Ich unterscheide der Über-
sichtlichkeit halber daher zwischen zwei ver-
schiedenen Wegen, die Postdemokratie als nor-
mative Kategorie zu benutzen: zwischen ihrer
Funktion als einem Weckruf zur Revitalisierung
der Demokratie (1.2.1) und zwischen ihrer
Funktion als einer Verabschiedung eines obso-
leten politischen Modells, also einer affirmati-
ven Bestätigung des Endes der Demokratie
(1.2.2).

1.2.1 Die Postdemokratie als
Revitalisierung der Demokratie

Die Aufmerksamkeit für Erosionsprozesse der
Demokratie im Kreis der Fachwissenschaftler
nähert sich dem Befund der Postdemokratie mit
dem Verweis auf einen ,Ernüchterungsdiskurs‘.1

Dieser Ernüchterungsdiskurs als ein Ausgangs-
punkt für die Auseinandersetzung mit der Post-
demokratie bleibt hinsichtlich seiner normati-
ven Implikationen zunächst offen. ,Ernüchte-
rung‘ kann die Enttäuschung in Hinblick auf
die Fähigkeit ausdrücken, sich plausible Exis-
tenzformen der Demokratie vorstellen zu kön-
nen und daher dem Impuls zu folgen, nach neu-
en Leitbildern Ausschau zu halten. In diesem
Fall liegt der Verdacht nahe, dass es sich eigent-
lich um einen ,Erschöpfungsdiskurs‘ handelt,
in dem die Phantasie der Forscher schwindet,
sich plausible Operationalisierungen von De-
mokratie vorstellen zu können. Das würde gut
zur Stimmungslage in dem landauf und landab
diagnostizierten Bedeutungsverlust der Geistes-
und Sozialwissenschaften passen. Die Postde-
mokratie signalisiert dann gewissermaßen die
verloren gegangene analytische Selbstmotivati-
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on, sich überhaupt noch mit Demokratie zu be-
fassen, wo doch technologischer Fortschritt und
naturwissenschaftliche Erkenntnis ins Zentrum
der kollektiven Lebensbewältigung und der ge-
sellschaftlichen Leitbilder treten und alle nor-
mativen politischen Fragen in den Hintergrund
drängen.

Soll aber der Verweis auf den ,Ernüchte-
rungsdiskurs‘ andeuten, dass man als Experte
der Demokratie resigniert das Auseinanderklaf-
fen von demokratischem Ideal und politischer
Praxis feststellt, dann bleibt immer noch die
Frage zu klären, ob man sich nicht eigentlich
doch zum demokratischen Ideal bekennt und
nur die pathologischen Strukturen anprangert,
die seine Realisierung verhindern. Das Be-
schwören des ,Endes der Demokratie‘ ist in die-
sem Sinne als ein unverdrossen idealistischer
Warnruf aufzufassen, der zur Umkehr mahnt.

So zum Beispiel lässt sich Jean-Marie Guéhen-
nos schon 1994 erschienenes Werk „Das Ende
der Demokratie“ („La fin de la démocratie“) le-
sen (Guéhenno 1996). Es bedarf, so lautet die
sublime Botschaft, dringend einer Revitalisie-
rung der Demokratie.

Wenn die ,Postdemokratie‘ lediglich eine
semantische Pointierung andeuten soll, die in
begrifflicher Dramatik auf Erosionsprozesse der
Demokratie hinweisen soll und damit den Ruf
nach Lösungsansätzen innerhalb des demokra-
tischen Modells verbindet, dann erhebt sich na-
türlich erneut die Frage, was der ,semiotische‘
Kern der Demokratie sein soll. Insofern ist ein
solches Einschwenken auf einen Ernüchterungs-
diskurs eigentlich nicht das triftige Unterneh-
men eines systematischen ,Erklärens‘, sondern
erst der Aufruf zu einem feinsinnigeren ,Ver-
stehen‘. Man zielt also gar nicht auf eine ver-
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meintliche inhaltliche Substanz des postdemo-
kratischen Zeitalters, sondern mittels eines Reiz-
begriffes auf die Verständigung über die Patho-
logien der Demokratie.2 Dafür bieten sich na-
türlich begrifflich viel treffendere und analy-
tisch feingliedrigere Substitute an, die eben nicht
eine unwiderrufliche Zäsur unterstellen, son-
dern offener von einem ,Wandel‘ sprechen, mit
dessen Dynamik man sich auseinandersetzen
muss. In der Tat gibt es parallel zur Rede von
der Postdemokratie auch die Tendenzbeschrei-
bung einer ,Entpolitisierung‘ (vgl. den Beitrag
von Ingolfur Blühdorn im vorliegenden Heft).
Dieser Begriff ist nicht minder klärungsbedürf-
tig, aber immerhin analytisch offener, weil er
sich nicht unwiderruflich als Alternative zur De-
mokratie positioniert. Solche Erosionsprozesse
kann man, eben ohne die Bedeutungsschwere
einer epochalen Pointierung, in ihren einzelnen
Segmenten überprüfen und anhand einzelner Po-
litikfelder normativ bestätigen oder widerlegen.

1.2.2 Die affirmative Bestätigung des
Endes der Demokratie

Unter der Voraussetzung, es handle sich bei der
Rede von der ,Postdemokratie‘ um mehr als nur
ein dramatisierendes Spiel mit der Semantik,
nämlich um eine ,echte‘ epochale Klassifikati-
on, muss der Feststellung, man trete in ein ,post-
demokratisches Zeitalter‘ ein, von vornherein
eine starke normative Beziehung auf Alternati-
ven zur Demokratie unterstellt werden – im af-
firmativen oder im ablehnenden Sinne. Es geht
um die Feststellung eines gravierenden Bruches
oder eines unwiderruflichen Strukturwandels –
sei er gewünscht oder nur resignativ festge-
stellt. Da aber die Demokratie eine historisch,
räumlich und funktional ungemein weit reichen-
de Selbstbeschreibung westlicher Gesellschafts-
systeme darstellt, suggeriert eine solche ,post-
demokratische‘ Zäsur einen geradezu revoluti-
onären Paradigmenwechsel, der natürlich
wiederum auf die Demokratie selbst und auf

ihre pathologischen Strukturen verweist. Das
Verständnis der Postdemokratie als einschnei-
dender Zäsur erscheint also nur dann plausibel,
wenn es mit Erläuterungen über die unzurei-
chende Physiognomie des demokratischen Zeit-
alters und über die Gründe für sein abruptes
Ende einhergeht.

Wenn das demokratische Zeitalter definitiv
vorübergegangen ist, dann muss kontrastiv ge-
klärt werden, was denn sein Inhalt war, und wie
sich dieser Inhalt von seinem Nachfolgemodell
unterscheidet. Sind die modelltheoretischen
Bestandteile von ,Demokratisierung‘ erfolgreich
verwirklicht worden und jetzt produktiv ,abge-
arbeitet‘, so dass neue Formen politischer Selbst-
organisation ausprobiert werden können? Hat
sich die ,Demokratie‘ als politischer Irrtum er-
wiesen, als ein Modell, das der kollektiven Le-
bensbewältigung nicht dienlich erscheint? Sind
zerstörerische Kräfte am Werk, die ein Modell
trotz seiner konzeptionellen Vorzüge und trotz
seiner öffentlichen Akzeptanz für beendet er-
klären?

Begründungslogisch wird es noch schwie-
riger, wenn man sich als der Repräsentant von
postdemokratischen Befunden selbst dezidiert
vom Ideal der Demokratie verabschiedet hat
und einen Systembruch propagiert, den man
affirmativ als ,Postdemokratie‘ klassifiziert.
Dann ergibt sich die spannende Frage, was
man denn als ,postdemokratische‘ Errungen-
schaften ansieht. Bislang halten sich die Fach-
wissenschaftler in dieser Hinsicht wohltuend
zurück. Blicken wir aber über die Fachwis-
senschaften hinaus und rücken die öffentlichen
Kontexte in den Mittelpunkt, in denen offen
oder sublim ein postdemokratisches Zeitalter
herbeigesehnt wird, dann wird es modelltheo-
retisch prekär: Hat man ein Modell gefunden,
das begründete Vorzüge gegenüber der Demo-
kratie aufweist, oder kaschiert man nur reakti-
onäre, gewissermaßen ,prädemokratische‘ Ide-
ale durch Begriffe, die Progression suggerie-
ren?
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Damit komme ich zum zweiten Teil meiner
Ausführungen, zu der Frage nach den strategi-
schen Funktionen, die sich mit der Rede von
der ,Postdemokratie‘ verbinden. Es geht also
um eine Ideologiekritik des Begriffsgebrauchs
oder um die durch die Inhalte der Postdemokra-
tie induzierten Phänomene. Ich schließe diese
Erörterungen mit einer eigenen Positionsbestim-
mung gegenüber der Kategorie der ,Postdemo-
kratie‘ ab.

2 Die strategischen Funktionen
der Postdemokratie

2.1 Die Ideologiekritik der
Postdemokratie

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen
ist die Annahme, dass der Rekurs auf die Post-
demokratie weder eine rein semantische Strate-
gie zur Verdeutlichung von Erfordernissen der
Redemokratisierung darstellt, noch eine resig-
native Indikationsfunktion für die Verluste an
Erklärungspotential ausübt. Es gibt durchaus
Indikatoren, die auf eine gezielte und bewusste
Abkehr vom demokratischen Ideal hinweisen.
Diesen will ich abschließend nachgehen, um
dann zu einer Schlussfolgerung zu gelangen,
die niemanden mehr überraschen wird: Die
Kategorie der Postdemokratie erscheint mir un-
zulänglich und verzichtbar, als provokante Rede
ebenso wie als resignative Selbstdarstellung, vor
allem aber als ernst gemeinten Versuch, ein po-
litisches Ideal jenseits der Demokratie zu kon-
zipieren.

An dieser Stelle muss der fachwissen-
schaftliche Diskurs verlassen werden, um den
Blick auf eine allgemeinere öffentliche Debat-
te über gesellschaftliche und politische Ideale
richten zu können. Das erscheint schon des-
halb gerechtfertigt, weil weder die Demokratie
noch die Postdemokratie bloß fachwissen-
schaftliche Kategorien darstellen können. Wenn
die Demokratie eine Lebensform der westli-
chen Gesellschaften ist oder war, dann geht es

bei ihrer Einschätzung und bei der Auseinan-
dersetzung mit möglichen Nachfolgemodellen
um eine gesellschaftliche Selbstverständigung
in großem Stil, an dem sich alle politischen
und intellektuellen Kräfte beteiligen dürfen und
sollen. Ich will beispielhaft einige Varianten
dieser Selbstverständigung zu erhellen versu-
chen und beginne mit einigen verräterischen
Kontexten der Begriffsgeschichte (2.1.1), um
dann der Postdemokratie als Metapher der De-
mokratieverdrossenheit auf die Spur zu kom-
men (2.1.2).

2.1.1 Der Kontext der Begriffs-
geschichte

Das Präfix ,post‘ ist den Sozialwissenschaft-
lern als Kompositum in epochalen Leitbegrif-
fen wohl vertraut. Nachhaltige analytische Wir-
kung haben wohl nur die Begriffe ,Postfordis-
mus‘ und ,Postmoderne‘ erzielt (Welsch 1991).
Welches aber sind die politisch-moralischen
Positionen, von denen aus das Ende der Demo-
kratie ausgerufen werden kann? Es bleiben ge-
nauer solche Verwendungen des Begriffes zu
beäugen, die tatsächlich von der ,Postdemokra-
tie‘ reden. Ich greife ein Beispiel heraus, das
mir höchst aufschlussreich erscheint.

Im Jahr 2000 veröffentlichte Norberto Ce-
resole das Buch „Caudillo, Ejercito, Pueblo. La
Venezuela del Comandante Chávez“. Der ar-
gentinische Autor Ceresole (geb. 1943) ist So-
zialwissenschaftler, war Mitglied der argentini-
schen Guerilla in den 1970er Jahren, Berater
von General Juan Velazco Alvarado in Peru,
von Domingo Perón, Salvador Allende und in
Kuba. In dem Buch geht es um den Politiker
Hugo Chávez, der in Venezuela am 6. Dezem-
ber 1998 zum ersten Mal in das Amt des Staats-
präsidenten gewählt wurde. Zum Modell der
Herrschaft unter Chávez urteilt Ceresole: „Es
unterscheidet sich vom ,demokratischen Mo-
dell‘ (dem liberalen wie dem neoliberalen), weil
im Rahmen der (repräsentativen) Macht des
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Volkes – mit der Klarheit der südlichen Hemis-
phäre – die Idee impliziert wird, dass die Macht
konzentriert, vereint und zentralisiert bleiben
muss (das Volk wählt eine Person, die automa-
tisch zur Erfüllung eines metapolitischen Pro-
jektes auserkoren ist). Es handelt sich nicht um
ein ‚anti-demokratisches Modell‘, sondern um
ein ‚post-demokratisches‘“ (übersetzt aus Ce-
resole 2000: 30). ,Postdemokratie‘ erscheint
Ceresole als die Entfaltung des ibero-romani-
schen Erbes in Lateinamerika gegen das aufklä-
rerische europäische Erbe: „Es liegt nahe, die
venezuelanische Postdemokratie mit den Pro-
zessen der kubanischen Revolution zu verglei-
chen: Was dieses Land nach dem Fall Moskaus
jetzt zusammenhält, ist, dass es lebendig bleibt
durch das entschlossene Handeln eines Führers
[,caudillo‘], der das Land zu einer Volksnation
eint“ (Ceresole 2000: 31f). Der politische Wan-
del braucht den ,caudillo‘, und Hugo Chávez
erscheint als eine solche „figura carismática“
(Ceresole 2000: 129).

Nun ist hier nicht der Ort, um genauer dar-
auf einzugehen, was Hugo Chávez tatsächlich
politisch in Gang gesetzt hat. Nur schlaglichtar-
tig sei daran erinnert, dass er sich selbst zum
,Freiheitshelden, zum neuen Simon Bolivar‘ sti-
lisiert hat, der seine politische Kompetenz als
revolutionäre Führungsperson unter Beweis zu
stellen versucht (Schmid 2006: 3). Sein pro-
grammatischer Weg ist der eines autoritären
Sozialismus, der sich als Gegenreaktion gegen
die diktatorischen Militärregimes versteht. Die
Suche nach einem lateinamerikanischen Son-
derweg geht mit ausgeprägten Ressentiments
gegen die US-amerikanische Politik und gegen
das westliche Modell der Demokratie einher.
Mit dieser politischen Strategie steht Chávez
durchaus nicht alleine. Die Tendenzen eines au-
toritären Sozialismus sind auch in anderen la-
teinamerikanischen Staaten deutlich zu beob-
achten. In allen Einzelfällen scheint sich ein auf
Kosten des Parlaments erkaufter, geradezu ,post-
parlamentarischer‘, autoritärer ,caudillismo‘ mit

einer sozialistischen Gegenbewegung gegen
Neoliberalismus und gegen das politische, öko-
nomische und kulturelle Selbstverständnis der
westlichen, liberalkapitalistischen Welt zu ver-
binden.

Ceresoles Plädoyer lautet: Ein kluges Volk
wählt seine passenden Führer(innen) in einem
Akt der Entäußerung von Souveränität, aber
unter Beibehaltung von einseitigem politischem
Vertrauen. Demokratische Wahlen erfüllen den
Zweck, ein postdemokratisches Regime mit ei-
ner starken Führungsperson zu inthronisieren.
Dieses Regime bleibt dem Volk verantwortlich,
aber nicht mehr den demokratischen Mechanis-
men der Kontrolle und Revision unterworfen.
,Postdemokratie‘ bedeutet dann: autoritäre Füh-
rung zum Zwecke der politischen Stabilisierung
und der wirtschaftlichen wie politischen Sicher-
heit, in Gang gekommen durch einen letzten
Akt der demokratischen Veräußerung, nämlich
durch eine Wahl. Das erinnert an Carl Schmitts
Rede von der Legitimation der Diktatur und vor
allem an Giorgio Agambens Theorie des Aus-
nahmezustandes.

2.1.2 Die Metapher der Demokratie-
verdrossenheit

Ich entferne mich vor diesem Hintergrund der
Kontextualisierung von Postdemokratie sowie
der Zentrierung auf den Begriffsgebrauch und
schlage den Bogen noch weiter. Den Fachwis-
senschaften ist aus empirischen Studien eine
beunruhigende Demokratieverdrossenheit ge-
läufig: sinkende Wahlbeteiligung, politisches
Desinteresse, manipulative Meinungsbildung
durch Medien. Bislang noch nicht so geläufig
ist ihnen eine neue, sublime Ideologie der De-
mokratieverdrossenheit, die inhaltlich genau das
umfasst, was der Begriff der Postdemokratie in
seinem affirmativen Gebrauch andeuten soll: das
ausgerufene, ,begrüßenswerte‘ Ende der De-
mokratie. Gerade in einer solchen zugespitzten
Distanzierung gegenüber der Demokratie liegt
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der negative Anreiz und die bedrückende nor-
mative Notwendigkeit, sich doch intensiver mit
der ,Postdemokratie‘ auseinander zu setzen.
Solche Tendenzen zu einer geradezu ostentati-
ven Demokratieverdrossenheit lassen die er-
wähnten, verhaltenen modernisierungskritischen
Intentionen der Fachwissenschaftler als gerade-
zu harmlos erscheinen. Man muss sich daher
auch mit der Postdemokratie als gewissermaßen
unausgesprochener Metapher einer buchstäb-
lich schamlosen Demokratieverdrossenheit
auseinander setzen.

Die düsteren Propheten eines nachdemokra-
tischen ,Neuen‘ finden sich – vorerst – im Kreis
von Literaten. Sie bedienen sich des Mediums
fiktionaler Texte. Deren ideologische Wirkung
kann natürlich bedeutend kraftvoller ausfallen
als die nüchterne wissenschaftliche Analyse,
weil sie geradezu davon zehrt, die Mittel der
Verzerrung, Überzeichnung und Suggestion
dramatisierend einzusetzen. Entsprechend fün-
dig wird man im Bereich der fiktionalen Litera-
tur unter jüngeren deutschsprachigen Roman-
autoren. In einer bestimmten Generation von
Literaten (,jung‘ heißt: geboren in den späten
1950er und in den frühen 1960er Jahren) herrscht
eine auffällige intellektuelle Haltung: Diese
Autoren kokettieren mit ihrer Politikverdros-
senheit, sie stellen ihre tiefe Ernüchterung hin-
sichtlich aller – gescheiterten – linken und grü-
nen Projekte des gesellschaftlichen Aufbruchs
in den 1970er und 1980er Jahren zur Schau.

Ich nenne zwei Beispiele, zunächst den Au-
tor Matthias Politycki. Er hat sich im Septem-
ber 2005 zur Entstehung seines jüngsten Ro-
mans vorab in der Wochenzeitung ,Die Zeit’
geäußert. Die Überschrift dieses Ausblicks auf
sein bald darauf erschienenes Werk war: „Der
Untergang des weißen Mannes“. Politycki kon-
statiert darin den „Untergang der westlichen
Kultur“ und verfasst ihren „Nachruf zu Lebzei-
ten“ (Politycki 2005: 39). Politycki lebte für die
Entstehung seines Romans ‚Herr der Hörner‘
bezeichnenderweise einige Monate auf Kuba.

Seine Erfahrungen fasst er wie folgt zusam-
men: „Die Brutalität des vitalen Lebens, keiner-
lei Rücksicht auf die moralischen oder gar äs-
thetischen Standards eines Alten Europäers neh-
mend, diese ungebremste Wildheit des Willens
[sic], die sich nicht selten in schierer Gewaltan-
wendung Bahn brach – durfte ich sie als Man-
gel an Kultur verachten?“ (Politycki 2005: 39).
Den „puren Kampf ums Überleben“ empfand
er auf Kuba als „Kraftüberschuss zumindest,
von dem man sich im saturierten Europa keine
Vorstellung macht“ (Politycki 2005: 39). Des-
halb spürt er in seiner „weißen Haut die epo-
chale Erschöpfung der gesamten Alten Welt“
und sieht sich als „instinktgeschwächten Wei-
ßen“ (Politycki 2005: 39f). So gelangt er zur
deftigen Einsicht: „Aufklärerische Skepsis? Ist
doch die Weltsicht von Weicheiern“ (Politycki
2005: 40). Politycki ist fasziniert von der sub-
versiven Kraft einer keineswegs progressiven,
sondern auf archaische Lebensformen schie-
lenden, in ihren Konsequenzen eher rückwärts-
gewandten Demokratieverdrossenheit.

Ein weiteres Beispiel für die literarisch zum
Ausdruck gebrachte Demokratieverdrossenheit
liefert Uwe Tellkamps Roman ‚Eisvogel‘ aus
dem Jahr 2005. In diesem Roman gerät der ge-
scheiterte Sohn eines Bankiers in ein Terroris-
tenmilieu, das eine neue konservative Elite in-
thronisieren will. Der geistige Anführer Mau-
ritz stellt auf heimlichem Treffen folgende Über-
legungen an: „…ob diese Gesellschaft nicht
vielleicht deshalb nicht funktioniert, weil der
ihr zugrunde liegende Gedanke, das sie bestim-
mende System: die Demokratie, nicht funktio-
niert… die Demokratie ist die Gesellschafts-
ordnung des Mittelmaßes, des Geschwätzes und
der Unfähigkeit, aus dem Geschwätz fruchtba-
res Handeln werden zu lassen…, die Menschen
wollen nicht mehr tausend Angebote, sondern
Einfachheit, was sie wollen, ist Führung, Ord-
nung, Sicherheit, sie sind krank von Unsicher-
heit, von dem Vielleicht und Ich weiß es nicht,
von der unablässigen Angst um den Arbeits-
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platz, was aus ihren Kindern werden soll und
aus diesem Land, sie sind zerstört von Demo-
kratie!“ (Tellkamp 2005: 150f). Im gleichen Ton
wie bei Politycki bewundern Tellkamps Prota-
gonisten das Unbändige, Grobe und Wilde. Die
Gewalt avanciert zum überzeugenden Gegen-
stück der Demokratie: „Wer schießt, hat die
Demokratie mit ihren Querelen, ihrem Grau in
Grau, ihren Kompromissen, ihrer Legierungs-
haftigkeit, hinter sich gelassen. Er denkt nur
noch in Schwarz und Weiß. On and Off. Du
oder ich. Freund oder Feind. Für mich der ge-
gen mich.“ (Tellkamp 2005: 288). Man spürt
die in literarische Floskeln gehüllte Anwesen-
heit von Carl Schmitt: Das Politische konstitu-
iert sich erst aus einer prinzipiellen Gegnerschaft
und aus der konkreten Konfrontation – und nicht
etwa aus der Begegnung und der wechselseiti-
gen Versicherung der sozialen Interaktion zum
Zweck der kollektiven Lebensbewältigung.

Was ist nun das Resümee zu solchen literari-
schen Fiktionen vom Ende der Demokratie? Die
Verdrossenheit über die Demokratie findet mas-
siv und ungehemmt ihren Ausdruck; sie richtet
sich gegen deren konstitutionelle Ordnung, ge-
gen die demokratischen Institutionen, gegen die
Suche nach einem gesellschaftlichen Konsens.
Sie opponiert gegen das Gewaltmonopol des
Staates und fordert gewissermaßen zum Bür-
gerkrieg auf. Die Bewunderung gilt dem Ur-
wüchsigen, dem Affektiven, dem Exzentrischen,
dem machohaft-Männlichen, der Führung und
Autorität von Zynikern. Das alles scheint in
Europa nicht mehr erreichbar zu sein, sondern
nur noch in den Regionen mit einer gegen den
Westen gerichteten Aufbruchsstimmung zum
Zwecke der wirtschaftlichen und politischen
Modernisierung, die eigentümlicher Weise in
der katholisch-romanischen Kulturtradition ver-
wurzelt sind – also vor allem in Lateinamerika.
Eine solche Demokratieverdrossenheit bedient
im Grunde vordemokratische Sehnsüchte. Die
Berufung auf die vermeintliche Substanz ,post-
demokratischer’ Entwicklungsstadien fällt zu-

rück in ein archaisches, prädemokratisches Leit-
bild nach dem Motto: ,Nach der Demokratie’ ist
gleichbedeutend mit ,vor der Demokratie’. Es
bleibt betreten daran zu erinnern, dass diese Ide-
ale, westlichen Bürgern in den Mund gelegt,
natürlich den größtmöglichen Zynismus gegen-
über denjenigen Menschen darstellen, die an
anderen Orten der Welt als Modernisierungs-
verlierer tatsächlich solchen vormodernen, kon-
frontativen und gewaltförmigen Lebensbedin-
gungen ausgesetzt sind.

Ich will abschließend allgemein darauf ein-
gehen, warum es keinen Sinn macht, jenseits
der Unzufriedenheit mit der Realisierung der
Demokratie den Referenzpunkt der Demokratie
generell aufzugeben – weder für nüchterne So-
zialwissenschaftler, die realistisch die Krisen
der Demokratie zu beschreiben versuchen, noch
für Literaten, die rückwärtsgewandt von einem
vermeintlich ,post‘-demokratischen Kampf ums
Überleben schwärmen.

2.2 Die Demokratie als
Referenzpunkt

Unter der Voraussetzung eines heuristischen
Pluralismus erscheint es durchaus sinnvoll, zahl-
reiche gegensätzliche Verständnisse von Demo-
kratie zu reklamieren und einen ausgiebigen
Streit um ihr ,richtiges‘ Verständnis zu führen.
Hinter allen inhaltlichen Kontroversen aber ge-
ben sich doch einige Grundmerkmale der De-
mokratie zu erkennen, die auf ihre Verankerung
in der sozialen Interaktion verweisen und inso-
fern evidente Tatbestände markieren, die man
nicht einfach durch willkürliche epochale Zäsu-
ren einebnen kann.

Die Demokratie stellt nicht lediglich irgend-
ein Organisationsprinzip staatlicher Ordnung
dar. Sie ist zweifelsohne ein anspruchsvolles
und voraussetzungsreiches Modell von gesell-
schaftlicher Selbstorganisation, das bei genau-
er Betrachtung in die Grundlagen der sozialen
Interaktion hineinführt und politisch um zwei
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zentrale Werte kreist: um die Freiheit und um
die Gleichheit. Unter dieser Voraussetzung aber
ergibt sich eine folgenreiche Struktur des Mo-
dells der Demokratie, die beispielsweise von
Jacques Derrida und Claude Lefort eindrucks-
voll veranschaulicht worden ist. Ich will zu-
nächst auf diese Struktur eingehen, die zur Kon-
sequenz hat, dass die Demokratie eine inhalt-
lich unerfüllbare Aufgabe bleibt (2.2.1). Dann
mache ich abschließend noch einmal deutlich,
auf welche Funktion sich der – freilich nach
wie vor falsch gewählte – Begriff der Postde-
mokratie eigentlich nur beziehen kann (2.2.2).

2.2.1 Demokratie als unerfüllbare
Aufgabe

Demokratie ist der Verweis auf einen ,Ande-
ren‘, dem wir begegnen. Demokratie ist Teil
unserer sozialen Existenz, denn sie vollzieht in
der öffentlichen Sphäre das, was in der privaten
Sphäre zur Identität der eigenen Person führt:
die Spiegelung im Anderen, die erst die Selbst-
wahrnehmung hervorbringt (vgl. Richter 2007).
Der grundlegende ,Sinn‘ der Politik liegt in der
Übertragung der sozialen Natur des Menschen
auf die Sphäre der kollektiven Lebensbewälti-
gung. Menschsein bleibt an Vergesellschaftung
gebunden, die Politik ist daher ein Teil mensch-
licher Selbstverwirklichung. Derrida kleidet die-
se Einsicht in den Grundmodus der egalitären
Begegnung in das Bild der ,Freundschaft‘, näm-
lich den ,Vorrang des Anderen‘ (vgl. Flügel
2004: 33). Die ,Singularität‘ und die ,Alterität’
sind die Referenzpunkte der Einzigartigkeit, die
man als demokratisch agierender Bürger erlangt,
sie liefern die Grundlage einer unhintergehba-
ren Gegenseitigkeit, mit der man die kollektive
Lebensbewältigung betreibt.

Die Organisationsformen der Politik müs-
sen sich daher auf die soziale Natur des Men-
schen zurückführen lassen. Der Mensch ist ein
,assoziatives Wesen‘, wie es von Aristoteles bis
Dewey hervorgehoben worden ist; nur im sozi-

alen Miteinander erfährt er seine Individuierung,
auch als politische Person, als Bürger. In der
Politik, insbesondere durch die demokratische
Begegnung, entfaltet sich erst das kognitive und
praktische Vermögen der Menschen – als freie
Bürger, die sich der Begegnung hin öffnen kön-
nen, und als gleiche Bürger, die sich wechsel-
seitig als Ebenbürtige anerkennen. Die Demo-
kratie ist „causa movens“ und „causa finalis“
(Derrida 2003: 30). Der Mensch ,entdeckt’ durch
seine Teilhabe am öffentlichen Leben die allge-
meinen Grundbedingungen und die besonde-
ren Implikationen seiner Existenz. Daraus er-
gibt sich einerseits das Postulat der Begegnung
möglichst Aller als möglichst Gleiche. Anderer-
seits ergibt sich das für unseren Zusammen-
hang noch viel zentralere Postulat eines Offen-
haltens der Verwirklichungen von Demokratie,
denn die Erkenntnis der sozialen Bedingtheit
des eigenen Lebens ist erst durch den Vollzug
der Begegnung und durch ihre Reflexion zu
erlangen, sie ist also ein infiniter Prozess. Dem-
entsprechend schließt Derrida: „Demokratie: das
einzige Nomen, das für historische Transfor-
mation nahezu beliebig offen und flexibel ist,
das seine innere Formbarkeit und Fähigkeit zu
unendlicher Selbstkritik, man könnte sogar sa-
gen: zur unendlichen Begriffsanalyse, bereit-
willig akzeptiert.“ (Derrida 2003: 45f) Die De-
mokratie ist daher immer erst „im Kommen be-
griffen“, und wir versichern uns empirisch
immer nur der „Spuren der Demokratie“ (Der-
rida 2003: 46, 63). Demokratie muss bei genau-
erer Betrachtung spezifiziert werden als eine
„démocratie à venir“ (Derrida 2003: 124).

In der Kontrastierung verschiedener histori-
scher Herrschaftsformen, nämlich zwischen
Monarchie und Demokratie, lässt sich noch ein
anderer Aspekt dieser Unerfüllbarkeit veran-
schaulichen. Die Demokratie hält den ,Ort‘ der
Macht, den einstmals der König besetzte, für
das Volk dauerhaft frei. Claude Lefort hat die-
sen Gedanken in der Gegenwart am prägnan-
testen formuliert: Der vom Körper des Königs

Emanuel Richter



35

besetzte Ort der Macht muss zu einer „Leerstel-
le“ werden. „Leer und unbesetzbar, so dass kein
Individuum, keine Gruppe ihm konsubstantiell
zu sein vermag, erweist sich der Ort der Macht
zugleich als nicht darstellbar. Einzig sichtbar sind
ihre Ausübungsmechanismen oder aber die
Menschen, einfache Sterbliche, die die politi-
sche Autorität innehaben.“ (Lefort 1990: 293)
In der Bereitstellung von Zugangsmöglichkei-
ten zur öffentlichen Sphäre manifestiert sich
Freiheit: als die Chance, sich mit eigenen Präfe-
renzen und Bedürfnissen ins kollektive Leben
einzubringen, zum Inkludierten zu avancieren.
Lefort hebt als Besonderheit der Demokratie
hervor, dass sie „den Abstand zwischen Sym-
bolischem und Realem“ bewahre (Lefort 1999:
49).

An der Leerstelle der Macht wird Demokra-
tie immer wieder neu generiert – eine Denkfi-
gur, der auch Hannah Arendts Verständnis der
Macht nahe steht. Insofern muss der demokra-
tisch auszufüllende Ort erkennbar bleiben, aber
von dauerhafter Besetzung freigehalten werden.
Die Demokratie löst „die Grundlage aller Ge-
wissheit auf“ (Lefort 1990: 296; vgl. auch Rö-
del et al. 1989: 114). Das bezeichnet den Unter-
schied zwischen Demokratie und Totalitarismus,
der eben diese dauerhafte Besetzung anzielt.
Aber es bezeichnet auch den Unterschied zwi-
schen demokratischer Herrschaft und ,caudil-
lismo‘, denn dieser beansprucht, als Person den
Ort der Macht zu besetzen. Die Suche nach
Demokratie bleibt uns demnach in konkreten
politischen Zusammenhängen permanent auf-
gegeben: „Der Ausdruck ‚kommende Demo-
kratie‘ steht zweifellos für eine kämpferische
und schrankenlose politische Kritik oder ver-
langt danach. Als Waffe gegen die Feinde der
Demokratie erhebt sie Widerspruch gegen jede
naive oder politisch missbräuchliche Rhetorik,
die als gegenwärtige oder faktisch bestehende
Demokratie ausgibt, was dem demokratischen
Anspruch in der Nähe oder Ferne, zu Hause
oder in der Welt, unangemessen bleibt…“ (Der-

rida 2003: 123). Damit stellt sich der Anschluss
her zu Giorgio Agambens Theorie des Ausnah-
mezustandes, denn dieser ist als ein rechtlicher
Grenzfall am Rande des demokratischen Ethos
anzusehen (Agamben 2003: 9). Darauf kann
ich hier leider nicht näher eingehen.

2.2.2 Die Postdemokratie als der
falsche Begriff einer teilweise
richtigen Kritik

Die Demokratie muss als Referenzpunkt erhal-
ten bleiben, als unvollendetes, aber immer
wieder neu anzuzielendes Projekt. Wenn die
Postdemokratie beispielsweise davon ausgeht,
dass ,neue Oligarchien‘ die Demokratie ablö-
sen, dann verfehlt sie die Komplexität der De-
mokratie, indem sie das Bestimmungselement
der Demokratie an der Zahl der Herrschenden
festmacht und nur binär argumentiert: Mehrheit
vs. Minderheit, Eliten vs. Volk. Jacques Derri-
da entlarvt in einer solchen Fixierung eine no-
minalistische Komponente und argumentiert:
„Wenn das Wort ‚Demokratie‘ sich mit dem der
Aristokratie verbündet oder mit ihm rivalisiert,
dann wegen der Zahl, wegen der Referenz auf
die erforderliche Einwilligung der Mehrzahl.“
(Derrida 2002: 150) Insofern läge es nahe, den
Referenzpunkt anders zu wählen und zu sagen,
als vermeintlicher Verfechter der ,Postdemokra-
tie‘ bekämpfe man sehr präzise die Unterdrü-
ckung der Vielen durch eine herrschende Min-
derheit, man stoße also vielleicht auf das Pro-
blem eines ,Postmajoritarismus‘ – aber man ar-
gumentiert dabei weiterhin vom Standpunkt der
Demokratie aus.

Auch andere Indizien für eine ,Postdemo-
kratie‘ erfassen die Komplexität der Idee der
Demokratie nicht hinreichend: Das „politische
Spektakel“ (Colin Crouch), der „Konsumismus“
(Sheldon Wolin) wie auch die „Herrschaft der
Meinungsbefragung“ (Jacques Rancière) sind
Begriffe für die Kritik verfehlter Annäherungen
an die Demokratie, die sich in den liberalkapita-
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listischen Systemen deshalb vollziehen, weil
Politik einseitig unter den Maximen von Markt
und Wettbewerb und ihrer medialen Vermittel-
barkeit begriffen wird (vgl. Jörke 2006: 482f).
Sie tasten aber die Plausibilität des Leitbildes
der Demokratie nicht an. Die Rede von der Post-
demokratie artikuliert demnach bestenfalls eine
zutreffende Intuition über die Fehlbestände der
Demokratie – insofern, als dass sie eine Suche
andeutet, die an den herrschenden Formen der
Operationalisierung von Demokratie Zweifel
anmeldet. Aber sie ist der begrifflich falsche
Ausdruck dessen – insofern, als dass sie sich
außerhalb der doch schon in der Demokratie
selbst angelegten Suche nach ihrer normativ
anspruchsvollen Realisierung zu begeben ver-
sucht. Postdemokratie ist der richtige ,Ruf nach
Demokratie‘ mit den falschen Lauten.

Die Kraft der Demokratiekritik liegt nicht in
der vermeintlichen Verabschiedung der Demo-
kratie, sondern in der viel dynamischeren Mut-
maßung, dass sie in der vorliegenden Form noch
gar nicht hinreichend verwirklicht worden ist.
Das ,golden age‘ der Demokratie scheint inso-
fern keineswegs vorüber, wie einige Demokra-
tietheoretiker im Gestus der realistischen Lage-
beschreibung meinen; aber ebenso wenig steht
es uns in irgendeiner erahnbaren Gestalt bevor.
Die gelungene Form der Verwirklichung von
Demokratie ist nicht mehr als ein Synonym für
die erforderliche Praxis der Begegnung unter
Freien und Gleichen, für ein Leitbild also, das
an simple Tatbestände erinnert: dass der Mensch
ein soziales Wesen ist und dass er in der Inter-
aktion seine soziale Identität und seine Rolle als
aktives Mitglied der politischen Lebensbewälti-
gung findet.

Derrida hat die rhetorische Frage gestellt:
„Soll man die Dekonstruktion eines weithin
herrschenden Begriffs der Demokratie ihrerseits
noch im Namen der Demokratie, einer kom-
menden und im Kommen bleibenden Demo-
kratie in Angriff nehmen?“ (Derrida 2002: 153f).
Seine bejahende Antwort kennen wir, und mei-

ne eigene Antwort pflichtet dem mit Nachdruck
bei. Selbstverständlich müssen Erosionsprozes-
se im Rahmen der Operationalisierung von De-
mokratie durch einen zwar veränderten, aber
nicht externalisierten Bezug auf die Demokratie
analysiert und behoben werden. Das ist norma-
tiv geboten, wegen des Selbstverständnisses der
Demokratie und wegen des unweigerlich auf
die politische Begegnung angewiesenen Selbst-
verständnisses jener sozialen Subjekte, die sich
mit der Realisierung von Demokratie auseinan-
dersetzen.

Emanuel Richter (geb. 1953) ist Profes-
sor für Politikwissenschaft am Institut für Po-
litische Wissenschaft der Rheinisch-Westfä-
lischen Technischen Hochschule Aachen. Sei-
ne Mail-Anschrift lautet: richter@ipw.rwth-
aachen.de

Anmerkungen

1Frank Nullmeier und Hubertus Buchstein
sprachen in ihrem ‚call for papers‘ für eine Fach-
tagung zur „Postdemokratie“ vom 23.-25. Feb-
ruar 2006 in Bremen von einem ‚Ernüchterungs-
diskurs‘.

2Wobei in dieser Stoßrichtung eigentlich ein
Begriff wie ‚Konterdemokratie‘ treffender er-
schiene. Diesen begrifflichen Vorschlag verdan-
ke ich Dieter Senghaas.
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1 Einleitung

Der Begriff der ‚Postdemokratie‘ ist eine recht
junge Kreation. Im westlichen demokratietheo-
retischen Diskurs wurde er zunächst als eine
Art Schlagwort in kulturkritischer Absicht ver-
wendet (vgl. Rancière 1997; Wolin 2001). Erst
bei Colin Crouch (2004) kommt es zu einer
politikwissenschaftlichen und zu einer analyti-
schen Begriffsbestimmung.

Crouch zufolge zeichnet sich das postdemo-
kratische Regime durch folgende, antinomische
Struktur aus. Auf der einen Seite sind die we-
sentlichen Institutionen der parlamentarischen
Demokratie, also periodische Wahlen, Wahl-
kämpfe, Parteienkonkurrenz, Gewaltenteilung
weiterhin vorhanden und werden als Kernele-
mente des politischen Systems wahrgenommen.
Daher unterscheiden sich postdemokratische
grundlegend von prädemokratischen Regimes.
Doch auf der anderen Seite wird das in diesen
demokratischen Institutionen verkörperte Ver-
sprechen der demokratischen Kontrolle kaum
noch gewährleistet. An die Stelle der durch
Wahlen vermittelten Teilhabe des Demos an den
politischen Entscheidungen sind laut Crouch
intransparente Verhandlungen zwischen Regie-
rungen und wirtschaftlichen Eliten getreten: „My
central contentions are that, while the forms of
democracy remain fully in place – and today in
some respects are actually strengthened – poli-
tics and government are increasingly slipping
back into the control of privileged elites in the
manner characteristic of predemocratic times;
and that one major consequence of this process
is the growing impotence of egalitarian causes“
(Crouch 2004: 6). Zwar räumt Crouch ein, dass
es sich bei dieser Beschreibung ebenso um eine

Dirk Jörke

Warum ‚Postdemokratie’?

Übertreibung handelt wie bei dem Modell einer
idealen Demokratie, „but enough elements of it
are recognizable in contemporary politics to
make it worth asking where our political life
stands running between it and the maximal de-
mocratic model; and in particular to appraise in
which direction it seems to be moving between
them. It is my contention that we are increasin-
gly moving toward the post-democratic pole“
(4).

Wir können also zwei Aspekte festhalten:
Der Begriff der ‚Postdemokratie’ soll bei Crouch
einerseits die Fortexistenz demokratischer In-
stitutionen und andererseits das Bewusstsein
eines diffusen, gleichwohl gravierenden Wan-
dels der politischen Systeme des Westens zum
Ausdruck bringen. Postdemokratische Regime
setzen somit demokratische Formen voraus,
überschreiten diese aber gleichzeitig auch. Es
ist also die doppelt paradoxe Form des Un-
gleichzeitigen im Gleichzeitigen wie des Gleich-
zeitigen im Ungleichzeitigen, die mit diesem
Begriff zum Ausdruck gebracht wird. Darin
ähnelt ‚Postdemokratie‘ dem Begriff der
‚Postmoderne‘ oder auch dem des ‚Postfordis-
mus‘. Diesen Begriffen ist gemeinsam, dass sie
etwas Neues bezeichnen sollen, welches zwar
ohne ihren Vorläufer nicht existieren könnte und
ihn in gewisser Weise immer noch verkörpert,
sich vom Vergangenen jedoch gleichzeitig es-
sentiell unterscheidet.

Nun ließe sich gegen den Begriff der ‚Post-
demokratie‘ der Einwand vorbringen, dass die-
ser lediglich alten Wein in neuen Schläuchen
verkaufen würde. Der Vorwurf, die demokrati-
sche Realität würde mit den normativen Selbst-
beschreibungen nicht oder nur äußerst vage
korrespondieren, gehört ja spätestens seit den

Forschungsjournal NSB, Jg. 19, 4/2006
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Elitentheoretikern des frühen 20. Jahrhunderts
zum sozialwissenschaftlichen Kanon. Doch
trotz der offensichtlichen Diskrepanz zwischen
dem Ideal der Herrschaft des Demos und der
Realität moderner Massengesellschaften wer-
den diese weiterhin im öffentlichen Bewusst-
sein und auch im politikwissenschaftlichem
Diskurs als ‚demokratisch‘ charakterisiert. Letz-
teres ermöglichte vor allem die Theorie demo-
kratischer Elitenherrschaft und namentlich die
realistische Demokratietheorie von Joseph A.
Schumpeter.1

Wenn sich aber zeigen lässt, dass selbst die-
se normativ ausgedünnte Variante der Demo-
kratietheorie von Voraussetzungen ausgeht, die
gegenwärtig kaum noch eingehalten werden,
dann gibt es gute Gründe, die Rede von der
‚Postdemokratie‘ ernst zu nehmen.

2 Schumpeters demokratischer
Minimalismus

Schumpeter schließt in Kapitalismus, Sozialis-
mus und Demokratie an die Überlegungen der
Demokratiekritiker von Burke über Le Bon bis
Pareto an.2 Vor diesem Hintergrund unterzieht
Schumpeter nahezu genüsslich die von ihm so
bezeichnete ‚klassische Theorie der Demokra-
tie‘ einer fundamentalen Kritik. Dabei bedient
er sich massenpsychologischer Argumentations-
muster und kombiniert diese mit einer Analyse
der Voraussetzungen und Wirkungen der politi-
schen Propaganda. Der normale Bürger erweist
sich somit nicht nur von der Komplexität politi-
scher Abläufe überfordert, wodurch er, sofern
er sich mit ihnen beschäftigt, „wieder zum Pri-
mitiven“ wird, der einzig „irrationalen Vorurtei-
len oder Trieben“ (Schumpeter 1972: 416f)3

folgt. Er bringt darüber hinaus auch gar nicht
das notwendige Interesse auf, um sich in ange-
messener Intensität mit den politischen Fragen
zu beschäftigen.

Dies hat zur Konsequenz, dass der Bürger
zum Spielball von Privatinteressen oder auch

berufsmäßigen Politikern wird: „Hier ist einzig
wichtig, daß sie angesichts der ‚menschlichen
Natur in der Politik’, wie sie nun einmal ist,
fähig sind, den Volkswillen zu formen und in-
nerhalb sehr weiter Grenzen sogar zu schaffen.
Wir sehen uns bei der Analyse politischer Pro-
zesse weithin nicht einem ursprünglichen, son-
dern einem fabrizierten Willen gegenüber“ (418).
Wenn aber ein ursprünglicher Wille des Volkes
nicht existiert, dann erweist sich auch die ‚klas-
sische’ Annahme einer Willensbildung ‚von
unten’ als illusionär.

Gleichwohl möchte Schumpeter den Demo-
kratiebegriff nicht fallen lassen. Er betreibt viel-
mehr eine Neudefinition, die diesen von dem
Ballast eines aufklärerischen Menschenbildes
befreien soll. Zu diesem Zweck konzipiert
Schumpeter die politische Auseinandersetzung
in Analogie zum wirtschaftlichen Wettbewerb.
Konkurrierende Eliten wetteifern auf dem poli-
tischen Markt um die Gunst der Wähler: „Die
demokratische Methode ist diejenige Ordnung
der Institutionen zur Erreichung politischer Ent-
scheidungen, bei welcher einzelne die Entschei-
dungsbefugnis vermittels eines Konkurrenz-
kampfes um die Stimmen des Volkes erwerben“
(428).

Dahinter steht die Auffassung, dass der freie
Wettbewerb um Wählerstimmen – der durch
Presse- und Diskussionsfreiheit garantiert wer-
den soll – für die Auswahl geeigneter Führer
Sorge tragen soll. Auf dem politischen Markt
wird sich derjenige durchsetzen, der die lukra-
tivsten Programme im Angebot hat.

Demokratie besteht also in der periodischen
Wahl und gegebenenfalls Abwahl der politischen
Führer. Darin soll sie sich Schumpeter zufolge
aber auch beschränken. Eine Beteiligung des
einfachen Bürgers etwa mittels Petitionen, De-
monstrationen oder gar in der Form von impe-
rativen Mandaten stellt eine unzulässige Einmi-
schung in die Autonomie der politischen Führer
dar. Weiterhin plädiert Schumpeter für eine Be-
grenzung politischer Entscheidungen; deren
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Bereich soll „nicht allzu weit ausgedehnt“ (463)
werden.

Das Konzept des demokratischen Elitismus
ist in der ökonomischen Demokratietheorie von
Anthony Downs wie in Teilen der pluralisti-
schen Demokratietheorie aufgegriffen worden
und hat den demokratietheoretischen Diskurs
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor
allem innerhalb der Politikwissenschaft nach-
haltig geprägt. Wesentliche Voraussetzung
hierfür ist die von der ‚realistischen Demokra-
tietheorie‘ Schumpeters betriebene Austreibung
egalitärer wie direkt-partizipativer Momente
gewesen. Dies hat den Weg für die Beibehal-
tung des Demokratiebegriffes in modernen,
funktional differenzierten Massengesellschaf-
ten geebnet. Die offenkundige Existenz einer
kleinen Elite von Berufspolitikern auf der ei-
nen Seite und der breiten Masse nur mäßig po-
litisch Interessierter auf der anderen Seite stand
vor diesem begrifflichen Hintergrund nicht län-
ger im Gegensatz zur Idee der Demokratie.

3 Wie realistisch ist die ‚realisti-
sche‘ Demokratietheorie noch?

Was Schumpeters Demokratieverständnis für
unseren Gegenstand so interessant macht, sind
zwei normative Voraussetzungen, die auch in
seiner äußerst dünnen Definition zum Vorschein
kommen: Die erste besteht in der zumindest
implizit in Anspruch genommenen Regelmä-
ßigkeit von Wahlen und der damit verbundenen
Möglichkeit, die einmal installierten ‚Führer‘
auch wieder abzuwählen, wenn sie denn die in
sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt haben.
Dies drückt Schumpeter folgendermaßen aus:
„Demokratie bedeutet nur, daß das Volk die
Möglichkeit hat, die Männer, die es beherrschen
sollen, zu akzeptieren oder abzulehnen“
(Schumpeter 1972: 452). Durch den Wahlakt
soll also – wenn bei Schumpeter auch nur in
einer abgeschwächten Form4 – die Responsivi-
tät der Regierungen sichergestellt werden.

Eine notwendige Bedingung hierfür ist
allerdings, dass die demokratisch legitimierten
Regierungen einen hinreichend großen Hand-
lungsspielraum besitzen, um die in sie gesetzten
Erwartungen zu erfüllen; mithin durch den Wahl-
akt tatsächlich die Verantwortlichen der kollek-
tiv bindenden Entscheidungen zur Rechenschaft
gezogen werden können. Die zweite Vorausset-
zung beruht auf Schumpeters Gegenüberstel-
lung von politischen Eliten, welche sich zur Wahl
stellen, auf der einen Seite und dem Volk, wel-
ches seine politischen Führer wählt, auf der an-
deren Seite. Dabei nimmt er keine weitere Dif-
ferenzierung innerhalb der Wählerschaft vor.
Demokratie besteht für ihn in der Auswahl der
politischen Führer durch das Volk, und zwar in
seiner Gesamtheit, nicht nur der politisch Inter-
essierten oder gut Informierten. Es sind diese
beiden Voraussetzungen der realistischen De-
mokratietheorie, die, wie ich im Folgenden dar-
legen werde, in den etablierten Demokratien
zunehmend untergraben werden.

3.1 Der Trend zur Enklaven-
demokratie

Seit einigen Jahren lässt sich der Trend einer
Verlagerung von im weiteren Sinne politischen
Entscheidungsmaterien in Expertengremien be-
obachten. Kommissionen und Konsensrunden
zielen auf die Steigerung der Effektivität politi-
scher Steuerung, indem sich der Staat bereits im
Prozess der Gesetzesformulierung mit den Ver-
tretern gesellschaftlich einflussreicher Gruppie-
rungen zusammensetzt. Kollektiv verbindliche
Entscheidungen werden dabei im wachsenden
Umfang zwischen der Exekutive und gesell-
schaftlich potenten Gruppen wenn schon nicht
endgültig getroffen, so zumindest in einem
Umfang vorformuliert, dass den Parlamenten
lediglich die nachträgliche Bestätigung der Ver-
handlungsergebnisse bleibt. Prominente Bei-
spiele hierfür sind in der jüngeren Geschichte
der Bundesrepublik das ‚Bündnis für Arbeit‘,
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die ‚Energiekonsensgespräche‘, die ‚Rürup-
Kommission‘, die ‚Hartz-Kommission‘, aber
auch der ‚Nationale Ethikrat‘.

Der Staat tritt bei diesen Verhandlungen nur
noch als ‚primus inter pares’ auf und verzichtet
tendenziell auf hierarchische Vorgaben (vgl. Blu-
menthal 2003: 9-15). An die Stelle des zwin-
genden Rechts tritt ein reflexives Recht, wel-
ches einen Rahmen der Konfliktbehandlungen
zwischen verschiedenen Interessengruppen zur
Verfügung stellt. Dass der Staat sich mit gesell-
schaftlichen Interessenverbänden an einen Tisch
setzt, ist freilich kein neues Phänomen. So exis-
tiert etwa im Gesundheitswesen seit mehr als
30 Jahren eine ‚konzertierte Aktion‘, seit ca.
zehn Jahren lässt sich aber eine Vermehrung
und ein Bedeutungszuwachs dieser weichen
Form der Steuerung im „Schatten der Souverä-
nität“ (Scharpf) feststellen.

Diese Entwicklung zum ‚verhandelnden
Staat‘ und zum ‚Postparlamentarismus‘ stellt
eine Reaktion auf die Beobachtung dar, dass
„komplexe Gesellschaften durch Recht und ho-
heitlich-hierarchische Intervention nicht hinrei-
chend gesteuert werden können“ (Benz 1998:
203) und hat in vielen Bereichen durchaus zu
einer erhöhten Effektivität des Regierungshan-
delns beigetragen. Aus demokratietheoretischer
Perspektive ist jedoch nicht nur problematisch,
dass der „offizielle Kreislauf der Macht“ (Ha-
bermas), demzufolge das Volk über Wahlen die
Regierung programmiert, welche dann wie-
derum über das Medium des Rechts die Gesell-
schaft steuert, unterbrochen wird. Kritisch ist
zudem die Zusammensetzung der Verhand-
lungsverfahren zu sehen: Sind es doch zunächst
und zumeist die Vertreter gesellschaftlich ein-
flussreicher Interessen, mit denen sich der Staat
an einen Tisch setzt. Dies erhöht die Gefahr
einer Einigung auf Kosten unbeteiligter Dritter.
„Damit ist das Prinzip der Gleichheit nicht nur
in formaler Hinsicht, d.h. hinsichtlich der Parti-
zipationsmöglichkeiten, sondern auch in mate-
rieller Hinsicht, d.h. bezogen auf die Chancen

der Interessendurchsetzung verletzt“ (Benz
1998: 206).

Es ist inzwischen ein Gemeinplatz, dass mit
der beschleunigten globalen Interdependenz
wirtschaftlicher und politischer Prozesse auch
die Notwendigkeit einer suprastaatlichen Koor-
dinierung entstanden ist. Die Entstehung und
Stärkung einer Vielzahl von Regimen und Insti-
tutionen zum Zwecke einer ‚global governance‘
stellt eine Antwort auf diese postnationale Kon-
stellation dar. Am eindrucksvollsten und am
weitesten fortgeschritten ist hier sicherlich der
europäische Einigungsprozess. Die Etablierung
eines gemeinsamen Binnenmarktes und einer
gemeinsamen Währung kann daher auch als eine
notwendige Strategie angesehen werden, der
postnationalen Herausforderung politisch stand-
halten zu können. Dies ist jedoch mit einem
erheblichen Souveränitätsverlust nationalstaat-
licher Parlamente, aber auch kommunaler
Organe der Selbstverwaltung verbunden. Insbe-
sondere die durch die Europäische Kommissi-
on und den Europäischen Gerichtshof durch-
gesetzten Maßnahmen einer ,negativen Integra-
tion‘ (Scharpf) – der Abbau von Wettbewerbs-
verzerrungen – erzeugen einen wirtschaftspoli-
tischen Rahmen, der den gewählten Vertretern
auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebe-
ne nur wenig Spielraum für die Bereitstellung
öffentlicher Güter lässt.5 Dem steht auf der an-
deren Seite nur eine marginal ausgebildete de-
mokratische Legitimation der grundlegenden
europäischen Institutionen gegenüber.

Ist bereits hinsichtlich der Europäischen
Union von einem strukturellen Demokratiede-
fizit auszugehen, so stellt sich das Problem auf
der globalen Ebene in potenzierter Form. Auch
hier ist in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl
von trans- und suprastaatlichen Abkommen,
Regimen und Institutionen entstanden, deren
Effektivität freilich höchst unterschiedlich ist.
Aber auch etablierte Institutionen haben an Re-
levanz gewonnen. Hier sind vor allem die GEMs
(global economic multilaterals) Weltbank, IWF
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und WTO zu nennen, wobei insbesondere letz-
tere einen erheblichen Einfluss auf die Lebens-
bedingungen nahezu aller Menschen ausübt.
Deren Entscheidungen sind jedoch trotz aller
Bemühungen zur Steigerung der ‚transparen-
cy‘ und ‚accountability‘ weit von einer wie auch
immer vermittelten demokratischen Legitimati-
on entfernt. Hinzu kommt, dass einer der grund-
legenden Mechanismen demokratischen Regie-
rens, nämlich die Reversibilität der Entschei-
dungen, im Rahmen der WTO still gestellt ist.
Zukünftige Regierungen sind damit an den er-
reichten Grad der Liberalisierung gebunden (vgl.
Kahler 2004).

Vollständig losgelöst von demokratischer
Einflussnahme agieren globale Rating-Agentu-
ren wie ‚Moody’s Investors Service‘ und ‚Stan-
dard & Poor’s Ratings Group‘. Dort ist ein
ebenso spezifisches wie wirkmächtiges Wissen
nahezu monopolisiert. Einzig dem Ziel der Ein-
schätzung der Kreditwürdigkeit von privaten
und öffentlichen Gläubigern verpflichtet, füh-
ren deren expertokratische Einstufungen zu ei-
nem erheblichen Anpassungsdruck an die Er-
wartungen der internationalen Finanzmärkte,
um eine Abstufung und damit finanzielle
Schwierigkeiten zu vermeiden. Das Resultat für
die so genannten ‚sovereign borrowers‘, also
Nationalstaaten, aber auch Länderregierungen
wie Kommunen ist tendenziell „a lower supply
of social security and other public goods“ (Ker-
wer 2005: 465; vgl. Sinclair 2005).

Aus einer demokratietheoretischen Perspek-
tive lassen sich diese Phänomene als ein Trend
zur Enklavendemokratie beschreiben, einem
Begriff, der der Transformationsforschung ent-
stammt. Er soll diejenigen Staaten bezeichnen,
in denen zwar auf der einen Seite demokrati-
sche Institutionen wie Wahlen und konkurrie-
rende Parteien existieren, auf der anderen Seite
aber wesentliche Bereiche einer demokratischen
Steuerung entzogen sind: „Wenn ‚Vetomächte‘
wie Militär, Guerilla, Miliz, Unternehmer, Groß-
grundbesitzer oder multinationale Konzerne

bestimmte Politikbereiche (reserved domains)
oder Teile des Staatsterritoriums dem Zugriff
der demokratisch gewählten Repräsentanten
entziehen, entsteht ein eigenes Syndrom ver-
zerrter Machtbildung, Machtausübung und
Machtkontrolle“ (Merkel 2003: 71).

Das Konzept der Enklavendemokratie ist
entwickelt worden, um defekte Demokratien von
den etablierten demokratischen Regimen des
Westens abzugrenzen. Entsprechend betonen die
Autoren um Wolfgang Merkel auch, dass „re-
servierte Politikdomänen strikt abzugrenzen“
sind „von solchen politischen Materien, die per
konstitutionellen Konsens aus der Verfügungs-
gewalt einfacher demokratischer Mehrheitsent-
scheidungen herausgenommen werden“ (Mer-
kel 2003: 55), wie Verfassungsgerichte und
Zentralbanken. Diese klare Trennung ist jedoch
dann nicht überzeugend, wenn zum einen die
Repolitisierung entsprechender Institutionen
lediglich eine theoretische Möglichkeit darstellt
– so ist etwa die Autonomie der Europäischen
Zentralbank im Vertrag von Maastricht festge-
schrieben und dabei im Vergleich zur Bundes-
bank de facto gestärkt worden (vgl. Heise 2005)
– und zum anderen immer mehr Entscheidungs-
materien privatisiert werden (vgl. Brunkhorst
2005; Willke 2006). Daher können auch für die
etablierten demokratischen Systeme ‚reservier-
te Politikbereiche‘ attestiert werden.

3.2 Rückzug der Unterschichten
und die Ohnmacht des
Republikanismus

Westliche politische Systeme verstehen sich in
einem weiteren Sinne als repräsentative Demo-
kratien. Der Wahlakt ist der Kern demokrati-
scher Legitimität, wobei jede Stimme gleich viel
zählt: One man, one vote – so die Theorie. In
der Praxis sehen wir uns mit dem Phänomen
einer in den letzten Jahrzehnten zunehmenden
Wahlabstinenz konfrontiert. Dies spricht prin-
zipiell nicht gegen die repräsentative Demokra-
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tie, und das Recht, nicht zu wählen, muss als
Ausdruck einer liberalen Ordnung angesehen
werden. Gleichwohl ist es beunruhigend, dass
die Wahlbeteiligung bei Präsidentschaftswah-
len in den USA im Schnitt knapp unter 50%,
bei den letzten Unterhauswahlen in Großbritan-
nien bei etwas über 61% der Wahlberechtigten
liegt. Zumindest bedarf es schon einiger So-
phistereien, um dies als Ausdruck einer gene-
rellen Systemzufriedenheit zu werten.

In Deutschland fallen die Werte wenigstens
für die Bundesebene nicht ganz so dramatisch
aus. Aber auch hier lässt sich im Vergleich zu
den frühen 1970er Jahren ein Rückgang beob-
achten, der sich in den letzten Jahren jedoch
stabilisiert hat. Doch jenseits der Frage, ob 80%
bei den Bundestagswahlen und zwischen 44%
und 60% bei den jüngsten Landtagswahlen nun
als hoch oder als niedrig zu bewerten sind, ist
zu fragen, wer und aus welchen Gründen von
diesem in einer Demokratie grundlegenden
Recht keinen Gebrauch macht. Und hier sehen
die Befunde eindeutig aus: Es sind mehrheitlich
Bürger aus den ‚Unterschichten‘, die auf diese
niedrigschwellige Form der Beteiligung verzich-
ten. So heißt es in einer von der Bertelsmann
Stiftung in Auftrag gegebene Studie der For-
schungsgruppe Wahlen: „Schließlich korreliert
die ökonomische Situation ganz offensichtlich
auch mit der Beteiligungsbereitschaft: Unter
Bundesbürgern, denen es finanziell gut geht,
nehmen leicht überdurchschnittlich viele regel-
mäßig an Wahlen teil. Bei wirtschaftlich Schwa-
chen bewegt sich der Anteil der selten oder nie
an Wahlen teilnehmenden Deutschen dagegen
auf stark überdurchschnittlichem Niveau“ (Ber-
telsmann Stiftung 2004: 130; vgl. Caballero
2005). Es handelt sich um Zusammenhänge,
die wir auch in anderen OECD-Staaten beob-
achten können, wobei die soziökonomisch be-
dingte Abstinenz in den USA am stärksten ist
(vgl. Alber 2000; Lijphart 1997).

Wenn es nicht nur um Wahlen geht, sondern
um anspruchsvollere Verfahren der Partizipati-

on, wie sie etwa von Vertretern deliberativer
Demokratietheorien propagiert werden, fällt das
Ungleichgewicht freilich noch stärker aus. Ge-
rade weil es immer auch um den ‚zwanglosen
Zwang des besseren Arguments‘ geht, kommt
es hier zu subtilen Ausschlüssen. Dass diese –
und viele andere – Exklusionsprozesse bereits
im Vorfeld wirken, lässt sich immer wieder be-
obachten, wenn man entsprechende Arenen be-
tritt (vgl. Munsch 2005). Aber auch bei anderen
unkonventionellen Formen der Beteiligung wie
Demonstrationen oder Konsumboykotten ist die
Teilnahme von ‚bildungsfernen Schichten‘ stark
unterproportional. Selbst bei den Montagsde-
monstrationen gegen Hartz IV Anfang 2004
waren es mehrheitlich gebildete Bürger, die auf
die Straße gingen (vgl. Rucht/Yang 2004). Po-
litische Beteiligung ist mithin zu einem Privileg
der Modernisierungsgewinner geworden. In
diesen Milieus besitzt die Wahlnorm, also das
Bewusstsein der demokratischen Pflicht des
Wählens, weiterhin ihre Geltung. Und auch
unkonventionellen Formen politischer Beteili-
gung gegenüber zeigt man sich aufgeschlossen.

Demokratische Beteiligungsformen sind
immer auch Rituale, in denen die symbolische
Integration der Gesellschaft sichergestellt und
reproduziert wird. Sie dienen ebenso der Verge-
wisserung eines Zusammengehörigkeitsgefühls
wie der Bestätigung fundamentaler politischer
Ideale (vgl. Dörner 2002). Die Bedeutsamkeit
demokratischer Wahlen sowie unkonventionel-
ler Formen politischen Engagements besteht also
zumindest auch in der wechselseitigen Verge-
wisserung demokratischer Werte. Dies wird
offensichtlich umso wichtiger, je mehr die tat-
sächlichen Entscheidungsmaterien aus den de-
mokratischen Institutionen in Expertengremien
und auf die supranationale Ebene verlagert wer-
den, je weniger es also demokratisch zu ent-
scheiden gibt. Entsprechend ist es auch wenig
verwunderlich, dass sich innerhalb der ‚gebil-
deten Schichten‘ Forderungen nach ‚mehr De-
mokratie‘ einer großen Beliebtheit erfreuen.
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Ganz anders dagegen bei den Modernisie-
rungsverlierern, also jenen Gesellschaftsgrup-
pen, die laut Robert Castel „bestenfalls […] die
Lohnsklaven der Weltwirtschaft sein [werden].
Schlimmstenfalls ‚nicht vermittelbar‘ geworden,
werden ihre Mitglieder eventuell dazu verdammt
sein, an den Nahtstellen einer sozialen Welt zu
überleben, die ausschließlich nach Effizienz- und
Leistungskriterien neu strukturiert wurde“ (Cas-
tel 2005: 71; vgl. Rosanvallon 2005). Diese
Menschen verabschieden sich augenscheinlich
von den demokratischen Ritualen.

Die strukturellen Ursachen wie auch die je
individuellen Motive hierfür sind sicherlich
nicht einfach zu entschlüsseln.6 Dennoch ist
es aus einer demokratietheoretischen Perspek-
tive alarmierend, dass es vornehmlich die ‚Mo-
dernisierungsverlierer‘ sind, die selbst auf die
ebenso niedrigschwellige wie grundlegende
Form der politischen Teilnahme des Wählens
verzichten, denn hierdurch kommt es zu einer
schwerwiegenden Verzerrung der liberal-de-
mokratischen Idee der Repräsentation – und
dies nicht nur hinsichtlich der Erzeugung kol-
lektiv verbindlicher Entscheidungen, sondern
auch und vor allem mit Blick auf die symboli-
sche Wirkung des Wählens. Dies legt den Ver-
dacht nahe, dass sich in der Gemeinschaft der
‚Demokraten‘ viele Menschen, die tagtäglich
ihren Ausschluss von den gesellschaftlichen
Praktiken und den in ihnen verkörperten Wer-
ten erfahren, kaum noch wieder finden kön-
nen. Der Gang zur Wahl würde aus ihrer Per-
spektive lediglich eine gesellschaftliche Ord-
nung legitimieren, die sie zumindest subjektiv
erheblich benachteiligt.

4 Für einen warnenden Gebrauch
von ‚Postdemokratie‘

Der Begriff der ‚Postdemokratie‘ stößt auf Kri-
tik und auf Missverständnisse. Abschließend
soll daher die hier vorgeschlagene Begriffsver-
wendung gebündelt werden.

• Zunächst ist daran zu erinnern, dass hier nicht
die These vom Ende der Demokratie vertre-
ten wird. Postdemokratische Regime zeich-
nen sich vielmehr durch ein komplexes und
widersprüchliches Nebeneinander von de-
mokratischen und expertokratischen, von
staatlichen und privaten, von nationalen und
globalen Formen des Regierens aus. Dies
soll die Formel des Gleichzeitigen des Un-
gleichzeitigen zum Ausdruck bringen. Da-
mit ist postdemokratischen Regimen eine
grundlegende Ambivalenz eingeschrieben.
Demokratische Beteiligungsformen werden
einerseits eingefordert, andererseits politisch
Interessierte frustriert, insofern der Gegen-
standsbereich des demokratisch zu Entschei-
denden schrumpft.

• Ebenso wenig wie das Ende der Demokratie
wird ein Ende der Geschichte behauptet.
Aufgrund eines normativen Überschusses
des Demokratiebegriffes, der etwa durch
Wahlkämpfe immer wieder aktualisiert wird,
sind postdemokratische Gesellschaften von
einer Instabilität durchzogen, die für Perio-
den des Übergangs charakteristisch ist.

• Weiterhin wird nicht die normative Vorzugs-
würdigkeit postdemokratischer Regime be-
hauptet. Der Begriff dient vielmehr der Be-
schreibung einer veränderten Realität, die
zwar weiterhin demokratische Institutionen
aufweist, sich aber von den in diesen zum
Ausdruck kommenden Entscheidungsregeln
ablöst. Dass kollektiv bindende Entscheidun-
gen nur dann legitim sind, wenn die von
diesen Betroffenen ihnen zustimmen, wird
also gerade nicht in Frage gestellt.

• Problematisiert werden mit dem Begriff der
‚Postdemokratie‘ jedoch die Verhältnisse, die
eben dies immer weniger gestatten. Damit
richtet sich der Begriff auch gegen aktuelle
Bestrebungen, der ‚Demokratie‘ einen neu-
en Bedeutungsgehalt einzuschreiben. Die-
ses Unterfangen lässt sich an mindestens
zwei Fronten beobachten. Zum einen ist hier
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eine Strategie zu nennen, die ‚Demokratie‘
mit der Freiheit des Konsumenten gleich-
setzt und sich für einen Rückzug des Staates
einsetzt. Die andere Front besteht in der so-
zialwissenschaftlichen Umstellung demokra-
tischer Legitimität von der Dimension des
in-puts auf jene des through- und des out-
puts. Auch diese zielt tendenziell auf eine
Umdeutung des Demokratiebegriffs, um
diesen für das neue Zeitalter fit zu machen
(vgl. Buchstein/Jörke 2003).

• Schließlich richtet sich der Begriff der ‚Post-
demokratie‘ gegen jene Melange aus wish-
ful thinking und moralinsaurer Emphase, die
der gegenwärtigen demokratischen Malaise
mit Forderungen nach mehr bürgerschaftli-
chem Engagement und republikanischen
Tugenden zu begegnen versucht.

Dirk Jörke (geb. 1971) ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft
an der Universität Greifswald. Mail-Anschrift:
joerke@uni-greifswald.de

Anmerkungen

1Zum Siegeszug des Demokratiebegriffes als
gemeinhin akzeptierter Ausdruck für die „order
of egoism“ vgl. Dunn (2005).

2Im Folgenden geht es mir nicht um eine
kritische Diskussion von Schumpeter. Die Re-
konstruktion dient hier lediglich der Gewinnung
von Kriterien, anhand derer sich ‚postdemokra-
tische Regime‘ von jenen unterscheiden lassen,
die die ‚realistische‘ Demokratietheorie voraus-
gesetzt hat. Zur Kritik an Schumpeters normati-
ven Voraussetzungen vgl. u.a. Pateman (1970),
Scheuermann (2002) und Mackie (2005).

3Die nachfolgenden Seitenangaben beziehen
sich ebenfalls auf Schumpeter (1972).

4Schumpeter ist diesbezüglich ambivalent,
insofern er mit der Analogie des Marktes
einerseits eine gewisse Rationalität der Präfe-
renzen voraussetzen muss, andererseits betont

er immer wieder die Manipulierbarkeit der Wäh-
ler (vgl. Scheuermann 2002; Medearis 2001:
177-199).

5Nicht zufällig ist das am weitesten reichen-
de Beispiel einer ‚positiven Integration‘ die Eu-
ropäische Währungsunion, welche mittels der
so genannten Stabilitätskriterien ebenfalls zu
einer erheblichen Beschränkung nationalstaatli-
cher Souveränität führt (vgl. Heise 2005).

6Es ist hier nicht der Ort, um das komplexe
Bündel der Ursachen und Motive für diesen
(Selbst-)Ausschluss zu beleuchten. Hinweisen
möchte ich hier aber auf Theorien umfassender
sozialer Exklusion, wie sie gegenwärtig in der
Soziologie erarbeitet werden (vgl. u.a. Kronau-
er 2002).
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Die im Zuge des Positivismusstreits in der deut-
schen Soziologie von dialektischer Seite gel-
tend gemachte Einsicht, dass sozialwissen-
schaftliche Erkenntnis ihrem Gegenstand durch
die Akte des Erkennens hindurch zugehört, fin-
det man bestätigt, wenn man die Semantik poli-
tischer Begriffe auf ihre Funktion als Selbstbe-
schreibung beziehungsweise Fremdbeschrei-
bung hin untersucht. Dies gilt für alle ‚-ismen‘,
von dem berühmten Marx-Diktum „Je ne suis
pas Marxiste“ über den heutzutage allenfalls
provokativ als Selbstbeschreibung gewählten,
ansonsten pejorativen Begriff ‚Neoliberalis-
mus‘, den ‚Konservatismus‘, mit dem seit eini-
ger Zeit kein politischer Akteur mehr in Verbin-
dung gebracht werden mag, bis hin zum Funda-
mentalismus.

Vor allem aber gilt es auch für den Begriff
Demokratie. Als Selbstbeschreibung schlechthin
allgegenwärtig – kein Potentat, der sich nicht
seiner demokratischen Qualitäten rühmt –, kann
man hierin gleichwohl leider keinen Beleg ihres
globalen Siegeszuges sehen, sondern nur eine
rhetorische Bemächtigung ihrer normativen
Autorität. Im Gegenteil: Man wird eine Über-
einstimmung zwischen normativer Kraft und
rhetorischer Funktion der Demokratie wohl am
ehesten feststellen können, wo sie als Fremdbe-
schreibung eingesetzt wird, denn hierin zeigen
sich nicht nur entlarvende Kontraste zu Selbst-
anpreisungen, sondern nur wirklich demokrati-
sche Regime setzen diese Kategorie als postula-
torische Fremdbeschreibung ein, während sich
das semantische Interesse an der Demokratie
bei Autokraten in aller Regel auf Selbstlegiti-
mierung beschränkt.

Auch der Neologismus ‚Postdemokratie‘
lässt sich enträtseln, wenn man seine zwischen

Karsten Fischer

Die jüngste Versuchung der Demokratie
‚Postdemokratie‘ und Politik-Netzwerke1

Politik und Politikwissenschaft oszillierende
Verwendung als Selbst- beziehungsweise
Fremdbeschreibung unterscheidet. Dies verbin-
det ihn mit den Begriffen Totalitarismus und
Fundamentalismus, die beide ihren Ursprung
als affirmative Selbstbeschreibungen nahmen,
bevor sie unter tätiger Mithilfe politikwissen-
schaftlicher Aufklärungsarbeit in das semanti-
sche Arsenal liberal-demokratischer Herrschafts-
und Ideologiekritik übergingen und infolge die-
ser feindlichen Übernahme ihre legitimatorische
Attraktivität einbüßten (Fischer 2006b).

Dies legt nahe, kurz die Ursprünge der ‚Post-
demokratie‘ als neo-autoritäres Ideologem zu
skizzieren (1) und ihren semantischen Über-
gang zur demokratischen Selbstkritik zu verfol-
gen (2), der schließlich Anlass gibt, einige de-
mokratietheoretische Überlegungen zur im Post-
demokratie-Diskurs enthaltenen Problematik
von Politik-Netzwerken anzustellen (3).

1 Caudillismo im postdemokrati-
schen Gewand

Die Wurzeln des Begriffs Postdemokratie lie-
gen, zumindest was seine breitere Resonanz
angeht, in Lateinamerika, und hier vor allem im
venezuelanischen Regime von Hugo Chávez.
Theoretisch sekundiert wird dies von dem
argentinischen Autor Norberto Ceresole. Die
Pointe dieser legitimatorischen Ideologie von
‚Postdemokratie‘ besteht darin, autoritäre Re-
gimeformen nicht als antidemokratisch kenn-
zeichnen zu müssen, sondern die repräsentative
Demokratie als historisch überholtes und für
die spezifischen regionalen Bedürfnisse nicht
passförmiges Modell diskreditieren zu können.
Seine ‚postdemokratische‘ Überwindung bringt
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ein autochthones lateinamerikanisches Modell
zu neuen Ehren: den Caudillismo als eine nicht
primär institutionelle, sondern auf populisti-
scher Stilisierung der persönlichen Führungs-
qualitäten charismatischer Potentaten beruhen-
de, autoritäre Herrschaft (Waldmann 1978:
194).

Ihre historischen Vorbilder sind nach eige-
nem Bekunden die Englische [sic!] und die Fran-
zösische Revolution des 18. Jahrhunderts so-
wie andere National- und Volksbewegungen vom
Peronismus bis zur Kubanischen Revolution,
die sich nicht in liberaler Dogmatik erschöpf-
ten. Vielmehr setzten diese an die Stelle einer
abstrakten Idee oder einer Institution die unmit-
telbare Verbindung des Caudillo zu seinem Volk,
das ihn erwählt und mit einem auf metapoliti-
sche Ebene gehobenen, umfänglichen Mandat
autorisiert habe. Zwischen Caudillo und Volks-
nation stehen demzufolge keine störenden in-
termediären Instanzen. Dadurch kann die Un-
mittelbarkeit persönlicher Netzwerke an die Stel-
le der Verfahrenswege formaler Organisationen
treten, so dass der postdemokratische Caudil-
lismo Effizienzvorteile gegenüber der liberalen,
repräsentativen Demokratie beansprucht,
beispielsweise im Bereich autoritärer Einkom-
mensverteilung (Ceresole 2000; vgl. Welch/Car-
rasquero 2001: 17f).

Als Selbstbeschreibung hat der Begriff Post-
demokratie also unzweifelhaft sinistre Züge, so
dass man Vorbehalte gegenüber seiner Verwen-
dung hegen muss. Dieser Eindruck verstärkt
sich noch, wenn man nach Europa zurückschaut,
wo sich jüngst der tschechische Präsident
Václav Klaus (FAZ vom 15.03.2005) bemühte,
die Europäische Union als eine „postdemokra-
tische Institution“ des supranationalen Klien-
telismus zu diskreditieren.

Doch gegenüber solchen ideologischen Ver-
wendungsweisen hat sich auch eine Semantik
von Postdemokratie etabliert, die der konstruk-
tiven Kritik an Fehlentwicklungen im liberalde-
mokratischen System dient.

2 ,Postdemokratie‘ als Allianz der
Oligarchien

Beispielhaft hierfür sind die politischen Theori-
en von Jacques Rancière und Colin Crouch, die
indessen interessanterweise unterschiedliche, ja
konträre Haltungen insbesondere zum instituti-
onellen Aspekt demokratischer Ordnung ein-
nehmen und dementsprechend den Begriff Post-
demokratie in jeweils unterschiedlicher Seman-
tik verwenden.

Laut Rancière (1997: 101) kann von Demo-
kratie „gesprochen werden, wenn es spezifi-
sche Akteure des Politischen gibt, die weder
Agenten des staatlichen Dispositivs noch Teile
der Gesellschaft sind, wenn es Kollektive gibt,
die Identifikationen mit Staats- oder Gesell-
schaftsteilen verschieben […], wenn es auf dem
Schauplatz, auf dem sich das Volk äußert, einen
Streithandel gibt“. Insoweit entsprächen die
„Formen der Demokratie“ den „Konstitutions-
formen eines politischen Raumes im allgemei-
nen“; Demokratie sei „nicht eine Regierungs-
form oder ein Modus des gesellschaftlichen
Lebens“, sondern „der Raum der Äußerung des
Politischen“ als solcher, in dem die Kontingenz
jeglicher hierarchischen Ordnung deutlich wür-
de. Diese demokratische „Gleichheitslogik“
habe indessen polemischen und nicht etwa ei-
nen konsensuellen Charakter (102, 106, 120f),
der – ebenso wie ein kontraktualistisches und
also rechtsförmiges Demokratieverständnis –
das Politische stillstelle und oligarchische Ent-
wicklungen begünstige.

Was Rancière mit dem Begriff der Postde-
mokratie kritisiert, ist also die Degeneration der
Demokratie zu einer bloßen institutionalistischen
Regierungsweise (116), die gekennzeichnet ist
durch Konsensfixierung, Verrechtlichung und
demoskopische Entartung: „Die Postdemokra-
tie nennt sich am liebsten konsensuelle Demo-
kratie. […] Ihre Utopie ist die Utopie einer un-
unterbrochenen Berechnung, durch die das Gan-
ze der ‚öffentlichen Meinung‘ als mit dem Kör-
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per des Volkes identisch vorgestellt wird.“
(109f)

Durch diese „herrschende Idylle“ (Rancière
2002: 112) der konsensuellen Demokratie wird
laut Rancière das Politische „zwischen den
Mühlsteinen der wirtschaftlichen Notwendig-
keit und der rechtlichen Regel“ zerrieben, was
sich in der apolitischen Selbstrelativierung des
Staates zum gehorsamen „Werkzeug des gesell-
schaftlichen Körpers und seiner Forderungen“
dokumentiere (Rancière 1997: 111f; vgl. ders.
2002: 120).

Rancière setzt diesem Zustand entgegen, das
Wesen der Politik sei der Dissens (Rancière
1998: 244). Hierin sieht er jenes irreduzibel
politische Moment aller gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit, das es zu verteidigen gelte gegen ver-
schiedenste Formen der „Meta-Politik“, wie sie
von der Marx’schen Vorstellung, „das Soziale
als Wahrheit des Politischen“ zu verstehen (Ran-
cière 2002: 94), bis hin zur zeitgenössischen,
soziologischen Rede vom „Ende der Politik“
reichten (104). Die Postdemokratie schließlich
sei die „nihilistische Vollendung“ dieser Meta-
Politik (131), indem sie ein institutionalistisches
Politikverständnis darstelle, das eine „wuchern-
de Verrechtlichung“ (122) der Politik begünsti-
ge und somit das voluntaristische Element de-
mokratischer Politik zum Verschwinden brin-
ge.

Im Gegensatz zu diesem anti-institutiona-
listischen Affekt Rancières versteht Colin
Crouch unter postdemokratischen Verhältnis-
sen solche, in denen repräsentativ-demokrati-
sche Institutionen und Verfahren fortexistie-
ren, aber problematischerweise in ihrer Kraft
und Bedeutung relativiert werden, indem sich
der globalisierte Konkurrenzkapitalismus we-
niger gegen marktwirtschaftliche Wettbewer-
ber richtet als gegen Regierungen, denen mit
Steuerflucht gedroht wird. Hierdurch erlangen
nämlich, Crouch zufolge, Netzwerke von Fir-
men einen politischen Einfluss, der demokra-
tische Bürgerrechte marginalisiert und kom-

merzialisiert, indem er die zur desinformierten
und passiven Randfigur verkommenen Regie-
rungen zum Marketing-Agenten für globale
Wirtschaftsaktionen privater Firmen umfunk-
tioniert: „Government becomes a kind of insti-
tutional idiot, its every ill-informed move being
anticipated in advance and therefore discoun-
ted by smart market actors.“ (Crouch 2004:
41)

Die vermeintliche Gemeinwohlförderlichkeit
dieses ökonomisch-politischen Konglomerats
erheischt laut Crouch gar eine pseudo-demo-
kratische Legitimität, die von passiven, quietis-
tischen, ja apathischen Bürgern kaum mehr
wahrgenommen wird. „Behind this spectacle of
the electoral game, politics is really shaped in
private by interaction between elected govern-
ments and elites that overwhelmingly represent
business interests.” (4) Die Politikberatung der
‚zeitgenössischen ökonomischen Orthodoxie’
laute demnach: Der Staat solle am besten gar
nichts tun außer die Freiheit der Märkte zu ga-
rantieren (41).

Für diese Diagnose wählt Crouch den Be-
griff der Postdemokratie. Denn äußerlich sei
die Demokratie unverletzt; doch werde sie
gleichsam umprogrammiert: Die Idee der Volks-
herrschaft sei nicht in Frage gestellt worden,
sondern die Idee des Regierens. Die Demokra-
tie habe einfach nicht Schritt gehalten mit der
Globalisierung des Kapitalismus, und die glo-
bale Firma sei die ‚Schlüsselinstitution der post-
demokratischen Welt‘ (21, 29, 31ff).

Während Rancière mittels des Begriffs der
Postdemokratie also eine Verabsolutierung der
staatlich-institutionellen Dispositive kritisiert,
beklagt Crouch mit demselben Begriff gerade
die Aushöhlung dieser Institutionen; während
Rancière der staatlichen Regierungspraxis vor-
wirft, den ,Streithandel‘, die Auseinanderset-
zung als Vitalfunktion der Demokratie, zu neu-
tralisieren, problematisiert Crouch umgekehrt
die faktische Relativierung demokratisch legiti-
mierten Regierungshandelns unter dem Deck-
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mantel formaliter fortbestehender Volksherr-
schaft.

Jenseits dieses gegensätzlichen Problembe-
wusstseins stimmen Rancière und Crouch in-
dessen nicht nur darin überein, den Begriff der
Postdemokratie zur konstruktiven Kritik der
demokratischen Realität im Interesse von deren
zunehmender Demokratisierung zu verwenden,
sondern sie teilen auch den Befund, dass die
Demokratie bedroht wird von einer Tendenz zur
ökonomisch determinierten Oligarchisierung. So
formuliert Rancière als „Gesetz der Oligarchie“,
dass „der Reichtum direkt identisch ist mit der
Herrschaft“ (Rancière 2002: 21).

Mit dieser Beschreibung schärft sich der
Begriff „Postdemokratie“, denn trotz seiner
zwischen den Extremen von Affirmation be-
ziehungsweise Kritik changierenden, hetero-
genen Semantik oszilliert er stets um Phäno-
mene der Ausbildung von Netzwerken im Po-
litikprozess und deren demokratietheoretische
Konsequenzen. Während der im venezuelani-
schen Regime von Hugo Chávez etablierte
postdemokratische Caudillismo die demokra-
tisch kontrollierbaren Verfahrenswege forma-
ler Organisationen durch intransparente und
unkontrollierbare Netzwerke ersetzt, die ob
ihrer machtpolitischen Effizienz und ihrer so-
zialen Unmittelbarkeit populistisch attraktiv
gemacht werden, wird in der Verwendung des
Begriffs Postdemokratie zur konstruktiven,
demokratischen Selbstkritik der Einfluss wirt-
schaftlicher Netzwerke auf demokratische Po-
litikprozesse bis hin zu deren Oligarchisierung
kritisiert. So unterschiedlich mithin die nor-
mative Absicht, so übereinstimmend ist doch
die Problemwahrnehmung.

Dieser Postdemokratie-Diskurs in all seiner
Heterogenität, Eigentümlichkeit und Problema-
tik (vgl. hierzu den Beitrag von Emanuel Rich-
ter in diesem Heft) gibt daher Anlass, das Auf-
kommen von Politik-Netzwerken unter gene-
rellen demokratietheoretischen Aspekten zu pro-
blematisieren.

3 Dialektik der Demokratisierung im
Netzwerk-Staat

Demokratie lässt sich bestimmen als Legitima-
tion einer reversiblen Hierarchie durch Erzeu-
gung von Zurechenbarkeit: Politische Herrschaft
ist legitim, insofern die Machtunterworfenen die
politischen Entscheidungen, deren Konsequen-
zen sie betreffen, den Machthabern ursächlich
zurechnen können und aufgrund der Reversibi-
lität der Machtverhältnisse bei und durch Wah-
len ändern können.2 Hierarchie wird also nicht
verflacht, sondern nur qua Personalaustausch
umkehrbar gemacht, und die Legitimation von
Entscheidungen erfolgt durch ein Verfahren, das
unter der Voraussetzung der Gleichheit und der
Transparenz die Zurechenbarkeit und also Sank-
tionierbarkeit dieser Entscheidungen garantiert.3

Ausgehend von dieser Begriffsbestimmung
lassen sich schwerwiegende Bedenken gegen
den Glauben an demokratietheoretisch positive
Effekte der Ausbildung von Politiknetzwerken
erheben, insofern diese eine in demokratischer
Hinsicht nachteilige Schwächung des Staates
als maßgeblicher politischer Institution bewir-
ken (3.1). Die Konsequenzen dieses Befundes
lassen sich schließlich unter Rückgriff auf ge-
sellschaftstheoretische Überlegungen reflektie-
ren (3.2).

3.1 Die Spinne, die eine Fliege ist,
oder: Der Staat als Netzwerk-
zentrum

Auch wenn der neuzeitliche Siegeszug der De-
mokratie in Europa mit der Ausbildung des in-
stitutionellen Flächenstaates verbunden war,
sind Begriff und Idee der Demokratie doch
wesentlich älter als alles, was sich mit Staatlich-
keit verbinden lässt. Zudem stand nicht nur vor
der Liaison der Demokratie mit dem konstituti-
onellen Verfassungsstaat eine tief in das kollek-
tive Gedächtnis demokratischer Denker einge-
grabene Erfahrung der Auseinandersetzung mit
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autokratischen Formen staatlicher Ordnung.
Auch alle Rückschläge, die die Demokratie bis
dato hinnehmen musste, wurden ihr von einer
übermächtigen, hierarchischen Staatsgewalt be-
reitet. Vor diesem Hintergrund ist es aus demo-
kratietheoretischer Perspektive naheliegend,
„plural zusammengesetzten Politik-Netzwerken“
die „Funktion einer sozialen, sachlichen, zeitli-
chen und räumlichen Konzentration und Ver-
dichtung der Willensbildung einer breiteren, aber
nicht als solche institutionalisierbaren demokra-
tischen Öffentlichkeit“ zuzuschreiben und ih-
nen die Ausdifferenzierung demokratisch aus-
baubarer Strukturen zu attestieren (Schmalz-
Bruns 1995: 251f; vgl. Schuppert 2005: 420ff).

Von dieser Demokratisierungsperspektive ist
es nicht weit zu einer Anpreisung von Netzwer-
ken als kollektiven Akteuren höherer Ordnung,
wie sie beispielhaft von Gunther Teubner voll-
zogen wurde (Teubner 1992). Hiernach wird
der Staat als vormals „hierarchisches Entschei-
dungszentrum der Politik“ abgelöst und in ein
„dezentrales Netzwerk von öffentlichen und
privaten Kollektivakteuren“ überführt (Teubner
1999: 346). Diese „Enthierarchisierung des Staa-
tes“ sei die notwendige Konsequenz sozialer
Fragmentierung und insoweit das Resultat ei-
ner langfristigen, von Pluralismus über Makro-
Korporatismus bis hin zum Polykorporatismus
führenden Entwicklung, „in der private Kollek-
tivakteure zunehmend zu Trägern staatlichen
Handelns“ geworden seien (346).

Der „Netzwerk-Staat“ sei dabei gekennzeich-
net durch eine als „Gewaltenteilung“ funktio-
nierende, „lose gekoppelte Konfiguration der
Zusammenarbeit“ zwischen öffentlichen Regie-
rungsinstanzen und „autonom bleibenden sekt-
oralen Organisationen“ (346f). Durch diese netz-
werkbasierte „Verstaatlichung intermediärer
Organisationen“ sollten diese nicht länger auf
pluralistische Interessenvertretung und Partizi-
pation an korporatistischen Arrangements kon-
zentriert bleiben müssen, sondern zur „autono-
men Selbstverwaltung öffentlicher Fragen“ ge-

langen können (362). Zwar bedürfe es eines
starken, seine Drohpotentiale wahrenden Staa-
tes (363f); jedoch sei die kollektive Handlungs-
fähigkeit des Netzwerk-Staates „dezentral auf
mehrere öffentliche und private Kollektivakteu-
re, auf die ‚Knoten‘ und auf das ‚Zentrum‘ im
‚Netz‘, verteilt“, weswegen es sich um eine
„Binnendifferenzierung in ein hierarchisches
Zentrum und dezentrale Peripherie der Politik
an ihren Grenzen zur Gesellschaft“ handele
(362f).

Um des demokratischen Gehalts dieser po-
litischen Evolution willen betont Teubner das
Erfordernis der „Konstitutionalisierung des
‚Netzwerk-Staates‘“ im Sinne der verfassungs-
rechtlichen Bindung seiner polykorporatisti-
schen Arrangements an Demokratie und Ge-
meinwohlorientierung (347). Genau in diesen
Hinsichten lassen sich jedoch schwerwiegende
Zweifel an der Dignität des Netzwerk-Staates
formulieren.

Denn es erscheint äußerst fraglich, ob der
Übergang von Pluralismus und Korporatismus
hin zu einer „polykorporatistischen“ Enthierar-
chisierung des Staates durch den Aufstieg pri-
vater Kollektivakteure zu Trägern staatlichen
Handelns begrüßenswert ist. Teubner betont
zwar, „allen Unkenrufen zum Trotz“ könne von
einem Schrumpfen des Staates nicht die Rede
sein; vielmehr erweitere dieser als Netzwerk-
Staat seinen Einflussbereich und ziehe „an der
Peripherie neue und verschiedenartige kollekti-
ve Akteure in seinen Bann“, und hierbei komme
es zu einer „eigentümliche[n] Doppelzurech-
nung kollektiven Handelns“ dergestalt, dass „im
Politik-Netzwerk […] Handeln auf ‚Knoten‘
und ‚Netz‘ gleichzeitig zugerechnet“ werde und
auf diese Weise die „Kombination hierarchi-
schen und dezentralen Handelns“ ermöglicht
werde (362f).

 Was hier als Unbedenklichkeitserklärung
formuliert wird, ist indessen schon in geneti-
scher Hinsicht unplausibel, denn die Ausbil-
dung von Policy-Netzwerken verdankt sich ge-
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meinsamen Interessen, die in Konkurrenz zu
staatlichen Interessen und Steuerungskompe-
tenzen stehen (Pierre/Peters 2000: 20). Wo immer
also Policy-Netzwerke aufkommen, ist dies
schon insoweit „ein Zeichen für einen ‚schwa-
chen‘ Staat“ (Mayntz 1993: 41).

Konkret zeigt sich dies gerade an der Krise
des Korporatismus, weswegen sich diese kaum
zur Stilisierung eines „Polykorporatismus“ eig-
net. Was die Metapher eines Netzes mit Knoten
und Zentrum in diesem Fall vielmehr nahelegt,
ist die Degradierung des Staates zum zentralen
Infrastrukturbereitsteller und Insolvenzversiche-
rer jener vernetzten „privaten Kollektivakteu-
re“, die ihre Gewinne privatisieren und nur ihre
Verluste sozialisieren und das Netzwerk eher
permanent aus- und umgestalten, als dass sie zu
seinem Zusammenhalt beitrügen (Kenis/Schnei-
der 1991: 42; Streeck 2005). Bleibt man im Bild,
so ist der im Zentrum des Netzwerkes befindli-
che Staat also weniger die Spinne als vielmehr
die von Kollektivakteuren im Netz gefangene
und nach Kräften ausgesaugte Fliege. Einmal
zum Netzwerk-Staat mutiert, ist es das Dilem-
ma des Staates, dass er fortan die Policy-Netz-
werke benötigt, um Kollektivakteure überhaupt
zu koordiniertem Handeln bringen zu können,
während er gleichzeitig beobachten muss, wie
seine eigenen Politikgestaltungen von diesem
Netzwerk obstruiert werden. Nicht zufällig fer-
tigt ein solchermaßen beschränkter Staat auch
nurmehr als Selbstbescheidung wirkende
Selbstbeschreibungen an, die mit Adjektiven wie
kooperativ, moderierend, gewährleistend etc.pp.
verbunden sind.

Bedenkt man zudem den Umstand, dass sich
die Netzwerkbildung gerade abnehmendem Ver-
trauen in formal-rechtliche Regelungskompe-
tenzen des Staates verdankt (Pierre/Peters 2000:
20), verstärkt sich die Skepsis, dass sich die
Garantie der demokratischen Struktur und der
Gemeinwohlorientierung von Politik-Netzwer-
ken ausgerechnet von einer Konstitutionalisie-
rung und damit vom Inbegriff eines formal-recht-

lichen Steuerungsinstrumentes erwarten lässt.
Vielmehr deuten die bis hierhin versammelten
Anzeichen für eine nachhaltige Schwächung des
Staates im Zuge seiner netzwerkbasierten Ent-
hierarchisierung darauf hin, dass dieser Pro-
zess auch unter demokratietheoretischen Aspek-
ten bedenklich ist.

Ebenfalls demokratietheoretisch unplausibel
ist die Übertragung des Konzepts der Gewal-
tenteilung auf die Bedingungen des Netzwerk-
Staates, unter denen sie zwischen „Regierungs-
instanzen und autonom bleibenden sektoralen
Organisationen“ erfolgen soll (Teubner 1999:
347). Sinnvoller- und realistischerweise meint
Gewaltenteilung nämlich rule of law und diffe-
renziert nicht primär „Staatsorgane, sondern
Rechtsfunktionen, d.h. juristisch gekennzeich-
nete Formen der Staatstätigkeit“ (Imboden 1959:
11). Insoweit lässt sie sich gerade nicht auf
Kosten von Staatstätigkeit und Staatsorganen
herstellen, sondern beruht auf deren Begren-
zung durch rechtsförmige Institutionen, wäh-
rend die Verflüssigung dieser Institutionen ge-
rade das Kennzeichen von Netzwerkbildung
darstellt.

Und schließlich ist es mit Blick auf das vor-
stehend dargelegte Verständnis von Demokra-
tie als Legitimation einer reversiblen Hierar-
chie durch die egalitäre und verfahrensorien-
tierte Erzeugung von Transparenz, Zurechen-
barkeit und also Sanktionierbarkeit von Ent-
scheidungen höchst prekär, dass das Netzwerk-
Konzept „die Hierarchie von Staat und Indivi-
duen unwiderruflich durch die Heterarchie ver-
schiedener gesellschaftlicher Sphären ersetzt“
sehen will (Teubner 1999: 349). Denn Demo-
kratie ist, der vorstehenden Bestimmung zufol-
ge, keine Dispensierung von hierarchischer
Herrschaft, sondern deren Begrenzung durch
Garantie der Umkehrbarkeit personalisierter
Herrschaftsrelationen.

Insoweit ist die berühmte Formel Abraham
Lincolns, Demokratie sei government of the
people, for the people and by the people
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genauso ungenau wie Luhmanns Pointe, De-
mokratie sei die Paradoxie der Herrschaft des
Volkes über sich selbst. Vielmehr basiert De-
mokratie auf der temporären Legitimation ei-
ner personalen, hierarchischen Herrschaftsbe-
ziehung. In dem „aus einem komplexen Netz
von Machtteilhabe und aus Prozessen verhan-
delnder Entscheidungsfindung zwischen inter-
nationalen, multinationalen, nationalen, regio-
nalen, lokalen und nicht-staatlichen politischen
Organisationen“ (Castells 2001: 431) beste-
henden Netzwerk-Staat kann hiervon keine
Rede sein. Denn indem die Staatsorgane und
ihre Funktionen zu „Knoten der Machtteilha-
be“ werden, so dass nicht länger politische
Institutionen der „Sitz der Macht“ sind, son-
dern „die wahre Macht“ diejenige der „instru-
mentellen Ströme“ und der in Netzwerke ein-
gebetteteten „kulturellen Codes“ ist (435, 438),

öffnen sich Einfallstore für informelle und also
demokratisch unkontrollierbare Einflussnah-
men von mit staatlichen Organen vernetzten,
multi-nationalen Unternehmen (TNCs) ebenso
wie von Nichtregierungsorganisationen
(NGOs), Quasi-Nichtregierungsorganisatio-
nen (QUANGOs), regierungsseitig organisier-
ten Nichtregierungsorganisationen (GON-
GOs) und autoritätszuweisenden Organisatio-
nen (AZOs), wie zum Beispiel amnesty inter-
national, Greenpeace oder auch Rating-Agen-
turen (Zürn 2002: 223). Diese auf den ersten
Blick demokratietheoretisch begrüßenswerte,
weil neue Partizipationskanäle öffnende und
bis hin zu governance without government rei-
chende Entwicklung hat ihre dunkle Seite in
den Vernetzungsprozessen selber (vgl. Fischer
2006a). Diese lassen sich folgendermaßen
schematisch veranschaulichen:
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Abb. 1: Das Beziehungsgeflecht des Netzwerk-Staates

Die jüngste Versuchung der Demokratie



54

Dass es sich bei einem solchen System, das
eher ein „Gesellschaftsnetzwerk“ als eine Netz-
werkgesellschaft darstellt (Wolf 2000: 99), um
„transparente Entscheidungsnetzwerke“ (Zürn
1996: 51) handeln könnte, ist kaum mehr als
eine contradictio in adiecto, und es ist auch nicht
erkennbar, inwiefern es zur Legitimierung des
Einflusses nicht-staatlicher Organisationen auf
kollektiv bindende Entscheidungen hinreichend
sein soll, wenn diese Organisationen „intern
demokratisch organisiert“ sind (so aber Zürn
1996: 51). Schließlich handelt es sich in diesem
Fall ja auch bloß um eine organisationsinterne
Demokratie, die irrelevant ist für das Problem,
dass das advokatorische Handeln solcher sich
aus bestimmten sozialen Schichten und Eliten
rekrutierenden Organisationen, und seien sie
intern noch so demokratisch strukturiert, die
eigentliche demokratische Legitimation der Re-
gierung durch die Gesamtheit der wahlberech-
tigten Bevölkerung konterkariert.

Doch nicht nur die Kriterien der Transpa-
renz politischer Prozesse und der Egalität de-

mokratischen Einflusses leiden im Netzwerk-
Staat, sondern sämtliche der vorstehend ent-
wickelten Demokratie-Kriterien. Denn mit der
mangelnden oder gar fehlenden Transparenz
leidet naturgemäß auch die Zurechenbarkeit
politischer Entscheidungen und schon allein
dadurch auch deren Sanktionierbarkeit, die
infolge der Ersetzung hierarchischer Struktu-
ren durch bi- und multilaterale Aushandlungs-
prozesse ohnehin begrenzt ist und weiter ein-
geschränkt wird von dem reduzierten Ein-
fluss, den demokratische Willensakte gegen-
über den informellen Einflüssen sogenannter
Kollektivakteure haben. An die Stelle verfah-
rensorientierter Legitimation tritt dabei die
vermeintliche Legitimität advokatorischen
Handelns unter Berufung auf gegenüber
Mehrheitsmeinungen höherrangige Ziele und
Einsichten. Und schließlich ist bei komple-
xen Aushandlungsprozessen zwischen einer
Mehrzahl von Kollektivakteuren naturgemäß
auch die Reversibilität politischer Prozesse
gegenüber herkömmlichen demokratischen
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Prozessen im staatlichen Rahmen entschei-
dend begrenzt.

Hinsichtlich der Entstehung von Netzwer-
ken hat Renate Mayntz festgestellt, sie seien
„die Folge eines dialektischen Prozesses“, in
dessen Verlauf das Aufkommen von formalen
Organisationen zunächst „unstrukturierte Quasi-
Gruppen“ zerstört und durch formale Hierar-
chien ersetzt, bis am Ende die zunehmende An-
zahl und wachsende Größe von Organisationen
wiederum diese Hierarchien zerstören und durch
Netzwerke ersetzen (Mayntz 1993: 44).

Überträgt man diese gesellschaftstheoreti-
sche Beobachtung auf die dargestellte demo-
kratietheoretische Problematik, so kann man
eine Dialektik der Demokratisierung dergestalt
diagnostizieren, dass die Demokratisierung po-
litischer Herrschaft zunächst ein an die forma-
len Errungenschaften von Wahlrecht und natio-
nalstaatlicher Verfassung gebundener Entwick-
lungsschritt war, der unter Globalisierungsein-
fluss am Ende so vielen Akteuren Partizipati-
ons- und Interventionsmöglichkeiten eröffnet
hat, dass deren Zunahme und wachsende Ein-
flussnahme die staatliche Basis der Demokratie
erodieren und durch informelle Netzwerke er-
setzen.

Es bestehen jedenfalls Gründe für die An-
nahme von Zusammenhängen zwischen Demo-
kratisierungsschritten beziehungsweise -rück-
schritten und der sozialen Differenzierungsform,
zu denen sich also einige hier abschließende,
für die Thematik aber propädeutische und tenta-
tive Überlegungen anbieten.

3.2 Netzwerkdifferenzierung und
politische Ordnung

Folgt man der Theorie einer evolutionären Ent-
wicklung sozialer Differenzierung von segmen-
tären über stratifikatorische Gesellschaften bis
hin zur funktional differenzierten Weltgesell-
schaft, so verdeutlicht dies auch retardierende
Prozesse. Patron/Klient-Verhältnisse etwa dien-

ten als „Vermittlungen zwischen der Ordnung
der Stratifikation und dem sich ausbildenden
Territorialstaat“ (Luhmann 1997a: 669f). Ana-
log hierzu lassen sich Vernetzungstendenzen
verstehen als Versuch einer Vermittlung zwi-
schen funktionaler Sozialdifferenzierung und der
sich ausbreitenden Globalisierung, und sei die-
se Ausbreitung auch in starkem Maße eine vor-
gestellte oder überzeichnete. In diesem Fall han-
delte es sich bei Netzwerken um „parasitäre
Formen der Strukturbildung, die auf funktiona-
ler Differenzierung beruhen und diese als ge-
sellschaftliche Primärstruktur voraussetzen“
(Tacke 2000: 317).

Noch weitreichender ist aber der Ansatz,
Netzwerkdifferenzierung als eine Strukturbil-
dung auf der Ebene der sozialen Primärdiffe-
renzierung zu verstehen und also als Konkur-
renz zur funktionalen Differenzierung. In die-
sem Fall ersetzt das Netzwerk das hierarchische
Verhältnis zwischen Funktionssystem und zu-
nehmend eigendynamisch operierenden und
wirkenden Interessengruppen, die die funkti-
onssystemspezifische Logik durch die Orien-
tierung an eigenen Belangen ersetzen (Luhmann
1997a: 845). Eine solche Netzwerkdifferenzie-
rung basiert auf „Vertrauen, das sich auf er-
kennbare Interessenlagen und wiederholte Be-
währung stützt“ (Luhmann 2000: 25) und also
auf Knotenpunkte persönlicher Beziehungen,
„die sich trotz eines ständigen Austausches der
Personen durch Benutzung regenerieren“ (Luh-
mann 1997a: 810f). Hierdurch werden funktio-
nal bestimmte Grenzen zwischen den sozialen
Teilsystemen eingerissen und deren funktions-
systemspezifische Logiken gleichsam kurzge-
schlossen durch informelle, unsichtbare und
also unkontrollierbare Beziehungsnetzwerke. An
die Stelle der im Amtsbegriff abgebildeten, neu-
zeitlichen Errungenschaft formalen Organisati-
onshandelns ohne Ansehung der Person und
ohne organisationseigenes Interesse tritt damit
eine interessengesteuerte Exklusivität oligarchi-
scher Herrschaftsbeziehungen.

Die jüngste Versuchung der Demokratie
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Hiermit bedroht die informelle Netzwerk-
differenzierung demokratische Prinzipien, denn
„ohne Differenzierung von Verfahren wäre es
nicht möglich, für ein regelmäßiges Auswech-
seln der Machthaber durch die ihnen Unterwor-
fenen zu sorgen“ (Luhmann 1997b: 247). Um-
gekehrt proportional zur Positivierung des
Rechts, „die darauf angewiesen ist, dass man
änderbare Normen als feststehend behandeln
kann“ (Luhmann 1997b: 247), lebt nämlich die
demokratische Legitimation davon, dass tem-
porär stabile Hierarchien als änderbar erfahren
und behandelt werden.

Unbenommen der Notwendigkeit vertiefter
Analysen der vorstehend umrissenen Proble-
matik läßt sich folglich resümieren, dass der
Tenor der diametralen Spielarten des Postde-
mokratie-Diskurses, demzufolge anti-etatistische
Netzwerkdifferenzierung mit neo-oligarchi-
schen Ordnungsmustern korrespondiert, aus
politik- und gesellschaftstheoretischer Perspek-
tive einige Plausibilität beanspruchen kann.

Man kann dies dahingehend pointieren, dass
Willy Brandts Motto „Mehr Demokratie wa-
gen“ unter radikal geänderten Bedingungen
nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat, an-
gesichts des Problems der Netzwerkdifferen-
zierung aber zu ergänzen ist durch das Moni-
tum Mehr Staat wagen! Auch dies ist eine his-
torische Dialektik der Demokratisierung!

Karsten Fischer (geb. 1967) ist Privatdo-
zent für Politikwissenschaft an der Humboldt-
Universität zu Berlin. E-mail: karsten.fischer@
sowi.hu-berlin.de

Anmerkungen

1Für Hinweise und Kritik danke ich Harald
Bluhm und Hans Grünberger.

2Insoweit ist Dezision, ganz entgegen der
Okkupation dieses Begriffs durch Carl Schmitt,
gerade ein Element demokratischen Regierens
(Greven 1999: 64 f).

3Vgl. hierzu die nach eigenem Eingeständ-
nis „etwas sperrig“ angelegte Demokratie-
Definition von Manfred G. Schmidt (2000:
21f).
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Einsichten lateinamerikanischer Sozialwissen-
schaftler zu den spezifischen Leistungsdefizi-
ten der „defekten“ Demokratien (Merkel u. a.
2003) der so genannten „dritten Welle“ (Hun-
tington 1991; kritisch hierzu Zimmerling 2003)
in Lateinamerika können – trotz beschränkter
Übertragbarkeit – durchaus einen fruchtbaren
Beitrag zur ‚Dezentrierung‘ demokratietheore-
tischer Debatten sowie zur Aufdeckung implizit
eurozentrischer Grundannahmen bei der Theo-
riebildung leisten. So hat die in den 1960er und
1970er Jahren in Lateinamerika entwickelte
Dependenztheorie zu einer wesentlichen Er-
schütterung modernisierungstheoretischer
Grundannahmen geführt, indem sie darauf hin-
wies, dass Entwicklungschancen nicht allein von
endogenen Faktoren (d.h. traditionellen Gesell-
schaftsstrukturen) abhängen, sondern wesent-
lich von der Wettbewerbsstruktur des Weltmark-
tes bestimmt werden. Auch die funktionale Evo-
lutionslogik systemtheoretischer Modelle kam
angesichts der direkten Konfrontation mit der
von Hybridität (García Canclini 2001) und kras-
ser sozialer Ungleichheit gekennzeichneten la-
teinamerikanischen Gesellschaften in Bedräng-
nis. So sah sich Niklas Luhmann (2005, insb.
Kap. V), geprägt vom Eindruck, den brasiliani-
sche favelas bei ihm hinterließen, im Laufe der
1990er Jahre zu einer Neuakzentuierung des
Exklusionsbegriffs veranlasst (vgl. Kronauer
1998).

Auch die gegenwärtige Analyse der Krisen-
semantiken des postpolitischen, postnationalen
oder postdemokratischen Zeitalters in Europa
kann durch einen Blick auf die Debatte an der
Peripherie fruchtbare Impulse erhalten, da sie
durch die Betonung wechselseitig sich verstär-

kender Ausschlussmechanismen angesichts
wachsender gesellschaftlicher Fragmentierung
auf Probleme hinweist, mit denen sich auch
Europa zukünftig stärker wird auseinanderset-
zen müssen. Gleichzeitig setzt sich die lateina-
merikanische Debatte positiv vom Defätismus
einiger europäischer Postdemokratie-Theoreti-
ker ab. Trotz vergleichbarer Krisenanalysen hin-
sichtlich der Leistungsdefizite zentraler demo-
kratischer Institutionen – bei ungleich ungüns-
tigeren Rahmenbedingungen aufgrund gravie-
render struktureller Defizite sowie schwerwie-
gender Nachteile im gegenwärtigen Globalisie-
rungswettbewerb – fehlt der gegenwärtigen la-
teinamerikanischen Demokratiedebatte die apo-
kalyptische Krisensemantik zahlreicher europä-
ischer Post-Demokratiediskurse. Lateinameri-
kanische Sozialwissenschaftler fragen vielmehr
auch angesichts widriger Rahmenbedingungen
hartnäckig nach den Möglichkeiten gesellschaft-
licher Selbstbestimmung. ‚Bringing the citizen
back in‘ hat sich sowohl zum politischen Kampf-
ruf wie auch zum theoretischen Leitmotiv der
Demokratiedebatte in Lateinamerika entwickelt.

1 Die Stabilisierung von low-intensity
democracies in Lateinamerika

25 Jahre nach dem Beginn der ‚dritten Welle‘
der Demokratisierung hat sich in Lateinamerika
inzwischen kontinentweit Ernüchterung breit
gemacht, auch wenn sich die Sorge der ,Transi-
tologen‘, dass die dritte Demokratisierungswelle
in Lateinamerika keinen Bestand haben und die
jungen Demokratien rasch wieder von einer
autoritären Gegenwelle überrollt werden könn-
ten, inzwischen als unbegründet erwies (Hago-

Ingrid Wehr

Die theoretische Aufarbeitung des Third Wave Blues in Lateinamerika:
‚Bringing the citizen back in’
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pian/Mainwaring 2005; Smith 2005). Pendel-
bewegungen zwischen autoritären und demo-
kratischen Herrschaftsformen sowie permanente
Staatsstreiche sind heute nicht mehr Bestandteil
des politischen Alltags in Lateinamerika.

Trotz der jüngsten politischen und ökono-
mischen Krisen kam es zu keinen Rückfällen in
offen autoritäre Regime. Regierungswechsel
erfolgen – fast ausnahmslos – über Wahlen. Eine
umfassende Studie des PNUD-Programms1

(PNUD 2004), die sich auf eine breite empiri-
sche Basis und solide Indikatoren stützt, hebt
positiv hervor, dass Parlaments- und Präsident-
schaftswahlen inzwischen fast ausnahmslos als
„free and fair“ eingestuft werden können (Free-
dom House 2006).2 Es ließen sich weder aus-
geprägte Hindernisse (wie etwa Parteienverbo-
te oder Zugangsbeschränkungen für Kandida-
ten) für die Beteiligung an den nationalen Wah-
len noch grundlegend verzerrende Mechanis-
men des Wahlrechts bei der Umsetzung der
Wählerpräferenzen nachweisen. Die Partizipa-
tionschancen benachteiligter Gruppen (Frauen,
indigene und schwarze Bevölkerung) konnten
nachhaltig verbessert werden. Auch der politi-
sche Einfluss der Militärs nahm in fast allen
lateinamerikanischen Ländern während der letz-
ten beiden Jahrzehnte beträchtlich ab. Die ehe-
maligen militärischen Machthaber stellen kein
ernstes Veto-Spieler-Problem dar.

Im weltweiten Vergleich schneiden die post-
autoritären lateinamerikanischen Staaten heute
insgesamt positiv ab. Das jährlich durchgeführ-
te Freedom House Ranking erteilt 2006 lediglich
zwei (Haiti und Kuba) der insgesamt 35 Staaten
der Region das Prädikat ‚unfrei‘. Neun Staaten
(26%) wurden auf der Basis der beiden zugrunde
gelegten Skalen zu politischen und Bürgerrech-
ten als „partly free“, 24 Länder (68%) als ‚frei‘
eingestuft.3

Trotz der unbestreitbaren Erfolge sind in den
postautoritären politischen Systemen Latein-
amerikas zahlreiche Grund- und Partizipations-
rechte sowie rechtsstaatliche Prinzipien, die in

etablierten Demokratien als gegeben vorausge-
setzt werden, bislang nur defizitär verwirklicht
(vgl. Waldmann 2006). Geschwächt wird der
Rechtsstaat ferner durch eklatante Mängel hin-
sichtlich der accountability demokratisch ge-
wählter Regierungen. Von der vertikalen Kon-
trolle durch Wahlen einmal abgesehen, mangelt
es an weiteren Kontrollinstanzen gegenüber
Regierung und Verwaltung (O’Donnell 1994).
Die Autonomie der Justiz ist nach wie vor stark
eingeschränkt, d.h. Übergriffe der Exekutive in
Bereiche der Justiz sind weit verbreitet.

Defizite weisen die lateinamerikanischen
Staaten jedoch nicht nur bezüglich der demo-
kratischen Partizipationschancen der Bürger,
sondern insbesondere auch hinsichtlich der Pro-
blemlösungskapazität auf. Trotz zweier Deka-
den demokratischer Erfahrungen ist die Leis-
tungsbilanz der nachautoritären Staaten hinsicht-
lich des Abbaus von Armut und sozialer Un-
gleichheit dürftig. Im vergangenen Jahr lebten
nach Berechnungen der CEPAL4 (Machinea/
Hopenhayn 2005) 213 Millionen Lateinameri-
kaner (40,6% der Bevölkerung) unter der Ar-
mutsgrenze; laut Weltbank müssen 25% der
Bevölkerung des Subkontinents ihre Existenz
nach wie vor mit weniger als zwei Dollar täg-
lich fristen (World Bank 2006).

Politisch brisanter sowie demokratietheore-
tisch bedeutsam ist jedoch die Tatsache, dass es
seit der (Re-)Demokratisierungsphase Anfang
der 1980er Jahre zu keinen Veränderungen hin-
sichtlich der gravierenden Einkommensunter-
schiede gekommen ist. Sieht man einmal vom
subsaharischen Afrika ab, so ist Lateinamerika
im weltweiten Vergleich die Region mit der
höchsten Ungleichverteilung von Einkommen
(Merkel/Krück 2003); (formal) demokratische
Strukturen koexistieren nach wie vor mit kras-
ser Armut und Ungleichheit.

Entsprechend gering fällt dann auch die
Unterstützung der lateinamerikanischen Bevöl-
kerung für die demokratische Regierungsform
aus. Jüngste Umfragen des Latinobarometers5
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– des lateinamerikanischen Äquivalents zum
Eurobarometer – zeigen alarmierende Tenden-
zen. Im Gegensatz zu europäischen Umfrage-
daten, die darauf hindeuten, dass die Bürger
zwar mehrheitlich mit der Funktionsweise der
Demokratie, insbesondere der Performanz der
zentralen politischen Institutionen unzufrieden
sind, während sie gleichzeitig demokratische
Grundwerte verinnerlicht haben, ist mehr als
die Hälfte der Lateinamerikaner (54,7%) heute
bereit, die Demokratie auf dem Altar der wirt-
schaftlichen Entwicklung zu opfern. Lateina-
merikaner sind also nicht nur unzufriedene De-
mokraten, die Unzufriedenheit mit dem Funkti-
onieren der noch ungefestigten demokratischen
Strukturen scheint eher zu demokratieskepti-
schen oder antidemokratischen Grundhaltungen
beizutragen (vgl. PNUD 2004, Bd. 1: 137-153;
Corporación Latinobarómetro 2005). Trotz der
offensichtlichen Enttäuschung über die dürftige
Leistungsbilanz der postautoritären politischen
Systeme finden die demokratieskeptischen Ein-
stellungen der Bevölkerung, wie im Folgenden
aufzuzeigen ist, jedoch keine Entsprechung in
der demokratietheoretischen Debatte des Sub-
kontinents.

2 Postautoritäre Krisenanalyse ohne
apokalyptische Krisensemantik

Im Gegensatz zu den Krisensemantiken euro-
päischer Post-Demokratietheoretiker wie etwa
Colin Crouch (2004), Danilo Zolo (1998) oder
Jean-Marie Guéhenno (1995), herrscht in der
jüngeren lateinamerikanischen Demokratiede-
batte eine regelrecht trotzige ,no alternative‘
Haltung vor.6 Abgesänge auf die repräsentative
Demokratie waren eher charakteristisch für die
demokratietheoretischen Debatten, die die zweite
Demokratisierungswelle begleiteten – hier je-
doch unter stark marxistischen Vorzeichen im
Zuge der kubanischen Revolution. Damals kon-
zentrierte sich das Forschungsinteresse weni-
ger auf die Grundlagen (liberaler) Demokratie

als vielmehr auf die Modernisierung der Ge-
sellschaften sowie den Abbau der Unterentwick-
lung, wobei die liberale Demokratie häufig als
Entwicklungshindernis interpretiert wurde (Lau-
ga 1999: Kap. 2.2).

Angesichts traumatischer persönlicher Er-
fahrungen mit der politischen Repression unter
den Militärregimen übten zahlreiche lateiname-
rikanische Intellektuelle im Laufe der 1970er
und 1980er Jahre eine profunde Selbstkritik,
die sich in einem Abrücken von der Notwen-
digkeit der revolutionären Umgestaltung der
Gesellschaft äußerte (Wehr 1996: 197-209;
Schwenn 2003: 133-144). Die repräsentative
Demokratie wurde nun nicht mehr pauschal mit
bürgerlicher Herrschaft und kapitalistischer
Ausbeutung gleichgesetzt, sondern als politi-
sche Organisationsform gewürdigt, die freie
Ausdrucksmöglichkeiten sowie Chancen der
Verwirklichung von unterschiedlichen Lebens-
entwürfen garantiert.

Während die westeuropäische Postdemokra-
tie-Debatte im Wesentlichen von einer ‚Nach-
kriegs-Generation‘ getragen wird, für die der
Holocaust sowie autoritäre bzw. totalitäre Er-
fahrungen nicht mehr zentrale Bezugspunkte
ihrer theoretischen Überlegungen darstellen,
drängt sich bei einer Lektüre der demokratie-
theoretischen Aufarbeitung der ‚dritten Welle‘
der Eindruck auf, dass die Reflexion über die
Leistungsdefizite der ‚defekten Demokratien‘
in Lateinamerika noch vom Ernstfall her erfolgt,
d.h. von der latenten Bedrohung demokratischer
Organisationsformen durch anti-demokratische
Kräfte.7

Die Klagen europäischer Kritiker über ein
postdemokratisches oder postrepräsentatives
Zeitalter basieren auf einer Verlustanalyse: Be-
weint wird das Ende des goldenen Zeitalters der
partizipativen (Nachkriegs-)Demokratie in der
Gestalt der wohlfahrtsstaatlich abgefederten
Solidargemeinschaft. Dieses Modell sei ange-
sichts der wachsenden Komplexität der poli-
tisch zu bearbeitenden Probleme und der zentri-
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fugalen Dynamik der auseinanderstrebenden
Logiken der gesellschaftlichen Teilsysteme in
eine terminale Krise oder zumindest grundle-
gende Transformation eingetreten. In der ge-
genwärtigen lateinamerikanischen Debatte
schwingt hingegen immer noch die Erfahrung
des traumatischen Bruchs des friedlichen ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens während der
Militärherrschaften mit. Negativer Bezugspunkt
demokratietheoretischer Überlegungen in La-
teinamerika ist somit nicht allein die Entmündi-
gung des Bürgers zum passiven Konsumenten
politischer Unterhaltungsangebote oder zum
„chronisch abgelenkten Zuschauer“ (Zolo 1998:
173), sondern auch die latente Möglichkeit des
politisch rechtlosen, aufs nackte Leben redu-
zierten Homo sacer (Agamben 2002).

Trotz dieser Differenzen unterscheiden sich
die Krisenanalysen lateinamerikanischer Sozi-
alwissenschaftler in vielen Punkten nicht we-
sentlich von denen ihrer europäischen Kolle-
gen. Nach langem Vorherrschen nationaler Par-
tikularismen sowie einer starken Politisierung
der Disziplin sucht eine junge Generation la-
teinamerikanischer Sozialwissenschaftler derzeit
nach einer theoretischen Perspektive, die es er-
möglicht, Lateinamerika nicht mehr nur negativ
aus der Abwesenheit von bestimmten Merkma-
len (Zivilisation, Entwicklung) zu bestimmen
oder als abhängigen Ableger europäischer Mo-
delle darzustellen, sondern den Kontinent als
Teil des universellen Projektes der Moderne zu
verstehen, der jedoch einen eigenen Entwick-
lungspfad aufweise (Larraín 2005; Chernilo/
Mascareño 2005; Costa 2005).

Moderne Gesellschaften, so der allgemeine
Tenor, stehen – in Zentrum wie Peripherie der
Weltgesellschaft – Anfang des 21. Jahrhunderts
vor einigen grundsätzlichen Herausforderun-
gen, die die Problemlösungskapazität sowie
gesellschaftliche Integrationsfähigkeit von Po-
litik und Staat im allgemeinen sowie das klassi-
sche Modell der repräsentativen Demokratie im
besonderen in Frage stellen. Probleme, die sich

aus dem partiellen Verlust der Steuerungsfähig-
keit des Nationalstaates im Rahmen der derzei-
tigen Globalisierungswelle und dem Auseinan-
derdriften zunehmend fragmentierter Gesell-
schaften ergeben, stellen sich in den etablierten
Demokratien Europas ebenso wie in den post-
autoritären Systemen Lateinamerikas, wenn
auch hier in verschärfter Form und unter un-
gleich ungünstigeren Ausgangsbedingungen.
Als Länder der Peripherie, die nach wie vor
vorrangig vom Export von Rohmaterialien ab-
hängig sind, verfügen die postautoritären Staa-
ten Lateinamerikas über weitaus weniger Ge-
staltungsmöglichkeiten im derzeitigen Globali-
sierungswettbewerb als die etablierten Demo-
kratien Westeuropas.

Darüber hinaus können lateinamerikanische
Politiker, von wenigen positiven Ausnahmen
abgesehen, weder auf einen vollständig institu-
tionalisierten Rechtsstaat noch auf die abfedern-
de Wirkung eines Sozialstaates zurückgreifen.
Erschwerend kommt hinzu, dass im Zuge der
neoliberalen Strukturreformen der 1980er Jah-
re große Aufgabenbereiche des ehemaligen Ent-
wicklungsstaates privatisiert wurden. Der ab-
gespeckte lateinamerikanische Staat ist heute
zwar schlank, aber nur bedingt in der Lage, die
wachsende Zentrifugalität der auseinander stre-
benden Teilsysteme zu stoppen oder die Inte-
grationsmodalitäten in den Weltmarkt aktiv zu
gestalten.

Ähnlich wie in Europa wird auch in Latein-
amerika kritisiert, dass unter den Bedingungen
zunehmender gesellschaftlicher Komplexität
politische Entscheidungen nicht nur ineffizien-
ter würden, sondern die Senkung der Problem-
lösungskapazität mit einer wachsenden Ent-
kopplung zwischen Bürgern und den klassi-
schen Institutionen der demokratischen Interes-
senvermittlung, insbesondere den Parteien, ein-
hergehe. Beklagt man in Europa den Bedeu-
tungsverlust der Parteiendemokratie und weist
kritisch auf die Selbstreferenz des Parteiensys-
tems unter den Bedingungen der multimedialen
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Fürstenherrschaft (Zolo 1998) hin, stellt man in
Lateinamerika allerdings grundsätzlich in Fra-
ge, ob politischen Parteien jemals eine entschei-
dende Vermittlerrolle zwischen den politischen
Entscheidungszentren und den Bürgern zukam
(vgl. hierzu Wehr 2004: 55-58). Die neue Welle
des Populismus wird nicht zuletzt als Antwort
auf das klägliche Versagen der traditionellen Re-
präsentationskanäle interpretiert.

3 Die partizipatorische Belagerung
‚defekter‘ Demokratien:
‚Bringing the citizen back in‘

Trotz der mageren Leistungsbilanz der dritten
Welle und der aufgezeigten strukturellen
Probleme der Demokratie sehen lateinamerika-
nische Sozialwissenschaftler kein postdemokra-
tisches Zeitalter anbrechen, sondern suchen hart-
näckig nach den Möglichkeiten der „Wiederan-
eignung der Gesellschaft durch sich selbst“
(Piscitelli 1988: 80; vgl. Schwenn 2003: Kap.
5). Im Gegensatz zu den stark vereinfachenden
Schemata der neo-institutionalistisch geprägten
Transitions- und Konsolidierungsforschung
(kritisch hierzu Lauga 1999: Kap. 4 und Noh-
len/Thibaut 1994), die davon ausging, dass die
demokratisierende Wirkung der zentralen poli-
tischen Institutionen (Verfassung, Parlament,
Regierung) und Akteure (insbesondere der Par-
teien) auf die anderen gesellschaftlichen Ebe-
nen abstrahlen würden, um am Ende des Weges
in die erfolgreiche Konsolidierung einer demo-
kratischen Bürgergesellschaft zu münden,
knüpft die derzeitige Demokratiedebatte beim
‚Endprodukt‘, dem Bürger, an.

Anstatt die Chancen bzw. Blockaden der
Demokratisierung einer Gesellschaft – unter
Ausblendung jeglicher Kontingenz gesellschaft-
licher Entwicklungen – als Ergebnis einer a pri-
ori vorgegebenen Abfolge von verschiedenen
Phasen oder Ebenen zu begreifen (vgl. etwa
Merkel 1999), in denen es jeweils spezifische
Probleme zu lösen gilt, setzt die lateinamerika-

nische Sozialwissenschaft angesichts weiterhin
defizitär funktionierender politischer Institutio-
nen auf das emanzipatorische Potential der Zi-
vilgesellschaft und des Bürgers.

Im Folgenden sollen die zentralen Punkte
der derzeitigen demokratietheoretischen Debat-
te auf dem lateinamerikanischen Subkontinent
anhand der Leitbegriffe Zivilgesellschaft, Staats-
bürgerschaft und partizipierende Öffentlichkei-
ten nachgezeichnet werden. Hierbei gehe ich
davon aus, dass der gemeinsame Erfahrungs-
horizont von systematischer Gewalt und autori-
tärer Herrschaft sowie das Vorhandensein ge-
samtlateinamerikanischer Netzwerke und think
tanks8 es – trotz aller nationalen Unterschiede
sowie Differenzen zwischen den einzelnen Sub-
regionen (Cono Sur, Andenregion und Mittel-
amerika) – erlauben, von einer übergreifenden
lateinamerikanischen Demokratiedebatte zu spre-
chen, ähnlich wie dies bereits in der Depen-
denzdebatte der 1950er und 1960er Jahre der
Fall war.

3.1 Zivilgesellschaft zwischen neolibe-
raler Vereinnahmung und system-
theoretischer Kontextsteuerung

Die Konjunktur des Zivilgesellschaftskonzepts,
das sich in der lateinamerikanischen Debatte
ungefähr zeitgleich mit der osteuropäischen
durchsetzte, spiegelt das Umdenken zahlreicher
linker Intellektueller wider. Nicht zuletzt im di-
rekten Kontakt mit dem Eurokommunismus
oder dem real existierenden Sozialismus rück-
ten sie in den 1980er Jahren von ihren marxisti-
schen Grundpositionen ab und entdeckten das
emanzipatorische Potential zivilgesellschaftli-
cher Vereinigungen. Prägend für das Verständ-
nis des Begriffs in Lateinamerika war in der
Anfangsphase insbesondere der Einfluss Anto-
nio Gramscis, der noch in den 1960er und den
frühen 1970er Jahren lediglich auf lauwarmes
Interesse seitens der Linken gestoßen war (Lauga
1999: 272-276, Dagnino et al. 2006a). Mit dem
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Begriff der kulturellen Hegemonie bot Gramsci
ein Konzept an, das zwar der marxistischen Klas-
senanalyse verhaftet blieb, es jedoch gleichzei-
tig – unter Aufgabe simplifizierender Basis-
Überbau-Beziehungen – ermöglichte, die Aus-
einandersetzungen um die gesellschaftliche Ge-
staltungshegemonie innerhalb der zwischen
Ökonomie und Staatsapparat angesiedelten öf-
fentlichen Sphäre zu analysieren.

Zivilgesellschaft ließ sich somit einerseits als
Bollwerk gegen den Staat, andererseits jedoch
auch als Gegengewicht zur zunehmend als be-
drohlich wahrgenommenen Expansion des
Marktes interpretieren. Das Konzept ‚Zivilge-
sellschaft‘ diente jedoch anfangs weniger als
analytische denn als politische Kategorie. An-
gesichts fortbestehender Parteienverbote und der
allgegenwärtigen Präsenz des Militärstaates
boten die zivilgesellschaftlichen Vereinigungen
zunächst einen Schutz-, im Laufe des Transiti-
onsprozesses in zunehmendem Maße auch ei-
nen Handlungsraum, der es ermöglichte, politi-
sche Rechte wahrzunehmen bzw. zurückzuero-
bern. Während die neo-institutionalistisch ori-
entierte Demokratisierungsforschung zivilge-
sellschaftliche Bewegungen vor allem als tem-
porären politischen ‚Ersatzraum‘ betrachtete (kri-
tisch hierzu insbesondere Avritzer 2002: 27-35),
der nach der Wiederherstellung des Parteien-
wettbewerbs rasch wieder an Bedeutung verlie-
ren würde, avancierte der Begriff der Zivilge-
sellschaft innerhalb der lateinamerikanischen
Linken quasi zum Ersatzkonzept für die bereits
verloren geglaubte revolutionäre Avantgarde
(Schwenn 2003: 166-167).

Es gibt gegenwärtig zwar auch eine starke
neoliberale Strömung der Zivilgesellschaftsde-
batte, die versucht, den Begriff seines politi-
schen Inhalts zu entledigen, indem sie den in-
formellen ökonomischen Sektor zur friedlichen,
konfliktfreien und vom Staat entkoppelten Zi-
vilgesellschaft umdeutet bzw. wohlfahrtsstaat-
liche Funktionen in die Sphäre der Zivilgesell-
schaft auslagert (kritisch hierzu insbesondere

Dagnino et al. 2006b: 57-73). Diese und ähnli-
che neoliberale Varianten konnten sich jedoch
ebenso wenig durchsetzen wie klassenkämpfe-
rische oder sozialromantische Interpretationen
des Begriffs.9

Die große Mehrzahl der lateinamerikani-
schen Sozialwissenschaftler verbindet heute mit
dem Konzept der Zivilgesellschaft einen öffent-
lichen Raum der Selbstbestimmung zwischen
Staat und Markt, der sowohl der ökonomischen
Dynamik Grenzen setzen wie auch gesellschaft-
liche Selbstverständigungsdebatten an die poli-
tischen Entscheidungsträger herantragen soll.
Die Hauptsorge gilt nach den neoliberalen
Staatsreformen nicht mehr der Eindämmung der
Staatsmacht, sondern dem Kampf gegen eine
zunehmende Vermarktung der Zivilgesellschaft
sowie der Ausbreitung einer Konsumkultur zu
Lasten einer Staatsbürgerkultur.

So kritisiert etwa Atilio Borón (2000: Kap.
6), dass der vorherrschende neoliberale Dis-
kurs die metaphysischen Züge einer ökonomi-
schen Theologie aufweise, die den Markt als
Kosmos spontaner Ordnung, soziale Ungleich-
heit hingegen als unvorhersehbare Naturkata-
strophe darstelle, die sich politischen Lösungen
grundsätzlich entzöge. In Lateinamerika, so
Borón weiter, sei nicht Gerechtigkeit der Impe-
rativ der Polis, sondern krudes Kosten-Nutzen-
Kalkül. Die Debatte um governance, die Re-
gierbarkeit, sei an die Stelle des Nachdenkens
über Gerechtigkeit getreten. Die alte Sprache
des Rechts sei durch den neoklassischen öko-
nomischen Jargon der Güter ersetzt worden,
wodurch Rechte zu Waren würden.

Unterstützung erfährt die These vom demo-
kratietheoretisch als bedenklich einzustufenden
Vorherrschen der Marktlogik auch aus system-
theoretischer Perspektive. Hätten, so der chile-
nische Soziologe Aldo Mascareño (2003), la-
teinamerikanische Gesellschaften Mitte des 20.
Jahrhunderts an einer übermäßigen Politisierung
der Gesellschaft und massiven staatlichen Ein-
griffen in die Autonomie der einzelnen sozialen
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Teilsysteme gelitten, gingen die Gefährdungen
der gesellschaftlichen Autonomie im 21. Jahr-
hundert hauptsächlich von der Ökonomie aus.

Der Sorge um die Verteidigung einer auto-
nomen, d.h. weder von staatlichen Eingriffen
noch von der Marktlogik vereinnahmten zivil-
gesellschaftlichen Sphäre ist jedoch i. d. R. nicht
von einer grundsätzlich antistaatlichen Haltung
begleitet. Lateinamerikanische Sozialwissen-
schaftler betonen vielmehr, dass der Kampf der
Zivilgesellschaft um größere politische Hand-
lungsmöglichkeiten keineswegs als Vorwand
dienen darf, um staatliche Koordinationsaufga-
ben in die zivilgesellschaftliche oder ökonomi-
sche Sphäre auszulagern.

Im Kontext der Suche nach neuen Formen
staatlicher Koordination und Supervision erfreu-
en sich derzeit Willkes „Grundlinien einer
Staatstheorie“ (Willke 1992) sowie das von ihm
entwickelte Konzept der Kontextsteuerung gro-

ßer Popularität (Mascareño 2000). Die system-
theoretische Perspektive wird jedoch nicht un-
reflektiert übernommen und den lateinamerika-
nischen Gesellschaften übergestülpt. So merkt
etwa Norbert Lechner (1999) kritisch an, dass
der Staat sich nicht nur auf eine Koordinations-
instanz zwischen den verschiedenen funktiona-
len Teilsystemen reduzieren lasse, sondern auch
gleichzeitig zwischen den einzelnen Subjekten
mit ihren ,verletzlichen Subjektivitäten‘ und den
funktionalen Systemen vermitteln müsse. Im
Gegensatz zu technokratischen Sichtweisen, die
einseitig die Modernisierung und die Systemlo-
gik betonten, sowie populistischen Sichtwei-
sen, die sich auf Kosten der funktionalen Logi-
ken einseitig auf die individuellen Befindlich-
keiten der Subjekte konzentrierten, müsse der
Staat die beiden grundsätzlichen Vermittlungs-
leistungen miteinander in Einklang bringen.
Hierzu bedürfe es jedoch der Rekonstruktion
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des Politischen und der (Rück-)Eroberung des
öffentlichen Raums seitens der Bürger (vgl.
Lechner 2002; 1999).

Angesichts der Tatsache, dass die postau-
toritären Gesellschaften Lateinamerikas nach
wie vor durch brutale sozioökonomische Ex-
klusion bzw. den blockierten Zugang zahlrei-
cher ‚Subbürger‘ zu einer Vielzahl von gesell-
schaftlichen Leistungen gekennzeichnet sind,
stellt sich hier nun aber die Frage, ob zivilge-
sellschaftliches Engagement unter diesen Be-
dingungen überhaupt möglich ist bzw. zu ei-
ner Demokratisierung der politischen Institu-
tionen sowie zur allmählichen Inklusion der
Bürger beitragen kann.

3.2 Staatsbürgerschaft als neues
Paradigma der Demokratisierungs-
debatte

Im Zuge der Renaissance der sozialen Bewe-
gungen in den Redemokratisierungsprozessen
der 1980er Jahre gewann auch das Konzept der
Staatsbürgerschaft wieder an Bedeutung. Ähn-
lich wie bei der Zivilgesellschaftsdebatte be-
schränkte sich die Konjunktur des Begriffs nicht
allein auf den akademischen Bereich. Aufgrund
des politischen Engagements zahlreicher Sozi-
alwissenschaftler im Kampf gegen die Militär-
diktaturen wurde der Begriff der Staatsbürger-
schaft rasch von den erstarkenden sozialen Be-
wegungen, insbesondere den Menschenrechts-
bewegungen, aufgegriffen.

Vor dem Hintergrund der systematischen
und infamen Praxis des ‚Verschwindenlassens‘
politischer Gegner verstand man im lateiname-
rikanischen Kontext Staatsbürgerschaft zunächst
emphatisch – im Sinne Hannah Arendts – als
,Grundrecht auf Rechte‘, d.h. als Recht auf Zu-
gehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft.
Politisch Andersdenkende seien während der
Zeit der Militärherrschaft, ähnlich wie die Staa-
tenlosen, die den Ausgangspunkt von Arendts
Überlegungen bilden, ihrer staatsbürgerlichen

Rechte beraubt und zum Homo sacer im Sinne
Agambens (2002), d.h. auf das nackte Leben
reduziert worden (ausführlich hierzu Schindel
2006). Erst durch die Garantie des Rechtes auf
Zugehörigkeit zu einer Polity werde der Bürger
auch zum Rechtssubjekt: „Wenn in den postau-
toritären Übergangsprozessen von Staatsbür-
gerschaft die Rede war, kam dies der Wieder-
entdeckung des Zugehörigkeitsgefühls zur na-
tionalen politischen Gemeinschaft gleich, nach-
dem sich zuvor Staatsterrorismus wie revoluti-
onäre Eliten einer sehr eigentümlichen Version
des Freund-Feind-Antagonismus verschrieben
hatten, der den hostis mit dem inimicus ver-
schmelzen ließ, d.h. einem Antagonismus, der
den politisch Anderen, egal ob er nun bewaffnet
oder friedlich war, in den radikal Anderen ver-
wandelte, dem jegliche menschliche Achtung
sowie juristischer Schutz abgesprochen wur-
den“ (Cheresky 2006b: 73, eigene Übersetzung).

Angesichts des Zusammenbruchs aller Re-
geln des friedlichen Zusammenlebens und der
radikalen Einschränkung des öffentlichen
Raums während der Militärherrschaften muss-
te die politische Gemeinschaft jedoch erst neu
gegründet werden. Das Konzept der Staats-
bürgerschaft wurde zur entscheidenden Waf-
fe bei der Auseinandersetzung um die Defini-
tion der grundlegenden politischen und ge-
sellschaftlichen Spielregeln der nachautoritä-
ren Systeme, insbesondere auch im Kampf
um die Reform der Ungleichheit und Margi-
nalisierung generierenden sozioökonomischen
Strukturen (Dagnino 2005). Unter Rückgriff
auf den Klassiker von T.H. Marshall (1977),
der auch in Lateinamerika einen zentralen
Bezugspunkt der Staatsbürgerschaftsdebatte
darstellt, wurde nicht nur der im Begriff an-
gelegte Gleichheitsgedanke betont, sondern
insbesondere die der (Rechts-)Gleichheit
zugrunde liegenden reziproken Anerken-
nungsprozesse zwischen den einzelnen Staats-
bürgern sowie den Bürgern und dem Staat
hervorgehoben.
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Auch hinsichtlich der Staatsbürgerschafts-
debatte zeigen sich deutliche Unterschiede zu
Europa. Wird in Europa häufig kritisch ange-
merkt, dass das Konzept der Staatsbürgerschaft
dazu verführe, eine Form von Mitgliedschaft
zu simulieren, die angesichts zunehmender so-
zioökonomischer Ungleichheit und kultureller
Heterogenität „gesellschaftsstrukturell letztlich
nicht mehr vorgesehen“ sei (Nassehi/Schroer
2000: 33), sucht man in Lateinamerika vor dem
Hintergrund der nach wie vor stark stratifi-
zierten Gesellschaften, die Exklusionseffekte
kumulativ verstärken,10 fast trotzig nach We-
gen der gesellschaftlichen Integration durch die
Ausdehnung von Staatsbürgerschaftsrechten
und die Aktivierung von Partizipationsmög-
lichkeiten. Das wechselseitig sich bedingende
Zusammenspiel von Subintegration (Abhän-
gigkeiten des Bürgers ohne Zugang zu den
Leistungen der sozialen Systeme) und Überin-
tegration (Zugang zu den Leistungen ohne
daraus entstehende Abhängigkeiten) (Neves
1994) wird nicht fatalistisch als unüberwind-
bare Entwicklungsblockade mit zwangsläufig
negativen Auswirkungen für die Integrations-
fähigkeit postautoritärer Gesellschaften inter-
pretiert, sondern als politisch zu bearbeitende
Herausforderung.

Trotz des neoliberalen Gegenwindes, der sich
u.a. in dem Versuch äußert, den im klassischen
Staatsbürgerschaftskonzept verankerten Integra-
tions- und Partizipationsgedanken auf eine Be-
teiligung am Markt über Konsum zu verflachen
(so etwa García Canclini 1995), dominieren in
der theoretischen Debatte Konzeptionen des Be-
griffs, die dessen partizipative Komponente be-
tonen (vgl. PNUD 2004; kritisch hierzu Dagni-
no et al. 2006b). Über ein enges legalistisches
Verständnis hinausgehend, wird Staatsbürger-
schaft anknüpfend an kommunitaristische Dis-
kussionsstränge11 vor allem als Chance zur par-
tizipativen bzw deliberativen Überwindung der
strukturellen Defizite der nachautoritären Syste-
me aufgefasst.12

3.3‚Making Democracy Work‘: Porto
Alegre oder die deliberative
Eroberung des öffentlichen Raums

Die theoretische Aufwertung des Staatsbürger-
schaftsbegriffs ist nun nicht als reiner Zweck-
optimismus zu bewerten. Eine Vielzahl von
empirischen Untersuchungen weist darauf hin,
dass die letzte Demokratisierungswelle trotz al-
ler negativen Beurteilungen von zahlreichen zi-
vilgesellschaftlichen Aktivitäten und neuen Prak-
tiken der Bürgerbeteiligung begleitet wurde, die
durchaus demokratisierendes Potential aufwei-
sen. Neben Frauenbewegungen sind in diesem
Zusammenhang vor allem soziale Organisatio-
nen indigener Bevölkerungsgruppen zu nennen,
die seit den 1990er Jahren massiv auf Selbstbe-
stimmung oder, weitergehend, auf eine Neude-
finition der Nation unter Einbezug kultureller
Differenzen drängen. In deutlicher Abgrenzung
zu sozialromantischen Interpretationen hat sich
die lateinamerikanische Demokratisierungsfor-
schung – wesentlich angeregt vom Erfolg des
groß angelegten Experimentes des so genann-
ten participatory budgeting – in jüngster Zeit
verstärkt mit der Übertragbarkeit deliberativer
Demokratiemodelle auf die von extremer Un-
gleichheit gekennzeichneten postautoritären
Gesellschaften beschäftigt.

Ein Großteil der Studien konzentriert sich
auf die brasilianische Großstadt Porto Alegre,
in der es gelang, ursprünglich unter dem Mili-
tärregime entstandene innovative Strategien zur
Überwindung der traditionell klientelistischen
und korrupten Kommunalpolitik erfolgreich in
dauerhafte Partizipationskanäle zu überführen.
Die anfänglichen Erfolge der Selbsthilfe-Initia-
tiven führten zur Herausbildung von neuen
Koordinationsmechanismen in der Form von
Nachbarschaftsvereinigungen und lokalen Rä-
ten, die auch nach der Redemokratisierung des
Landes weiterhin politisch aktiv blieben. Über
die Prozesse des participatory budgeting, d.h.
der zivilgesellschaftlichen Beteiligung an der
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Entscheidung über die Verteilung von öffentli-
chen Ressourcen auf lokaler Ebene, gelang es
den neuen sozialen Akteuren sowie ihren politi-
schen Alliierten von der brasilianischen Arbei-
terpartei PT die vorhandenen informellen Parti-
zipations- und Konsultationsinstanzen zu insti-
tutionalisieren. Hierdurch wurde die Kommu-
nalpolitik erfolgreich – unter direkter Beteili-
gung der Bürger – an die Bedürfnisse der
Betroffenen zurückgebunden. Die Partizipati-
onserfahrungen führten zudem zur Neugrün-
dung weiterer zivilgesellschaftlicher Organisa-
tionen und zu deren zunehmender Vernetzung.
Interessant am Konzept des participatory bud-
geting ist die Tatsache, dass die deliberative Ver-
ständigung über öffentliche Güter auch unter
extrem schwierigen Ausgangsbedingungen
funktionieren kann, d.h. im Kontext extremer
Ungleichheit und unter Beteiligung von Bür-
gern, die sich durch prekäre Lebensbedingun-
gen und ein äußerst niedriges Bildungsniveau
auszeichnen (Wampler/Avritzer 2004; Baiocchi
2001; zum Zusammenhang zwischen institutio-
nellem Kontext und empowerment vgl. Fung
2003).

Die Erfahrungen von Porto Alegre stellen
keinen Einzelfall dar, sondern werden auch in
anderen lateinamerikanischen Ländern bestä-
tigt. So kommt etwa Leonardo Avritzer (2002)
aufgrund detaillierter Untersuchungen zivilge-
sellschaftlicher Organisationen in Brasilien,
Argentinien und Mexiko zum Ergebnis, dass
die gegenwärtigen Defizite postautoritärer Sys-
teme abgebaut werden könnten, wenn es ge-
länge, die neuen Praktiken der zivilgesellschaft-
lichen Beteiligung auf lokaler Ebene in dauer-
hafte öffentliche Formen der Entscheidungs-
findung umzuwandeln. Ausgehend von einer
grundlegenden Kritik an der Elitenlastigkeit der
demokratietheoretischen Debatte über Latein-
amerika und unter Einbezug pluralistischer
sowie kritischer Theorien entwickelt Avritzer
das Konzept der partizipierenden Öffentlich-
keiten. Hierunter versteht er zivilgesellschaft-

lich organisierte Bürger, die nicht nur ihre so-
ziale und politische Exklusion durch öffentli-
che Deliberation zu überwinden suchen, son-
dern auch die Durchsetzung ihrer Politikprä-
ferenzen und die accountability (vgl. Peruz-
zotti/Smulovitz 2002) (lokaler) staatlicher In-
stitutionen einfordern. In diesem Kontext agie-
ren die Bürger zwar im Sinne von reflexiven
Gegenöffentlichkeiten, die konfliktive Themen
selbstreflexiv auf der Basis von diskursiven
Verfahren der Meinungs- und Willensbildung
ausdiskutieren. Die grundsätzliche Entschei-
dungskompetenz der Verwaltung für komple-
xe Problembearbeitung wird hierdurch nicht
in Frage gestellt, lediglich der exklusive Zu-
gang von Experten zu Entscheidungsforen
(Wampler/Avritzer 2004).

4 Von der low intensity democracy
zur Staatsbürgerdemokratie?

Trotz der offensichtlichen Enttäuschung über
die magere Leistungsbilanz der sog. ‚dritten
Demokratisierungswelle‘ in Lateinamerika
zeichnet sich die demokratietheoretische Debat-
te des Subkontinents durch eine weitgehende
Abwesenheit postdemokratischer Diskurse aus.
Demokratietheorie wird in Lateinamerika immer
noch vom Ernstfall aus betrieben, d.h. unter dem
Eindruck der traumatischen Erfahrungen der
Militärherrschaften. Die theoretische Abrech-
nung mit den Defiziten der ‚dritten Welle‘ in
Lateinamerika unterstreicht nicht nur die Be-
deutung des historischen Kontextes, in den der-
artige Debatten eingebettet sind, sondern zeigt
auch eindringlich, dass Demokratietheorie nicht
unbedingt als Schönwetterunternehmen aufge-
fasst werden sollte. Angesichts der weiterhin
fortbestehenden demokratischen Defizite der
politischen Institutionen und des Staates sucht
man in Lateinamerika derzeit hartnäckig nach
Möglichkeiten, die postautoritären Systeme von
unten, d.h. partizipativ zu reformieren. Hinter
dem optimistischen Versuch der ‚Wiederaneig-
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nung der Gesellschaft durch sich selbst‘ zeich-
net sich jedoch latent die Sorge ab, dass die
postautoritären Systeme angesichts weiter be-
stehender Ungleichheit und extremer Margi-
nalisierung breiter Bevölkerungsteile in ihrer
grundsätzlichen Inklusionsaufgabe versagen
bzw. populistische Vereinnahmung an die Stelle
deliberativer Partizipation treten könnte (Ardi-
ti 2005). Es bleibt zu hoffen, dass die partizi-
pative Welle nicht von der populistischen Ge-
genwelle überrollt und der Staatsbürger als
Hoffnungsträger des Demokratisierungspro-
zesses nicht erneut zum Untertanen degradiert
wird.

Ingrid Wehr ist Politikwissenschaftlerin,
Leiterin des Regionalschwerpunktes Lateiname-
rika am Arnold-Bergstraesser-Institut in Frei-
burg, derzeit beurlaubt, um eine DAAD-Do-
zentur an der Universidad de Chile wahrzuneh-
men. E-Mail: ingrid.wehr@politik.uni-
freiburg.de; iwehr@uchile.cl

Anmerkungen

1PNUD (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo), Spanisch für United Nati-
ons Program for Human Development.

2Lediglich 13 von 70 Wahlen auf nationaler
Ebene litten unter bedeutenden Einschränkun-
gen der Wahlfreiheit. Am eklatantesten waren
die Wahlfälschungen in der Dominikanischen
Republik (1994) und Peru (2000).

3Folgende Staaten wurden hierbei als „part-
ly free“ eingestuft: Bolivien, Kolumbien, Ecu-
ador, Paraguay, Venezuela, Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua, und Trinidad y Tobago. Zu ei-
ner umfassenden Kritik an Demokratieskalen
vgl. Schmidt 2000, Kap. 3.6.

4Comisión Económica para América Latina.
5Das Latinobarometer wird seit zehn Jahren

in inzwischen 18 Ländern Lateinamerikas durch-
geführt (www.latinobarometro.org).

6Der Begriff der Postdemokratie tauchte
bisher außer bei Norberto Ceresole, der inner-
halb Lateinamerikas einen zweifelhaften Ruf
genießt, lediglich – und auch dann nur am Ran-
de – im Rahmen der Diskussion um den Neo-
populismus auf, wo er von einigen Autoren (Can-
sino/Covarrubias 2005) verwendet wird, um
neuere, antidemokratische Formen des Popu-
lismus von anderen, angeblich ,demokratiever-
träglicheren‘ abzugrenzen.

7Dies erklärt die außerordentlich hohe Po-
pularität der Werke von Giorgio Agamben, Han-
nah Arendt sowie Claude Lefort und das nur
mäßige Interesse, auf das Zolo, Guéhenno und
Crouch stießen, obwohl alle drei Werke ins Spa-
nische übersetzt wurden und bereits kurz nach
der Veröffentlichung auch auf dem lateinameri-
kanischen Markt zugänglich waren.

8So etwa die in Santiago de Chile angesie-
delte CEPAL, die FLACSO (Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales) sowie die
CLACSO (Consejo Latinoamericano de Cien-
cias Sociales).

9Einen Überblick über die Zivilgesellschafts-
debatte bietet Cansino (1998).

10Der chilenische Soziologe Aldo Mascareño
(2000, 2003) entwickelte in Anlehnung an Hel-
mut Willke Grundlinien eines lateinamerikani-
schen Staatsmodells konzentrischer Ordnung,
das im Gegensatz zu den polyzentrischen Ord-
nungen Europas keine autonome Entwicklung
der Subsysteme zulässt und aufgrund weiter
fortbestehender Stratifikation zu einer Kumula-
tion der Ausschlussmechanismen führt.

11Einen ausgezeichneten Überblick bietet
Mouffe (1999), die in Lateinamerika derzeit auf
große Resonanz stößt.

12So etwa die Mehrzahl der Beiträge, die für
den Kongress der Lateinamerikanischen Verei-
nigung für Politikwissenschaft (ALACIP) er-
arbeitet wurden, der im September 2006 in Cam-
pinas (Brasilien) tagte.
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1 Einleitung:
Demokratie als offenes Projekt

Demokratie ist ein grundsätzlich umkämpfter
Begriff und ein prinzipiell offenes Projekt. Die
Demokratieforschung wäre gut beraten, wenn
sie sich stärker bemühen würde, diesen Leitsatz
nicht nur mechanisch zu wiederholen, sondern
seinem Inhalt nach ernst zu nehmen. Möglicher-
weise ließe sich dadurch neue Bewegung in die
Diskussion um die Transformation der etablier-
ten westlichen Demokratien bringen. Diese Dis-
kussion nämlich hat sich in den letzten Jahren
festgefahren in verschiedenen Lagern, die in
ihren je eigenen Perspektiven befangen bleiben
und kaum um gegenseitige Verständigung be-
müht sind.

Klar ist in erster Linie, dass bei den etablier-
ten Demokratien etwas Entscheidendes im Gan-
ge ist – dafür ist die allgegenwärtige Diskussi-
on über den Verfall der demokratischen Kultur
einerseits und über das Projekt der demokrati-
schen Erneuerung andererseits unverkennbares
Indiz. Weit weniger klar ist demgegenüber, was
genau da im Gange ist, und es fällt zunehmend
schwerer, die Vielzahl der gegensätzlichen Dia-
gnosen in eine konsistente Gesamtbewertung
zusammenzuführen.

Der Begriff der Postdemokratie, dem dieses
Heft gewidmet ist, hat im Prinzip das Potenzial,
aus dieser Festgefahrenheit auszubrechen. Dazu
muss er allerdings zunächst von einigem Bal-
last befreit werden, der ihm in der einschlägi-
gen Literatur aufgeladen worden ist (2). Auf
dieser Grundlage kann man dann untersuchen,
inwiefern westliche Demokratien sich in jünge-
rer Zeit über ein bestimmtes Verständnis des

demokratischen Projektes hinausentwickelt ha-
ben und in diesem Sinne als postdemokratisch
bezeichnet werden können (3). Entscheidend
dabei ist, im Blick zu behalten, dass die Demo-
kratie noch nie ein Selbstzweck war, sondern
immer nur Mittel zum Zweck, und zwar Mittel
zum Zwecke der Verwirklichung bestimmter ge-
sellschaftlicher Vorstellungen von individueller
und sozialer Identität, die ihrerseits einem Pro-
zess fortlaufender Dekonstruktion und Rekon-
struktion unterworfen sind.

Genau dies ist der inhaltliche Kern des immer
wieder zitierten Leitsatzes von der prinzipiellen
Offenheit des demokratischen Projektes. Dem-
entsprechend kommt es bei der Erforschung der
Transformation etablierter Demokratien ganz
wesentlich darauf an, der Transformation von
Idealen und Strategien der Selbstverwirklichung
nachzuspüren und zu ermitteln, inwiefern sich
im Zuge dieser Transformation die Ansprüche
und Erwartungen an die Demokratie hinausent-
wickeln über die Bedürfnisse und Hoffnungen,
die zu anderen Zeiten einmal formuliert worden
sind. Nur eine solche Praxis ist wirklich offen
für die viel beschworene Offenheit des demo-
kratischen Projektes, und sie hat Verwendung
für den Begriff der Postdemokratie, die über
seinen bisher gängigen Gebrauch hinausgeht.

In der folgenden Analyse soll der Begriff
der Postdemokratie nämlich nicht benutzt wer-
den zur Beschreibung von real bestehenden in-
stitutionellen Arrangements. Dazu ist er wegen
seiner bloßen Rückwärtsgewandtheit wohl auch
nicht geeignet. Vielmehr soll der Begriff der
postdemokratischen Wende (Blühdorn 2004a,
2006a) verwendet werden, und zwar als Be-
zeichnung für einen Transformationsprozess,
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in dem wesentliche Teile spätmoderner Gesell-
schaften sich leise verabschieden von einem lan-
ge hochgehaltenen Verständnis der Demokra-
tie, das nun aber zunehmend als obsolet und
lästig empfunden wird. Der Bezugspunkt, an
dem diese Entwicklung gemessen werden soll,
ist das von den emanzipatorisch-partizipativen
neuen sozialen Bewegungen seit den späten
1960er Jahren emphatisch vorgetragene und
popularisierte Demokratieverständnis.

Dabei ist sogleich zu betonen, dass wir es
bei dem, was hier als postdemokratische Wende
beschrieben werden soll, keineswegs mit einer
Verabschiedung von der Demokratie insgesamt
zu tun haben – dafür gibt es überhaupt keine
Anzeichen –, sondern lediglich mit der Heraus-
bildung einer neuen Erscheinungsform der De-
mokratie. Diese spätmoderne Erscheinungsform
soll als simulative Demokratie beschrieben und
von historisch früheren Erscheinungsformen
eindeutig abgesetzt werden (4 und 5).

2 Das Lamento über uneingelöste
Versprechen

Die bisherige Literatur zur Postdemokratie ist
nicht wesentlich hinausgekommen über das
Klagen über die vorenthaltene Demokratie, die
nicht eingelösten Versprechungen der Demo-
kratie und die Marginalisierung der normativen
Demokratietheorie durch den Betrieb der affir-
mativen Politikwissenschaft (Buchstein/Jörke
2003; Jörke 2005). Eine besonders griffige Ver-
sion dieses Lamentos hat Colin Crouch vorge-
legt. Sein Büchlein Post-Democracy (Crouch
2004) verdient Aufmerksamkeit, weil es in her-
ausragender Weise illustriert, wie die einschlä-
gige Literatur das im Begriff der Postdemokra-
tie liegende politikwissenschaftliche Potenzial
in aller Regel verfehlt und ungenutzt lässt.

Dem Beispiel Robert Dahls (1994) folgend,
versucht Crouch die historische Entwicklung
der Demokratie vereinfacht in einem Drei-Stu-
fen-Modell darzustellen. In seiner Version wird

der vordemokratische Zustand gefolgt von ei-
nem verlängerten demokratischen Augenblick,
in dem politische Eliten gezwungen werden, „den
Stimmen der gewöhnlichen Bürger beim Voll-
zug der Angelegenheiten des Staates Gehör zu
geben“1 (Crouch 2004: 4), bis dann der demo-
kratische Augenblick seinerseits abgelöst wird
von einem postdemokratischen Zustand, in dem
„diese Stimmen wieder ausgeblendet werden
und die ökonomisch Mächtigen ihre Instrumente
der Einflussnahme weiter nutzen, während die-
jenigen des demos verkümmern“ (5). Das cha-
rakteristische Kennzeichen der Postdemokratie
ist für Crouch, dass „praktisch alle formalen
Bestandteile der Demokratie erhalten bleiben“
(22), die Bürger aber „auf die Rolle manipulier-
ter, passiver und allenfalls gelegentlicher Teil-
nehmer reduziert“ (21) worden sind. Genau
genommen sei es sogar so, dass die formalen
Komponenten der Demokratie nicht bloß beste-
hen blieben, sondern weiter ausgebaut würden,
allerdings ohne dass dadurch verhindert würde,
dass „Politik und Regierung zurückfallen in die
Herrschaft priviligierter Eliten, wie sie für vor-
demokratische Zeiten typisch gewesen ist“ (6).2

Crouch betont, dass „egalitäre Bewegungen
das Heraufziehen der Postdemokratie nicht
bremsen oder umkehren“ (12) können, denn
die Postdemokratie entstehe durch die „unver-
meidliche Entropie der Demokratie“ (104). Mit-
verantwortlich für diesen „unvermeidlichen“ En-
ergieverlust und Niedergang sei erstens die zu-
nehmende Komplexität politischer Themen (9),
zweitens die Tatsache, dass „die Entwicklung
der Demokratie einfach nicht Schritt gehalten
hat mit der Expansion des Kapitalismus ins Glo-
bale“ (29), und drittens der Niedergang der in-
dustriellen Arbeiterklasse, an deren Stelle ein
hochgradig differenziertes, fragmentiertes und
schwer mobilisierbares post-industrielles
Dienstleistungsproletariat getreten sei (53ff).

Der bei weitem bedeutendste Faktor für die
Entstehung der Postdemokratie ist für Crouch
allerdings die „wachsende politische Macht der
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Firma“ (105; Hervorhebung d.V.). Damit meint
er nicht bloß die viel diskutierte Macht transna-
tionaler Konzerne, sondern die Metamorphose
von Politikern und politischen Parteien zu „Ver-
käufern“, die ihre Marktposition dadurch zu fes-
tigen und auszubauen versuchen, dass sie fort-
während die Stimmungslage ihrer „Kunden“
abfragen, substanzielle Entscheidungen sicher-
heitshalber an nicht-gewählte Kommissionen
oder Experten delegieren, und sich vollständig
der Pflege ihres öffentlichen Images und der
Positionierung ihrer „Marke“ widmen (101ff).

Die Diagnose, die Crouch stellt, ist differen-
ziert und durchaus überzeugend. Dennoch ist
die Reichweite seiner Analyse ziemlich be-
grenzt, und dies wird besonders deutlich, wenn
er seiner Diagnose der Postdemokratie einen
Therapievorschlag zur Seite stellt. Denn für
Crouch – ebenso wie für die einschlägige Lite-
ratur allgemein – steht außer Frage, dass es sich
bei der Postdemokratie um einen pathologischen
Zustand handelt, der schnellstmöglich zu thera-
pieren ist und dessen Heilungschancen auch
durchaus nicht schlecht stehen.

Im Gleichklang mit der post- und neo-mar-
xistischen Literatur zur Globalisierung setzt
Crouch auf die Überwindung der postdemo-
kratischen Krise durch eine Rückbesinnung auf
die authentische Demokratie und die Umset-
zung ihrer bisher nicht eingelösten Versprechun-
gen. Zwar betont er zunächst die Irreversibilität
der Entwicklung zur Postdemokratie, das hält
ihn aber nicht davon ab, im nächsten Schritt in
neo-marxistischer Manier zu verkünden, dass
„die Zeit nunmehr reif ist für einen Gegenan-
griff auf das anglo-amerikanische Modell“
(Crouch 2004: 107). Das flexibilisierte, frag-
mentierte und politisch marginalisierte „untere
Drittel der arbeitenden Bevölkerung“ steht im
Zentrum seiner Hoffnungen. Er ist überzeugt,
dass dort ein „radikales und demokratisches
Potenzial“ heranreift, das sich alsbald in „einer
massiven Eskalation wirklich revolutionärer
Aktionen“ entladen wird, die „die Repräsentan-

ten des globalen Kapitals an den Verhandlungs-
tisch zwingen“ werden (123).

Dies sind Beschwörungsformeln, wie sie aus
der breiten Anti-Globalisierungsliteratur weithin
bekannt sind. Sie sind politisch sympathisch,
soziologisch jedoch wenig überzeugend. Sie
machen deutlich, wie hartnäckig die Postdemo-
kratieliteratur bemüht ist, das von ihr umkreiste
Phänomen auf jeden Fall nur als Krise, und da-
mit als notwendigerweise vorübergehend, aber
unter gar keinen Umständen als nachhaltige
Transformation zu begreifen. Die Ausdehnung
,der Firma‘ hat aber nicht nur die politischen
Akteure und ihren Wettbewerb grundlegend
umgestaltet, sondern auch das spätmoderne
Identitätsverständnis und die dominanten Mus-
ter der Selbstverwirklichung.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Be-
hauptung, dass westliche Gesellschaften
überhaupt noch den Willen und die Fähigkeit
hätten, die vermeintlich vorenthaltene authenti-
sche Demokratie weiter zu verfolgen, durchaus
fragwürdig. Denn erstens sind die Anliegen des
post-industriellen Serviceproletariats so diffe-
renziert, fragmentiert und temporalisiert, dass
eine effektive und nachhaltige Mobilisierung
kaum vorstellbar ist, zweitens hat ,die Firma‘
die Individuen längst so tiefgehend durchdrun-
gen und vereinnahmt, dass sich die Bedingun-
gen für „wirklich revolutionäre Aktionen“
grundlegend verändert haben: In spätmodernen
Gesellschaften sind Identitätsbildung und
Selbstverwirklichung nicht nur in hohem Maße
individualisiert3, sondern seit sich der Markt
praktisch alle Lebensbereiche erschlossen hat
und mit seinen Produktpaletten selbst die in-
timsten Denk- und Verhaltensweisen der Men-
schen bestimmt, sind sie in allererster Linie eine
Frage von Produktauswahl und Konsumver-
halten.

Die Fähigkeit, soziale Identitäten zu bilden,
die vom Markt verschieden sind und darüber
hinaus auch gegen ihn mobilisiert werden kön-
nen, geht der spätmodernen Gesellschaft damit

Ingolfur Blühdorn



75

rasch verloren. An Crouchs hypothetischem
Verhandlungstisch würde das Konsumenten-
proletariat zweifellos eine Vielzahl von Forde-
rungen vortragen, aber die Kernbotschaft an
Politiker und die „Repräsentanten des globalen
Kapitals“ wäre wohl billig will Ich4 und Geiz ist
geil.5 Crouchs Hoffnung auf „eine massive Es-
kalation wirklich revolutionärer Aktionen“ ist
daher weitgehend unbegründet. Im Gegenteil,
das Verlangen der gesellschaftlichen Basis nach
einer (für die erfolgreiche Verwirklichung des
spätmodernen Selbst essenziell wichtigen)
möglichst breiten Palette möglichst billiger Kon-
sumprodukte stattet das vor allem auf Innovati-
on, Rationalisierung und Effizienz ausgerichte-
te ökonomisch-politische System mit einer Art
von demokratischer Legitimation aus.

Crouchs Erzählung gründet auf modernisti-
schen Kategorien, deren Relevanz in der späten
Moderne zweifelhaft ist. Sie übersieht, dass das
spätmoderne Ideal des Konsumenten-Ich in ers-
ter Linie innerhalb des auf wirtschaftliche Rati-
onalität und Effizienz getrimmten Systems,
keineswegs aber, wie es der marxistischen und
post-marxistischen Tradition vorschwebte, jen-
seits dieses Systems verwirklicht werden kann.
Eine Analyse aber, die dennoch an den Katego-
rien der Entfremdung, Beherrschung und Be-
freiung festhält, verfehlt notwendigerweise den
beglückten Zustand des sich in Shopping-Mall,
beim Internet-Kauf oder im Warenkatalog ver-
wirklichenden spätmodernen Individuums.

Crouch und all jene Autoren, die sich mit
dem beschäftigen, was sie als den Verfall der
Demokratie erleben, sind nicht primär beschrei-
bende und analysierende Sozialwissenschaft-
ler, sondern „enttäuschte Demokraten“ (Klin-
geman 1999), die die politische Realität messen
an ihren traditionellen normativen Vorstellun-
gen darüber, was Demokratie zu sein habe. Sie
sind in allererster Linie darum bemüht, sich selbst
und ihren Lesern zu bestätigen, dass das eman-
zipatorisch-demokratische Projekt der traditio-
nellen Moderne nach wie vor intakt und aktuell

sei. Wie gesagt: Das ist ideologisch sympathisch,
aber soziologisch unzureichend. Insbesondere
führt es dazu, dass diese Autoren anstelle einer
konsistenten Theorie der Postdemokratie vor
allem ein Plädoyer für eine neo-demokratische
Wende liefern. Ihr Lamento über die nicht ein-
gelösten Versprechungen der Demokratie ver-
sperrt sich der Tatsache, dass die Demokratie
ein grundsätzlich umkämpfter Begriff ist, des-
sen Inhalt und Bedeutung einem Prozess der
andauernden Uminterpretation unterliegt. Der
Diskurs, den sie führen, reicht in den Bereich
des genuin Postdemokratischen nicht hinein,
denn Postdemokratie, wenn man an dem Be-
griff überhaupt festhalten will, ist nicht einfach
der Zustand der vorenthaltenen Demokratie oder
der nicht eingelösten Versprechungen der De-
mokratie. Sie ist nicht einfach der Zustand, in
dem die politische Klasse, die transnationale
Konstellation oder profitsüchtige Großkonzer-
ne der Verwirklichung demokratischer Ideale
im Wege stehen, sondern sie ist der Zustand, in
dem demokratische Vorstellungen wie z.B. par-
tizipatorische Organisations- und Entschei-
dungsformen oder die egalitäre Verteilung des
gesellschaftlichen Wohlstandes breiten Teilen der
Bevölkerung nicht mehr als das geeignetste
Mittel zur Verwirklichung ihrer aktuellen Le-
bensideale und Identitätsvorstellungen erschei-
nen.

3 Die postdemokratische Wende

Solange die Analyse also geleitet wird von der
Frage, wie die bisher vorenthaltene Demokratie
und ihre uneingelösten Versprechungen ver-
wirklicht werden können; solange die Frage lau-
tet, wie „der demokratische Prozess fortbewegt
werden kann in Richtung auf das theoretische
Ideal der Demokratie“ (Dalton 2004: 203), und
wie die „Verzerrungen“ der Postdemokratie „re-
vidiert“ werden können (Crouch 2004: 104),
verschließen sich Politikwissenschaft und poli-
tische Soziologie der Möglichkeit, dass sich das
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zuletzt etablierte Verständnis des demokratischen
Projektes vielleicht überlebt haben könnte, sei-
ne Wiederbelebung und Vollendung also
überhaupt nicht mehr erstrebenswert scheinen
und auch nicht mehr möglich sind, weil die Pro-
blem- und Bedürfnislagen sich grundlegend
verändert haben. Genau dies ist aber wohl der
Fall, und der Entwicklungsprozess, in dem die
spätmoderne Gesellschaft über das Demokra-
tieverständnis hinausgewachsen ist, auf dessen
Durchsetzung Crouch und andere noch pochen,
kann als postdemokratische Wende (Blühdorn
2004a, 2006a) bezeichnet werden.

Im Zentrum der postdemokratischen Wende
steht einerseits die Herausbildung des bereits
skizzierten spätmodernen Identitätsverständnis-
ses samt Übergang zu entsprechenden Strategi-
en der Selbstverwirklichung, und andererseits
die Komplexitätskrise, die die spätmoderne
Gesellschaft mit Entscheidungsstau, Verwal-
tungsinfarkt und demokratischer Lähmung be-
droht.

Ihren wohl auffälligsten Ausdruck erfährt
die postdemokratische Wende im Phänomen der
Entpolitisierung, die ihrerseits als Sammel-
begriff für eine Vielzahl von Symptomen zu
verstehen ist. Sinkende Wahlbeteilung,
schrumpfende Mitgliederzahlen in politischen
Organisationen, die sogenannte Demokratiever-
drossenheit und die Abnahme von politischem
Interesse und Engagement insbesondere in den
jüngeren Altersgruppen sind die Indikationen,
die am weitesten in das öffentliche Bewusstsein
vorgedrungen sind. Erscheinungen wie die Ent-
parlamentarisierung und Präsidentialisierung
westlicher Demokratien (Benz 1998; Pogunt-
ke/Webb 2005), die Entwicklung zur Führungs-
oder Führerdemokratie (Körösényi 2005), die
zunehmende Bedeutung von nicht-demokrati-
schen Beratungsgremien, Expertenkommissio-
nen und Regulierungsbehörden (Power 1997;
Thatcher/Stone Sweet 2002; Czada et al. 2003)
und die Überformung der öffentlichen politi-
schen Diskussion durch Public Relations Agen-

turen und politisches Marketing (Lees-Marsh-
ment 2001; O’Shaughnessy/Henneberg 2002)
werden demgegenüber vorwiegend in politik-
wissenschaftlichen Kreisen wahrgenommen
und diskutiert.

In der jüngeren englischsprachigen Litera-
tur wird Entpolitisierung oft als eine Form der
„Staatskunst“ und eine „Strategie des Regie-
rens“ (Burnham 2001; Buller/Flinders 2005)
verstanden, die zugunsten eines verbesserten
policy output darum bemüht ist, politische Ent-
scheidungen in Arenen zu verlagern, die auf der
Grundlage von nicht-politischen bzw. weniger
offensichtlich politischen Prinzipien operieren.
Entpolitisierung ist jedoch erheblich mehr als
bloß eine Staatskunst. Sie ist die sich auf allen
Ebenen manifestierende Reaktion auf zwei cha-
rakteristische Merkmale der spätmodernen Ge-
sellschaft: ihre unkontrolliert wuchernde Kom-
plexität und ihre immer engere Konzentration
auf Effizienzsteigerung als primäres Moderni-
sierungsziel.6

Strategien der Entpolitisierung reduzieren die
Anzahl von Vetospielern und Vetopunkten und
versprechen daher im Hinblick auf beide Pro-
bleme Erleichterung. Sie vereinfachen politische
Themen und erlauben den am entpolitisierten
Prozess beteiligten Akteuren, sich unter opti-
maler Ausnutzung ihrer spezifischen Ressour-
cen auf ihre wie auch immer definierten Kern-
aufgaben zu konzentrieren und in der Sache
voranzukommen, statt sich in Wertekonflikten
und Verfahrensfragen aufzureiben. Von der Ebe-
ne der individualisierten und privaten Politik des
persönlichen Lebens (Giddens) bis hin zur glo-
balen Gipfelpolitik sind Strategien der Entpoli-
tisierung daher das hoch gehandelte Wunder-
mittel gegen das spätmoderne Leid der funda-
mentalen Unsicherheit und des Entscheidungs-
staus. Ob sie tatsächlich in der Lage sind, zu
leisten, was ihnen nachgesagt wird, bleibt dabei
dahingestellt; wenigstens für den Moment ver-
mitteln sie den Eindruck und die Hoffnung, dass
dem so sei.
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In gewissem Sinne ist die postdemokrati-
sche Wende damit eine Gegenbewegung zur
partizipatorischen Revolution der neuen sozia-
len Bewegungen seit den späten 1960er Jahren:
So wie die umfassende Politisierung von The-
men, Personen und Institutionen, der Wider-
stand gegen einen eindimensional wirtschaftli-
chen Effizienzbegriff und das feste Vertrauen
auf soziale Selbstorganisation, Selbsthilfe und
Selbsterfahrung das Herzstück der partizipato-
rischen Revolution (Blühdorn 2007a) waren,
sind Entpolitisierung, ökonomische Effizienz
und Delegierung von Entscheidungskompeten-
zen und Verantwortung das Herzstück der post-
demokratischen Wende.

Tatsächlich haben ja auch die emanzipato-
risch-partizipativen Bewegungen die Probleme
des Wertepluralismus und der gesellschaftlichen
Komplexität wenn schon nicht selbst geschaf-

fen, so doch erheblich verstärkt. Dennoch wäre
es falsch, die postdemokratische Wende als re-
aktionäre Gegenbewegung zur partizipatori-
schen Revolution zu verstehen, denn die Strate-
gien der Entpolitisierung und Delegierung ver-
folgen Ziele, die denen der partizipatorischen
Revolution erstaunlich ähnlich sind: Sie sollen
das Individuum und das Gemeinwohl gegen
die Irrationalität bestimmter gesellschaftlicher
Funktionssysteme (Politik, Verwaltung, Wirt-
schaft, Wissenschaft & Technik) verteidigen;
Schutz gegenüber organisierten Interessengrup-
pen, kurzfristigen Moden, Populismen und
medial aufgeschäumten Stimmungen bieten;
neue Großtechnologien und die mit ihnen ver-
bundenen Großrisiken in gesellschaftlich ver-
antwortlicher Art und Weise kontrollieren;
insgesamt die Qualität, Legitimität und Umsetz-
barkeit politischer Entscheidungen erhöhen.
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Die sozialen Bewegungen der 1970er und
1980er waren überzeugt, dass diese Ziele sich
nur durch radikale Politisierung, Entmachtung
traditioneller gesellschaftlicher Eliten und Über-
tragung der Entscheidungsgewalt und Gestal-
tungskapazität auf die demokratische Basis ver-
wirklichen ließen. Unter den Bedingungen der
Spätmoderne jedoch und im Hinblick auf die
spezifisch spätmodernen Bedürfnislagen er-
scheinen Strategien der Entpolitisierung und
hierarchischen Organisation deutlich vielver-
sprechender.

Insofern gesellschaftlich dominante Ideale
der Selbstverwirklichung und des Gemein-
wohls auch weiterhin im Zentrum des Interes-
ses stehen, haben wir es nicht mit einer reakti-
onären Gegenbewegung zu den neuen sozia-
len Bewegungen zu tun, sondern tatsächlich
mit der postdemokratischen Wende der eman-
zipatorisch-partizipativen Revolution selbst,
d.h. mit ihrer postdemokratischen Fortsetzung
und nicht etwa mit ihrer Ablösung. Emanzipa-
tion und Selbstverwirklichung stehen auch
weiterhin hoch im Kurs, sie bedeuten jedoch
nicht mehr Befreiung vom etablierten, auf wirt-
schaftliche Effizienz ausgerichteten System,
sondern dessen Radikalisierung. Ebenso steht
auch Partizipation weiterhin hoch im Kurs, sie
bedeutet allerdings nicht mehr politisches En-
gagement für die Überwindung der bestehen-
den Verhältnisse zugunsten einer erst zu schaf-
fenden besseren Gesellschaftsform, sondern
verbesserte Teilhabe an dem, was die bereits
bestehenden Strukturen bereitzustellen in der
Lage sind. Erst ein solcher Analyseansatz füllt
den Begriff der „unvermeidlichen Entropie der
Demokratie“ aus, und er macht sichtbar, war-
um nach der postdemokratischen Wende ein
neo-demokratischer Aufbruch, wie Crouch und
die kritische Literatur zur Globalisierung ihn
weithin verkünden, nicht ohne weiteres zu er-
warten ist. Wenn, wie im PLUS-Spruch ange-
deutet, ein großes Ich vor allem vermittels klei-
ner Preise zu erreichen ist, wird Demokratie

im Sinne der neuen sozialen Bewegungen läs-
tig und kontraproduktiv.

4 Simulative Demokratie

Die postdemokratische Wende bedeutet jedoch
keineswegs den vollständigen Abschied von der
Demokratie, sondern lediglich eine Neuformu-
lierung des demokratischen Projekts. Tatsäch-
lich bestätigt auch die empirische Forschung,
dass in fast allen westlichen Demokratien und
quer durch die sozialen Schichten die Zustim-
mung zu demokratischen Werten und Prinzipi-
en kontinuierlich ansteigt (Dalton 2004).

Diese zur Diagnose der postdemokratischen
Wende scheinbar im Widerspruch stehende Zu-
stimmung ist nicht weiter verwunderlich, denn
in der spätmodernen Gesellschaft gibt es eine
Reihe von Problemen, die die Demokratie auch
weiterhin unverzichtbar machen: Erstens besteht
beim spätmodernen Konsumenten-Ich weiterhin
ein Interesse daran, sich als emanzipiertes und
autonomes Subjekt zu verstehen und zu erle-
ben, zweitens haben sowohl das politische als
auch das wirtschaftliche System mit einer sich
verschärfenden Legitimationskrise zu tun, und
drittens beruht die Verwirklichung des spätmo-
dernen Selbst auf dem Prinzip der Exklusion
(Blühdorn 2003, 2004b), das erhebliche soziale
Spannungen produziert, die gesellschaftlich
unter Kontrolle gehalten werden müssen. Weil
die Demokratie diesen Bedürfnis- und Problem-
lagen in konkurrenzloser Weise entgegenkommt,
bleibt sie weiterhin unverzichtbar und erfreut
sich großer Zustimmung. Ihre Erscheinungs-
form muss jedoch so umgestaltet werden, dass
sie von den anspruchsvollen und einschränken-
den Dimensionen des von den sozialen Bewe-
gungen vertretenen Demokratieverständnisses
bereinigt wird. Eine den Bedürfnissen der Spät-
moderne genügende Form der Demokratie darf
den spätmodernen Idealen der Selbstverwirkli-
chung nicht im Wege stehen, weder durch zu-
sätzliche Anforderungen an die durch die spät-
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moderne Lebensführung ohnehin bis an die
Grenzen belasteten demokratischen Subjekte,
noch dadurch, dass sie die zur verbesserten
Selbstverwirklichung essenzielle Versorgung
mit bezahlbaren Konsumgütern behindert.

Der Weg zu einer solchen Umgestaltung der
Demokratie ist jederzeit offen, weil die Demo-
kratie in der Interpretation und inhaltlichen Aus-
gestaltung ihrer konstitutiven Parameter in der
Tat ein prinzipiell offenes Projekt ist. Und so
bildet sich in spätmodernen Gesellschaften eine
Erscheinungsform der Demokratie heraus, die
sich grundsätzlich unterscheidet von den Mo-
dellen der partizipatorisch-deliberativen Demo-
kratie einerseits und der parlamentarisch-reprä-
sentativen Demokratie andererseits. Diese spät-
moderne Erscheinungsform kann als simulati-
ve Demokratie bezeichnet werden (Blühdorn
2006a, 2007b).

Im Gegensatz zum Begriff der Postdemo-
kratie, der über das etablierte Demokratiever-
ständnis nicht hinausreicht und sich auf das
Lamento über die Nichterfüllung von demokra-
tischen Hoffnungen und Erwartungen einer ver-
gangenen Zeit beschränkt, ist der Begriff der
simulativen Demokratie bemüht, bereits in der
Bezeichnung das grundsätzlich neue Element
zu erfassen, das die Rede von einem kategorial
neuen Phänotyp der Demokratie rechtfertigt.
Dieses grundsätzlich neue Element ist die simu-
lative Stabilisierung von zentralen Parametern,
die sich in der Spätmoderne eigentlich weitge-
hend erschöpft haben, die zur Reproduktion der
spätmodernen Gesellschaft jedoch unverzicht-
bar bleiben.

Wie bereits angedeutet, zielt der Begriff der
simulativen Demokratie zunächst auf das Pro-
blem, dass sich das spätmoderne Individuum
nach der marktwirtschaftlichen Durchdringung
aller seiner Lebensbereiche zwar in seiner Iden-
titätsbildung und Selbstverwirklichung weitest-
gehend auf die vom Markt angebotenen Mög-
lichkeiten beschränkt und daher mit dem Markt
identisch ist, es gleichwohl aber den Anspruch

erhebt, gegenüber dem Markt Autonomie und
Priorität zu haben. Während sich das spätmo-
derne Individuum einerseits entspannt dem
Konsum überlässt und im Markt auflöst, ist es
doch andererseits nicht bereit, das Selbstver-
ständnis der traditionellen Moderne, also die
idealistische Vorstellung vom autonomen Sub-
jekt als dem normativen Bezugspunkt aller ge-
sellschaftlichen Teilsysteme, aufzugeben. Zur
Bewältigung dieses Dilemmas, d.h. zur Ermög-
lichung der Gleichzeitigkeit von traditionell-
modernen und spätmodernen Identitätsidealen,
bieten sich Strategien der Simulation als proba-
tes Mittel. Sie zielen auf die kommunikative
Reproduktion des autonomen Subjekts, das nur
als simuliertes mit den Ansprüchen der Spät-
moderne kompatibel ist.

Die Produktwerbung zeigt paradigmatisch,
wie auf dem Wege der Simulation die Vorstel-
lung vom autonomen Subjekt erhalten werden
kann, ohne dass dabei der Weg der konsum-
orientierten Selbstverwirklichung aufgegeben
werden müsste: Je hilfloser das Individuum im
spätmodernen Werte- und Produktmeer umher-
driftet, desto eindringlicher betont die Werbung
die uneingeschränkte Macht und die ureigens-
ten Bedürfnisse des autonomen Kunden (Sub-
jekts), denen die Wirtschaft als Dienstleister
jederzeit gehorcht. Zwar zeigt die alltägliche
Erfahrung, dass diese Macht und Autonomie
des Kunden tatsächlich enge Grenzen haben,
aber die Simulation vermittelt dennoch eine
wohltuende Erinnerung an die normative Zen-
tralität des Subjekts.

Aus der Perspektive des politischen Sys-
tems betrachtet zielt der Begriff der simulativen
Demokratie auf das Legitimationsproblem spät-
moderner Demokratien. Etablierte westliche De-
mokratien erhalten ihre Legitimation bekannt-
lich immer weniger von der input-Seite, d.h.
von demokratischer Beteiligung an der Gestal-
tung der politischen Tagesordnung und an der
Formulierung konkreter Politikvorschläge, und
auch immer weniger durch die etablierten poli-
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tischen Institutionen und Prozesse. Solange es
nicht eklatante Verstöße gegen symbolisch ge-
pflegte Grundprinzipien gibt, ist es sekundär,
auf welchem Wege es zu Entscheidungen kommt
und mit welchen Mitteln diese Entscheidungen
umgesetzt werden. Wichtig ist zuallererst, dass
am Ende der output stimmt, was insbesondere
bedeutet, dass Konsumgüter und Dienstleistun-
gen in zufriedenstellender Qualität und wohl-
feil zu haben sind.

Fritz Scharpf (1999, 2005) hat diesen Über-
gang vom Prinzip der Input-Legitimität zu dem
der Output-Legitimität hinlänglich beschrieben.
Das Problem allerdings ist, dass diese Output-
Legitimität auf schwachen Füßen steht und al-
lein nicht hinreichend ist als Legitimationsbasis
des politischen und ökonomischen Systems:
Erstens nämlich ist die Idee der Output-Legiti-
mität zirkulär, und zweitens hat das mit dieser
Idee eng verbundene Kriterium der Effizienz
die Eigenschaft, auf Kosten von Externalitäten
zu gehen bzw. durch Externalisierungen erreicht
zu werden.

Zirkulär ist das Prinzip der Output-Legiti-
mität deswegen, weil die spätmodernen Sub-
jekte ja erst vom Markt geschaffen werden und
nicht diesem vorausgehen. Das heißt, das poli-
tisch-ökonomische System bezieht seine Legi-
timation also nicht durch Bezug auf einen im
Vorhinein existierenden, von ihm selbst under-
schiedenen Referenzpunkt (Wert), sondern es
produziert sich diesen (dann vermeintlich) Le-
gitimität schaffenden Bezugspunkt selbst. Die-
ser Sachverhalt wird verschleiert durch die Kon-
zentration auf die Kategorie der Effizienz, aus
der die Legitimität sich am Ende ableiten soll.
Effizienz jedoch ist eine abstrakte Leerformel,
die selbst keine substanziellen Werte enthält und
auf alle Zwecke angewendet werden kann (Blüh-
dorn 2006b). Um konkret zu werden und wirk-
lich Legitimität zu erzeugen, muss sie angerei-
chert werden mit demokratisch vereinbarten
substanziellen Zielen, die dann in effizienter Art
und Weise umgesetzt werden.

Gerade dies aber gelingt unter den Bedin-
gungen spätmoderner Pluralität und Komplexi-
tät nicht mehr. Effizienz wird daher zum ab-
strakten Wert an sich. Gesellschaftliche Institu-
tionen und Prozesse mögen dann zwar sehr ef-
fizient allerlei quantifizierbare outputs erzeugen,
diese outputs sind aber nicht gleichzusetzen mit
outcomes, die allein in der Lage wären, wirk-
lich Legitimität zu verschaffen.7 Das zum meta-
physischen Selbstzweck erhobene Wachstum
des Bruttosozialprodukts ist das klassische Bei-
spiel für die in der Spätmoderne gängige Pra-
xis, diese outputs dennoch als outcomes zu prä-
sentieren und gelten zu lassen. Es illustriert das
Verfahren der Simulation.

Das Legitimationsproblem etablierter Demo-
kratien wird dadurch weiter verschärft, dass die
Steigerung von output und Effizienz gesell-
schaftlicher Funktionssysteme häufig erreicht
wird durch Strategien der Externalisierung. Zu
nennen sind hier insbesondere der Verbrauch
und die Zerstörung der natürlichen Umwelt (ex-
ternalisierte ökologische Kosten) und der Aus-
schluss wesentlicher Bevölkerungsteile bzw.
Bevölkerungen vom nicht verallgemeinerbaren
Modell der konsumorientierten Selbstverwirk-
lichung (externalisierte soziale Kosten). Die
emanzipatorisch-partizipativen Bewegungen
hatten stets kritisiert, dass das Streben nach zum
Selbstzweck erhobener Effizienz mit erhebli-
chen ökologischen und sozialen Kosten ver-
bunden ist, ihr Gegenkonzept einer lebenswelt-
lich verankerten ökologisch-sozialen Effizienz
jedoch hat sich als nicht umsetzbar erwiesen
und ist in der postdemokratischen Wende ver-
abschiedet worden.

Die spätmoderne Gesellschaft befindet sich
nunmehr in einem Dilemma: Jenseits der spät-
modernen Generalformel billig will Ich lässt sich
kein konkreter substanzieller Wert benennen,
der die Insuffizienz der absolut gesetzten Effi-
zienz und der von ihr abgeleiteten Output-Legi-
timität kompensieren könnte. Ein solcher Wert,
wenn es ihn gäbe, würde auch in jedem Falle als
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störende Einschränkung für die Maximierung
von Einkommenpotenzialen und Konsumkraft
wirken. Das politisch-ökonomische System je-
doch, das in allererster Linie auf diese Ziele aus-
gerichtet ist, bleibt so nicht nur legitimitätsarm,
sondern es produziert auch in klassischer Dia-
lektik seine eigenen Gegner.8 Diese prekäre Si-
tuation kann allein durch die Stärkung von In-
put-Legitimität stabilisiert werden. Die Verbis-
senheit, mit der Regierungsorganisationen von
der OECD bis zu lokalen Verwaltungen
neuerdings für mehr Bürgerbeteiligung und Zi-
vilgesellschaft kämpfen, bezeugt dies. Mit dem
Niedergang des autonomen Subjekts ist die
Kategorie der Input-Legitimität zwar äußerst
fragwürdig geworden, aber ebenso wie das au-
tonome Subjekt simulativ stabilisert werden
kann, gilt dies auch für die Input-Legitimität.

5 Jenseits der repräsentativen
Demokratie

So kann die simulative Demokratie schließlich
als spätmoderne Nachfolgerin der repräsentati-
ven Demokratie und das Prinzip der Simulation
als das spätmoderne Gegenstück zur traditio-
nell-modernen Repräsentation verstanden wer-
den. Unter Bedingungen, in denen individuelle
und kollektive Identität weitestgehend von der
Logik des Marktes durchdrungen sind und da-
mit ihre Autonomie gegenüber dem Markt ver-
loren haben; unter Bedingungen, in denen Dif-
ferenzierung, Flexibilisierung und Temporali-
sierung individuelle und kollektive Identitäten
nicht bloß verflüssigen (Bauman 2000, 2005),
sondern stabile Identitäten vollständig verduns-
ten; unter solchen Bedingungen wird das de-
mokratische Prinzip der Repräsentation zuneh-
mend problematisch. Um es überzeichnet zu
formulieren: Es ist nichts Greifbares mehr vor-
handen, was repräsentiert werden könnte. Na-
türlich gibt es eine Vielzahl von Anliegen, Inte-
ressen und Forderungen, aber diese sind in ho-
hem Maße differenziert, widersprüchlich und

flüchtig. Sie können nicht als der Ausdruck von
fassbaren und stabilen Identitäten verstanden
und repräsentiert werden. In der spätmodernen
Gesellschaft verwandelt sich representative
government auf diese Weise in responsible go-
vernment, wobei ‚responsibility‘, also Verant-
wortlichkeit und Fürsorglichkeit, dann vor al-
lem die Verpflichtung auf den spätmodernen
Generalnenner billig will Ich bedeutet.

Wenn man also mit Crouch und Dahl die
Entwicklung der Demokratie in einem Dreistu-
fenmodell beschreiben wollte, so wären die drei
historisch aufeinander folgenden, idealtypisch
vereinfachten Erscheinungsformen der Demo-
kratie erstens die direkte Demokratie, zweitens
die repräsentative Demokratie und drittens die
simulative Demokratie.9 Die direkte und die re-
präsentative Demokratie waren Instrumente zur
vollen Verwirklichung oder Entfaltung einer
unabhängig von dieser Politikform bereits vor-
handenen substanziellen Identität (Selbst). Die
simulative Demokratie ist demgegenüber die
Erscheinungsform der Demokratie, in der das
autonome Subjekt, der demos als Souverän,
weder selbst direkt politische Entscheidungs-
gewalt und Verantwortung (mit-)trägt, noch
durch gewählte Vertreter repräsentiert wird,
sondern in der er (re-)produziert wird. Nach
der Ablösung des idealistischen autonomen
Subjekts durch das spätmoderne Konsumen-
ten-Ich wird die Demokratie zum Instrument
der simulativen Wiedererschaffung des autono-
men Subjekts. Sie wird zum Zeichen und Be-
weis dafür, dass es das autonome Subjekt – als
Ideal und empirische Realität – überhaupt gibt.

Anders als von der bisherigen Literatur zur
Postdemokratie in der Regel behauptet, ist also
das zentrale Charakteristikum der etablierten
westlichen Demokratien nicht, dass sie bloß so
tun, als seien sie demokratisch, während sie tat-
sächlich den Bürgern ihre demokratischen Rech-
te vorenthalten, sondern sie tun so, als ob
überhaupt ein demokratischer Souverän da
wäre, der Rechte und Ansprüche habe und gel-
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tend mache.10 Die simulative Demokratie täuscht
nicht das autonome Subjekt, sie enthält ihm
nichts vor, sie macht ihm keine uneingelösten
Versprechungen, sondern sie (re-)produziert es.
Simulative Demokratie ist also nicht etwa eine
Verfallserscheinung, eine degenerierte, weniger
authentische Demokratie, sondern sie ist die
Erscheinungsform der Demokratie, die den spe-
zifisch spätmodernen Problem- und Bedürfnis-
lagen voll entspricht. Bei all dem ist natürlich zu
bedenken, dass sowohl das hier angedeutete
Modell der spätmodernen Gesellschaft als auch
das der simulativen Demokratie idealtypische
Vereinfachungen sind, und dass die Gültigkeit
der in diesem Aufsatz durchgespielten Argu-
mentation den gleichen Grenzen unterliegt wie
die ihr zugrundeliegenden Modelle.

Ingolfur Blühdorn (geb. 1964) ist Reader in
Politics und Political Sociology an der Univer-
sität Bath in Großbritannien. Mail-Anschrift:
I.Bluehdorn@bath.ac.uk

Anmerkungen

1Diese und die folgenden Übersetzungen
von Crouch 2004 durch den Verfasser.

2Vgl. Danilo Zolos These von der „demo-
kratischen Fürstenherrschaft“ (Zolo 1998).

3Individualisierung ist hier verstanden als
Vereinzelung und Privatisierung, nicht als Her-
ausbildung individueller Besonderheiten.

4Orthographisch verschlüsselt und weitest-
gehend unbemerkt verschickt der Lebensmittel-
discounter PLUS in seinem Slogan die spätmo-
derne Kernbotschaft: kleiner Preis schafft gro-
ßes Ich.

5Werbeslogan der Elektronikkette SATURN.
6Zur „Metaphysik der Effizienz“ im spät-

modernen Modernisierungsdiskurs siehe Blüh-
dorn 2004a und 2006b.

7Der entscheidende Unterschied liegt darin,
dass outcomes vorher vereinbart und intendiert
sind, während outputs in einem Verhältnis der

Zufälligkeit zu Intentionen und Erwartungen
stehen können.

8Hier sind Gegner im weitesten Sinne ge-
meint: die ganze Bandbreite ökologischer, sozi-
aler und kultureller Faktoren, die die Stabilität
der spätmodernen Gesellschaft bedrohen (vgl.
Blühdorn 2007b).

9Zur detaillierteren Gegenüberstellung der
drei Modelle siehe Blühdorn 2006a.

10Zur Gegenüberstellung von „bloß symbo-
lischer Politik“ und „simulativer Politik“ im hier
verstandenen Sinne siehe Blühdorn 2007b.
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1 Einleitung

In den Debatten um die Zukunft der repräsenta-
tiven parlamentarischen Demokratie wird die
Überkomplexität von Problemen bei gleichzei-
tigem Verlangen nach effektiven Entscheidun-
gen und effizienten Verteilungslösungen als eine
Ursache für den Übergang in ein postparlamen-
tarisches (Benz 1998) oder gar postdemokrati-
sches (Crouch 2004) Zeitalter genannt. In kaum
einem anderen Politikfeld werden die Heraus-
forderungen, die Unsicherheit, Verteilungs-
kämpfe und Effizienzforderungen an die Politik
stellen, so deutlich wie in der Gesundheitspoli-
tik. Entsprechend hoch ist hier die Anzahl un-
terschiedlichster Kommissionen, Verhandlungs-
runden und Expertengremien, welche die Aus-
lagerung von Entscheidungen aus der demo-
kratisch legitimierten Legislative deutlich ma-
chen und zugleich eine Umstellung von Input-
auf Outputlegitimation kennzeichnen (Jörke
2005: 488f).

Wenn nun mit den durch technologischen
Fortschritt und demographischen Wandel be-
dingten Finanzierungsproblemen der staatlichen
Gesundheitsversorgung Leistungskürzungen
unausweichlich werden, dann stellt sich die Fra-
ge, wer derart brisante Verteilungsfragen wie
entscheiden kann, mit besonderer Dringlichkeit.
Aus gutem Grund ist die offizielle Position der
Politik in Deutschland noch die, dass in der
Versorgung mit Gesundheitsgütern, wie zu Zei-
ten der Expansion des Sozialstaats, nach wie
vor allein das Bedarfsprinzip zählt: Jeder erhält
das, was er wünscht und medizinisch benötigt.
Da gesundheitspolitische Rationierungsentschei-
dungen die Bürger jedoch besonders unmittel-

Claudia Landwehr

Kann über die Verteilung von Gesundheitsgütern demokratisch
entschieden werden?

bar in ihrem Alltagsleben betreffen, stößt ihre
Depolitisierung in außerparlamentarischen Gre-
mien aber zugleich an Grenzen, die es zu benen-
nen gilt.

Ausgehend von der Unausweichlichkeit von
Leistungseinschränkungen ist es das Ziel des
vorliegenden Beitrages, die Notwendigkeit und
Wahrscheinlichkeit einer Politisierung von Ra-
tionierungsentscheidungen aufzuzeigen und
mögliche Entscheidungsverfahren in Hinblick
auf Anforderungen an Demokratie und Effizi-
enz zu untersuchen. Hierzu werden zunächst
die Notwendigkeit von Rationierungen und die
Vor- und Nachteile impliziter und expliziter Al-
lokationsentscheidungen kurz dargelegt.

Im Anschluss daran werden Risiken und
Nutzen einer Politisierung von Rationierungs-
entscheidungen diskutiert, mit dem Ergebnis,
dass eine rein expertokratische Lösung weder
möglich noch wünschenswert ist, da die Ge-
wichtung anerkannter, aber im Anwendungs-
fall konfligierender Verteilungsprinzipien
letztlich kontingent ist. Die Aufmerksamkeit
muss sich folglich weniger auf rationale Ent-
scheidungskalküle als auf Entscheidungsverfah-
ren richten. Zu diesem Zweck werden Idealty-
pen von Institutionen anhand von zwei Eigen-
schaften definiert, die in Hinblick auf die Recht-
fertigung und Effizienz von Entscheidungen von
besonderer Bedeutung scheinen: die Diskursi-
vität und die Koordinativität institutionalisierter
Foren.

Zur Illustration werden vier Fallbeispiele
diskutiert, die den Idealtypen jeweils nähe-
rungsweise entsprechen. Auf der Grundlage
der Erkenntnisse aus den Fallstudien soll dann
abschließend versucht werden, die mögliche

Forschungsjournal NSB, Jg. 19, 4/2006
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und notwendige Rolle unterschiedlicher Ty-
pen von Foren in Entscheidungsverfahren zu
definieren und somit eine Antwort auf die Fra-
ge nach den Grenzen demokratischer Entschei-
dung bei der Verteilung von Gesundheitsgü-
tern aufzuzeigen.

2 Die Notwendigkeit von
Rationierung

Mit dem Verweis auf Rationalisierungsreser-
ven wird die Notwendigkeit einer Einschrän-
kung von Gesundheitsleistungen und die Rele-
vanz der hieraus resultierenden Frage nach ih-
rer gerechten Verteilung regelmäßig bestritten.
Solche Ineffizienzen, wird dann häufig argu-
mentiert, ließen sich durch ein Mehr an Wettbe-
werb und Marktsteuerung beseitigen. Außer
Acht bleibt also die eigentlich banale Feststel-
lung, dass keine Gesellschaft ihre gesamten
Ressourcen für die Gesundheitsversorgung ver-
wenden kann und dass Ausgaben für Gesund-
heitsgüter notwendigerweise Opportunitätskos-
ten in anderen Bereichen zeitigen. Mit einem
begrenzten Budget aber ist es unmöglich, alle
medizinischen Bedürfnisse, geschweige denn
alle medizinischen Wünsche zu erfüllen.

Ebenso irregeleitet ist die Hoffnung, dass
der technologische Fortschritt, etwa durch ver-
besserte Prävention, die Morbidität und damit
den Bedarf an Gesundheitsleistungen reduzie-
ren werde. Die Notwendigkeit einer Ausgaben-
beschränkung ergibt sich schließlich gerade aus
dem Erfolg der medizinischen Forschung, wel-
che durch immer neue, verbesserte Technologi-
en zur Steigerung der Lebenserwartung und der
Überlebensdauer selbst bei schwersten Krank-
heiten beiträgt (Daniels/Sabin 2002: 2). Durch
Rationalisierung, d.h. effizientere Mittelverwen-
dung ohne Leistungseinschränkungen allein
scheinen Finanzierungsprobleme im Gesund-
heitswesen also kaum lösbar. Erforderlich wird
daher die Rationierung, d.h. Einschränkung von
Gesundheitsleistungen, die Fragen nach der

Effizienz und Gerechtigkeit ihrer Allokation
aufwirft.

Zu unterscheiden ist dabei zwischen impli-
ziten und expliziten Rationierungsverfahren.
Implizite Rationierung erfolgt über begrenzte
Budgets für einzelne Bereiche, welche Vertei-
lungsentscheidungen von der Makro- auf die
Meso- oder Mikroebenen verlagern. Explizite
Rationierungsentscheidungen spezifizieren hin-
gegen Patientengruppen (z.B. alte Menschen),
Krankheitsbilder (z.B. Haarausfall) oder Be-
handlungsmethoden (z.B. Akupunktur), für die
der Finanzierungsvorbehalt nicht gilt oder die
nur nachrangig beachtet werden. Sowohl für
implizite als auch für explizite Rationierungs-
verfahren gibt es Argumente. Für implizite Ra-
tionierungsformen sprechen die Erfahrung des
einzelnen Arztes, seine persönliche Beziehung
zum Patienten, die Möglichkeit einer Einzelfall-
prüfung sowie ganz generell das Prinzip der
Subsidiarität. Darüber hinaus wird argumen-
tiert, dass explizite Verteilungsentscheidungen
und damit verbundene öffentliche Debatten, in
denen es ja letztlich um Leben und Tod geht,
gemeinsame Werte, insbesondere den Wert des
Lebens, in Frage stellen und erodieren könnten
(Calabresi/Bobbit 1978). Allerdings ist das ein-
zelne Krankenhaus oder die einzelne Arztpraxis
mit Einzelfallentscheidungen regelmäßig über-
fordert, was zur Folge hat, dass informelle Ent-
scheidungsregeln aufgestellt werden, die weder
für die Patienten transparent noch öffentlich
begründet oder demokratisch legitimiert sind.
Für explizite Rationierungsentscheidungen spre-
chen daher neben dem Begründungszwang auch
die Erwartungssicherheit und Allgemeinver-
bindlichkeit, die sie ermöglichen.

3 Die Politisierung von Rationie-
rungsentscheidungen

Wo die Gesundheitsversorgung aus staatlicher
Hand erfolgt oder staatlich sanktioniert wird,
müssen explizite Rationierungen allgemeinver-
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bindliche und damit politische Entscheidungen
sein. Aber müssen sie, oder können sie über-
haupt, zugleich demokratische Entscheidungen
sein? Die Forderungen nach Demokratie und
Effizienz, Partizipation und Wohlfahrt scheinen
sich gerade in diesem Fall diametral gegenüber
zu stehen.

Auf der einen Seite implizieren Entscheidun-
gen über die Definition des Leistungskatalogs
ohne Frage Verteilungskonflikte, die sich nicht
expertokratisch lösen lassen. Während Risiko-
abschätzung und Kosten-Nutzen-Kalkulation,
etwa bei der Zulassung neuer Arzneimittel, noch
als rein regulative Herausforderungen verstan-
den werden können, haben Entscheidungen
darüber, wie begrenzte Mittel zu verwenden
sind, ganz offensichtlich distributive Konse-
quenzen. Hier werden einzelne Gruppen von
Patienten und potentiellen Patienten, und damit
gesellschaftliche Gruppen, gegenüber anderen
besser oder schlechter gestellt: Junge gegen-
über Alten, schwer Kranke gegenüber weniger
schwer Kranken, unverschuldet Erkrankte ge-
genüber (vermeintlich) selbstverschuldet Er-
krankten usw. Die Entscheidung etwa, Mittel
für Prävention statt Organtransplantationen zu
verwenden, ist eine Entscheidung, die in der
vergleichenden Bewertung Ansprüche und Be-
dürfnisse einzelner Personen und Gruppen als
schwerwiegender, vorrangig oder besser ge-
rechtfertigt einstuft als die anderer.

Auf der anderen Seite haben gesundheits-
politische Entscheidungen für die Bürger un-
mittelbar wohlfahrtsrelevante Auswirkungen.
Angesichts der mit der Rationierung verbunde-
nen Beschneidung von Ansprüchen wächst die
Erwartung, mit begrenzten Mitteln optimale Er-
gebnisse zu erzielen: Wo die Regierung Ansprü-
che einschränkt, muss sie die Produktivität er-
höhen. Ein hinter den Erwartungen zurückblei-
bender, augenscheinlich suboptimaler Output
könnte die Legitimität von Entscheidungen hier
unter Umständen nachhaltiger unterminieren als
ein Mangel an Transparenz und Partizipation

auf der Input-Seite. Sofern eine Depolitisierung
von Entscheidungen, die notwendig im Konf-
likt mit demokratischen Prinzipien steht, zur
Wohlfahrtssteigerung beiträgt, liegt nahe, dass
sie nicht nur unter ethischen Gesichtspunkten
wünschenswert, sondern durchaus von einer
Mehrheit der Bevölkerung gewollt sein könnte.

Die Grenzen expertokratischen Entscheidens
liegen dort, wo es nicht mehr allein um die An-
wendung eines spezifischen Rationierungskri-
teriums, sondern um die Auswahl und Gewich-
tung unterschiedlicher Kriterien geht. Ein mög-
liches Kriterium ist der erzielte Gesamtnutzen,
der etwa im utilitaristischen Kalkül der ‚Quality
Adjusted Life Years‘ (QALYs) zum Tragen
kommt. Zur Bewertung medizinischer Leistun-
gen werden hier allein die Kosten eines durch
die Behandlung durchschnittlich hinzugewon-
nen Lebensjahres in ‚verbesserter Qualität‘ er-
fasst. Wer diesen zusätzlichen Nutzen empfängt
und ob die Behandlung besonders dringlich oder
gar lebensrettend ist, spielt dabei keine Rolle.

Aber auch das alternative Kriterium des
dringlichsten Bedarfs ist bei begrenzten Res-
sourcen problematisch. So müssten verfügbare
Heilmethoden für weniger schwere Erkrankun-
gen ungenutzt bleiben, und die medizinische Be-
handlung würde unter Umständen erst erfol-
gen, wenn es bereits zu spät ist. Das Bedarf-
prinzip privilegiert also die Schwerkranken, das
utilitaristische die weniger schwer Kranken und
Gesunden in einer Gesellschaft. Jeder notwen-
dige Kompromiss zwischen diesen Prinzipien
ist in dem Sinne willkürlich, als dass er aus
keinem von beiden (und auch nicht aus einem
anderen) zwingend abgeleitet werden kann. Pro-
blematisch ist also nicht das Fehlen von Kriteri-
en und Prinzipien, sondern problematisch sind
die Kontingenzen, die in ihrer Kombination und
ihrer Anwendung unter Bedingungen von Un-
sicherheit entstehen.

Entsprechend hat sich auch der Fokus der
Rationierungsdebatte verschoben. Während es
zunächst darum zu gehen schien, eine gewisser-
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maßen objektiv rationale und gerechte Methode
der Prioritätensetzung aufzufinden, richtet sich
der Blick jetzt eher auf Verfahren (vgl. Holm
2000). Dabei ergibt sich natürlich das Problem
eines Regelregresses: denn nach welchen Re-
geln sollen wir Verfahren auswählen, wenn
Maßgaben wie Transparenz und Verantwort-
lichkeit mit Anforderungen an Expertenwissen
und Effizienz in Konflikt geraten? Aus der Fest-
stellung, dass es ein ‚richtiges‘ Verfahren ebenso
wenig geben kann wie ein ‚richtiges‘ Rationie-
rungsprinzip, folgt aber nicht, dass die Bewer-
tung alternativer Verfahren müßig oder schlicht
unmöglich ist. Im Folgenden möchte ich daher
in Form institutioneller Idealtypen einen mögli-
chen Rahmen für eine solche Bewertung vor-
schlagen.

4 Wie entscheiden?
Diskursivität und Koordination

An Entscheidungsverfahren für die Allokation
von Gesundheitsgütern richten sich unterschied-
liche Anforderungen. Zum einen sollen sie eine
zufriedenstellende Begründung für Entschei-
dungen liefern, die als Indikator für ihre ‚Rich-
tigkeit‘ verstanden wird. Zum anderen sollen
sie zügige und explizite Entscheidungen garan-
tieren. Es lassen sich zumindest zwei institutio-
nelle Eigenschaften identifizieren, die die Recht-
fertigung von Entscheidungen fördern. Die Öf-
fentlichkeit eines Verfahrens zwingt die betei-
ligten Akteure zunächst zur Rechtfertigung ih-
rer Position und Entscheidung unter Rückgriff
auf verallgemeinerbare, ‚öffentliche‘ Gründe
(Elster 1995).

Eine eingehende Begründung von Positio-
nen und deren Prämissen wird aber erst in einer
Situation dialogischer Interaktion, wenn Hörer
zu Behauptungen Stellung beziehen müssen und
sie in Frage stellen oder zurückweisen können,
gewährleistet. Da mit zunehmender Größe ei-
nes Forums die Verwirklichung dialogischer
Interaktion schwieriger wird, besteht zwischen

Öffentlichkeit und Dialog offenbar ein Konf-
likt, wenn auch keine Ausschließlichkeit.1 Fo-
ren, in denen Interaktion sowohl öffentlich als
auch dialogisch ist, sollen im Folgenden als dis-
kursiv definiert sein.

Neben der Begründung ist für jede explizite
und allgemeinverbindliche Entscheidung die
Koordination unterschiedlicher Handlungsgrün-
de und Positionen erforderlich. Je größer die
für die Entscheidung erforderliche Koalition ist,
desto größer ist das Ausmaß erforderlicher Ko-
ordination. Verfechter deliberativer Politikmo-
delle gehen davon aus, dass Koordination durch
Diskursivität zu erreichen ist oder zumindest
befördert wird. Unter Bedingungen von unvoll-
ständiger Information auf der einen und Zeit-
knappheit auf der anderen Seite wird Kommu-
nikation als alleiniger Koordinationsmechanis-
mus aber kaum ausreichen. Vielmehr scheint
zusätzlich ein externer Anreiz oder Zwang zur
Koordination von Handlungsplänen und Präfe-
renzen erforderlich, welcher Kompromisse un-
terschiedlicher Art notwendig macht. Die Ko-
ordinativität eines institutionellen Settings hängt
also zusätzlich, oder sogar in erster Linie, von
anderen Faktoren als der Diskursivität ab. Ent-
scheidend scheinen neben der Entscheidungs-
regel die Definition des Konflikts (als Konflikt
über Fakten, Wert- oder Interessenkonflikt), die
Definition der Akteursrollen (Experte, Bürger,
Repräsentant oder Interessenvertreter) und die
Definition des jeweiligen Auftrags (Entschei-
dungsvorbereitung, Bewertung von Optionen,
Aushandlung und Verteilung, Entscheidung).
Koordinativität von Foren soll also über das
Vorhandensein von Anreizen und Sanktionen
zur Abstimmung von Handlungsplänen durch
Kompromisse definiert sein, welche insbe-
sondere durch Entscheidungsregeln und Situa-
tionsdefinition vorgegeben sind.

Kreuzt man die beiden institutionellen Fak-
toren der Diskursivität und Koordinativität, er-
gibt sich eine Vier-Feld-Matrix, in der vier Ty-
pen von Foren über diese zwei Eigenschaften
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definiert sind (Abb. 1). Den Feldern sind bereits
Typen politischer Foren zugeordnet, die jedoch
nicht als konkrete Modelle oder Kategorien,
sondern idealtypisch zu verstehen sind.

Auftrag aber nicht um Kompromisse zwischen
‚privaten‘ Gründen und Interessen, sondern um
Kompromisse zwischen gleichermaßen und
gemeinsam anerkannten, in der Anwendung

Diskursive Modelle sind die Expertenkom-
mission und die Konsensuskonferenz. Beide sind
bei begrenzter Teilnehmerzahl explizit dialogisch
angelegt. Außerdem sind sie, wenn auch in der
Praxis häufig mit Einschränkungen, in ihrer Lo-
gik öffentlich, so dass Gründe einen Test auf
Verallgemeinerbarkeit bestehen müssen. Nicht
diskursiv sind die parlamentarische Debatte und
das distributive Verhandeln. Die Debatte ist zwar
öffentlich, die Interaktion ist hier jedoch eher als
sequentieller Monolog denn als Dialog zu cha-
rakterisieren, weshalb tiefergehende Begründun-
gen in der Regel nicht eingefordert werden kön-
nen. Klassische Verfahren des distributiven Ver-
handelns oder bargainings dagegen sind zwar
notwendig dialogisch, spielen sich aber hinter
verschlossenen Türen ab, wo private, nicht ver-
allgemeinerbare Gründe öffentliche und verall-
gemeinerbare dominieren können.

Koordinativ sind das distributive Verhandeln
und die Konsensuskonferenz. In Verhandlungs-
situationen ist für eine Entscheidung Konsens
erforderlich, und die Fokussierung auf Interes-
sen macht Kompromisse aus Sicht der Akteure
nicht nur möglich, sondern notwendig. Auch
im Modell der Konsensuskonferenz ist Einstim-
migkeit das vorgegebene Ziel. Hier geht es im
Sinne der Definition von Akteursrollen und

aber konfligierenden Werten und Normen. Ziel
ist es, festzustellen, welche von mehreren
gleichermaßen begründbaren Optionen die Teil-
nehmer als Bürger für die Gemeinschaft bevor-
zugen. Expertenrunden zeichnen sich dagegen
genauso wie parlamentarische Debatten durch
antagonistische Interaktionslogiken aus: Über
die Wahrheit lassen sich keine Kompromisse
machen.

Wie können entsprechende Foren und Ver-
fahren nun den Anforderungen gerecht werden,
explizite und begründete Verteilungsentschei-
dungen zu treffen? Aus dem Modell lassen sich
folgende Hypothesen ableiten: Expertenkom-
missionen, deren diskursive Struktur zur Prü-
fung und Bewertung von Annahmen beiträgt,
werden aufgrund ihrer mangelnden Koordina-
tivität insbesondere dort, wo es um die Gewich-
tung unterschiedlicher Kriterien geht, Schwie-
rigkeiten haben, zu expliziten Entscheidungen
zu gelangen. Ihre Möglichkeiten liegen vielmehr
im Aufzeigen gleichermaßen begründbarer Op-
tionen. Konsensuskonferenzen sind nicht nur
diskursiv strukturiert, sondern verfügen durch
die Vorgabe eines einstimmig zu beschließen-
den Votums und durch die Situationsdefinition
(Teilnehmer streben als Bürger eine gemeinsa-
me Bewertung von Handlungsoptionen an) auch
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über ein hohes Maß an Koordinativität. Abseits
von Überlegungen bezüglich fehlenden Fach-
wissens und mangelnder Legitimationskraft
böten sie also beste Voraussetzungen für kon-
sensuelle und begründete Entscheidungen. Dis-
tributive Verhandlungsrunden verfügen über
hohe Koordinativität und können, so die Ver-
handlungstheorie, den absoluten Nutzengewinn
der Beteiligten maximieren. Somit ist die Wahr-
scheinlichkeit expliziter Entscheidungen mit re-
lativ geringen Umsetzungskosten zwar hoch,
aufgrund der mangelnden Diskursivität werden
diese jedoch nicht hinreichend begründet sein
und unter Umständen zu Lasten unbeteiligter
Dritter gehen. Im parlamentarischen Plenum
dagegen besteht die für die Entscheidung not-
wendige Koalition bereits, so dass eine weitere
Koordination von Handlungsplänen durch
Kompromissfindung nicht erforderlich ist. An-
gesichts der fehlenden Diskursivität ist die De-
batte zwar zur Rechtfertigung, nicht aber zur
Prüfung und Begründung von Optionen geeig-
net. Vielmehr setzt sie Formen der Entschei-
dungsvorbereitung, wie sie in den anderen Fo-
ren stattfinden, bereits voraus.

Im internationalen Vergleich finden sich un-
terschiedliche Beispiele für Verfahren zur Ent-
scheidung über den Leistungskatalog öffentli-
cher Gesundheitsversorgung. Vier von ihnen
werde ich im Folgenden im Vergleich zu jeweils
einem der Idealtypen exemplarisch diskutie-
ren.

5 Fallstudien
5.1 Expertenkommission: Das

National Institute of Clinical
Excellence (NICE)

In Großbritannien wurde 1999 mit dem ‚Natio-
nal Institute for Clinical Excellence‘ (NICE) ein
Expertengremium eingerichtet, dessen Aufgabe
in der Bewertung neuer und bestehender Be-
handlungsmethoden zur Konkretisierung des
Leistungskataloges liegt (Niebuhr et al. 2004).

Die Charta des Nationalen Gesundheitsdiens-
tes (NHS) legt fest, dass jeder Wohnbürger
Anspruch auf medizinische Versorgung hat,
wobei keine medizinisch notwendigen und sinn-
vollen Leistungen verweigert werden dürfen.

Angesichts eines begrenzten und vergleichs-
weise knapp bemessenen Etats gibt es im NHS
jedoch eine lange Kultur impliziter Rationierung,
welche sich etwa in Wartelisten für Operatio-
nen, knappen Krankenhausbetten, Versorgungs-
engpässen und überlastetem medizinischen Per-
sonal äußert. Obwohl das System der öffentli-
chen Gesundheitsversorgung anhaltend große
Zustimmung genießt, wuchs in den 1990er Jah-
ren die Unzufriedenheit mit seinem Zustand.
Die Labour-Regierung unter Tony Blair erhöht
seit 2000 nicht nur den Etat, sondern strebt auch
eine Reihe von Veränderungen zur Verbesse-
rung von Transparenz und Patientennähe sowie
zur Qualitätssicherung an, wobei NICE eine
zentrale Funktion übernehmen soll.

Offiziell trifft NICE keine verbindlichen
Entscheidungen, sondern berät das Gesund-
heitsministerium. In Hinblick auf Empfehlun-
gen zur Prioritätensetzung sind innerhalb von
NICE Technology Appraisal Committees von
Bedeutung, die im Auftrag des Gesundheitsmi-
nisteriums Technologien und Arzneimittel prü-
fen und bewerten. Ein Committee gibt dann
zunächst extern, in der Regel bei Universitäten
oder Forschungsinstituten, ein Gutachten in
Auftrag, bevor es selbst eine Einschätzung vor-
nimmt. Mitglieder der Committees sind neben
Wissenschaftlern praktizierende Ärzte und Kran-
kenschwestern, Patientenvertreter und Vertreter
der Pharmaindustrie.

Grundsätzlich werden konsensuelle Ent-
scheidungen angestrebt. Wenn kein Konsens
zustande kommt, entscheidet der Vorsitzende des
Committees, ob die weitere Beratung des The-
mas vertagt wird oder ob eine Abstimmung mit
einfacher Mehrheit stattfindet, bei der er selbst
in Patt-Situationen die ausschlaggebende Stim-
me hat.
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In Hinblick auf das Kriterium der Diskursi-
vität schneidet NICE sehr gut ab. Die Sitzungen
sind zumindest teilweise öffentlich, und die
heterogene Besetzung mit unabhängigen Exper-
ten und Interessenvertretern erfüllt eine zusätz-
liche Kontrollfunktion. Gutachten und Entschei-
dungen werden außerdem zeitnah jeweils in
einer Experten- und einer Laienfassung veröf-
fentlicht und ausführlich begründet. Gegen ab-
schlägige Entscheidungen besteht eine Ein-
spruchsmöglichkeit, wobei Betroffene in der
Lage sind, die für eine Entscheidung genannten
Gründe anzufechten.

In Hinblick auf das Kriterium der Koordi-
nativität hebt sich NICE vom Idealtyp der Ex-
pertenkommission ab. Durch den prinzipiell
vorhandenen Ausweg der Mehrheitsentschei-
dung erhöht sich für die Beteiligten der Anreiz
zur Koordination. Dadurch, dass die Commit-
tees nicht nur mit Experten, sondern auch mit
Interessenvertretern und Betroffenen besetzt
sind, gewinnen Interessen gegenüber medizini-
schen und ökonomischen Kontroversen an Be-
deutung, was Kompromisse erleichtert.

Die Hypothese, dass Expertenkommissio-
nen Schwierigkeiten haben, explizite Entschei-
dungen oder Handlungsempfehlungen zu pro-
duzieren, findet sich im Beispiel des NICE also
nicht bestätigt. Die hohe Produktivität von
NICE – in weniger als vier Jahren von 1999 bis
2003 wurden 73 Empfehlungen ausgesprochen
und mit Gutachten veröffentlicht (Niebuhr et al.
2004: 198) – lässt sich jedoch mit der höheren
Koordinativität bei zugleich reduzierten Ent-
scheidungskosten begründen. Ebenso bekennt
sich NICE zur Verwendung des QALY-Kal-
küls (Rawlins/Dillon 2005). Auch wenn dieses
nicht das alleinige Entscheidungskriterium ist,
stellt es einen Zielkonsens über eine Kosten-
Nutzen-Abwägung dar und schließt bestimmte
Konflikte (etwa über eine Erhöhung des Ge-
samtbudgets) aus.

In einer Bewertung des NICE kritisiert die
Weltgesundheitsorganisation WHO jedoch, dass

ethische und soziale Werturteile, die bei Gut-
achten ebenfalls zum Tragen kommen, im Ge-
gensatz zu ökonomischen und medizinischen
Fragen nicht hinreichend artikuliert werden
(Devlin et al. 2003). Darüber hinaus wird argu-
mentiert, dass NICE durch zahlreiche positive
Voten zu marginal besseren, teuren Arzneimit-
teln zur Erhöhung der Arzneimittelkosten bei-
trage (Cookson et al. 2001). Bei einem begrenz-
ten Gesamtbudget führe dies zu verschärften
Formen impliziter Rationierung und regionalen
Ungleichheiten. Auf der anderen Seite wurden
ablehnende Empfehlungen scharf als rein öko-
nomisch motiviert kritisiert (Harris 2005).
Insgesamt ist festzustellen, dass eine verglei-
chende Bewertung von Leistungen und Ansprü-
chen allenfalls implizit über die Anwendung von
QALYs erfolgt. ‚Tragic choices‘ bleiben viel-
fach den lokalen Primary Care Trusts, also der
Mesoebene, überlassen.

Die augenscheinlich eingeschränkte Fähig-
keit zu vergleichenden Bewertungen scheint
zumindest teilweise eine Folge der begrenzten
demokratischen Legitimation von NICE zu sein.
In einem zentralistischen System wie dem NHS
ist die Politisierung von Rationierungsentschei-
dungen einerseits wahrscheinlicher als in frag-
mentierteren Systemen, zugleich aber aus Sicht
der Regierung gefährlicher, da es weniger Mög-
lichkeiten zum blame avoidance gibt. Die Ein-
richtung eines vermeintlich unabhängigen Ins-
tituts wie des NICE kann als ein solcher Ver-
such, Verantwortung zu diffundieren, angese-
hen werden. So haben die Empfehlungen, die
NICE abgibt, offiziell nur beratenden Charak-
ter, werden jedoch vom Gesundheitsministeri-
um und den Medien weitgehend als bindend
angesehen.

Obwohl NICE derzeit offenbar das Vertrau-
en in den NHS stärkt, würde es mit echten Ver-
teilungsentscheidungen sowohl an die Grenzen
seiner demokratischen Legitimation als auch an
die Grenzen seiner Koordinationsfähigkeit sto-
ßen. Während die Mehrheitsentscheidung eines
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Expertengremiums kaum auf öffentliche Akzep-
tanz stoßen dürfte, scheint ein Expertenkonsens
in solchen Fällen äußerst unwahrscheinlich.

5.2 Konsensuskonferenz:
Der Oregon Health Plan

Für den Versuch, Bürger über partizipative Ver-
fahren an gesundheitspolitischen Entscheidun-
gen zu beteiligen, gibt es, insbesondere im eu-
ropäischen Ausland, zahlreiche Beispiele (Jor-
gensen 1995). Es handelt sich dabei jedoch über-
wiegend um Entscheidungen zur Durchführung
und Finanzierung einzelner Maßnahmen, wo-
bei in der Regel der Umgang mit Risiken (etwa
schweren Nebenwirkungen) und die Verbesse-
rung von Abläufen (Prävention, Betreuung und
Information) im Mittelpunkt standen. Das ein-
zige Beispiel für umfassende Bürgerbeteiligung
bei der Entscheidung über Prioritätensetzungen
im Leistungskatalog der öffentlichen Gesund-
heitsversorgung stellt der Oregon Health Plan

dar, der 1991/92 beschlossen und in den Folge-
jahren umgesetzt wurde.2

Der US-Staat Oregon hatte sich Ende der
1980er Jahre zum Ziel gesetzt, die Gesundheits-
versorgung durch das staatliche Medicaid-Pro-
gramm auf möglichst alle armen und unversi-
cherten Einwohner auszudehnen. Finanziert
werden sollte diese Maßnahme durch die Strei-
chung weniger notwendiger und weniger ef-
fektiver Leistungen aus dem Medicaid-Katalog.
Nachdem eine von Experten auf Grundlage des
utilitaristischen QALY-Kalküls erarbeitete Pri-
oritätenliste auf breite öffentliche Ablehnung
gestoßen war – weil etwa die Überkronung ei-
nes Zahnes höher bewertet wurde als eine le-
bensrettende Blinddarmoperation –, entschied
man sich zur Einberufung von 47 Gemeinde-
versammlungen, an denen insgesamt über 1000
Menschen teilnahmen. Ziel der Versammlun-
gen war es, in einem offenen und deliberativen
Verfahren gemeinsame Werte (‚community va-
lues‘) zu identifizieren, die die Verteilung von
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Gesundheitsleistungen leiten sollten (Daniels
1996: 596).

Sowohl in Hinblick auf Diskursivität als
auch in Hinblick auf Koordinativität sind die im
Rahmen des Oregon Health Plan abgehaltenen
Gemeindeversammlungen offenbar positiv zu
bewerten. Die Verfahren waren vollständig öf-
fentlich und wurden von den Beteiligten weit-
gehend als dialogisch empfunden. Da die Zahl
der Teilnehmer in den 47 Einzelforen stark vari-
ierte, ist davon auszugehen, dass der dialogi-
sche Charakter in kleineren Foren eher zu wah-
ren war.3

Insgesamt scheint es jedoch kaum Klagen
über ungleiche Beteiligungsmöglichkeiten oder
Dominanz der Moderatoren gegeben zu haben.
Obgleich die Ergebnisse der einzelnen Ver-
sammlungen durch eine Kommission aggregiert
wurden und es insofern keine Aggregation der
Urteile und Präferenzen aller beteiligten Bürger
gab, war die Konsensbildung innerhalb der
Foren offenbar erfolgreich und die Abwägung
zwischen betroffenen Werten fiel ähnlich aus.
Problematisch in Hinblick auf das idealtypisch
unterstellte Selbstverständnis der Beteiligten als
Bürger ist jedoch ihre geringe (statistische) Re-
präsentativität. Die Teilnehmer kamen überwie-
gend aus medizinischen Berufen und gehörten
der nicht betroffenen Mittel- und Oberschicht
an: „the plan could not avoid the appearance of
‚haves‘ setting priorities for ‚have-nots‘“ (Da-
niels/Sabin 2002: 152). Es ging also weniger
darum, was „für uns als Bürger und Angehöri-
ge dieser Gemeinschaft“ wichtig ist, als darum,
was wir „für die Anderen“ – die Armen und
Unversicherten – für richtig halten (ebd.). Der
Mangel an Repräsentativität ging damit noch
weit über die bei partizipativen Verfahren übli-
chen Probleme der einseitigen Selbstselektion
hinaus, da ein Großteil der Beteiligten überhaupt
nicht betroffen war.

In Hinblick auf die Auswirkungen partizi-
pativer Verfahren auf Rationierungsentscheidun-
gen sind jedoch in erster Linie zwei Punkte be-

merkenswert. Zum einen wird deutlich, dass
die Politisierung des Rationierungsthemas, die
die Gesundheitsbehörden von Oregon mit ih-
rem Vorgehen in beispielloser Weise bewirkt
haben, zu einer Priorisierung dringlichen Be-
darfes gegenüber der absoluten Produktivität
bzw. Wohlfahrtssteigerung führt. Die so ent-
standene Prioritätenliste scheint in ihrer Begrün-
dung den involvierten Werten und gesellschaft-
lichen Wertvorstellungen besser gerecht zu
werden als die ursprüngliche, von Experten ent-
wickelte. Während in den Gemeindeversamm-
lungen eine Prüfung und Gewichtung abstrak-
ter Werte stattfand, blieb die explizite Entschei-
dung über die Einstufung konkreter Leistungen
jedoch in den Händen der Kommission. So deu-
tet zum zweiten vieles darauf hin, dass Bürger-
beteiligungsverfahren für sich genommen nicht
in der Lage sind, konkrete Allokationsentschei-
dungen zu produzieren (Lomas 1997: 106).
Unter anderem wurde in Folge der Diskussio-
nen das Gesamtbudget für die Medicaid-Ver-
sorgung erhöht, was zwar normativ durchaus
positiv zu bewerten ist, aber nicht für das Po-
tential des Verfahrens in Bezug auf Verteilungs-
fragen spricht.4

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass
Verfahren im Stile der Konsensuskonferenz, wie
auch in Oregon, nicht ohne Vorbereitung und
Beteiligung von Experten funktionieren, dass
die Repräsentativität der Beteiligten notorisch
mangelhaft ist und dass sie trotz ihres vielver-
sprechenden Potentials in Hinblick auf Diskur-
sivität und Koordination auch deshalb relativ
wenig zur Legitimation konkreter Verteilungs-
entscheidungen beitragen.

5.3 Distributives Verhandeln: Der
Gemeinsame Bundesausschuss

In Deutschland wuchs seit dem Kostendämp-
fungsgesetz von 1977 die Bedeutung des Bun-
desausschusses der Ärzte und Krankenkassen,
in dem die Spitzenverbände der Krankenkassen
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und die Kassenärztliche Bundesvereinigung
(KBV) den Katalog der ambulanten ärztlichen
Versorgung aushandeln. Mit dem Wechsel von
der ausgabenorientierten Einnahme- hin zur ein-
nahmeorientierten Ausgabenpolitik fand seither,
wie Döhler und Manow feststellen, eine „zu-
nehmende Instrumentalisierung des Bundesaus-
schusses zur Regelung von Verteilungskonflik-
ten statt“ (Döhler/Manow-Borgwaldt 1992:
584).

Hans-Jürgen Urban beschreibt den Bedeu-
tungswandel des Bundesausschusses als „wett-
bewerbskorporatistische Beauftragung“ im Rah-
men des Übergangs vom Nachfrage- zum An-
gebotskorporatismus (Urban 2001: 9). Die
Indienstnahme für Ziele der Sparpolitik sei be-
gleitet von einer weitreichenden Ermächtigung
in Form entsprechender Handlungsinstrumente
zu ihrer Umsetzung (vgl. Urban 2001: 10). Der
2004 geschaffene Gemeinsame Bundesaus-
schuss (GBA) deckt durch die Zusammenfüh-
rung der bestehenden Ausschüsse sowohl die
ambulante als auch die stationäre Versorgung
ab. Er trifft unmittelbar rechtsverbindliche Ent-
scheidungen und verfügt damit über erstaunlich
weitreichende Kompetenzen in der Allokation
von Gesundheitsgütern. Mit der Gesundheits-
reform 2004 wurden aber auch die Entschei-
dungsverfahren im GBA erheblich umstruktu-
riert.

Die jüngste Reform hat die Diskursivität
des Forums GBA maßgeblich gestärkt. Durch
die Beteiligung von Patientenvertretern, die
zwar nur ein Antrags- und Mitberatungs-, aber
kein Stimmrecht haben, gewinnen die Bera-
tungen ein Mindestmaß an Öffentlichkeit. Die
Tatsache, dass nun jedem der Einzelausschüs-
se drei unparteiische Mitglieder in Experten-
rolle vorstehen, erhöht zugleich den Begrün-
dungszwang und reduziert die Entscheidungs-
kosten. Während zuvor durch die paritätische
Besetzung praktisch jede Seite (Krankenkas-
sen vs. kassenärztliche Bundesvereinigung
bzw. Krankenhausgesellschaft) ein Vetorecht

hatte, sind nun Mehrheitsentscheidungen mög-
lich.

Die Koordinativität des Forums GBA ist tra-
ditionell hoch, da im Falle einer Nicht-Entschei-
dung eine Ersatzvornahme durch das Bundes-
gesundheitsministerium möglich ist, die sich im
Zweifel gegen die Interessen beider Parteien rich-
ten würde. Auch die Möglichkeit einer Mehr-
heitsentscheidung beeinträchtigt die Koordina-
tivität nur begrenzt, weil selbst für eine minima-
le Gewinnkoalition entweder Kompromisse mit
der Gegenseite oder die Überzeugung der un-
parteiischen Mitglieder erforderlich sind.

Durch die zunehmende Institutionalisierung
und die Reform der Beratungs- und Entschei-
dungsverfahren hebt sich der GBA mittlerweile
deutlich vom Idealtyp eines distributiven Ver-
handlungsgremiums ab. Die Befürchtung un-
zureichend begründeter Entscheidungen auf
Kosten Dritter ist für den GBA zumindest seit
den jüngsten Umstrukturierungen nur noch be-
dingt gerechtfertigt. Problematisch bleiben je-
doch die geringe öffentliche Sichtbarkeit des
GBA und die völlige Intransparenz der Ent-
scheidungsfindung. Bisher haben Beschlüsse
nur sehr punktuell Medienaufmerksamkeit er-
wirkt, die Existenz und Funktion des GBA
(anders als etwa des NICE) ist allenfalls einer
Fachöffentlichkeit bekannt.

Mit der Institutionalisierung scheint aber
auch das Selbstbewusstsein des GBA gegenü-
ber dem Bundesministerium zu wachsen. Nach-
dem kürzlich das BMG eine Entscheidung des
GBA, die Erstattung von Kosten für enterale
(künstliche) Ernährung zu begrenzen, per Er-
satzvornahme rückgängig gemacht hatte, be-
schloss der GBA, vor dem Sozialgericht gegen
diese ‚Einmischung’ zu klagen. Dem BMG, so
die Begründung, stehe nur eine Rechtsaufsicht,
nicht aber eine inhaltliche Aufsicht über den
GBA zu. Erst der Konflikt mit dem BMG ver-
anlasste den Bundesausschuss hier, seine Ent-
scheidung der Öffentlichkeit durchaus plausi-
bel zu begründen.5 Auffällig ist dabei, dass das
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BMG häufig abschlägige Beschlüsse des GBA
beanstandet und gerade damit zur Politisierung
von Leistungsbegrenzungen beiträgt, welche der
GBA – wie es auf den ersten Blick scheint –
doch eigentlich verhindern sollte.

5.4 Parlament: The Swedish Parlia-
mentary Priorities Commission

Auch in Schweden sah man angesichts wach-
sender Ansprüche und wachsenden Kosten-
drucks die Notwendigkeit einer Prioritätenset-
zung für die Allokation von Gesundheitsgü-
tern. Im Frühjahr 1992 wurde daher, wie im
schwedischen System nicht unüblich, eine par-
lamentarische Kommission mit der Erstellung
einer Prioritätenliste beauftragt. Die Kommis-
sion bestand aus sieben Mitgliedern des Parla-
ments, die proportional den im Parlament ver-
tretenen Parteien entsprachen, sowie neun Ex-
perten, die allerdings nicht stimmberechtigt
waren. 1995 legte die Kommission einen kon-
sensuellen Bericht vor, der im Parlament dis-
kutiert wurde. Das Parlament beschloss, die
im Bericht genannten Grundprinzipien zur ver-
bindlichen Basis konkreter Prioritätensetzun-
gen zu machen, die im dezentralisierten schwe-
dischen System auf lokaler Ebene stattfinden
sollten.6

Die Diskursivität des Kommissionsforums
ist als hoch zu veranschlagen. Zum einen war
die Teilnehmerzahl, im Vergleich etwa zu einer
Plenumsdebatte, niedrig, was dialogische Inter-
aktion vereinfacht. Zugleich konnte das Forum
durch die Expertenbeteiligung und zahlreiche
öffentliche Anhörungen Öffentlichkeit und
Rechtfertigungszwang wahren. Die Abkoppe-
lung vom parlamentarischen Plenum sowie das
in der schwedischen Kultur starke Konsensziel
haben innerhalb der Kommission darüber hin-
aus starke Anreize zur Koordination geschaffen
und die Auswirkungen der antagonistischen
Logik der Parteienkonkurrenz in Grenzen ge-
halten.

Mit der idealtypischen parlamentarischen
Debatte hat das Forum der Kommission sicher-
lich wenig gemein. Dennoch ist bemerkenswert,
dass die Erstellung eines konsensuellen Berich-
tes in einer Zeit bis dahin beispielloser Polari-
sierung der schwedischen Politik gelang. Durch
die Besetzung nach Parteienproporz wurden
immerhin gewisse parlamentarische Logiken in
das Forum übertragen, und darüber hinaus wur-
de der Bericht vom Parlament diskutiert und
verabschiedet. Insgesamt hat die Kommission
zur Politisierung des Rationierungsthemas in
Schweden beigetragen und eine relativ breite
öffentliche Debatte angestoßen.

Ähnlich wie in Oregon ist das Ergebnis eine
Höhergewichtung dringlichen Bedarfes und eine
Betonung des Diskriminierungsverbots. Zu-
gleich beschränkt sich der Abschlussbericht auf
eine Auflistung relativ abstrakter Prinzipien, die
erst durch andere Gremien in konkrete Entschei-
dungen umgesetzt werden sollen. Es scheint,
als sei die Konsensfindung nur um den Preis
der Ausklammerung kontroverser Themen mög-
lich gewesen, so dass die sehr viel brisantere
Gewichtung einzelner Leistungen auf die da-
runter liegende Ebene verlagert werden musste.
Hier verhindert die Mehrheitslogik des Parla-
ments dann doch die Koordination: Auch wenn
man sich über die Notwendigkeit von Leistungs-
kürzungen prinzipiell einig ist, findet sich im
Zweifel gegen jede konkrete Kürzung eine zur
Verhinderung ausreichende Mehrheit.

Das parlamentarische Verfahren einschließ-
lich der Entscheidung stellt im schwedischen
Beispiel somit weniger den Abschluss als den
Beginn eines Prozesses dar. Der verabschiedete
Kommissionsbericht setzt einen Rahmen für
konkrete Allokationsentscheidungen auf loka-
ler Ebene, in denen Experten die dominante Rolle
spielen. Zugleich wurde zur Gewährleistung
einer zentralen Kontrolle und Evaluation eine
identisch besetzte Nachfolgekommission, die
‚National Commission of Priority Setting‘, ein-
gerichtet, die eine Rückbindung konkreter Ent-
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scheidungen an die anerkannten Grundprinzi-
pien sicherstellen soll.

6 Schluss: Demokratie und
Rationalität in der Verteilung
von Gesundheitsgütern

Welche Schlüsse lassen die diskutierten Bei-
spiele in Hinblick auf die Ausgangsfrage zu?
Können Entscheidungen zugleich demokratisch
und wohlfahrtsmaximierend, partizipativ und
wissenschaftlich begründet sein? Durch die dis-
kutierte Vierfeld-Matrix ließen sich zwei Ach-
sen ziehen, von denen eine (von links unten
nach rechts oben) Ansprüche an Legitimation
und Partizipation, die andere (von links oben
nach rechts unten) Ansprüche an Fachwissen
und effektive Implementation darstellt. In den
Fallbeispielen wird deutlich, dass Verfahren auf
der ersteren Achse sich durch Anwendungsfer-
ne auszeichnen, während Verfahren auf der an-
deren Achse unzureichende Möglichkeiten zur
vergleichenden Gewichtung betroffener Werte
und Ansprüche bieten (Abb. 2). Ein optimales
Verfahren bleibt eben genauso illusorisch wie
ein optimales Rationierungsprinzip.

Wenn man aber vom entweder-oder der Vier-
feldmatrix, das alle Beispiele als unvollkomme-
ne Verwirklichungen eines Idealtyps begreifen
müsste, zurück zu einem zyklischen Bild des
Entscheidungsprozesses gelangt, könnte man,

so mein Fazit, zu einer optimistischeren Ein-
schätzung gelangen. Die Idealtypen könnten
dann nicht nur als Referenzpunkte zur Analyse
einzelner Foren dienen, sondern auch Anhalts-
punkte dafür bieten, was diese jeweils leisten
können und wo ihre Grenzen liegen. Wenn man
die Information über Leistungen und Kosten
als sinnvolle Aufgabe von Expertengremien
ansieht, ihre vergleichende Bewertung zugleich
durch partizipative Verfahren zu politisieren
wagt und Raum für Aushandlungsprozesse
zwischen beteiligten Interessengruppen lässt,
ohne die politische Letztverantwortung von
Regierung bzw. Parlament aufzuheben, so könn-
ten sich im Entscheidungsprozess sowohl de-
mokratische als auch diskursive und koordina-
tive Momente finden.

Entscheidungen könnten dann insoweit noch
als demokratisch angesehen werden, wie man
auf der Letztverantwortung von Parlament und
Regierung beharrt und in ihrer Vorbereitung
unterschiedliche Formen der Beteiligung zu-
lässt. Zugleich könnten sie insoweit diskursiv
sein, wie man zugesteht, dass es in einem Ent-
scheidungsprozess sowohl diskursive als auch
nicht-diskursive Sequenzen geben kann, ohne
dass letztere das Begründungspotential der ers-
teren aufheben (Goodin 2005). Foren unter-
schiedlichen Typs können, im Sinne von Arthur
Benz’ „loser Koppelung“ (Benz 1998), parallel
operieren und Verfahren können ineinander grei-
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fen. Gerade in diesem Fall bringt es der techno-
logische Fortschritt mit sich, dass die getroffe-
nen Entscheidungen niemals ‚ein und für alle
Mal‘ gelten, sondern der ständigen Revision
bedürfen. Daher wäre es sinnvoll, die Beteili-
gung von Bürgern, aber auch von Experten und
Interessengruppen stärker reaktiv zu gestalten,
etwa durch die Einrichtung entsprechender Ein-
spruchsverfahren.

Am Ende könnte die Politisierung von Rati-
onierungsentscheidungen vielleicht sogar einen
Beitrag zur Belebung der Demokratie leisten,
weil sie eben exemplarisch zeigt, dass politi-
sche Fragen sowohl empirisch-technische als
auch moralische Dimensionen haben, Entschei-
dungen aber insofern kontingent bleiben, als
dass mehrere Lösungen zu rechtfertigen sind,
ohne dass eine von ihnen eindeutig die richtige
ist.

Claudia Landwehr (geb. 1977) ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politi-
sche Wissenschaft der Universität Hamburg.
E-Mail: landwehr@sozialwiss.uni-hamburg.de

Anmerkungen

1Anders Elster 1995, der zwischen Öffent-
lichkeit und Gesprächsqualität einen Zielkon-
flikt sieht, der nur die Wahl zwischen den zweit-
besten Lösungen des öffentlichen, aber rhetori-
schen und unkoordinativen arguings und des
nicht-öffentlichen bargainings sieht (252).

2Ein weiteres Beispiel, wenn auch nicht aus
der öffentlichen Gesundheitsversorgung, sind
Entscheidungen über Leistungskataloge von
Health Maintenance Organizations, die Versi-
cherung und Versorgung aus einer Hand bieten.
Hier wurden in den USA ebenfalls unterschied-
liche Verfahren der Patientenbeteiligung erprobt
(vgl. Daniels/Sabin 2002).

3Die Größe der Foren variierte bei einer
durchschnittlichen Teilnehmerzahl von 20 zwi-
schen 7 und 132 (Rothgang et al. 2004: 209).

4Auch wenn die am Ende beschlossene Lis-
te eine Gewichtung unterschiedlicher Leistun-
gen beinhaltet, wurden die eigentlich intendier-
ten Rationierungen in der Praxis außerdem kaum
umgesetzt. Kosteneinsparungen wurden nicht
durch Einschnitte im Leistungskatalog, sondern
durch den Übergang von Einzelleistungsvergü-
tung zu Kopfpauschalen, also zu einer Maß-
nahme impliziter Rationierung, erzielt (Rothgang
et al. 2004: 213f).

5Pressemitteilungen des GBA vom 02.05.
und 27.09.2005 (www.g-ba.de).

6Zur ,Swedish Parliamentary Priorites Com-
mission‘ siehe Ham 1997, Calltorp 1999 sowie
den Abschlussbericht der Kommission (Swe-
dish Parliamentary Priorities Commission
1995).
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ANALYSE
...................................................................................................................................

Überzeugt ‚Postdemokratie‘ als
Zukunftskonzept für die EU?

Das Demokratie-Dilemma der EU
Das Demokratiedefizit der Europäischen Uni-
on (EU) ist kein neues Thema. Neu ist die Dia-
gnose einer Legitimitätskrise, die für die EU
seit Mitte der 1980er Jahre gestellt wird. Nur
auf den ersten Blick erscheint die Behauptung
paradox, dass die europäische Einigung nicht
von Anfang an in einer Legitimitätskrise steck-
te, jedoch seit ihrer Begründung mit einem De-
mokratiedefizit behaftet ist (Höreth 1999: 29).
Die Entdeckung eines europäischen Demokra-
tiedefizits hat die These des „Demokratie-Di-
lemmas“ (Steffani 1995) der EU hervor ge-
bracht: Zwar wird die Notwendigkeit einer
demokratischen Legitimation der EU einhellig
erkannt, jedoch scheinen deren Parameter so
umstritten wie nie zuvor. Zweifel bestehen vor
allem an dem Konzept einer supranationalen
Parlamentarisierung der EU durch das Europä-
ische Parlament (Grimm 1994).

Tatsächlich ist kaum zu leugnen, dass das
Europäische Parlament mit strukturellen Schwä-
chen behaftet ist. Dazu zählen die Ungleichheit
der Europawahlen sowie die verzerrte nationale
Repräsentanz der Bürgerinnen und Bürger der
EU-Staaten. Zwar hat das Europäische Parla-
ment seine Legislativfunktionen deutlich aus-
bauen können, jedoch ist es noch nicht in allen
Bereichen zur Mitentscheidung befugt. Zudem
fehlt dem Europäischen Parlament nach wie vor
ein umfassendes Initiativrecht.

Die Entwicklung des Europäischen Eini-
gungsprojektes von einem wirtschaftlich fokus-
sierten Zweckverband zu einer Politischen Uni-
on hat den Druck erhöht, eine tragfähige Lö-
sung für das Demokratieproblem der EU zu
finden. Das Bundesverfassungsgericht entwi-
ckelte dazu in seinem Maastricht-Urteil das du-
ale Legitimationsmodell, das in den Rechtswis-

senschaften als herrschende Meinung gilt (Kluth
1995: 79). Demnach stützt sich die Legitimati-
on der EU maßgeblich auf die nationalen Regie-
rungen, deren Vertreter indirekt mittels der nati-
onalen Parlamente von den Völkern der EU-
Staaten legitimiert werden. Zu dieser indirekten
Legitimation hinzu tritt eine direkte durch das
Europäische Parlament, die aus Sicht des Bun-
desverfassungsgerichts allerdings ergänzend
bleibt (BVerfG 89: Leitsatz, 155 ff). Bemängelt
wird vor allem das Fehlen einer „freien Ausein-
andersetzung sich begegnender politischer Kräf-
te“ (BVerfG 89: 185) als ,vorrechtlicher‘ Vor-
aussetzung demokratischer Wahlen.

Das duale Legitimationsmodell überzeugt
für die EU nicht: Der Verweis auf die Legitima-
tionsleistung der nationalen Regierungen ent-
spricht dem Legitimationskonzept Internationa-
ler Organisationen im herkömmlichen Sinne.
Dies kann für die EU nur unzureichend bleiben,
da die politischen und rechtlichen Gestaltungs-
kompetenzen der EU weit über den beschränk-
ten Handlungs- und Durchgriffsspielraum her-
kömmlicher Internationaler Organisationen hi-
nausreichen.

Die Aufwertung der nationalen Parlamente
zum Legitimationsgaranten der EU bleibt theo-
retisch. In der Praxis gelingt es den nationalen
Parlamenten nur unzureichend, die Europapoli-
tik ihrer Regierungen zu beeinflussen. Ein nach-
haltiger europapolitischer Einfluss ist für die
Mehrheit der Parlamente in den Staaten der EU-
15 nicht feststellbar (Janowski 2005a: 228 ff.).
Bei genauer Betrachtung entpuppt sich das du-
ale Legitimationsmodell daher als theoretisches
Konstrukt ohne nachhaltigen Effekt auf die Pra-
xis.

Postdemokratie und
Postparlamentarismus als Ausweg?
Während die nationalen Parlamente Entschei-
dungen der EU allenfalls in beschränktem Um-
fang beeinflussen, ist eine zunehmende Bedeu-
tung nicht-staatlicher Akteure zu beobachten.
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Aus Sicht der EU ist der Austausch mit Vertre-
tern organisierter Interessen noch zu verstär-
ken. So plädiert die EU-Kommission für einen
„systematischeren Dialog“ mit Interessenver-
tretern, der aus ihrer Sicht erst die Vorausset-
zung für „gutes“ Regieren in Europa schafft
(Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten 2001: 17, 13). Dieser partizipative Ansatz
findet sich auch in der Europäischen Verfas-
sung (Artikel I-47 VVE1), die sich derzeit im
Ratifikationsprozess befindet. Beides spricht
dafür, dass es sich hierbei aus Sicht der EU um
ein zukunftsfähiges Konzept zur Lösung ihres
Demokratiedefizits handelt.

Nach Ansicht der EU-Kommission wird der
partizipative Dialog mit der Zivilgesellschaft2

die Methode „harter“ Verhandlungen zuguns-
ten einer deliberativen3 Entscheidungsfindung
ablösen. Hierdurch würde vor allem die „Kluft“
zwischen der EU und ihren Bürgerinnen und
Bürgern dauerhaft überwunden (Kommission
der Europäischen Gemeinschaften 2001: 10).
Eine direkte Einbindung der Bürgerinnen und
Bürger ist zur Erreichung dieses zentralen An-
liegens nicht vorgesehen. Im Gegenteil soll die
erstrebte Bürgernähe gerade durch deren Aus-
schluss hergestellt werden: Aus Sicht der Kom-
mission verleihen erst die Vertreter der Zivilge-
sellschaft den Belangen des Einzelnen „eine
Stimme“ (Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften 2001: 19). Den Bürgerinnen und
Bürgern bleibt somit nur, sich zu Interessen-
gruppen zusammen zu schließen, auf die wohl-
fahrtsmaximierende Intention bestehender Grup-
pen zu vertrauen oder diese für ihre Belange zu
sensibilisieren.

Dass dieser partizipative Ansatz tatsächlich
das europäische Demokratiekonzept der Zukunft
darstellen könnte, legt die Europäische Verfas-
sung nahe. In Artikel I-47 schreibt sie den Grund-
satz der „partizipativen Demokratie“ fest, spricht
sich jedoch zugleich in Artikel I-46 für eine re-
präsentative Demokratie aus. Dies lässt einzig
den Schluss zu, dass die EU künftig sowohl

dem Konzept der parlamentarischen als auch
der partizipativen Demokratie verpflichtet sein
will4.

Das Konzept einer partizipativen Demokra-
tie hat sich in der wissenschaftlichen Debatte
etabliert. Als Variante postparlamentarischer
Überlegungen (Andersen/Burns 1996) wird es
in der Politikwissenschaft als Alternative zu ‚tra-
ditionellen‘ Demokratiekonzepten diskutiert, wie
etwa dem der parlamentarischen Demokratie.
Im Zentrum einer postparlamentarischen Ent-
scheidungsfindung steht die Abkehr von den
bekannten Parametern der parlamentarischen
Demokratie. Dabei halten die Postparlamentari-
er die Parlamente für immer weniger imstande,
ihre Kernfunktion als Gesetzgeber und agen-
da-setter wahrzunehmen (Andersen/Burns
1996: 244): Auch wenn etwa das Europäische
Parlament institutionell gestärkt werde, sei sei-
ne Marginalisierung nicht aufzuhalten – zu kom-
plex muten die zu regelnden Einzelfragen an.
Die Parlamente in Europa – einschließlich des
Europäischen Parlaments – sind aus Sicht der
Postparlamentarier mit den Herausforderungen
des modernen Regierens überfordert (Ander-
sen/Burns 1996: 229).

Mit dieser Niedergangsthese lassen sich
postparlamentarische Überlegungen in die um-
fassendere These eines postdemokratischen
Wandels einordnen, die seit jüngerer Zeit dis-
kutiert wird. Ausgehend von der Annahme, dass
die modernen westlichen Demokratien mit ge-
wichtigen Funktionsstörungen behaftet sind,
wird Postdemokratie als Form der Demokratie
verstanden, die eine Phase des Wandels bereits
durchlaufen hat, während ihr gleichzeitig noch
Elemente des Gewesenen anhaften (Jörke 2005:
482). Die Protagonisten der These von der Post-
demokratie kritisieren vor allem, dass in den
modernen Gesellschaften zwar die formalen
Voraussetzungen für ein demokratisches Regie-
ren eingehalten werden – etwa die demokrati-
sche Wahl. Die realen politischen und sozialen
Gegebenheiten würden diese scheinbar legiti-
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mierenden Prozesse jedoch zunehmend aushöh-
len (Crouch 2004). Die supranationale Entwick-
lung der EU erscheint als besonderer Treiber
für eine postdemokratische Entwicklung (Jörke
2005: 490 f).

Das Dilemma der Demokratietheorie liegt
aus Sicht der Postdemokraten darin, entweder
einer „überholten Demokratievorstellung“ (Jörke
2005: 490) zu folgen oder eine Ablösung de-
mokratischer Rückkopplung zugunsten einer
ergebnisorientierten Legitimation anzuerkennen.
Die EU scheint dabei ausschließlich die Alter-
nativen zuzulassen, ersterer Vorstellung zu fol-
gen oder auf eine rein output-orientierte Legiti-
mation zu vertrauen, die für sich zudem eine
höhere Effektivität beansprucht (Jörke 2005:
490). Die globalen Entwicklungen, vor allem
die scheinbar wachsende Bedeutung von „glo-
bal economic multilaterals“ wie Weltbank, In-
ternationalem Währungsfond oder der Welthan-
delsorganisation, verstärkten diese Entwicklung
noch, da sie zwar „gewaltigen Einfluss“ auf die
Lebensbedingungen „nahezu aller“ Menschen
ausübten, von einer demokratischen Legitimati-
on jedoch „weit“ entfernt seien (Jörke 2005:
491).

Obgleich derartige Kritik die Grundproble-
me modernen demokratischen Regierens erfas-
sen mag, bleibt unklar, woran die besondere
Bedrohung demokratischer Legitimität gemes-
sen wird, die von überstaatlichen bzw. globalen
Entwicklungen ausgehen soll. Die supranatio-
nale Entwicklung der EU für einen Wandel zum
Postparlamentarismus verantwortlich zu machen
(Jörke 2005: 488 f.), greift zu kurz. Die EU ist
das Resultat der Entscheidungen nationaler Ak-
teure auf EU-Ebene. Solange die EU-Staaten
die ‚Herren der Verträge‘ sind, müssen sich ihre
Regierungen und ihre Parlamente die Eigen-
schaften der EU und ihre Handlungen zurech-
nen lassen. Dies gilt für Aufbau und Struktur
der EU ebenso wie für Einzelentscheidungen –
zum Beispiel Verordnungen oder Richtlinien.
Zu fragen ist daher eher, warum die nationalen

Regierungen und die nationalen Parlamente auf
EU-Ebene eine Abkehr von fundamentalen Prin-
zipien demokratischen Regierens zulassen.

Schwächen postdemokratischer
Überlegungen
Postdemokratische Überlegungen mögen Kon-
junktur haben, ebenso wie postparlamentarische.
Als Demokratiekonzept stellen beide einen Irr-
weg dar – zumindest, wenn auf dem Altar ver-
meintlich unumkehrbarer Wandlungsprozesse
die Grundfesten demokratischen Regierens ge-
opfert werden. Die jüngere Demokratiedebatte
kritisiert zu Recht die Unterminierung demo-
kratischer Strukturen durch informelle gesell-
schaftliche Mechanismen, die von Demokratie
im ursprünglichen Sinne5 – i.e. der Rückfüh-
rung politischer Machtsausübung auf das Volk
– nur die Hülle lassen.

Zu Recht wird die Zunahme öffentlicher
Bürokratie und der steigende Einfluss nicht-
staatlicher Akteure auf Regierungsentschei-
dungen als Bruch mit zentralen Versprechen
gewertet, die Demokratie den Regierten gibt
(Jörke 2005: 484 f) und die – so ist zu ergän-
zen – den Macht- und Regierungsanspruch
Einzelner für die Regierten erst erträglich
werden lässt. Gerade das postparlamentari-
sche Konzept bricht mit den fundamentalen
Versprechen parlamentarischer Demokratien.
Nicht nur geht der Postparlamentarismus mit
einem Ausbau der bereits heute etwa auf EU-
Ebene schwer durchschaubaren Entschei-
dungsstrukturen einher. Vor allem bleibt un-
klar, wie Vertreter organisierter Interessen ei-
ner öffentlichen Kontrolle unterzogen wer-
den. Damit werden EU-Entscheidungen de
facto der politischen Verantwortung entzogen
(Langguth 2000: 9), je stärker der Einfluss
nicht-staatlicher Akteure wächst.

Zugleich üben zivilgesellschaftliche Akteu-
re mit steigender Einflussnahme Regierungs-
macht aus – wenn auch nur indirekt –, die durch
die Wählerinnen und Wähler weder legitimiert
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noch sanktionierbar ist. Kein noch so strenger
Verhaltenskodex kann das Defizit tilgen, dass
Interessenvertreter von den Wählerinnen und
Wählern nicht durch Abwahl zur Verantwor-
tung gezogen werden können. Die organisati-
onsinterne ‚Wahl’ etwa eines Vorstands entspricht
nicht der allgemeinen, freien, gleichen und ge-
heimen Wahl von Staatsorganen. Damit läuft
das stärkste Instrument demokratischer Kon-
trolle im Postparlamentarismus ins Leere (Lord/
Beetham 2001: 454).

Zu Recht wird davor gewarnt, skizzierte
Aushöhlungsprozesse allzu geduldig zu betrach-
ten oder gar als unabdingbar zu rechtfertigen
(Jörke 2005: 485). Dabei stellt weniger die
Wahlabstinenz des Einzelnen ein Problem dar –
das demokratische Wahlrecht beinhaltet das
Recht, die Wahlaussage zu verweigern. Das es-
sentielle Defizit liegt in der systematischen Zu-
rückdrängung der Wählerinnen und Wähler auf
eine beobachtende Rolle, indem der Wahlakt zur
Formalität degeneriert und zunehmend ohne
Auswirkung auf politische Entscheidungen
bleibt.

Die EU-Verfassung verstärkt diese Tendenz
durch ihr Bekenntnis zu einer partizipativen
Demokratie. Den Bestrebungen der EU-Kom-
mission zu einer Verstärkung des partizipativen
Dialogs haftet die Gefahr an, dass sich die In-
haber öffentlicher Gewalt zum „primus inter pa-
res“ neben mächtigen Interessenvertretern (zu-
rück)entwickeln (Jörke 2005: 488), während
der Einfluss der Bürgerinnen und Bürger auf
politische Entscheidungen schwindet. Eine sol-
che Entwicklung würde das Prinzip der Volks-
souveränität außer Kraft setzen, denn erst durch
die Bestimmung der Staatsorgane „in Wahlen
und Abstimmungen“ (Artikel 20 Absatz 2 Satz
2 Grundgesetz) wird das hoheitliche Handeln
an die Wählerinnen und Wähler rückgekoppelt.
Diese Rückkopplung läuft dann ins Leere, wenn
die direkt durch Wahl oder indirekt durch das
Parlament bestimmten Hoheitsträger nur noch
einen von vielen – allein den Regeln der jewei-

ligen Organisation unterworfenen – Akteuren
darstellen.

Conclusio
Das Demokratiedefizit der EU verlangt ohne
Zweifel nach einer tragfähigen Lösung. Das
Konzept der Postdemokratie überzeugt dabei
ebenso wenig wie das Konzept des Postparla-
mentarismus. Beide als unumkehrbare Prozes-
se zu betrachten, macht aus der Not eine Tu-
gend, ohne dass die Unaufhaltsamkeit dessen
objektiv nachvollziehbar wäre. Im Gegenteil
würden durch diese Konzepte vorhandene Le-
gitimationsprobleme der EU noch verschärft,
da grundlegende Mechanismen demokratischen
Regierens und demokratischer Kontrolle außer
Kraft gesetzt würden.

Der Überbegriff der Postdemokratie mag die
Herausforderungen treffend zusammenfassen,
mit denen moderne Demokratien konfrontiert
sind. Der „Weg zur Postdemokratie“ ist jedoch
ein Irrweg, da die Postdemokratie mit Demo-
kratie substanziell wenig gemeinsam hat. Inso-
fern stellt sich nicht die Frage des Beharrens
(Jörke 2005: 491) oder Nicht-Beharrens auf ei-
nem vermeintlich überholten Demokratiebe-
griff: Vielmehr stellt sich die Frage, ob die EU
künftig noch demokratisch regiert sein soll oder
ein Konzept wählt, dass den Begriff der Demo-
kratie ohne substanzielle Auswirkung gleichsam
als Feigenblatt trägt.

Die Annahme einer vermeintlichen Unum-
kehrbarkeit dieses Prozesses kann nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die Wahl des Regierungs-
systems letztlich in der Hand der EU und ihrer
Akteure selbst liegt. Dazu zählen vor allem die
nationalen Regierungen als Hauptakteure der
Grundsatzentscheidungen der EU, ebenso wie
die nationalen Parlamente, die etwa Europäi-
sche Verträge durch ihre Ratifikationsentschei-
dung erst in Kraft setzen. Das Europäische Par-
lament ist ein erfolgreiches Beispiel dafür, dass
parlamentarischer Einfluss und Kontrolle trotz
des (zu erwartenden) Widerwillens der Exeku-
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tivorgane durchsetzbar sind. Dazu bedarf es des
Willens zur Anstrengung, der auf Ebene der
nationalen Parlamente nicht in zu erwartendem
Umfang zu beobachten ist. Die fast vollständi-
ge Aufgabe politischer Verantwortung, die etwa
der Deutsche Bundestag bei der Umsetzung des
Europäischen Haftbefehls beobachten ließ, ist
nicht der EU anzulasten, sondern stellt die frei-
willige Aufgabe politischer Gestaltungsmacht
durch die verantwortlichen Entscheidungsträ-
ger selbst dar.

Cordula Janowski ist Leiterin des Postgra-
duierten-Studiums Master of European Stu-
dies am Zentrum für Europäische Integrations-
forschung (ZEI) der Universität Bonn (www.
zei.de) und Expertin für institutionelle Fragen
der EU.

Kontakt: cordula.janowski@uni-bonn.de

Anmerkungen
1Vertrag über eine Verfassung für Europa.
2Gemeint sind in erster Linie Gewerkschaf-

ten, Arbeitgebervertreter und andere Interessen-
vertretungen.

3Zum Begriff der Deliberation vgl. Risse
2000.

4Eingehende Analyse bei Janowski 2005b.
5Grundlegend Böckenförde 1987.
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FORSCHUNGSBERICHT
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Radikale Demokratie in Chiapas1

Im Juli/August 1996 versammelten sich eine
Woche lang 5000 Menschen aus 42 Ländern in
den unzugänglichen Bergen des mexikanischen
Südostens zum von den Zapatisten2 initiierten
‚Ersten Interkontinentalen Treffen für Mensch-
lichkeit und gegen den Neoliberalismus‘. Spä-
ter wird dieses Treffen der internationalen
Zivilgesellschaft als „erster Schrei“ der globa-
lisierungskritischen Bewegung bezeichnet wer-
den (Brand 2003: 788). Dem Treffen vorausge-
gangen war die Rebellion der Zapatisten am 1.
Januar 1994, dem Tag des Inkrafttretens des
Nordamerikanischen Freihandelsabkommens
(NAFTA). Indigene Bauern, die sich selbst als
Zapatisten bezeichnen, erklärten der mexikani-
schen Regierung den Krieg und besetzten sie-
ben Kreisstädte im Bundesstaat Chiapas. Sie
wehrten sich nicht nur gegen den neoliberalen
Wirtschaftskurs sondern forderten Land und
Autonomie für die indigenen Völker und eine
Demokratisierung Mexikos. Der Ruf nach
‚Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit‘ ent-
faltete jedoch weit über Chiapas und Mexiko
hinaus seine Wirkung. Schließlich bot der von
den Zapatisten ausgehende Ausspruch ‚otro
mundo es posible‘ (dt.: eine andere Welt ist
möglich) eine hoffnungsvolle Alternative zum
von Margaret Thatcher geäußerten Satz ‚There
is no alternative‘ (dt.: es gibt keine Alternative
[zum Neoliberalismus]). Die transnationale
Ausrichtung der Zapatisten und die große Re-
sonanz in der internationalen Zivilgesellschaft
veranlassten unterschiedliche AutorInnen3 (vgl.
Boris 1996; Harvey 1998; Ceceña 2004), die
Zapatisten in Chiapas als eine (neue) soziale
Bewegung zu bezeichnen.

Mit ihrem ‚Ya basta!‘ begründeten die Za-
patisten jedoch nicht nur den Beginn einer sich
mit Seattle, Genua und Cancún fortsetzenden
Welle des Protestes gegen die Auswirkungen

des Neoliberalismus. In den von den Zapatisten
kontrollierten Dörfern bildete sich weitgehend
unbeachtet von der sozialwissenschaftlichen
Literatur eine politische Organisationsstruktur
heraus, die sich auf der Selbstregierung der
Menschen gründet. Bekannt war bisher, dass
sich BewohnerInnen einiger Dörfer versammel-
ten, um ihre Angelegenheiten zu besprechen.
Die Qualität der Versammlungen sowie die über-
regionale Vernetzungsstruktur der Zapatis-
ten bieten jedoch Anhaltspunkte, die auf eine
Form der klassischen direkten Demokratie
schließen lassen. In dem entstandenen alternati-
ven Gesellschaftssystem der Zapatisten zeigen
sich deutliche Strukturen einer demokratischen
Organisationsform, die mit dem Begriff der
Sozialen Bewegung nicht ausreichend erklärt
werden können. Erwähnt wurde der Zapatis-
mus in Chiapas jedoch vornehmlich als zapatis-
tische Bewegung, die seit 1994 gegen die Libe-
ralisierung Mexikos und für indigene Rechte
kämpft. Was aber ist aus den Forderungen der
Zapatisten nach Demokratie geworden? Welche
politische Struktur hat sich in den aufständi-
schen indigenen Dörfern herausgebildet? Wel-
che Ursachen haben zu dieser Entwicklung bei-
getragen?

Mit Blick auf die politische Struktur inner-
halb der zapatistischen Gemeinden soll zunächst
auf die Ursachen für die Entstehung der zapa-
tistischen Demokratie eingegangen werden, be-
vor anschließend das sich in Chiapas entwi-
ckelnde Gesellschaftssystem genauer dargestellt
und analysiert werden soll. Letztlich, so die
These, war ‚Chiapas‘ nicht nur der Ausgangs-
punkt einer globalen zivilgesellschaftlichen Be-
wegung, sondern ist ein reales Beispiel eines
partizipativen Gesellschaftssystems.

Indigene Bauern erheben sich gegen
die Regierung
Bei der Betrachtung von Chiapas stellt sich dem
Beobachter heute die Frage: ‚Warum ausgerech-
net dort?‘ Gibt es nicht unzählige Ort auf der
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Welt, die mindestens ebenso drastisch von der
‚unsichtbaren Hand‘ des Marktes getroffen
wurden? In denen Elend und Unterdrückung,
Not und Lethargie über die Menschen gekom-
men ist? Warum hat sich gerade bei den Nach-
kommen der Mayas die Wut und die Verzweif-
lung in einer Rebellion entladen, die nicht nur
‚die erste des 21. Jahrhunderts‘ (Brand 2003)
werden sollte, sondern auch die bisher vielver-
sprechendste und demokratischste? Liegt den
Chiapaneken, wie bei B. Traven (1956) zu ver-
muten ist, gar eine rebellische und demokrati-
sche Natur zu Grunde?

Auf der Suche nach Antworten neigt eine
allzu sympathisierende Haltung zu einer Ge-
schichtsschreibung, die den demokratischen
Charakter der indigenen Gemeinden schon in
der klassischen Maya-Epoche verortet. Eine
demokratische Tradition, die auf die klassischen
Mayas zurück reicht, kann allerdings durch die
wissenschaftliche Literatur nicht belegt werden
(vgl. Barmeyer 2003). Wahrscheinlich ist sogar,
dass alte Gesellschaftsformen der Mayas fast
gänzlich in Vergessenheit gerieten. Dennoch
bildete die existierende gemeinschaftliche Or-
ganisation innerhalb der indigenen Dörfer eine
wichtige Basis für die sich entwickelnde neue
Gesellschaftsordnung in den aufständischen
Gemeinden.

Die Theologen der Diözese San Cristóbal
knüpften in den 1960er Jahren an diese beste-
henden Strukturen in den Gemeinden an und
begannen, die indigene Selbstverwaltung zu stär-
ken. Ein wichtiger Schritt, der in dieser Zeit
vollzogen wurde und der Anhaltspunkte für die
aufgeworfenen Fragen liefert, ist die zu jener
Zeit einsetzende Vernetzung der Dörfer unterei-
nander. Auch der Beginn der politischen Schu-
lung lässt sich auf diesen Zeitraum festlegen.
Anfang der 1980er Jahr schließlich kommt es
zur Gründung der indigenen Guerillaorganisa-
tion, EZLN (Ejército Zapatista de Liberación
Nacional), die gut 10 Jahre später die festgefah-
renen Strukturen Mexikos aufrütteln sollte und

ein politisches Projekt auf stark basisdemokra-
tischer Grundlage vorantreibt.

Im Zeitraum von den frühen 1960er Jahren
bis zum Aufstand 1994 wirkten vier entschei-
dende Ereignisse auf die indigenen Gemeinden
ein, die Hinweise darauf geben können, warum
sich gerade im Südosten Mexikos der Wider-
stand organisieren konnte und zu einer derart
komplexen Gesellschaftsstruktur ausbildete,
wie es heute der Fall ist. Trivial, aber dennoch
bedeutend war zunächst die Erfahrung einer
Jahrhunderte andauernden Unterdrückung und
Ausgrenzung, letztlich eines tiefen Rassismus
gegenüber den Indigenen. Dies führte über die
Jahrhunderte hinweg immer wieder zu Aufstän-
den der Indigenen4, die zumeist blutig nieder-
geschlagen wurden. Diese Erfahrung allein ver-
ursacht jedoch noch keine Rebellion, schon gar
nicht eine demokratische. Hinzu kam – und dies
ist der zweite entscheidende Punkt – der Be-
wusstseinswandel in der Diözese San Cristó-
bal, die sich der Theologie der Befreiung5 zu-
wandte und begann, das Selbstbewusstsein und
die Selbstbefähigung der Indigenen zu stärken.
So gingen die ersten Vernetzungsversuche der
Dörfer auf die Initiative der Diözese zurück.
Durch das Engagement der Befreiungstheolo-
gen gelang es, indigene politische Führer aus-
zubilden und die Kommunikation unter den
Dörfern herzustellen. Die Indigenen des einen
Dorfes erkannten, dass ihre Probleme auch die
des Nachbardorfes sind. Dies setzte eine un-
geheure Solidarität unter den Indigenen frei.

Diese politische und organisatorische Vor-
bereitung war letztlich das Ambiente, in dem
sich – als drittes wesentliches Ereignis – die
EZLN als Guerillaorganisation mit ihren revo-
lutionären Ideen des Umsturzes und der Ge-
sellschaftsveränderung in Chiapas gründete.
Doch erst nachdem die EZLN den strikten Pfad
des Maoismus verließ und sich für die Gedan-
kenwelt der Indigenen öffnete, entwickelte sich
die EZLN zu einer tatsächlich indigenen Gue-
rillaorganisation. Diese Guerilla, die im Lauf
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der 1980er Jahre zu einer breiten indigenen
Bewegung anwuchs, stärkte die indigene
Selbstorganisation durch eine flächendecken-
de Vernetzung der Dörfer unter einer politi-
schen Vision. Diese Vision war der Zapatis-
mus, der sich im Januar 1994 gegen die Regie-
rung erhob und den Krieg, der gegen sie seit
Jahrhunderten geführt wurde, anklagte. Der
konkrete Auslöser für die Rebellion entstand
letztlich – und dies ist der vierte Punkt - aus
der zunehmenden Existenzbedrohung der In-
digenen, die sich mit der international wan-
delnden politischen Ökonomie in Zusammen-
hang bringen lässt.6 So bildet letztlich die Ex-
klusion und die ökonomische Not auch im 20.
Jahrhundert den Anstoß für den sich regenden
Widerstand (vgl. Boris 1996).

Entwicklung des politischen Projektes
Der Aufstand im Januar 1994 war schließlich
nicht nur die Geburtsstunde der globalisierungs-
kritischen Bewegung (vgl. Brand 2003), son-
dern gleichfalls der Beginn eines politischen
Projektes, welches die bereits vorhandenen Ver-
netzungsstrukturen zu einem partizipativen Ge-
sellschaftssystem weiter entwickelte. Mit Aus-
bruch des Aufstandes zeigten sich zunächst die
militärischen Verbände der EZLN aktiv, die sie-
ben Provinzstädte in Chiapas besetzten und den
Rücktritt der Regierung sowie die Wahl eines
Verfassungsgebenden Konventes forderten.
Das erhoffte Übergreifen der Rebellionen von
Chiapas auf andere Regionen Mexikos blieb
jedoch aus. So wichen die Guerilleros vor den
einen Tag verspätet eintreffenden Regierungs-
truppen und zogen sich in die Undurchdring-
lichkeit des Dschungels zurück. Nach zwölftä-
gigen zum Teil heftigen Kämpfen zwischen der
Regierung und der EZLN wurde auf massiven
Druck der internationalen Zivilgesellschaft ein
Waffenstillstand von Seiten der Regierung ver-
kündet. Schon bald danach begannen die Frie-
densverhandlungen zwischen den beiden Kon-
fliktparteien.

Abseits der Friedensverhandlungen wurde
das über 200.000 Aufständische umfassende
besetzte Gebiet von den Zapatisten politisch neu
strukturiert. Der Grundgedanke dieser politi-
schen Struktur war schon zu Beginn geleitet
von der Idee des mandar obedeciendo, des ge-
horchenden Befehlens. Das Prinzip des man-
dar obedeciendo meint eine Unterordnung der
Regierenden unter den Willen des Volkes und
dadurch ein ‚Richtigstellen‘ des Verhältnisses
zwischen Repräsentanten und Volk (Piñeda
2004: 3). Für das neu entstandene politische
System in den zapatistischen Dörfern bedeutete
dies eine Verpflichtung zu einer gewissenhaften
basisdemokratischen Rückversicherung aller
politischen Entscheidungen in den Dorfver-
sammlungen. Dieses indigene Verständnis von
Demokratie trug sich von nun an in alle neu
gebildeten Institutionen fort.

Fester Bestandteil und wichtigste Basis für
die sich entwickelnde zapatistische Demokratie
sind die bereits erwähnten Dorfversammlun-
gen, genannt Asambleas. Dies ist die kleinste
und zugleich elementarste Zelle des sich entwi-
ckelnden politischen Systems. Die Asamblea
wird monatlich in jedem Dorf abgehalten und
ist eine der ursprünglichsten politschen Struk-
turen, die auf die Zeit vor der Gründung der
EZLN zurückreicht. In den Dorfversammlun-
gen kommen idealer Weise alle Bewohner (Män-
ner und Frauen) eines Dorfes zusammen, um
sich über die neuesten Nachrichten zu informie-
ren und die dringenden Angelegenheiten des
Dorfes zu besprechen und darüber zu entschei-
den. Die Dorfversammlungen bildeten vor dem
Aufstand bereits eine politische Parallelstruk-
tur zur offiziellen staatlichen Ordnung.

In Folge des Aufstandes und der Neustruk-
turierung des politischen Systems durch die
EZLN erhielten die besetzten Gebiete durch die
Municipios Autonomos Rebeldes Zapatistas
(MAREZ, dt.: Autonome Rebellische Zapatisti-
sche Bezirke) eine weitere politische Ebene. Mit
dem Ziel, unabhängig von der offiziellen politi-
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schen Struktur – mit der sie sich wie beschrie-
ben im Krieg befanden – die wesentlichen Be-
dürfnisse der Dörfer nach Nahrung, Gesund-
heit, Bildung und Infrastruktur zu befriedigen,
sollte durch die MAREZ eine parallele politi-
sche Struktur aufgebaut werden, die sich den
Bedürfnissen der Indigenen verpflichtet fühlt.
Die von der EZLN vorangetriebene Errichtung
der MAREZ verknüpfte die bis dahin lose or-
ganisierten Dörfer untereinander. Damit war
erstmalig eine umfassende, über die lokalen Au-
toritäten und Versammlungen hinausreichende
politische Struktur der Indigenen errichtet wor-
den. Als Koordinationsorgane der autonomen
Bezirke wurden die Consejos de Municipios
Autonomos (CMA, dt.: Räte der Autonomen
Bezirke) geschaffen. Die Repräsentanten dieser
Räte werden (auch heute noch) von den Dör-
fern auf den Versammlungen gewählt. Durch
die MAREZ waren die Zapatisten nun in der
Lage, das von ihnen okkupierte Territorium zu
kontrollieren. Darüber hinaus sammelten sie
erste Erfahrungen mit der von ihnen in den Frie-
densverhandlungen geforderten indigenen Au-
tonomie.

Die Friedensverhandlungen von San And-
res – zwischen der Regierung und der EZLN –
unter der Vermittlung der Diözese scheiterten
schließlich im Jahr 1997 an den Forderungen
nach indigener Autonomie. Der damalige Präsi-
dent Zedillio legte sein Veto gegen das von der
EZLN und der Verhandlungskommission aus-
gearbeitete Gesetz (genannt COCOPA7) ein und
brachte eine abgschwächte Form des Gesetzes
ins Parlamant ein. Damit allerdings erklärte auch
die EZLN ihre Bemühungen für gescheitert und
zog sich aus dem Friedensprozess zurück, so-
lang bis das ursprüngliche Gesetz umgesetzt
würde. In einem letzten Versuch, Aufmerksam-
keit für das erarbeitete Gesetz zu schaffen und
die Parlamentarier in der Hauptsstadt zur Un-
terzeichnung zu bewegen, machten sich 1111
Indigene aus Chiapas in einem spektakulären
Marsch auf den Weg in die Hauptstadt. Sie dran-

gen bis zum mexikanischen Parlament vor, in
dem sie nochmals die Bedeutung der Verab-
schiedung des Gesetzes hervorhoben. Als sich
schließlich abzeichnete, dass keine Übereinkunft
auf legalem Weg gefunden würde, beschlossen
die Zapatisten die einseitige Umsetzung des
Gesetzes und die Errichtung einer indigenen
Autonomie in Chiapas.

Im August 2003 veränderte sich das politi-
sche System der Zapatisten noch einmal sehr
grundlegend. Um die demokratische Selbstor-
ganisation der Zapatisten weiter zu stärken und
die indigene Autonomie zu verwirklichen, wur-
den nach einer großen Befragung aller Zapatis-
ten (in einer sogenannten Consulta) die Juntas
de Buen Gobierno (JBG, dt.: Räte der Guten
Regierung) geschaffen, die als oberste Autori-
tät einer ganzen Region (es gibt fünf zapatisti-
sche Regionen) die Koordination und Organi-
sation übernehmen sollten. Dieser Schritt war
deshalb so entscheidend, da die Verantwor-
tung für die zivilen Aufgaben vollständig in
die Obhut der zivilen Basis der EZLN übertra-
gen wurde. Die bis zu diesem Zeitpunkt noch
immer sehr dominante Struktur des militärisch-
poltischen Apparates der EZLN mit ihrem Spre-
cher Subcomandante Marcos überantwortete
ihre Kompetenz in die Hände der Juntas de
Buen Gobierno. Diese werden alle drei Jahre
von den Dorfversammlungen gewählt und sind
den Dörfern zu jeglicher Rechenschaft ver-
pflichtet.

Ein Projekt radikaler Demokratie?
Mit der Entstehung der Juntas de Buen Gobier-
no (JBG) erlebt das basisdemokratische Pro-
jekt der Zapatisten einen vorläufigen Höhepunkt
seiner Entwicklung. Die vor nicht einmal 12
Jahren noch kaum wahrgenommenen Indige-
nen in Chiapas errichteten binnen kürzester Zeit
eine Alternative zur ‚schlechten Regierung‘8, die
nicht nur die lockere Vernetzung ähnlich einer
sozialen Bewegung aufweist, sondern eine kom-
plexe und zugleich demokratische Struktur, die
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an Modelle der radikalen Demokratie (vgl.
Mouffe 1996) erinnert. Diese These kann von
drei wichtigen Merkmalen der zapatistischen
Demokratie gestützt werden. Die wichtigste
Voraussetzung für die Ausübung der Autono-
mie ist die Kontrolle eines freien Raumes, der
gestaltet werden kann. Im Falle der Zapatisten
entstand dieser freie Raum durch die Wiederan-
eignung von Ländereien im Zuge des Aufstan-
des. Zwar bemühte sich die Regierung, die Kon-
trolle der Zapatisten über das besetzte Territori-
um einzuschränken, musste jedoch angesichts
der großen Proteste und der internationalen Auf-
merksamkeit einlenken. Dadurch gelang den Za-
patisten eine quasi Duldung durch die nationale
und bundesstaatliche Autorität.

Dieser so garantierte Gestaltungsspielraum
– auch wenn unablässig durch die Regierung
bedroht – ermöglichte die Neuorganisation der
indigenen Gesellschaft. Zum ersten Mal trat die
indigene Kultur aus dem Schatten, in den sie
von der Geschichte verbannt worden war,
hervor und begann eine eigene gesellschaftli-
che Organisationsform aufzubauen. Diese po-
litische Struktur, die dabei entstand – und dies
ist das zweite Merkmal –, orientiert sich an der
Selbstbestimmung des Menschen und stellt
dafür die demokratische Organisation in den
Vordergrund. Demokratisch bedeutet in die-
sem Sinn – und so formuliert es die Junta de
Buen Gobierno in Morelia –‚ „(…) dass sich
alle versammeln um über alles zu entscheiden“
(vgl. Interview: Junta de Buen Gobierno/ Mo-
relia, 2005). Die Versammlung als Grundprin-
zip demokratischer Organisation ist das be-
stimmende Element in der zapatistischen
Gesellschaftsorganisation, auch wenn natür-
lich die Räte der Autonomen Bezirke (CMA)
und die Juntas de Buen Gobierno (JBG) sich
aus Repräsentanten zusammensetzen. Aller-
dings befindet sich die zapatistische Demo-
kratie, auch nachdem sich der politisch-militä-
rische Teil der EZLN aus der Koordination der
zivilen Bereiche zurückgezogen hat, noch

immer in einem Wechselspiel zwischen Füh-
rung und Selbstbestimmung.9

Das Ergebnis, und dies ist das dritte Merk-
mal, ist eine politische Struktur, die nach Bar-
meyer (2003) Ähnlichkeiten zu einem Staatsge-
bilde aufweist. Die Hoheitsmacht über das Ter-
ritorium wurde bereits angesprochen, und auch
die politische Organisation wurde beschrieben.
Daneben stützt sich das politische Projekt der
Zapatisten auf ein eigenes Werte- und Gerech-
tigkeitsverständnis, dass ein eigenes ‚Justizwe-
sen‘ ausbildete. Schließlich ist die politische
Struktur in der Hauptsache dem Ziel der Ver-
besserung der Lebensbedingungen verpflich-
tet. Dafür werden nach Möglichkeit und Kräf-
ten zapatistische Schulen, Mikrokliniken, Was-
sersysteme, Kooperativen etc. unterhalten.
In der abgelegenen Region um La Realidad
wurde sogar eine eigene Buslinie eingeführt.
So lässt sich zusammenfassend der von Bar-
meyer aufgeworfene Vergleich zu einem Staats-
gebilde nicht gänzlich von der Hand weisen.

Herausforderungen an die
zapatistische Demokratie
Die zapatistische Demokratie stößt nicht
zuletzt aufgrund der Situation der Belagerung
– in Chiapas ist ein Drittel des gesamten me-
xikanischen Militärs stationiert – in vielen Be-
reichen an Grenzen. Dem außenstehenden
Beobachter zeigt sich nicht nur eine freie, ge-
rechte demokratische Gesellschaft, sondern
zum Teil auch Autoritarismus, Ungerechtig-
keit und Zwang. Die entscheidenden Wider-
sprüchlichkeiten seien hier nun kurz zusam-
mengefasst. Insbesondere dem Schutz indi-
vidueller Freiheit – ein Grundsatz jeder west-
lichen Demokratie – kann nicht in vollem Maße
entsprochen werden. So steht die individuel-
le Selbstverwirklichung in starker Verbindung
zur Entwicklung der Gemeinschaft. Gleiches
gilt für den gesamten politischen Prozess, in
dem niemand anonym ist und jeder für seine
Meinung zur Verantwortung gezogen werden
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kann. Die offene Abstimmung in der Ver-
sammlung (Asamblea) ist nur der deutlichste
Ausdruck einer Demokratie, die von sozialer
Kontrolle durchdrungen ist. Daran anknüp-
fend bilden die sozialen Hierarchien inner-
halb der Gemeinschaft eine große Herausfor-
derung für die direktdemokratische Ausge-
staltung der zapatistischen Demokratie. Der
Rat der Alten, dem noch immer eine außeror-
dentlich große Autorität zukommt, ist ange-
sichts der Bedeutung der Überlieferung von
Traditionen ein wichtiges Element der indi-
genen Gesellschaft, bringt jedoch die autori-
tär geprägte soziale Struktur in den zapatisti-
schen Dörfern zum Ausdruck. Im gleichen
Atemzug ist auch die Hierarchie zwischen
Männern und Frauen oder Besitzenden und
Mittellosen zu nennen.

Letztlich jedoch, und dies soll keinesfalls
die bestehenden Einwände relativieren, ist die
zapatistische Demokratie eine sehr junge – ge-
rade einmal 12 Jahre alte – und in der Entwick-
lung befindliche neue Gesellschaftsform, die
sich beständig weiterentwickelt. So ist der wirk-
liche Wert des zapatistischen Projektes weni-
ger in einem Vergleich mit westlichen Werten
von Demokratie zu suchen, als vielmehr in dem
Beweis dafür, dass eine andere Welt möglich
ist – nicht, dass sie schon existiert.

Schlussfolgerungen
Die eingangs aufgeworfenen Zweifel an der
Einordnung in die sozialen Bewegungen wieder
aufgreifend, bleibt der Zapatismus auch
weiterhin ein Teil der globalisierungskritischen
Bewegung. In vielen Entwicklungsstufen war
und ist die Unterstützung des weltweit sich
solidarisierenden Netzwerkes von großer Be-
deutung für die Zapatisten. Schon die bewaff-
nete Auseinandersetzung in den ersten Wochen
des Aufstandes hätte ohne den internationalen
Aufschrei kein so rasches Ende genommen.
Auch umgekehrt finden sich die zapatistischen
Slogans wie ‚otro mundo es possible‘ oder

‚todo para todos‘ (dt.: alles für alle) auf den
Weltsozialforen wieder. Dennoch weist die
Kategorisierung als soziale Bewegung Blind-
stellen auf, in der das sich entwickelnde politi-
sche Projekt in Chiapas hinter die Bewegungs-
aspekte zurück tritt.

Der Zapatismus ist eine direkte Demokratie.
Das politische Projekt schließt damit an die For-
derungen der Zapatisten nach Demokratie und
Selbstbestimmung an. Die auf der Verhand-
lungsebene gescheiterte indigene Autonomie
wurde einseitig – die entsprechende Auseinan-
dersetzung mit dem Staat in Kauf nehmend –
von den Zapatisten umgesetzt. Damit verfolg-
ten die Zapatisten in konsequenter Weise eine
tatsächliche Veränderung ihrer Situation. Diese
daraus entstandene indigene Autonomie präsen-
tiert sich heute als ein paralleles Gesellschafts-
system mit einem stark radikaldemokratischen
Anspruch.

Indem nunmehr auch die innergesellschaft-
liche Organisation der zapatistischen Gemein-
den betrachtet wird, stellt sich die Einordnung
in die globalisierungskritische Bewegung als
unzureichend heraus. Ich schlage deshalb vor,
eine Anknüpfung an die Diskussion um den
Begriff der direkten Demokratie zu suchen.
Ohne genauer auf die theoretischen Hintergrün-
de des Diskurses um direkte Demokratie ein-
zugehen10, seien drei wesentliche Beobachtun-
gen aufgeführt, die diese Verknüpfung stützen
können. Zunächst versteht sich der Zapatis-
mus selbst als Kritik an der repräsentativen
Demokratie und setzt der vom Volk entkoppel-
ten politischen Elite der Repräsentanten eine
direkt an die Menschen rückgebundene De-
mokratie entgegen. Zweitens ist im mandar
obedeciendo der Grundgedanke der Volkssou-
veränität erkennbar. Die Macht geht im Zapa-
tismus von den Menschen aus und wird von
ihnen kontrolliert. Der eindeutigste Hinweis
auf die sich durch die Menschen konstituie-
rende Volkssouveränität zeigt sich in den all-
monatlich stattfindenen Versammlungen in den
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Dörfern. Schliesslich erhält die zapatistische
Demokratie durch die repräsentativen Struk-
turen, die gewählten Räte (CAM und JBG),
eine überregionale Organisations- und Koor-
dinationsstruktur. Aufgrund der bedeutsamen
direktdemokratischen Elemente kann von der
zapatistischen Demokratie als einer Form der
direkten Demokratie gesprochen werden, die
sich im Dualismus mit den repräsentativen
Strukturen stark auf die Bedürfnisse der Men-
schen stützt.

Marius Haberland studiert Politikwissen-
schaft an der FU Berlin und führte im Herbst
eine dreimonatige Feldforschung in den zapa-
tistischen Gemeinden durch. Kontakt: maryus@
web.de.

Anmerkungen
1Dem Artikel liegt eine im August 2006 am

Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Ber-
lin eingereichte Diplomarbeit mit dem Titel:
‚Indigene Selbstverwaltung in Chiapas – Eine
Auseinandersetzung mit dem Begriff der di-
rekten Demokratie am Beispiel der Zapatisten‘
zugrunde. Die vollständige Arbeit kann in der
Bibliothek des Otto-Suhr-Institutes eingese-
hen werden oder beim Autor angefragt wer-
den.

2Richtiger wäre es, an dieser Stelle von
den Neo-Zapatisten zu sprechen, da sich die
heutigen Zapatisten zwar auf die von Emilia-
no Zapata geführten aufständischen Bauern
beziehen, jedoch darüber hinaus wenig Kon-
tinuität zwischen ihnen besteht. Im Folgen-
den soll jedoch aus Gründen der besseren
Lesbarkeit von den Zapatisten gesprochen
werden.

3Im weiteren Verlauf des Artikels soll aus
Gründen der Lesbarkeit hauptsächlich die männ-
liche Form verwendet werden.

4Der erste große Aufstand richtete sich ge-
gen die ankommenden Spanier (1532-34), der
zweite gegen die katholische Kirche und die

spanischen Grundherren (1712) und der dritte
gegen die Großgrundbesitzer in San Cristóbal
(1868-1879).

5Gustavo Gutiérrez, peruanischer Theologe,
prägte für diese Art der Interpretation des Evan-
geliums den Begriff der Theologie der Befrei-
ung (1973). In den 1970er, 1980er und Anfang
der 1990er Jahre wurde die Befreiungstheolo-
gie in vielen Priesterseminaren unterrichtet und
wuchs zu einer Bewegung mit großem Einfluss
in Lateinamerika.

6Die ohnehin stark ausgeprägte Exklusion
der Indigenen erfuhr durch die in den 1980er
Jahren einsetzende Liberalisierungsstrategie
in Mexiko eine zusätzliche Verschärfung. In
Folge der Umsetzung der von den internatio-
nalen Finanzinstitutionen vorgeschlagenen
neoliberalen Strategie wurde die soziale
Abwärtsspirale großer Teile der Bevölkerung
vorangetrieben, die schließlich zu einer Pola-
risierung der mexikanischen Gesellschaft
führte. Nicht nur in den Städten nahm die
Polarisierung der Gesellschaft zu, auch die
ökonomische Grundlage der bäuerlichen Ge-
meinden in Chiapas wurde – verschärft durch
die Landwirtschaftskrise – zerstört (Aguirre
2001: 22).

7COCOPA: Comisión de Concordia y Paci-
ficación.

8Die repräsentative Demokratie wird von
den Zapatisten als mal gobierno (dt.: schlechte
Regierung) bezeichnet. Dem entgegen wird eine
auf das mandar obedeciendo verpflichtete buen
gobierno (dt.: gute Regierung) gestellt.

9Die politisch-militärische Struktur ist eine
wichtige – im Dualismus von Repräsentation
und direkter Demokratie verankerte – Instituti-
on, die durch die Ausbildung einer politischen
Klasse neue Ideen und Impulse in die zapatisti-
sche Selbstverwaltung geben kann.

10Zur Diskussion um direkte Demokratie
siehe den Eintrag von Barber (1995) zum Be-
griff participative democracy in der Encyclope-
dia of Democracy.
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TAGUNGSBERICHT
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Zuwanderer in der Stadt –
Perspektiven sozialräumlicher
Integration

Wie gelingt die Integration von Zuwanderern
vor Ort? Wie kann in Stadtteilen mit hohem
Zuwandereranteil eine soziale Stabilität erreicht
werden? Was können Kommunen und Woh-
nungsunternehmen tun, um zur sozialen und
räumlichen Integration von Zuwanderern bei-
zutragen?

Diese Fragen standen im Zentrum des Kon-
gresses ,Zuwanderer in der Stadt – Perspekti-
ven sozialräumlicher Integration‘ am 28. und
29. September in Nürnberg. Der Kongress bil-
dete den Abschluss des dreijährigen Forschungs-
projekts ,Zuwanderer in der Stadt‘, das die
Darmstädter Schader-Stiftung gemeinsam mit
dem Deutschen Städtetag, dem GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Immobili-
enunternehmen, dem Deutschen Institut für
Urbanistik Difu und dem Institut für Wohnungs-
wesen und Immobilienwirtschaft, Stadt- und
Regionalentwicklung GmbH InWIS seit Anfang
2004 durchführt. Das Projekt wird vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung im
Programm ,Bauen und Wohnen im 21. Jahr-
hundert‘ gefördert.

Ausgangspunkt des Projekts ist die Annah-
me, dass angesichts der nachlassenden Integra-
tionskraft des Arbeitsmarktes die Bedeutung der
Nachbarschaft und des Wohnumfeldes für die
soziale Integration von Zuwanderern steigt. In
Anbetracht der räumlichen Verteilungsmuster –
Zuwanderer leben in der Mehrzahl in West-
deutschland und dort in Städten und Ballungs-
regionen – sind es Städte wie Frankfurt am
Main, Hamburg, Berlin oder Mannheim, die
vor enorme gesellschaftliche Herausforderun-
gen gestellt sind und über Erfolg und Misser-
folg zukünftiger Integrationspolitik entscheiden
werden.
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Der Kongress richtete sich an ein breit gefä-
chertes Publikum: Praktiker aus Politik, Ver-
waltung und der Wohnungswirtschaft wurden
durch das zweitägige Programm ebenso ange-
sprochen wie Akteure vor Ort und Wissenschaft-
ler aus den einschlägigen Disziplinen.

Die Bedeutung der Städte für die
Integration
Nach der Begrüßung durch den Ministerialrat
des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung, Hermann Riehl, erläuterte Christoph
Kulenkampff, Geschäftsführender Vorstand der
Schader-Stiftung, Ausgangslage und Ziele des
Forschungsprojekts ,Zuwanderer in der Stadt‘.
Ausgangspunkt des Projekts war die Beobach-
tung, dass angesichts der demographischen
Entwicklung und der Verringerung regulativer
Steuerungsinstrumente (wie z.B. das Bele-
gungsrecht) der Kommune, Integration losge-
löst vom Leitbild der sozialen Mischung ge-
dacht werden müsse. Es ginge folglich zukünf-
tig weniger um die Frage, wie eine richtige ,Mi-
schung‘ von Zuwanderern und Einheimischen
in Wohnquartieren erreicht bzw. aufrechterhal-
ten werden könne, als vielmehr darum, wie
Integration trotz Segregation gelingen kann. Hier-
zu wurde ein Expertenforum aus Wissenschaft-
lern und Praktikern beauftragt, allgemeine Emp-
fehlungen für die Kommunalpolitik und -ver-
waltung sowie für die Wohnungswirtschaft zu
formulieren, die anschließend von acht beteilig-
ten Großstädten – Berlin, Hamburg, Hannover,
Essen, Frankfurt, Mannheim, Nürnberg und
München – auf ihre Praxisrelevanz hin über-
prüft, fortentwickelt, modifiziert und zum Teil
auch verworfen wurden.

Die historische und gegenwärtige Dimensi-
on der Städte als ,Integrationsmotoren‘

 
stand

im Zentrum der Rede von Peter Altmeier, parla-
mentarischer Staatssekretär des Bundesinnen-
ministeriums. Bereits die Stadtstaaten Mesopo-
tamiens seien Schmelztiegel für Menschen un-
terschiedlichster Herkunft gewesen. Auch Fra-

gen der Zuwanderungssteuerung und -begren-
zung, der ,Leitkultur‘

 
und der Bürgerrechte sei-

en diskutiert und über Stadtmauern und -tore
sowie abgestufte Bürgerrechte zu lösen versucht
worden. In Bezug auf die aktuelle Debatte sprach
sich Altmeier für eine ressortübergreifende Be-
arbeitung der Integrationsaufgabe und für ein
breites Angebot von Integrations- und Sprach-
kursen aus.

Dr. Ulrich Maly, Oberbürgermeister der
Stadt Nürnberg, kritisierte die bisherigen kon-
servativen und linksalternativen Diskussionen
zur Zuwanderungsfrage als hysterisch bzw. ide-
alisierend und betonte als Voraussetzung für eine
erfolgreiche Integrationspolitik insbesondere
drei Punkte: Es müsse erstens Einigkeit darüber
hergestellt werden, ,wie verschieden man in
Deutschland sein wolle‘. Insbesondere auf kom-
munaler Ebene gebe es Chancen für multiple
Identitäten, denn es sei einfacher, sich als türki-
scher Nürnberger zu verstehen, als sich zwi-
schen zwei Staatsangehörigkeiten zu entschei-
den. Zweitens forderte er eine verstärkte inter-
kulturelle Öffnung der Verwaltung und eine
interkulturelle Qualifikation der dort Beschäf-
tigten. Eine notwendige, aber nicht hinreichen-
de Bedeutung käme drittens der Sprachvermitt-
lung zu, die auch für sogenannte Bestandsaus-
länder angeboten werden müsse. Des Weiteren
insistierte Maly auf einer Frühförderung von
Kindern, einer Ganztagsbetreuung in Schulen
und einer besseren Ressourcenausstattung von
Schulen in Problemvierteln. Im Hinblick auf
Partizipationskanäle von Migranten sprach er
sich für das kommunale Wahlrecht auch für
Nicht-EU-Bürger aus, die bereits seit Jahren in
Deutschland leben.

Melanie Kloth, Dr. Bettina Reimann, Regi-
na Höbel und Ulla Schuleri-Hartje stellten im
Anschluss die Ergebnisse der Begleitforschung
zum Projekt ,Zuwanderer in der Stadt‘ vor: Alle
Städte hätten trotz kurzem Umsetzungszeitraum
eine Vielzahl neuer Integrationsmaßnahmen an-
gestoßen, von denen zwei Drittel auf die Ver-
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knüpfung mehrer Handlungsfelder zielten. Vie-
le Städte nutzten die Expertenempfehlungen zur
Ausarbeitung kommunaler Integrationskonzep-
te, andere lehnten die Ausgangsthese des Pro-
jekts, ,Integration trotz Segregation‘, von vorn-
herein ab. Insgesamt erfolgte die Projektsteue-
rung und -umsetzung hauptsächlich durch die
Kommunalverwaltungen; die intendierte Koo-
peration von Kommunen und Wohnungsunter-
nehmen gelang nur in wenigen Städten. Auch
die Einbindung von Migranten und Migranten-
organisationen hätte sich als schwierig erwie-
sen. Als Faktoren, die sich positiv auf den Um-
setzungsprozess auswirken, nannten sie Auf-
geschlossenheit und Engagement der Akteure
für das Thema, personelle und finanzielle Res-
sourcen sowie Vernetzungsstrukturen in der
Verwaltung und auf Gebietsebene. Zusammen-
fassend konstatierten die Forscherinnen
bisweilen eine große Distanz zwischen Wis-
senschaft und Praxis im Verständnis und Um-
gang mit residentieller Segregation.

Städte mit hohem Zuwandereranteil:
Die Debatte um Parallelstrukturen
Zu der Frage ,Integriert, segregiert oder paral-
lel?‘ diskutierten bei einem Round-Table-Ge-
spräch Prof. Hartmut Häußermann, Tarek Al-
Wazir, Mitglied des Hessischen Landtags, Lutz
Freitag, Präsident des GdW, Heinz Fromm, Prä-
sident des Bundesamtes für Verfassungsschutz
und Aydan Özoguz, Migrationspolitische Spre-
cherin der SPD-Fraktion und Mitglied des Ex-
pertenforums. Hierbei standen die Fragen, ob
man in Deutschland überhaupt von Parallelge-
sellschaften sprechen könne, ob und welche si-
cherheitspolitischen Implikationen eine Konzen-
tration von Zuwanderern habe, wie problemati-
sche Entwicklungen in segregierten Gebieten
verhindert werden können und welche gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen Integration
erleichtern, im Zentrum der Debatte.

Die Bedeutung des Wohnumfeldes für das
Zusammenleben von Zugewanderten und Ein-

heimischen bildete auch den Ausgangspunkt der
Rede von Armin Laschet, Minister für Genera-
tionen, Familie, Frauen und Integration des Lan-
des Nordrhein-Westfalen. Im Vergleich zu Eng-
land und den USA gebe es in Deutschland kei-
ne monoethnisch geprägten Stadtviertel. Die
Stadtviertel, in denen bis zu 30% Menschen mit
Migrationshintergrund leben, seien multieth-
nisch geprägt. Anstelle von Parallelgesellschaf-
ten und Ghettos zu sprechen und die sozial-
räumliche Konzentration per se als negativ zu
bewerten, plädierte Laschet dafür, auch die po-
sitiven Aspekte der Konzentration, nämlich die
Möglichkeiten der kollektiven Selbsthilfe und
die Chancen für Migrantenökonomien, zu be-
achten. Des weiteren sei es notwendig, Integra-
tion auf allen Regierungsebenen als eigenstän-
diges Politikfeld zu etablieren, dem andere Res-
sorts zuarbeiten. Integration als gesellschaftli-
che Querschnittsaufgabe zu verstehen, bedeute
auch, in den Ämtern einen Mentalitätswechsel
einzuleiten und gesellschaftliche Akteure bei der
Politikgestaltung zu beteiligen.

Dr. Maximilian Schmid, Präsident des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge, stellte
den öffentlichen Debatten über Parallelstruktu-
ren wissenschaftliche Definitionen des Begrif-
fes gegenüber und resümierte, dass es, gemes-
sen an empirischen Belegen, in Deutschland
keine Parallelgesellschaften gebe. Neben einer
Differenzierung in der Wortwahl sprach sich
Schmid für vier Handlungsschwerpunkte aus:
Es müsse erstens eine ausreichende Sprachkom-
petenz-Vermittlung angeboten werden. Zweitens
gelte es, in einen Austausch über die Basis der
gesellschaftlichen Werteordnung einzutreten und
hierbei der Situation von Frauen und Mädchen
einen besonderen Stellenwert einzuräumen. Für
die Religionsvermittlung in Schulen und Mo-
scheen müsse drittens eine verbindliche Rege-
lung gefunden werden. Die Integration in den
Arbeitsmarkt könnte viertens über Verbundpro-
jekte mit der Wirtschaft gestärkt werden.
Überdies gelte es, die Integration im Wohnum-
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feld über lokale Projekte zu stärken und über
individuelle Beratungsangebote an Migranten
Integrationshemmnisse abzubauen.

Die Handlungsfelder kommunaler
Integrations- und Stadtteilpolitik
In sieben parallelen Foren wurden kommunale
Handlungsansätze in den Feldern Bildung, Eth-
nische Ökonomie, Partizipation und lokale Net-
ze, Stadtteilkultur, Wohnungswirtschaft und
kommunale Verwaltung vorgestellt und disku-
tiert. Beim Thema Bildung ging es um Sprach-
förderkurse in Kindergarten und Schule, um
verbindliche Sprachstandserhebungen im Vor-
schulalter und um bessere Kooperationen mit
Eltern und Bildungseinrichtungen. Dabei wur-
de deutlich, dass Bildung als eine Aufgabe des
gesamten Stadtteils verstanden werden muss.
Wie dies umgesetzt werden kann, zeigten z.B.
Projekte der Arbeitsgruppe Stadtteilkultur, die
u.a. Möglichkeiten eines niedrigschwelligen
Kulturangebots aufzeigten. Interkulturelle Wei-
terbildung war auch Schwerpunkt der Arbeits-
gruppe ,Partizipation und lokale Netzwerke‘, in
der über eine interkulturelle Öffnung kommu-
naler Verwaltungen, über Fördermöglichkeiten
von Migrantenorganisationen und über Akti-
onsnetze für bildungsferne Migranten disku-
tiert wurde. Dass Migranten nicht allein Objekt
gesellschaftlicher Fürsorge, sondern auch eine
an Bedeutung gewinnende Kundengruppe dar-
stellen, wurde in der Arbeitsgruppe ,Wohnungs-
wirtschaft‘ evident. Die vertretenen kommuna-
len Wohnungsunternehmen haben dies erkannt
und bieten integrationsbezogene Dienstleistun-
gen wie z.B. Gemeinschaftshäuser und Mieter-
gärten an. Eine Beteiligung der Mieter am Aus-
wahlverfahren neuer Mieter wurde von allen
Referenten als probates Instrument der Konf-
liktbewältigung und Nachbarschaftsstabilisie-
rung gesehen. Auch in der Arbeitsgruppe ,Eth-
nische Ökonomie‘ wurde das volkswirtschaft-
liche Potenzial, hier von Migrantenunternehmen,
hervorgehoben. Da es den ,mutigen Deutschen‘

allerdings oft an formaler Qualifikation und
Branchenerfahrung fehle, sei eine niedrigschwel-
lige und an den Bedürfnissen der Migrantenun-
ternehmen ausgerichtete Unternehmensberatung
notwendig. In zwei weiteren Foren wurden Bei-
spiele kommunaler Konfliktprävention, des
Sozial- und Integrationsmonitorings sowie kom-
munaler Beteiligungsformen vorgestellt.

Kommunale Integrationspolitik:
Probleme, Perspektiven,
Zielstellungen
Im Fokus der Podiumsdiskussion am zweiten
Tag standen Fragen der Rahmenbedingungen,
Zielstellungen und Leitbilder von Integration.
Zusammenfassend wurde von den meisten Dis-
kutanten die Bedeutung des stadträumlichen
Integrationsansatzes hervorgehoben, der, so
Prof. John, auf dem Integrationsgipfel vernach-
lässigt worden sei. Thomas Dilger diagnosti-
zierte in der Wohnungswirtschaft eine allmähli-
che Abkehr vom Leitbild der sozialen Mischung
hin zu verstärkten Integrationsmaßnahmen im
Quartier. Eren Ünsal verwies hier auf die Dis-
kriminierung ausländischer Mitbürger am Woh-
nungsmarkt, die eine unfreiwillige Segregation
begünstige. Prof. Radtke warnte im Hinblick
auf Zielstellungen kommunaler Integrations-
maßnahmen davor, den Beitrag öffentlicher Er-
ziehungsinstanzen bei der Lösung gesellschaft-
licher Bildungs- und Integrationsprobleme zu
überschätzen; denn ein weitaus größerer Ein-
fluss käme der Familie und der Peer Group zu.
Allerdings müssten im Hinblick auf die primäre
Aufgabe öffentlicher Erziehung, Bildungserfol-
ge unabhängig der Herkunft zu ermöglichen,
bei lokalen Schulentwicklungsplanungen Res-
sourcen in die Schulen gelenkt werden, die es
unter Integrationsgesichtspunkten dringend
brauchen.

Im abschließenden Beitrag kontrastierte Prof.
Häußermann das wohnungspolitische Leitbild
der sozialen Mischung mit empirischen For-
schungsergebnissen. Für eine gelungene Inte-
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gration sei weniger als angenommen das Wohn-
umfeld, sondern individuelle Faktoren wie die
soziale Herkunft und Bildung von Bedeutung.
Anstelle auf eine Vermeidung von sozialräumli-
cher Segregation zu setzen, gelte es, Optionen
von Migranten auf dem Wohnungsmarkt zu er-
weitern und den Fokus kommunalen Handels
auf Bildungsmöglichkeiten im Stadtteil zu len-
ken. Den Hauptverdienst des Zuwandererpro-
jekts sieht er darin, die Diskussion um den rich-
tigen Umgang mit sozialräumlicher Segregati-
on angestoßen und auf diese Weise einem lang-
fristigen Wandel kommunaler Stadtteilpolitik
den Weg gebahnt zu haben.

Die Ergebnisse der Begleitforschung sowie
eine Liste von Veröffentlichungen im Rahmen
des Forschungsprojekts sind zu finden unter:
www.zuwanderer-in-der-stadt.de

Gabriele Schmidt, Berlin

TAGUNGSBERICHT
...................................................................................................................................

Bürgergesellschaft –
Wunsch und Wirklichkeit

19./20.Oktober 2006 im Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (WZB)
Veranstalter: u.a. Forschungsjournal
Neue Soziale Bewegungen

kes Bürgerschaftliches Engagement (BBE) ein-
räumen; trotz der Einrichtung eines Unteraus-
schusses beim Deutschen Bundestag und der
Gründung des BBE im Gefolge der Enquete-
Kommission.

Am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial-
forschung (WZB) trafen sich vergangene Wo-
che Wissenschaftler und Praktiker zum Kon-
gress ‚Bürgergesellschaft – Wunsch und Wirk-
lichkeit‘. Mit dem Kongresstitel hatten die Ver-
anstalter bereits angedeutet, dass zwischen den
Ansprüchen, die mit den Begriffen Bürgerge-
sellschaft und bürgerschaftliches Engagement
einhergehen, und der Realität eine Kluft besteht.
Wie tief sie wirklich ist, das sollte nicht zuletzt
der Kongress herausfinden.

Der Diagnose des wachsenden Bedeutungs-
verlustes wollte im Laufe des Kongresses kaum
jemand ernsthaft widersprechen. Vielmehr
wurde durch die verschiedenen Kongressbei-
träge diese Einschätzung noch erhärtet. So
machte beispielsweise Thomas Knöbelspies
vom Diakonischen Werk der EKD deutlich,
dass bürgerschaftliches Engagement nicht im
Alltag der Organisationen vorkomme und kei-
nen orientierenden Wert hätte. Generell be-
scheinigte er dem Thema bürgerschaftliches
Engagement und Bürgergesellschaft eine
‚Randständigkeit‘ – im Gegensatz zu ‚Gen-
der‘, dem Geschlechterthema, das die Organi-
sationen intensiv diskutieren würden. Den
Kongressteilnehmern wurden mehrere Arbeits-
gruppen zum Thema Gender und bürgerschaft-
liches Engagement angeboten.

Auch Erika Mezger, Leiterin der For-
schungsförderung bei der gewerkschaftsnahen
Hans-Böckler-Stiftung, monierte, dass von der
‚bE-Community‘ viel zu wenig Impulse für
die Lösung drängender gesellschaftlicher Pro-
bleme kommen würden. Das Innovationstem-
po sei zu gering, die Community zu abgeschot-
tet.

In einem fulminanten Beitrag führte Warn-
fried Dettling, der Grandseigneur der Bürger-

Nahezu mit der mathematischen Präzision einer
fallenden Kurve verlaufe der Bedeutungsver-
lust des Themas Bürgergesellschaft. So fasst
ein Teilnehmer die Entwicklung der Diskussion
in den letzten Jahren zusammen. Im Jahre 2002
hätte die Aufmerksamkeit mit dem Abschluss-
bericht der Enquete-Kommission seinen Schei-
telpunkt in der Politik und in der Öffentlichkeit
erreicht. Ein wirklicher Durchbruch sei nicht
erreicht worden, muss auch Thomas Olk, Vor-
sitzender des Sprecherrates des Bundesnetzwer-
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gesellschaftsdebatte, ‚hausgemachte Gründe‘
für den Bedeutungsverlust an. Die Protagonis-
ten des Themas hätten sich selbst marginalisiert
und den Bedeutungsverlust durch ihre Angst
davor, als Propagandisten des Sozialabbaus da-
zustehen, selbst herbeigeführt. Dettling führte
einige Beispiele an, um seine Beobachtungen
zu belegen. Der Eigensinn von Bürgergesell-
schaft sei bislang nicht deutlich genug gemacht
und positiv dargestellt worden. Niemand aus
der ‚bE-Community‘, der Aktiven in diesem
Politikfeld, hätte in die Debatte um ‚Neue Bür-
gerlichkeit‘ eingegriffen, die von Paul Nolte
und Udo di Fabio vor einiger Zeit initiiert wor-
den sei. Dettling forderte die Anwesenden auf,
mehr Mut zu zeigen und bürgerschaftliche
Lösungen für gesellschaftliche Aufgaben zu
entwickeln.

Möglicherweise kann die Kluft zwischen
Wunsch und Wirklichkeit gar nicht geschlossen
werden. Denn in vielen Beiträgen wurden deut-
lich, dass der Begriff Bürgergesellschaft seine
orientierende Funktion beibehalten und diese
noch deutlicher herausgestellt werden müsse.
Eine real existierende Bürgergesellschaft sei also
gar nicht zu erwarten. Die Bürgergesellschaft
solle als demokratiepolitisches Projekt mehr
Stachel im Fleisch des rauer gewordenen ge-
sellschaftlichen Alltags sein als eine Anleitung
für politische Handlungsprogramme. Dagegen
müsse die ‚bE-Community‘ konfliktfähiger
werden und ihr Anliegen auch gegen bestimmte
Adressaten – Staat und Wirtschaft – zur Gel-
tung bringen. Die verbreitete Harmoniesucht sei
ein Grund für den eigenen Bedeutungsverlust.

Wie verlorene Ziele und eingebüßte Konf-
liktfähigkeit wieder gewonnen werden können,
wurde mit Tiefbohrungen in den Bereichen
Stadtentwicklung, Schule, Kultur und Pflege
verdeutlicht. Thomas Klie vom Zentrum für zi-
vilgesellschaftliche Entwicklung an der Evan-
gelischen Fachhochschule Freiburg machte klar,
dass in der Pflege bürgerschaftliches Engage-
ment eher Schmuckwerk sei. Er sieht in diesem

Bereich ein großes Potenzial, weil das selbst
gesteckte Ziel ‚Wohlfahrtsmix‘ noch lange nicht
erreicht sei. Zwischen häuslicher Pflege in der
Familie, abgeschotteten Pflegeheimen und nach
professioneller Logik arbeitenden Pflegediens-
ten hätte bürgerschaftliches Engagement bislang
keinen Platz gefunden.

Ganz anders dagegen stellt sich die Lage im
Bereich der Kultur dar, wie Bernd Wagner, der
wissenschaftliche Leiter des Instituts für Kul-
turpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft ver-
deutlichte. Der kulturelle Bereich würde seit
jeher von den Leistungen eines selbstbewuss-
ten Bürgertums getragen. Und die knapper wer-
denden Staatsfinanzen würden zusätzlicher An-
sporn sein, durch Fundraising neue Mittel für
diesen Bereich zu akquirieren.

Die ganze Misere der Einbindung von En-
gagement in staatliche Politik machte Hartmut
Häussermann, Professor für Soziologie an der
HU Berlin an der Staatentwicklung, deutlich.
Erst als die Verwaltung in den 1990er Jahren
mit ihrem Latein am Ende war, rief man die
Bürgergesellschaft. Solange sich ‚Godfather
Staat‘ noch etwas zutraute, waren die Bürger
eher Störenfriede.

Auf der Tagung wurde bei aller Selbstkritik
auch erkennbar, dass es Bereiche gibt, die
bislang vernachlässigt wurden, aus denen Auf-
bruchssignale zu vernehmen sind. Es sind eher
die handfesten Bereiche, für die der schwierige
Begriff Bürgergesellschaft und der damit ein-
hergehende hohe Anspruch zunächst keine Rolle
spielt. Andreas Eisen, Geschäftsführer des Ge-
nossenschaftsverbandes Norddeutschland, stell-
te das Instrument der Genossenschaft als mo-
derne und zukunftweisende Form eines koope-
rativen Wirtschaftens vor. Idee und Form stam-
men aus dem 19. Jahrhundert, doch die Praxis
ist lebendiger denn je. Bürger tun sich zusam-
men, um in der eigenen Gemeinde die Wasser-
versorgung und das Schwimmbad zu überneh-
men. Die Genossenschaft sei die ideale Form,
mit der den Risken des Kapitalismus auf kapita-
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listischer Weise begegnet werden kann, ohne
dass die Interessen der Mitglieder und die Idee
der Selbstverwaltung aufgegeben werden müss-
ten. Genossenschaften seien ‚heuschreckensi-
cher‘, war in letzter Zeit häufig zu hören.

Nicht alle freilich wollten sich auf eine sol-
che pragmatische Perspektive einlassen, wie sie
mit der Organisationsperspektive des Dritten
Sektors – des Sektors zwischen Markt und Staat
– verbunden ist. Für viele ist Bürgergesellschaft
mehr als der Dritte Sektor, dennoch widmete
sich der Kongress in verschiedenen Arbeits-
gruppen dem Konzept, die Bürgergesellschaft
aus der Organisationsperspektive wahrzuneh-
men. Denn viele Organisationen sind ‚Ausbil-
dungsbetriebe für Bürgerschaftliches Engage-
ment‘. Stephan Jentgens, Geschäftsführer der
Bundesstelle des Bundes der Deutschen Ka-
tholischen Jugend (BDKJ) erläuterte die Orga-
nisationsentwicklung bei den Pfadfindern und
konnte steigende Mitgliederzahlen verkünden.
Auch hier zeigte sich, dass viele Impulse und
Werkzeuge der Organisationsreform aus dem
gewerblichen Bereich kommen.

Die pragmatische Perspektive des Dritten
Sektors wächst. Dies zeigt sich auch im Aus-
und Weiterbildungsbereich. Immer mehr uni-
versitäre Einrichtungen bieten Weiterbildung mit
z.T. Masterabschlüssen für dieses Feld an. Ver-
treter solche Einrichtungen aus Hannover, Hei-
delberg und Münster stellten ihre Angebote auf
einem Panel vor. Personen mit speziellen Ma-
nagementkenntnissen für den Non Profit-Be-
reich, ein anderer Begriff für den Dritten Sek-
tor, sind gefragt.

Engagementpolitik ist notwendig, aber kei-
ne Engagementförderpolitik im Sinne von
‚mehr Geld‘ und ‚mehr Gesetzen‘, fasste ein
Teilnehmer zusammen. Wichtiger sei es die
Selbstaktivierungskräfte zu stärken und die Ei-
genverantwortung in den Mittelpunkt zu stel-
len. Bezeichnenderweise spielte aber Eigen-
verantwortung bei diesem Kongress überhaupt
keine Rolle.

Rudolf Speth, Berlin
(Der Bericht ist in der Frankfurter Rundschau
am 25. Oktober 2006 erschienen.)

Anmerkung der Redaktion: Einen Reader zur
Tagung findet man unter www.fjnsb.de, Menü-
punkt Tagungen.

TAGUNGSBERICHT
...................................................................................................................................

Globalisation and Corporate
Responsibility

Das Thema ‚Corporate Social Responsibility‘,
kurz CSR, begleitet die Entwicklung moderner
Unternehmen im Kapitalismus von Anbeginn.
Seit den zwanziger Jahren des zwanzigsten Jahr-
hunderts findet eine stetige Vermehrung entspre-
chender Literatur statt, die nicht bloß die Selbst-
darstellung einzelner Unternehmensführer,
sondern das generelle Problem moralischer Un-
ternehmungsführung (‚business ethics‘) zum
Gegenstand hat.

Überdies ist die Sensibilität der allgemeinen
Öffentlichkeit gegenüber der gesellschaftlichen
Verantwortung der Unternehmen nichts Neues.
Immerhin warnte Theodore Levitt schon 1958
vor den ‚Dangers of Social Responsibility‘,
weil das lautstarke öffentliche Einfordern einer
stärker auf soziale Belange Rücksicht nehmen-
den Unternehmenspolitik dem eigentlichen Un-
ternehmenszweck, Gewinne zu machen, strikt
zuwiderlaufe. Schließlich beendete Peter F. Dru-
cker den ersten Band seines Standardwerks ‚Ma-
nagement. Tasks, Responsabilities, Practises‘
von 1973 mit allgemeinen Überlegungen hin-
sichtlich der sozialen Einwirkungen und Ver-
antwortungen, mit denen Unternehmen in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts besser
umgehen lernen müssten. Dabei lautete seine
damalige Empfehlung ans Management kurz
und bündig: primum non nocere, umgangs-
sprachlich: ‚Füge niemandem wissentlich Scha-
den zu!‘ Das CSR-Thema erweist sich mithin
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als altvertrauter Begleitumstand moderner Un-
ternehmensführung.

Angesichts dieser Reminiszenz mag ein
wenig verwundert, dass das CSR-Thema in
den letzten Jahren eine derartige Renaissance
erfahren hat. Dabei drängt sich mitunter der
Eindruck auf, die erneute Wiederaufnahme die-
ser Jahrzehnte alten Debatte werde sogar als
genuine Entdeckung empfunden, was den Vor-
gang vollends als Modephänomen entlarven
würde. Wie dem auch sei: CSR ist schwer an-
gesagt, und dies im globalen Maßstab. Von
daher war es nur konsequent, dass die zweite
internationale Konferenz zu Corporate Social
Responsibility, die am 12. und 13. Oktober in
Berlin stattfand, unter dem Titel ‚Globalizati-
on and Corporate Responsibility‘ stattfand. Or-
ganisiert wurde die Konferenz vom Institut für
Management der Humboldt Universität unter
Leitung von Prof. Dr. Joachim Schwalbach und
gesponsert von einer Reihe namhafter Unter-
nehmen. Anwesend waren mehrere Hundert
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen
Himmelsrichtungen. Das Programm setzte sich
am Donnerstag- und Freitagvormittag aus ein-
zelnen Vorträgen zusammen, die an der Hum-
boldt Universität gehalten wurden, während
jeweils am Nachmittag mehrere Sessions zu
unterschiedlichen Facetten des CSR-Themas
im Paul-Löbe-Haus durchgeführt wurden. Am
Donnerstagnachmittag wurden die Aspekte
Kulturenvergleich, Arbeitswelt, Konsum, Bil-
dung, Armut, Fallstudien, Partnerschaften,
CSR-Messung, Standards/Reglementierung
und Korruption behandelt, während es am Frei-
tagnachmittag um die Aspekte Kulturvergleich,
Arbeitswelt, Standards/Reglementierung, So-
cial Responsible Investment, Fallstudien, The-
orie und Stakeholder ging.

Vorne hui, hinten pfui?
Ohne hier auf einzelne Vorträge oder Sessions
näher einzugehen, zeugt der Umfang dieses Pro-
gramms zunächst davon, welche breite Auf-

merksamkeit das CSR-Thema inzwischen für
sich verbuchen kann. Dies kam auch im Eröff-
nungsvortrag von Prof. Dr. Bradley K. Goo-
gins vom Boston College zum Ausdruck, der
über ‚The Shifting Role of Business in Socie-
ty‘, also über den fortlaufenden Veränderungs-
prozess sprach, dem in der modernen Gesell-
schaft alles unterworfen ist. Denn inzwischen
spielen Unternehmen, insbesondere die Global
Player, in beinahe allen gesellschaftlichen Be-
reichen eine zunehmend bedeutsamere Rolle,
und dies weltweit.

Zugleich macht dieser Programmumfang
deutlich, dass inzwischen eine beträchtliche Aus-
differenzierung der CSR-Thematik stattgefun-
den hat. Von besonderem Interesse sind hierbei
Fragen der Standardisierung, Reglementierung
und Messung, weil das größte Problem von
CSR darin besteht, daß es bei reiner symboli-
scher Verlautbarungspolitik bleibt, die sich in
bloßen Absichtserklärungen und der Produkti-
on von Hochglanzbroschüren zur aktuellen
CSR-Bilanz erschöpft, während sich die kon-
krete Entscheidungspolitik der Unternehmen,
vom CEO bis zum Lagerarbeiter, an die selbst-
gesetzten, nicht selten von außen aufgenötigten
CSR-Regeln im operativen Geschäft mitnichten
hält. Von daher lautet die aktuelle Forderung
auch: walk the talk, gewissermaßen das geflü-
gelte Wort der letzten Jahre, was umgangs-
sprachlich bedeutet: ‚Setze konsequent um, was
Du großspurig vorgibst zu tun!‘ Denn viele
Unternehmen bedienen sich immer noch einer
sogenannten Entkopplungsstrategie: vorne hui,
hinten pfui – was auch kaum verwunderlich ist,
wenn der Wettbewerb nicht mitmacht, die Ver-
braucher entsprechende CSR-Investitionen nur
unzureichend honorieren und die schiere Größe
vieler international tätigen Unternehmen es un-
möglich macht, eine ganzheitliche CSR-Politik
unternehmensweit einzuführen und durchzuset-
zen.

Insofern wird die zukünftige CSR-For-
schung sich verstärkt darum bemühen müssen,
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das Mikro/Makro-Problem in den Griff zu be-
kommen. Kein Zweifel besteht nämlich daran,
dass die CSR-Debatte sich längst zu einer CSR-
Bewegung gemausert hat, mit vielen Tausenden
von Anhängern und Aktivisten weltweit. Nur
besteht weiterhin ein erhebliches Problem beim
Umschlag von Quantität in Qualität, oder um es
im Jargon der Bewegungsforschung zu formu-
lieren: Während die Mikromobilisierung große
Erfolge feiert und auch die Mesomobilisierung
gewisse Fortschritte vermelden kann, kommt
die Makromobilisierung kaum von der Stelle.
Doch solange CSR nur das Anliegen einiger
weniger Unternehmen bleibt, droht der damit
verbundene Effekt im weltweiten Vergleich hoff-
nungslos zu verpuffen. Von daher bedarf es
weiter großer Anstrengungen, um das CSR-
Thema im globalen Agenda Setting an die Spit-
ze zu bringen, und dazu tragen Veranstaltungen
wie die ‚2nd Conference on Corporate Social
Responsibility‘ zum Thema ‚Globalization and
Corporate Responsibility‘ gewiss bei.

Kai-Uwe Hellmann, Berlin

wurden nicht nur die regional begrenzten Ent-
wicklungen einander gegenüber gestellt. Es ging
auch darum, wie die Protestbewegungen in Ost
und West wechselseitig wahrgenommen wur-
den und wie sie sich gegenseitig beeinflussten.
Entsprechend breit gefächert war das Spektrum
der Wissenschaftler, die ihre Ergebnisse bei der
Jahrestagung präsentieren. Es reichte von His-
torikern über Soziologen bis hin zu Linguisten
und Literaturwissenschaftlern.

Europäische Gründungstagung
‚Als wir vor zwei Jahren die erste Jahrestagung
veranstalteten, waren wir eine kleine Gruppe
von 30 Leuten. Inzwischen sind es schon dop-
pelt so viele‘, freute sich Dr. Martin Klimke
vom HCA, der die Tagung gemeinsam mit Dr.
Joachim Scharloth aus dem Deutschen Institut
an der Universität Zürich organisierte. Einige
der Forscher, die bei der Tagung sprachen,
beispielsweise Boris Kanzleiter vom Institut für
Osteuropa-Studien an der Freien Universität in
Berlin, betreten derzeit absolutes Neuland. Kanz-
leitner forscht über das Jahr 1968 in Jugoslawi-
en. Ein anderes Beispiel ist Zdenek Nebensky
von der Prager Karls-Universität, der die Stu-
denten-Proteste in der Tschechoslowakei un-
tersucht. ‚Diese Wissenschaftler wohnen vor
Ort und haben als Erste Einblicke in bislang
verschlossene Archive‘, so Klimke. Das Ta-
gungsprogramm zeichnete sich außerdem durch
seine geographische Vielfalt aus. Neben der
Tschechoslowakei, Frankreich und Deutschland
standen auch bislang in diesem Kontext weni-
ger erforschte Länder wie Griechenland und
Spanien auf der Agenda. Nicht zuletzt wegen
dieser vielen übergreifenden Ansätze bezeich-
nete Klimke die Veranstaltung als eine ‚europä-
ische Gründertagung‘.

Wurzeln und linke Traditionen
Die erste Sektion, mit der die Tagung startete,
beschäftigte sich mit den Wurzeln und Traditio-
nen der linken Bewegung. Zum Auftakt gab es

TAGUNGSBERICHT
...................................................................................................................................

Zwischen ‚Prager Frühling‘ und
‚Französischem Mai‘

Bereits zum dritten Mal traf sich das ‚Interdi-
ziplinäre Forschungskolloquium Protestbewe-
gungen‘ des ‚Heidelberg Center for American
Studies‘ (HCA) zu seiner Jahrestagung. Die-
ses Mal fand sie in Heidelberg selbst statt und
stand unter dem Arbeitstitel ‚Between the
Prague Spring and the French May: Transana-
tional Exchange and National Recontextuali-
zation of Protest Cultures in 1960/70s in Eu-
rope‘.

Dieser Titel impliziert gleich mehrere über-
greifende Ansätze. Zum einen schlug die Ta-
gung anhand des Schlüsseljahres 1968 den
Bogen zwischen Ost- und Westeuropa. Dabei
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einen sehr anschaulichen Vortrag von Miek Pas
vom Institut für Medienwissenschaft an der
Amsterdamer Universität. Er schilderte die Pro-
vo-Bewegung und ihre Medienwirkung in den
Jahren 1965 bis 1967. Dann referierte Maud
Bracke vom Historischen Institut in Glasgow
über die kommunistische Partei in Frankreich
und ihren Umgang mit der Entspannungspoli-
tik der 1960er Jahre, der in krassem Gegensatz
zum revolutionären Anspruch der Partei stand.
Die Frage nach nationalen Wegen zum Sozialis-
mus stellte Thomas Jorgensen aus Kopenha-
gen. Er untersuchte das Verhältnis der Linken
zum Begriff der Nation am Beispiel der Länder
Dänemark und Schweden. Ausfallen musste der
Vortrag von Holger Nehring zur Neuen Linken
in Großbritannien.

Studentenproteste in Ost-Europa
Spannende Blickwinkel gab es in den beiden
Sektionen, die sich mit den Protesten in Osteur-
opa auseinander setzen. Boris Kanzleiter schil-
derte die besondere Situation der Studenten in
Jugoslawien, das zwar als kommunistisches
System agierte, aber auch enge Verbindungen
zu Westeuropa pflegte. ‚Einheit in Unterschied-
lichkeit‘ hieß der Vortrag von Gyula Virag aus
Budapest. Er setzte sich mit dem Weltjugend-
festival in Sofia im Jahr 1968 auseinander. Die
anschließende Diskussion wurde vor allem
dadurch spannend, dass mit KD Wolff aus
Frankfurt ein Teilnehmer des Jugendforums
dabei war. KD Wolf moderierte auch die Dis-
kussion nach dem Vortrag von Ingrid Gilcher-
Holtey über den Fall Regis Debray, eines fran-
zösischen Intellektuellen und Journalisten, der
zu den Wegbegleitern von Che Guevara gehörte
und deshalb inhaftiert wurde.

Auch die Sektion drei, mit der die Tagung in
den zweiten Veranstaltungstag startete, beschäf-
tigte sich mit Osteuropa. Zdenek Nebrensky
beschäftigte sich mit der Sprache des Protestes
während der Studentenproteste in der CSSR
der 1960er Jahre. Dabei untersuchte er insbe-

sondere, welche Bilder und Zeitungsartikel aus
dem Westen in der Tschechoslowakei rezipiert
wurden. Gut dazu gepasst hätte der Vortrag
von Birgit Hofmann über die westlichen Re-
aktionen auf die Niederschlagung des Prager
Frühlings. Doch die Politikwissenschaftlerin
aus Freiburg musste krankheitsbedingt absa-
gen.

Griechenland und Spanien sind die beiden
Länder, mit denen sich Kostis Kornetis vom
Historischen Institut der Europa-Universität in
Florenz beschäftigt. Hier ging es um zwei Dik-
taturen, in denen sich die Studenten wehrten.
Die überwiegend gewaltfreien Proteste wur-
den dabei umso brutaler niedergeschlagen.
Dabei stellte Kornetis fest, dass die Diktaturen
zwar die Studentenproteste beschleunigten,
aber nicht wirklich auslösten. Denn die Ziele
waren ähnlich wie in anderen Ländern auch:
Sie basierten auf den Grundwerten der franzö-
sischen Revolution – Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit.

Wie funktioniert Protest
und wie wirkt er auf andere?
Zwei spannende Vorträge veranschaulichten, mit
welchen Strategien Studenten protestierten und
welche Wirkung sie damit erzielten. Sebastian
Haumann vom Historischen Institut der Uni-
versität Düsseldorf berichtete von Konzept der
deutschen Stadtindianer und der italienischen
Indiani Metropolitani. Autonome Jugendliche
verkleideten sich dabei als Indianer und kämpf-
ten für den Erhalt beziehungsweise die Einrich-
tung autonomer Jugendzentren. Beliebter De-
monstrationsort waren dabei die Opernhäuser
beziehungsweise das Stadttheater. Beate Kutsch-
ke vom Institut für neue Musik in Berlin be-
richtete von Protesten der Musik-Studenten ge-
gen die Avantgarde-Musik. Das spannende da-
ran war, dass sich die Studenten nicht gegen die
Avantgarde-Musik an sich wendeten, sondern
gegen deren Vereinnahmung und Kommerziali-
sierung
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Protestkultur im Kontext von Medien
und Literatur
Wie schwierig der Brückenschlag zwischen den
Disziplinen sein kann, erfuhr Andreas Rothen-
höfer vom Institut für Deutsche Sprache in
Mannheim. Er untersuchte die Sprache der Pro-
testbewegung und bemühte sich um universale
Interpretationen der Begriffe. Denn aus seiner
Sicht seien sie nur verwendbar, wenn ihre Be-
deutung eindeutig sei. Dabei traf er bei den His-
torikern im Saal auf Widerstände. Diese merk-
ten an, dass man immer auch den historischen
Kontext, in dem der Begriff auftaucht, im Blick
haben müsse.

Das Jahr 1968 im gesamtdeutschen Kontext
stellt Timothy Brown vom Historischen Institut
der Northeastern Universität in Boston vor. Er
blickte dabei vor allem auf die Stadt Berlin und
schilderte die Situation im Westteil nach dem
Tod von Benno Ohnesorg. Dies führte zu einer
Radikalisierung der Proteste, aber auch zu einer
Radikalisierung der staatlichen Gegenreaktio-
nen. Mit Blick auf die DDR zog er jedoch in
Zweifel, ob es dort überhaupt ein Jahr 1968
gegeben habe. Denn Jugendkultur wurde vom
Staat sofort verfolgt – und damit eigentlich erst
durch die Verfolgung wirklich politisch.

Wie die DDR-Literatur mit dem Jahr 1968
umging, schilderte Susanne Rinner von der
Georgetown University in Washington am Bei-
spiel des Buchs ‚Leben und Abenteuer der Tro-
badora Beatriz‘ von Imrtraud Morgner. Das
Buch ist sowohl in Ost- als auch in West-
deutschland erschienen. Die Autorin galt
danach als Begründerin der Frauenbewegung
in der DDR. Doch Susanne Rinner mahnte an,

das Buch nicht nur als Spiegel gesellschaftli-
cher Verhältnisse zu sehen, sondern das litera-
rische Werk an sich zu interpretieren. Deshalb
forderte sie ein ‚Re-Reading‘, also ein Neu-
Lesen des Buches ein.

Wie das Jahr 1968 vom norwegischen Fern-
sehen zu einem Fernseh-Event hochstilisiert
wurde, untersuchte Rolf Werenskjold vom
Volda University College in Norwegen. Und
mit der internationalen Wahrnehmung der RAF
und den Solidarisierungs-Kampagnen setzte
sich Jaco Pekelder von der Amsterdamer Uni-
versität auseinander. Er machte darauf aufmerk-
sam, dass man die RAF dabei als ein europäi-
sches, transnationales Phänomen und nicht als
westdeutsche Angelegenheit betrachten müs-
se.

Austausch erst am Anfang
Die Diskussionen zeigten, wie befruchtend der
Blick über den eigenen akademischen Teller-
rand hinaus sein kann. Im Gespräch wurden
Zusammenhänge hergestellt, die die Forscher
so noch gar nicht erkannt hatten. Doch die Jah-
restagung gab erst den Startschuss zu einem
größeren Marie-Curie-Projekt, das europäische
Protestbewegungen seit dem Kalten Krieg un-
tersuchen will. Hier sind regelmäßige Work-
shops geplant. Der erste wird vom 22. bis 25.No-
vember in Halle stattfinden und beleuchtet Pro-
test-Bewegungen aus sozilogischer, politik- und
medienwissenschaftlicher Perspektive. Nähere
Informationen zu dem Großprojekt gibt es auch
im Internet unter www.protest-research.eu.

Karin Urich, Mannheim
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Mehr direkte Demokratie?
Seit 18 Jahren setzt sich die Initiative Mehr
Demokratie e.V. für die Ausweitung demokrati-
scher Beteiligungsformen ein. Formen direkter
Demokratie werden als eine Möglichkeit der
Bürgerbeteiligung angesehen, die zu einer grö-
ßeren Legitimation von Politik führen kann.
Zuletzt wurde mit der Volksinitiative ‚Mehr De-
mokratie beim Wählen‘ in Bremen und Bremer-
haven ein Erfolg erzielt: Es entstand ein Geset-
zesentwurf, der den WählerInnen durch die
Möglichkeiten des Kumulierens und Panaschie-
rens deutlich mehr Einflussnahme auf die Zu-
sammensetzung der Bürgerschaft einräumen soll.
Eine gleichnamige Initiative soll im Jahr 2007
in Nordrhein-Westfalen gestartet werden, mit
dem Ziel, auch hier auf eine Reform des Kom-
munalwahlrechts hinzuarbeiten.
Darüber hinaus hat ‚Mehr Demokratie‘ mit sei-
ner Presseschau einen neuen Service gestartet:
Täglich wird mit einer Rundmail über Presse-
mitteilungen und Pressemeldungen zu den The-
men direkte Demokratie, Wahlrecht und ande-
ren Demokratiethemen informiert. Der kosten-
lose eMail-Service kann unter www.mehr-
demokratie.de/presseschau.html abonniert wer-
den. Weitere Informationen auch unter www.
mehr-demokratie.de oder www.neues-
wahlrecht.de.

Demokratiepotenziale im
Gemeinwesen
Eine Fachtagung, veranstaltet vom Bundesnetz-
werk Bürgerschaftliches Engagement (BBE)
und der Servicestelle Civitas bei der Stiftung
Demokratische Jugend, lotete im Mai 2006 die
Möglichkeiten Bürgerschaftlichen Engagements
und die daraus entstehenden Effekte für die
Demokratie aus. Mehr als 220 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus dem gesamten Bundesge-
biet diskutierten über die Themen Engagement-
förderung, Gemeinwesenaktivierung und demo-
kratische Entwicklungsprozesse in verschiede-
nen Foren und Gesprächsrunden. Eine kurze

Dokumentation der Tagung und ausgewählte
Beiträge der Referentinnen und Referenten ist
nun unter www.jugendstiftung-civitas.org,
Menüpunkt ‚Tagungen‘, im Internet erhältlich.

Jahr der Demokratieerziehung
2005 war das Europäische Jahr der Demokra-
tieerziehung. Die Dokumentation der Arbeit des
deutschen Begleitausschusses ist nun auf der
Homepage der Kultusministerkonferenz zu-
gänglich unter www.kmk.org/intang/demokra-
tieerziehung/index.htm. Dort finden sich Berich-
te der Arbeitsgruppen ebenso wie Niederschrif-
ten von Vorträgen und Impulsreferaten. Der
Abschlussbericht des Europarates zum Euro-
päischen Jahr der Demokratieerziehung kann in
englischer Sprache unter www.coe.int/t/dg4/
education/edc/ herunter geladen werden.

Die Kinderstube der Demokratie
Demokratische Beteiligung und Kultur schon
in Kindertagesstätten – dies versucht das Pro-
jekt ‚Die Kinderstube der Demokratie‘ umzu-
setzen. Mit dem Projekt soll die Partizipation
von Kindern in Kindertageseinrichtungen er-
probt, erweitert und evaluiert werden. Das Ins-
titut für Partizipation und Bildung qualifiziert
für dieses Projekt von Juni 2006 bis Mai 2008
in Schleswig-Holstein zwanzig Multiplikator-
innen und Multiplikatoren für Partizipation in
Kindertageseinrichtungen. Weitere Informatio-
nen, Materialien und die Dokumentation des
vorausgegangenen Modellprojektes sind im In-
ternet einsehbar unter www.partizipation-und-
bildung.de, Menüpunkt ‚Projekte‘.

‚Real Aid‘ – wirkliche Hilfe
Von jedem Euro, der an öffentlichen Geldern in
die Entwicklungshilfe fließt, kommen nur ca.
53 Cent der Armutsbekämpfung zugute. Der
Rest fließt in die so genannte ‚technische Ent-
wicklungshilfe‘. Dies aber sei, so eine neue Stu-
die der Organisation ActionAid, problematisch,
da die technische Entwicklungshilfe häufig nicht
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genau auf die Bedürfnisse der Empfänger aus-
gerichtet sei, darüber hinaus zum Teil sehr teuer
sei und immense Beratungskosten verschlinge.
ActionAid, eine in Südafrika ansässige Organi-
sation mit nach eigenen Angaben über 2000
Kooperationspartnern weltweit, plädiert dem-
entsprechend für eine verstärkte Berücksichti-
gung der Armutsbekämpfung. Nur damit sei es
möglich, so das Fazit ihres ‚Real-Aid-Berich-
tes‘, Entwicklungshilfe zu leisten, die den tat-
sächlichen Bedürfnissen der Empfängerländer
entspreche.
Der Bericht kann in einer Kurz- oder Langfas-
sung herunter geladen werden unter: www.
actionaid.org/index.asp?page_id=1121.

Ratgeber
‚Fundraising für Bürgerstiftungen‘
Wie erhöhe ich langfristig mein Stiftungskapi-
tal? Wie akquiriere ich Spendenmittel und neh-
me Kontakt zu potenziellen Stiftern auf? Diese
und weitere Fragen rund um die Finanzierung
von Bürgerstiftungen beantwortet der in einer
zweiten, aktualisierten und überarbeiteten Auf-
lage erschienene Ratgeber ‚Fundraising für
Bürgerstiftungen. Erfolgreich Stifter, Zustifter
und Spender gewinnen‘ des Vereins Aktive Bür-
gerschaft. Darüber hinaus bietet der Ratgeber
aktuelle Forschungsergebnisse zum Spenden-
verhalten, Hinweise zu rechtlichen Rahmenbe-
dingungen, Praxisbeispiele und Literaturhinwei-
se.
Die Broschüre steht zum kostenlosen Down-
load im Internet unter www.buergerstiftungen.
info zur Verfügung. Ein Druckexemplar kann
gratis über die Aktive Bürgerschaft bezogen
werden; ab zwei Exemplaren wird eine Schutz-
gebühr von 2 Euro pro Exemplar erhoben (zzgl.
Porto). Bestellungen per eMail an: elena.
philipp@aktive-buergerschaft.de.

Impulse für die Bürgergesellschaft
Unter dem Titel ‚Impulse für die Bürgergesell-
schaft‘ hat die Stiftung Bürger für Bürger eine

Fotowanderausstellung erstellt. Auf Schautafeln
werden aktuelle Themen des bürgerschaftlichen
Engagements aufgegriffen und dargestellt. Da-
mit soll ein Überblick über die Dimensionen
des bürgerschaftlichen Engagements gegeben
werden. Die Ausstellung wird im Jahr 2007
unter anderem in Soest, Frankfurt am Main und
Ingolstadt zu sehen sein.
Weitere Informationen, Kontakt und Bestellung
unter: www.buerger-fuer-buerger.de, Menü-
punkt Fotowanderausstellung.

Wer profitiert?
Durchschnittlich zahlt jeder Bundesbürger 100
Euro an Agrarsubventionen pro Jahr. Doch wie
und an wen genau die Subventionen ausgezahlt
werden, bleibt in der BRD unklar. In Großbri-
tannien herrscht mehr Transparenz, und dort
wehren sich die Menschen dagegen, dass
beispielsweise der Großkonzern Nestlé oder die
Queen Millionenbeträge an Agrarsubventionen
erhalten. Doch trotz der von der EU-Kommis-
sion gestarteten Transparenzinitiative (siehe
hierzu http://ec.europa.eu/grants/
beneficiaries_de.htm) will der deutsche Wirt-
schaftsminister Michael Glos nur Bezieher von
Beträgen über zwei Millionen Euro veröffentli-
chen – was Transparenz stark eingeschränkt.
Aus diesem Grund haben sich nun über dreißig
Organisationen, darunter Greenpeace, netzwerk
recherche, Brot für die Welt und Nabu, in der
‚Initiative für Transparenz bei EU-Agrarsub-
ventionen‘ zusammengeschlossen und setzen
sich öffentlichkeitswirksam für eine Offenle-
gung aller Empfänger von Subventionen ein.
Weitere Informationen gibt es unter www.wer-
profitiert.de. Unter www.transparenz-muss-
her.de kann darüber hinaus eine virtuelle Post-
karte an Wirtschaftsminister Glos und Verbrau-
cherminister Seehofer geschickt werden, mit der
die Forderung nach mehr Transparenz unter-
stützt wird.
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Meinungsmache bei Christiansen?
Werden bei der Talkshow Sabine Christiansen
Gäste mit neoliberaler Einstellung bevorzugt
eingeladen? Zu diesem Ergebnis kommt eine
Studie der Initiative LobbyControl. So gebe es
ein deutliches Übergewicht von Arbeitgeber-
gegenüber Arbeitnehmervertretern als Gäste.
Darüber hinaus seien vermehrt Wirtschaftswis-
senschaftler mit neoliberalem Hintergrund als
Experten eingeladen und vorgestellt worden; der
einzige Ökonom mit abweichender Meinung,
der eingeladen wurde, der Bremer Wirtschafts-
wissenschaftler Rudolf Hickel, sei nicht als
Experte, sondern als „linker Ökonom“ vorge-
stellt worden. Damit habe hier eine eindeutige
Positionierung stattgefunden.
Die Studie kann in einer Kurzfassung im Inter-
net herunter geladen werden unter www.
lobbycontrol.de/blog/download/Christiansen-
Schaubuehne_kurz.pdf, die Langfassung kann
über die Homepage von LobbyControl
(www.lobbycontrol.de) gegen eine Schutzge-
bühr von 5 Euro bestellt werden.

Kampf um Privatkopien
Der Entwurf der Bundesregierung für ein neues
Urheberrecht sieht vor, dass selbst private Ko-
pien, die unter Umgehung eines Kopierschut-
zes erstellt wurden, unrechtmäßig sind und das
Kopieren unter Strafe gestellt werden kann.
Auch das Herunterladen von Musik aus dem
Internet für rein private Zwecke bleibt strafbar,
und wer dies tut, wird nach dem neuen Gesetz
auf eine Stufe mit kommerziellen Produktpira-
ten gestellt. Überdies sollen Rechteinhaber, also
Unternehmen der Musik- und Filmbranche, die
Möglichkeit bekommen, direkt von Providern
über die IP-Adresse die massenhafte Heraus-
gabe persönlicher Daten von Personen zu er-
zwingen, die unter Verdacht stehen, Rechte des
Unternehmens verletzt zu haben. Bisher war
dies ausschließlich der Staatsanwaltschaft nach
Überprüfung einer vom Unternehmen gestell-
ten Strafanzeige vorbehalten.

Eine Bagatellklausel im neuen Urheberrecht
könnte diese massenhafte Kriminalisierung ver-
hindern und private Kopien straffrei belassen.
Dafür setzt sich eine neue Kampagne von Cam-
pact ein. Herzstück dieser Kampagne ist die
Online-Aktion ‚Wir haben privat kopiert – ist
doch selbstverständlich‘. AktionsteilnehmerIn-
nen können ein Bild von sich hochladen, das
hinter einem Gefängnisfenster erscheint. Die
Bilder aller TeilnehmerInnen setzen sich so zu
einem immer größer werdenden Gefängnis zu-
sammen – dem bundesweit ersten ‚virtuellen
Zuchthaus‘. Am Tag der öffentlichen Beratung
des Urheberrechts im Rechtsausschuss des
Bundestages soll das Gefängnis als großes Ban-
ner öffentlich präsentiert werden. Ins Gefäng-
nis gehen kann man unter www.wir-haben-pri-
vat-kopiert.de. Dort gibt es auch weitere Infor-
mationen zum neuen Urheberrecht, zu dieser
und zu anderen Kampagnen von Campact.

Abschiebehaft
Der einzige Kontakt für Menschen, die in Ab-
schiebehaft sitzen, sind häufig freiwillige Hel-
fer, die sich um die ausländischen Häftlinge
kümmern. In Büren, dem Sitz des ehemals größ-
ten Abschiebegefängnis Deutschlands, setzt sich
der Verein ‚Hilfe für Menschen in Abschiebe-
haft‘ seit mehr als zehn Jahren für die Betroffe-
nen vor Ort ein und kämpft gegen die Abschie-
bepraxis der Bundesrepublik. Für diesen Ein-
satz wurde der Verein nun mit dem Aachener
Friedenspreis ausgezeichnet.
Abschiebegefängnisse stellen für die Organisa-
toren der Aktion No Lager einen Teil eines welt-
weiten Lagersystems dar. Viele Informationen,
Hintergründe und Aktionsplanungen gegen das
‚globale Lagersystem‘ bietet die Webseite
www.nolager.de. Hier finden sich Übersichten
über die verschiedenen Flüchtlingslager und
Abschiebegefängnisse in Deutschland und in
anderen Staaten sowie über die dortigen Haft-
bedingungen. Des Weiteren gibt es Basistexte
über die Politik gegen Flüchtlinge in verschie-
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denen Staaten und Regionen der Welt, ebenso
aber auch Informationen rund um Aktionen ge-
gen Abschiebung und Lagerhaft.

Mikrokredite
Der diesjährige Friedensnobelpreis ging an
Mohammed Junus und die von ihm gegründete
Grameen Bank, die seit 1976 Klein- und Mik-
rokredite an Menschen in Bangladesch vergibt,
ohne klassische Sicherheiten zu verlangen. Da-
mit trage die Bank zur Linderung der Armut bei,
weil sie Menschen die Möglichkeit gebe, mit-
tels kleiner Investitionen dauerhaft selbständig
den Lebensunterhalt zu sichern.
Seit einiger Zeit wird die Wichtigkeit solcher
kleinen Kredite auch in Europa erkannt. Im Jah-
re 2003 wurde mit der Unterstützung der EU
das European Microfinance Network (www.
european-microfinance.org) gegründet. Gerade
Kleinunternehmen und Existenzgründungen
scheitern auch in Europa an fehlenden Klein-
krediten. Mikrofinanzierung kann dementspre-
chend auch hier im Kampf gegen die Arbeitslo-
sigkeit und gegen soziale Ausgrenzung einge-
setzt werden und damit einen Beitrag zur sozia-
len Inklusion leisten. Dies möchte das Mikrofi-
nanz-Netzwerk mit seiner Arbeit ünterstützen.

Mikroförderung
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und
die Servicestelle Jugendbeteiligung haben mit
den so genannten ‚Youth Banks‘ ein neues In-
strument zur Förderung von Jugendprojekten
entwickelt. Das besondere an diesem Instru-
ment ist, dass Jugendliche über die Förderung
von Projektideen Gleichaltriger entscheiden und
sie über das finanzielle hinaus mit Know-How,
Infrastruktur und Motivation unterstützen. Youth
Banks gibt es inzwischen in 15 Orten, und
bislang wurden über 200 Projekte mit Mitteln
zwischen 50 und 400 Euro gefördert.
Weitere Informationen und Kontakt unter
www.youthbank.de.

Globalisierung
Der neue, überarbeitete ‚Atlas der Globalisie-
rung‘ ist erschienen. Auf knapp 100 Doppelsei-
ten versucht er anhand von Analysen, Grafiken
und Schaubildern die Dimensionen der ökono-
mischen, medialen und technologischen Globa-
lisierung zu vermitteln und deren politischen
und sozialen Konsequenzen aufzuzeigen. Er
kostet 12 Euro und kann über die Internetprä-
senz von Le Monde Diplomatique bestellt wer-
den: www.monde-diplomatique.de/pm/.atlas/at-
las.
Le Monde Diplomatique (Hg.): Atlas der Glo-
balisierung. Die neuen Daten und Fakten zur
Lage der Welt, Berlin 2006, 12 Euro. ISBN: 3-
9376-8307-0.

Stärkere Vernetzung von
BewegungsforscherInnen
Nachdem auf der letzten Sitzung des Arbeits-
kreises ‚Soziale Bewegungen‘ der Deutschen
Vereinigung für Politikwissenschaft Defizite in
der Vernetzung von BewegungsforscherInnen
im deutschsprachigen Raum beklagt wurden,
ist nun eine Mailingliste bei riseup.net entstan-
den. Da viele WissenschaftlerInnen, zumal auf
der Ebene von Qualifikationsarbeiten, zu sozia-
len Bewegungen und Protesten forschen, sich
untereinander aber kaum kennen und wenig
austauschen, soll die Liste sowohl inhaltliche
Diskussionen als auch die Weiterleitung von
Informationen über Tagungen, Call for Papers,
neue Veröffentlichungen, usw. ermöglichen. Da
es eine offene Diskussionsliste ist, kann jedes
registrierte Mitglied Nachrichten an alle ande-
ren Mitglieder über die Adresse
bewegungsforschung@lists.riseup.net verschi-
cken. Alle Nachrichten von nicht registrierten
Absendern werden moderiert.
Anmelden kann man sich auf der Seite http://
lists.riseup.net/www/info/bewegungsforschung
oder mit einer eMail an Simon Teune:
teune@wz-berlin.de.
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REZENSIONEN
...................................................................................................................................

Demokratie zwischen Wunsch und
Wirklichkeit

gang der Arbeiterklasse. Zusammengenommen
führen diese Entwicklungen nach Crouch dazu,
dass von der Demokratie heute nur noch die
Fassade steht. Ein wirtschaftlich-politischer Eli-
tenkomplex habe die Einflussmöglichkeiten des
Bürgers auf den politischen Prozess gekappt
und die Macht zurück in die Hinterzimmer ver-
lagert. An der Privatisierung des Politischen
bemisst Colin Crouch, ob noch Demokratie drin
ist, wo Demokratie drauf steht.

Zu den spannendsten Ergebnissen von
Crouchs Untersuchung zählt die Diagnose, dass
die öffentlichen Autoritäten sich entmutigen las-
sen. Anstatt auf ihren besonderen Kompeten-
zen zu bestehen, übernähmen sie die Effektivi-
tätspostulate wirtschaftlicher Unternehmen und
betrachteten ihre ‚Kunden‘ nur noch unter der
Logik von Angebot und Nachfrage. Der Glau-
be an die Überlegenheit des Marktmodells füh-
re zur Auslagerung von öffentlichen Aufgaben,
wodurch dann tatsächlich die Kompetenz der
Institutionen abnähme. In der Reaktion auf die
eigene Handlungsunfähigkeit wiederum flüch-
te sich die Politik in den Versuch, sich selbst
wie eine Marke am Markt zu platzieren. Image-
kampagnen ersetzen Programme, die Parteien
drängeln um eine neue Mitte. So verlieren die
politischen Eliten den Kontakt zu den aktiven
Amateuren des äußeren Parteienzirkels und ge-
raten unter den Einfluss von Beratern und Lob-
byisten. Deren Wähleroptimierungslogik erhö-
he die Konformität; das gleiche Wahlrecht wer-
de entwertet, da alternative Politikangebote vom
Markt genommen würden. Im Ergebnis nimmt
die Resignation der Bürger zu, Einflusswille
und Einflussmöglichkeiten sinken gleicher-
maßen. Während die Regierungsform nach
außen demokratisch bleibe, sei dies der tatsäch-
liche Politikprozess in immer geringerem Maße.

In seiner Analyse bündelt Crouch Beobach-
tungen, die zum klassischen Arsenal kritischer
Demokratietheorie gehören. Geschickt illustriert
er, wie die einzelnen Formen der Privatisierung
des Politischen ineinander greifen. Für die Hoff-

Diagnosen zum Zustand der Demokratie in der
Gegenwart fangen häufig mit einer Gegenüber-
stellung an: Die unaufhaltsame Verbreitung de-
mokratischer Regierungsstrukturen und die
Emphase, mit der der Begriff weltweit verwen-
det wird, werden kontrastiert mit der Entker-
nung der Demokratie, mit Politikverdrossen-
heit und den Steuerungsdefiziten. In welcher
Phase der Demokratie leben wir? Goldenes Zeit-
alter oder schleichender Niedergang? Die Am-
bivalenz der demokratischen Gegenwart gewährt
viel Raum für Hypothesen, und so ist es kein
Zufall, wenn sich gerade heute die Bücher häu-
fen, die auszuloten versuchen, welche kritischen
Maßstäbe dem Demokratiebegriff inhärent sind
und dessen Eignung prüfen, die Zukunft politi-
schen Denkens zu rahmen.

Postdemokratie und die Privatisierung
des Politischen
Colin Crouchs Buch „Post-Democracy“ prägt
dabei bereits durch seinen Titel die Debatte. Mit
der plakativen Überschrift geht Crouch ein ho-
hes Risiko ein, droht doch die Erregung über
das Reizwort die Lektüre des ganzen Buches zu
unterbinden. Dabei erweist sich Crouch weder
als Verfechter einer neuen, anders gelagerten
Form des Regierens, noch spielt er mit irgend-
welchen Formen postmoderner Relativierungs-
logik. Vielmehr beschreibt Crouch in der Form
einer Parabel die Entwicklung der Demokratie
im 20. Jahrhundert: Von der vordemokratischen
Eliteherrschaft nähere diese sich in der Mitte
des Jahrhunderts dem Ideal partizipatorischer
Gleichheit an, seit den 1970er Jahren vergröße-
re sich die Kluft zwischen Herrschern und Be-
herrschten dann aber wieder. Zwei zentrale Be-
obachtungen liegen der Analyse zugrunde: der
Aufstieg globaler Konzerne und der Nieder-
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nung der Neoliberalen, dass der Markt es schon
richten werde, hat er nur Spott übrig. Gerade
die globale Firma beweise sich ja nicht im Kon-
kurrenzkampf, sondern sichere ihre Pfründe im
Kampf mit der Politik, schlimmer noch: mit de-
ren Korrumpierung und Übernahme.

Demokratie und soziale Gleichheit
In Grundüberzeugungen und Kritik ähnlich, aber
mit einem anderen Fokus, geht Urs Marti in
seinem Buch „Demokratie – das uneingelöste
Versprechen“ vor. Die ideengeschichtliche Auf-
arbeitung der egalitären Prämisse des Demo-
kratiebegriffs und der Nachweis, dass das Poli-
tische in der Demokratie die Oberhand über das
Private erhalten müsse, sind Martis Hauptanlie-
gen. So fordert er die Demokratisierung der
Wirtschaft, da erst durch diesen Schritt die ef-
fektive demokratische Kontrolle staatlicher
Macht möglich würde. Marti versteht diese For-
derung als liberal, da sie im Resultat auf die
Durchsetzung gleicher Freiheit ziele.

Über die Frage, ob die Demokratie eines
moralischen Fundamentes bedürfe, kommt
Marti zu dem Schluss, dass es nicht die persön-
liche Tugendhaftigkeit des Einzelnen sei, die
demokratische Beteiligung möglich mache, son-
dern die Bereitstellung des politischen Raums
und die materielle Sicherung der Möglichkeit,
in diesem gleichberechtigt aufzutreten. Proble-
matisch erscheint ihm dabei jeder Versuch,
Gleichheit alleine durch die Vergabe gleicher
Rechte zu erlangen. Hinter dieser Oberflächen-
gleichheit würden sich die Machtdifferenzen
verbergen und erweitern. Insofern stehe auch
das Repräsentationsprinzip in einer Spannung
zum Demokratiegedanken: Repräsentation sei
Einfallstor für Elitenbildung und Interessensteu-
erung. Die Idee der Demokratie hingegen ver-
weise auf eine gleiche und möglichst umfassen-
de Verteilung von Freiheiten.

Die Geschichte der Demokratie liest Marti –
zumindest der Idee nach – als eine Geschichte
der Aufhebung von Exklusionen; eine Geschich-

te freilich, die in der Realität nie zu ihrem Ende
kam und die heute in ihr Gegenteil verkehrt zu
werden droht. Woran dies liegt, versucht Marti
auf zwei Wegen zu ergründen: indem er die
Grenzen der Demokratie ausleuchtet und indem
er die Probleme der Grenzenlosigkeit bespricht.
Der europaweite Erfolg populistischer Protek-
tionismusforderungen verweist für Marti auf
eine reale Angst, der man aber auf emanzipato-
rische Weise begegnen müsse. Hierfür sei es
nötig, sich gegen die globale Ungleichheit zu
wenden. Dies müsse auf nationaler und überna-
tionaler Ebene geschehen. Der Grenzenlosig-
keit, die die Globalisierung von Wirtschaft und
Recht erzeugt habe, solle mit einem Nachwach-
sen des Politischen auf der globalen Ebene be-
gegnet werden. Die bestehenden Institutionen
seien hierfür kaum geeignet. Es bedürfe einer
gemischten Strategie, die stärker zivilgesell-
schaftliche Akteure einbeziehe und globale Dis-
kussionsräume schaffe; zugleich müsse man aber
die vorhandene Macht der Staaten über die Wirt-
schaft besser nutzen, um die Aushöhlung der
Steuerungsmöglichkeiten zu stoppen. Wichti-
ger noch als diese institutionelle Seite ist Marti,
dass das richtige Bewusstsein erzeugt wird:
Hierzu zählt er den Widerstand gegen den hege-
monialen neoliberalen Diskurs und die Etablie-
rung eines Eigentumsbegriffs, der die soziale
und inkludierende Seite von Eigentum betont.

Martis sehr breite Abhandlung ist gespickt
mit Ausflügen in die Ideengeschichte: Tocque-
ville und Rousseau, Schmitt und von Hayek,
Rawls und Berlin, jeder wird mit einer Einfüh-
rung bedacht. Diese oftmals sehr verkürzte Be-
zugnahme verwirrt aber mehr als sie erhellt. Die
pure Masse der abgehandelten Themen und
Konzepte ist abenteuerlich, dadurch bleibt vie-
les im Ungefähren. Überambition wird zum
Hauptproblem. Auf knapp 250 Seiten soll alles
geleistet werden: Demokratietheorie und Kapi-
talismuskritik, Ideengeschichte und Zukunfts-
analyse. Das Buch ist anregend, doch die Ant-
worten, die es gibt, sind häufig kurz geschlos-

Forschungsjournal NSB, Jg. 19, 4/2006



127

sen: So werden insbesondere viele gute Ein-
wände, die gegen eine Politisierung der sozia-
len Frage sprechen, nicht gehört.

Vergleicht man die Ansätze von Crouch und
Marti, so wird deutlich, dass die von Crouch
erhobene Forderung einer Behauptung des öf-
fentlichen Raums nicht so weit geht wie Martis
Idee der Ausweitung des demokratischen Zu-
griffs auf alle Lebensbereiche. Crouchs Positi-
on hat dabei den Vorzug, realistischer und un-
gefährlicher zugleich zu sein, begrenzt sie doch
öffentlichen und privaten Raum gleichermaßen
und verhindert so die Vermischung der Sphä-
ren, die zu einer – wenn auch nicht intendierten
– weiteren Korrumpierung des Öffentlichen
beitragen könnte. Beiden Autoren gemein ist
die Forderung, den herrschenden neoliberalen
Diskurs notfalls auch gewaltsam zu brechen:
Das höhere Ziel der Demokratie verdiene und
die Dynamik der kapitalistischen Ungleichheits-
erzeugung bedinge radikale Lösungen. Dem-
entsprechend treffen sich Crouch und Marti in
der Verdammung von WTO und USA. Letztere
kommt in beiden Analysen nur als Zentrum des
Neoliberalismus vor, nicht aber als das Land
mit der längsten demokratischen Tradition.
Ähnlich eindimensional ist der Blick auf den
Rest der Welt: In dieser werden nur die Opfer
der Ungleichheit gesehen, welche von der De-
mokratie träumen, aber von westlichen Institu-
tionen blockiert werden. Ein möglicher eigener
Weg jenseits des Ideals der westlichen Idee der
egalitären Demokratie wird weder für möglich
noch für nötig gehalten.

Die Wurzeln des Demokratiebegriffes
Anstatt sich mit den Problemen der Demokratie
in der Gegenwart auseinanderzusetzen und eine
Rückkehr zu deren wahrer Gestalt anzumah-
nen, schreibt John Dunn in „Setting the people
free“ eine Begriffs- und Ideengeschichte der
Demokratie. So versucht er die Spannungen
aufzudecken, die dem Demokratiebegriff aus
seiner langen und kontroversen Entwicklung

erwachsen. Dunn orientiert sich dabei an vier
Fragen: Wieso hat sich der Begriff in der Be-
wertung über die Zeit so deutlich verändert?
Warum ist die institutionelle Ausprägung der
Demokratie so unterschiedlich? Warum gewinnt
die Demokratie in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts eine solch außergewöhnliche
Macht? Warum ist es gerade dieses spezielle
griechische Wort, in dem sich Hoffnungen und
Erwartungen weltweit bündeln können?

Die Darstellung beginnt in der griechischen
Antike mit der ersten Heraufkunft des Wortes
Demokratie. Dunn analysiert die Grabrede des
Perikles und die Form der Polis ebenso wie die
negative Bewertung, welche die griechische Phi-
losophie durch Plato und Aristoteles dem Be-
griff mitgibt. Er schreitet durch die römische
Antike und das Mittelalter, in dem der Begriff
kaum eine Rolle spielt und seine negative Be-
setzung nicht abzuschütteln vermag, und ge-
langt schließlich zur zweiten Ankunft der De-
mokratie in den Revolutionen der Neuzeit, der
Amerikanischen und der Französischen Revo-
lution. Auch aus diesen Bewegungen lässt sich
der heute so positive Gehalt des Begriffes kaum
erklären: Die Amerikanische Revolution be-
schreibt sich zunächst gar nicht mit dem Termi-
nus, die Französische Revolution endet im Ter-
ror der Jakobiner und wäre insofern eher geeig-
net, dem antiken Vorwurf an die Demokratie
neue Nahrung zu geben. Und trotzdem wird in
diesen Ereignissen der Grundstein für die tri-
umphale Durchsetzung des Begriffes in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelegt.

Dunn reflektiert ausgiebig die Elemente, die
der Begriff über die Zeit in sich vereint hat: die
antike Idee der direkten Selbstgesetzgebung, die
amerikanische Idee der dauerhaften republika-
nischen und repräsentativen Einrichtung, die
emphatische Berufung der französischen Re-
volution auf das in der Demokratie liegende
Prinzip der Gleichheit. Die Spannungen zwi-
schen diesen Bedeutungsfeldern machen den
Begriff so schillernd, lassen den unterschiedli-
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chen Bezug auf ihn zu und helfen zugleich zu
verstehen, wie unter dem Schirm des weiten
Begriffs die faktische Ordnung wie die hehre
Idee Platz finden.

Anders als Crouch und Marti verweigert sich
Dunn der Bestimmung der wahren Demokra-
tie, die dann als Maßstab einer Gegenwartskri-
tik dienen könnte, und setzt stattdessen auf die
Vielfältigkeit des Begriffes. Für ihn liegen dabei
die Gefahren auf der Hand, die aus einer Bevor-
zugung des Gleichheitsgedanken vor dem insti-
tutionellen Setting der repräsentativen Demo-
kratie erwachsen. Die Demokratie im Verständ-
nis der vermittelten Selbstbestimmung war
realiter weit erfolgreicher – sprich: beständiger
und unblutiger – als die Versuche, zu verwirkli-
chen, was schon in der kleinen Polis nur um
den Preis von Exklusion und Sklavenhaltung
möglich war. Die Klammer des Begriffes De-
mokratie lässt aber beides zugleich zu: die re-
präsentative Form der Demokratie und das stän-
dige Einfordern von Demokratisierung (im Sin-
ne gleicher Teilhabe).

Kritisch einwenden lässt sich gegen den
Ansatz von Dunn, dass die Analyse demokrati-
scher Formen zu einfach geraten ist: Dunn
nimmt die parlamentarische Repräsentation als
Gesamtidee und erklärt sie für notwendig, da
erst sie es sei, die die Überwindung der exklu-
siven Beteiligung griechischer Vollbürger mög-
lich mache und der emanzipatorischen Forde-
rung nach Demokratisierung Raum biete. Dunn
fällt es hingegen schwer, direktdemokratische
Elemente einzuordnen: Sie seien mit demselben
Makel der Exklusivität behaftet, der auch der
Repräsentation eigen ist, da auch hier privile-
gierte Eliten durch Formulierung und Umset-
zung der Anliegen ihren Einfluss wahrten. Außen
vor bleiben auch Formen politischen Handelns,
die nicht im politischen System selbst vollzo-
gen werden und deren – die Demokratie stüt-
zende – Wirkung es verdiente, als eigenständi-
ges Element aufgenommen zu werden. Dies lie-
ße sich auch begriffsgeschichtlich begründen,

wenn zum Beispiel Tocquevilles Überlegungen
mehr Raum gewährt worden wäre. Auch die
Analyse der veränderten Bedingungen in der
postnationalen Konstellation kommt zu kurz.
Erst auf den letzten Seiten erwähnt Dunn Glo-
balisierungstendenzen, doch als demokratische
Reaktion fällt ihm nur der Weltstaat ein, den er
leicht von der Hand weist. So wird er dem Pro-
blem nicht gerecht, dass Demokratien, die den
Grenzen des Nationalstaats verhaftet bleiben,
weniger und weniger jene Probleme bearbeiten
können, die die Bürger ihnen zur Bearbeitung
aufgeben.

Was bleibt?
Nimmt man die drei Bücher in der Gesamtschau,
so wird offenbar, wie weit sich die Ansätze trotz
des gemeinsamen Ausgangspunkts voneinander
entfernt haben. Der Gewinn, den man aus der
Lektüre zieht, hängt vom Erkenntnisinteresse
ab: John Dunns kompetente und kluge Ideen-
geschichte wird dem Begriff ‚Demokratie‘ am
ehesten gerecht; Colin Crouchs Gegenwarts-
analyse fokussiert eindrucksvoll die Probleme,
die aus dem Übergriff privatwirtschaftlicher Lo-
gik auf die öffentliche Sphäre erwachsen; Urs
Martis engagierter Einsatz für die soziale Gleich-
heit kommt einem Weckruf gleich. Alle drei
Bücher verdeutlichen, dass Demokratie mit Par-
tizipation zusammenhängt und begründen eine
Trennung der öffentlichen von der privaten
Sphäre. Zugleich haben sie aber auch gemein-
same Schwächen, wie den verengten Blick auf
Globalisierungsprozesse, die ausschließlich in
wirtschaftlicher Hinsicht gefasst werden.
Ebenso bleibt das Verhältnis von Demokratie
und Demos immer nur eine Randerscheinung.
Wie Demokratie jenseits des Nationalstaats zu
denken wäre, ist eine Frage, die keiner der drei
Ansätze befriedigend beantwortet. Auch
gegeneinander gelesen offenbaren die Bücher
blinde Flecken und machen so deutlich, dass
der Begriff der ‚Demokratie‘ nicht für eine Fest-
legung taugt, sondern immer neu bestimmt wer-
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den muss. Dass dies möglich ist, unterstreicht
die Bedeutung des Begriffs für die Selbstrefle-
xion moderner Gesellschaften.

Thorsten Thiel, Berlin
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Der an-archische Stachel im Herzen
der Demokratie
Das politische Denken Jacques
Rancières

auch eine Theorie der Politik und eine funda-
mental ansetzende Theorie über die sinnliche
(Auf)Teilung der Welt (vgl. Niederberger
2004). Wie diese topoi aufeinander bezogen
sind und an welchen Themenfeldern sie ent-
wickelt werden, zeigt sich an neueren Publi-
kationen Rancières, die größtenteils noch un-
übersetzt sind und auf die ich mich hier vor
allem konzentrieren werde.

Der Verweisungszusammenhang von
Demokratie und Politik
Zunächst verdient dabei die genauere Gestalt
der These über das An-archische der Demokra-
tie Aufmerksamkeit, lässt sich von ihr her doch
der Kerngehalt von Rancières politischer Theo-
rie entschlüsseln: An-archie meint in diesem
Zusammenhang natürlich immer auch jenes die
institutionellen Gefüge überbordende unbändi-
ge Moment einer direkten, nicht eingehegten
politischen Aktion. Vor allem aber verweist Ran-
cière, indem er den Begriff der An-archie vom
altgriechischen archê her denkt, auf einen Zug
im Inneren der Demokratie, der sie von allen
anderen Regierungsformen unterscheidet. De-
mokratie ist in einem fundamentalen Sinne
grund-los. Sie lässt sich nicht deduzieren, hat
keine archê, sondern ist die Regierung durch
diejenigen, die keinen rechtmäßigen Titel, der
sie a priori zum Regieren ermächtigt, besitzen.
Diejenigen, denen die Tradition des politischen
Denkens und eine Jahrtausende alte Regierungs-
praxis nur eine Funktion zuweist: regiert zu
werden – wie Rancière in einer unlängst er-
schienenen philosophischen Polemik unter dem
programmatischen Titel „La haine de la démo-
cratie“ noch einmal entschieden notiert. Dort
insistiert er darauf, dass der normative Sinn von
Demokratie vor allem anderen darin bestehe,
eine insofern ‚anarchische‘, ‚grundlose‘ Regie-
rung zu sein, als sich demokratisches Selbstre-
gieren auf die Abwesenheit aller der Demokra-
tie vorgängigen Berechtigungen zur Regierung
stützt (vgl. Rancière 2005: 54).

Die These ist prima facie schlicht und von
großer provokativer Sprengkraft: Demokra-
tie eignet konstitutiv ein an-archischer Zug –
wird er getilgt, dann ist es um sie, die Demo-
kratie, geschehen. Jacques Rancière hat diese
These in einer Vielzahl von kleineren und grö-
ßeren, aus unterschiedlichen Anlässen ver-
fassten und auf diverse Themenfelder bezo-
genen Texten entfaltet. Im deutschsprachigen
Raum ist sie dabei vor allem als Diagnose der
Postdemokratie – wie er sie 1995 in seinem
Buch „La Mésentente“ präsentiert, das mit sie-
benjähriger Verzögerung 2002 auf deutsch
erschienen ist – rezipiert und diskutiert wor-
den (vgl. Jörke 2005). Rancières These ist
aber nicht allein provokativ, sie ist zudem,
wie sich rasch zeigen wird, ausgesprochen
diffizil arrangiert und nicht zuletzt sehr weit-
reichend: Mit ihr verbindet sich nicht nur eine
Zeitdiagnose, in der vom Ende der Demokra-
tie und der Politik, auf deren intimen Zusam-
menhang sogleich noch zurückzukommen
sein wird, die Rede ist. Sie beinhaltet zudem
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Damit muss Demokratie nicht als eine be-
stimmte institutionalisierte Form von Politik ver-
standen werden, sondern sie fällt – worauf er in
den einzelnen Aufsätzen der überarbeiteten und
stark erweiterten Neuauflage der Aufsatzsamm-
lung „Aux bords du politique“ mit großer Insis-
tenz immer wieder aufmerksam macht – in eins
mit der Politik (Rancière 2004: 232), die sich
gerade dadurch auszeichnet, weder ein Institu-
tionengefüge noch das Operieren oder Taktie-
ren in ihm zu sein; für Letzteres hält Rancière
den Begriff der Polizei bereit (113). Politik und
Demokratie sind dabei zu verstehen als funda-
mentale Modi menschlichen Handelns, sie sind
keine Handlungsweisen in einer bereits vorhan-
denen gemeinsamen Welt, sondern sie bringen
diese erst hervor (232).

Der politische Konflikt ist deshalb nicht, wie
dies häufig getan wird, als ein Streit bestimmter
Gruppen um die Macht zu verstehen, durch ihn
wird vielmehr die Logik, nach der die politische
Gemeinschaft strukturiert wird, selbst erst her-
vorgebracht. Rancière zufolge stehen sich des-
halb auch in politischen Konflikten nicht ein-
fach unterschiedliche Interessengruppen gegen-
über, sondern es prallen unterschiedliche Logi-
ken aufeinander, die eine andere Zählung der
Teile und der Parteien einer Gemeinschaft und
damit auch eine andere Gemeinschaft fordern
(239).

Konstitution von Welt:
Ästhetik und Politik
Wie tief diese Überlegung zum politische Ge-
meinschaften und damit die gemeinschaftliche
Welt erst konstituierenden Charakter der Politik
greift, deutet Rancière in dem dichten, thetisch
gehaltenen Aufsatz „Politique, identification,
subjectivation“ (Rancière 2004: 112-125) an, in
dem die Politik als Konstitutionsmodus eines
gemeinsamen Ortes eingeführt wird (121).

Die theoretischen Hintergrundannahmen die-
ses fundamentalen Prozesses, die zusammen-
genommen die Konturen einer politischen The-

orie bilden, die zugleich eine Theorie der ge-
meinsamen Welterschließung ist, führt er in „Le
partage du sensible“ aus. Dieser Band, der aus
miteinander verknüpften, zu Essays ausgewei-
teten Antworten Rancières auf Fragen hervor-
gegangen ist, die Muriel Combes und Bernard
Aspe für die Zeitschrift „Alice“ im Anschluss
an Überlegungen zur (Auf)Teilung des Sinnli-
chen in „La mésentente“ an ihn adressiert haben
(Rancière 2000: 7), hat eine Explikation der
Beziehung von Politik und Ästhetik zum Ge-
genstand. Eine Beziehung, deren Relevanz Ran-
cière, ihre Gestalt dabei stets nur vage exponie-
rend, an verschiedenen Orten immer wieder
betont hat (Rancière 2004: 74-111).

Um diese für die politische Philosophie Ran-
cières zentrale Beziehung zu verstehen, ist es
zunächst unabdingbar, auf die Fundamentalität
hinzuweisen, die Rancière mit dem Begriff der
Ästhetik verbindet: Wenn von Ästhetik die Rede
ist, dann wird damit keineswegs allein und noch
nicht einmal zuvorderst auf die Lehre vom Schö-
nen verwiesen, sondern Rancière reaktualisiert
jenen Begriffsumfang, den der altgriechische
Terminus aisthesis umfasste und der noch für
den Begriff der Ästhetik im ersten Teil von
Kants „Kritik der reinen Vernunft“ maßgeblich
ist: Unter Ästhetik ist dann eine Lehre von der
Wahrnehmung von Welt, eine Lehre vom Zu-
gang zur Welt zu verstehen (Rancière 2000: 13).
Und Rancière radikalisiert diesen Begriff der
Ästhetik noch insofern, als er ihm im Lichte
eines modernen Kunstbegriffs eine konstrukti-
ve Wendung gibt und die welterschließende, ja
gar weltkonstituierende Dimension von Ästhe-
tik hervorhebt. Es ist exakt diese Dimension,
die die Politik mit der Ästhetik und der Kunst
teilt – Welt, Dinge und Beziehungen werden
nicht vorgefunden, sondern hervorgebracht.
Politik und Kunst seien, so versteht Rancière
ihren konstruktiven Kern, Weisen, Bilder und
Zeichen materiell wirksam zu rearrangieren: Sie
verändern die Beziehungen zwischen Gesehe-
nem und Gesagtem und damit auch die Mög-
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lichkeitsräume dessen, was überhaupt gesehen
und gesagt werden kann (62).

So verstanden ist es dann die ästhetische
Dimension des menschlichen Seins, die seine
politische bedingt, denn erst durch sie wird ein
welthervorbringendes Handeln, demnach Poli-
tik im emphatischen und Rancière zufolge ein-
zig angemessenen Sinn erst möglich. Die auf
Aristoteles zurückgehende Behauptung, dass der
Mensch ein „animal politique“ sei, gewinne, wie
Rancière diese Überlegung allegorisch fasst, nur
dadurch Sinn, weil der Mensch ein „animal lit-
téraire“ ist, ein Wesen, das sich Kraft der Worte
von den ihm vorgegebenen Bahnen abzulösen
vermag (63).

Emanzipation und Dissens:
Sinn und Modus der Politik
Die sinnliche (Auf)Teilung der Welt vollzieht
sich, und dieser Sachverhalt ist für die politi-
sche Philosophie Rancières und ihren normati-
ven Gehalt ausgesprochen wichtig, dabei keines-
wegs vor dem Hintergrund irgendeiner vorgän-
gigen Gemeinschaft, die das politische Handeln
a limine bereits eingefasst hat. Die gemeinsame
Welt, die im Prozess der Politik hervorgebracht
wird, ist vielmehr stets die erkämpfte und um-
kämpft bleibende Artikulation jener, die bislang
keinen Teil der ‚gemeinsamen‘ Welt ausmach-
ten. Der Modus der Politik muss demnach not-
wendig im Dissens bestehen (Rancière 2004:
223-254), ist es doch der Streit um die Kontu-
ren der gemeinsamen Welt, der den Kern des-
sen ausmacht, was unter Politik zu verstehen
ist. Auch diese Überlegung ist in einem ganz
unprätentiösen Sinne tief angelegt, zielt sie
schließlich keineswegs einfach darauf, dem In-
teressenpluralismus und dem Meinungsstreit
Ausdruck zu verleihen. Ihr Ziel ist vielmehr,
jene Tiefenlogik zu dechiffrieren, auf deren
Grundlage sich diejenigen einen Anteil, eine
Neudeutung der Welt zu erstreiten vermögen,
die zuvor noch nicht einmal gehört wurden.
Rancière wählt wiederum ein plastisches Bei-

spiel, um diese Vorstellung einer Neudeutung
auf den Punkt zu bringen: das der Straße. Wenn
die Polizei (la police) sagt, dass eine Straße nichts
als eine Straße ist, demnach ein allein dem Ver-
kehr vorbehaltener Raum, dann besteht der Ein-
satz der Politik (la politique) genau darin, diesen
Raum umzudeuten. Ihn, etwa durch und wäh-
rend Demonstrationen, zu einem Raum werden
zu lassen, in dem sich politisches Subjekt (das
Volk, die Arbeiter, die Bürger) konstituiert (242).

Dieser Vorgang lässt sich kategorial als eine
politische Subjektivation fassen, denn worum
es geht, ist nichts geringeres, als im Streit um
einen Anteil eine neue gemeinsame Welt und ein
neues kollektives Subjekt zu erkämpfen, mithin
ein Volk (un peuple), das sich von der Entität,
die zuvor in der politischen Topographie als Volk
begriffen wurde, zutiefst unterscheidet (212).

Vor diesem begrifflichen Hintergrund schlägt
Rancière nun vor, die für seine normativen As-
pirationen zentrale Kategorie der Emanzipation
zu verstehen: Eingedenk eines Denkens der
Politik, das in ihr eine Weltkonstitution erkennt,
ist Emanzipation keineswegs hinlänglich be-
stimmt als eine Befreiung von etwas und auch
nicht als Erstreiten eines Anteils an einem bereits
bestehenden politischen Gefüge, sondern muss
begriffen werden als das Erkämpfen einer neu-
en, einer nunmehr geteilten Welt (vgl. Rancière
2004: 91). Damit bilden die drei Begriffe der
Politik, der Demokratie und der Emanzipation
eine dynamische Einheit, die zusammengehal-
ten wird von der Idee eines im Modus des Dis-
sens stattfindenden Prozesses der politischen
Weltkonstitution. Wichtig ist es dabei übrigens,
hervorzuheben, dass Rancière keineswegs eine
schmittsche Lesart von Politik als Krieg favori-
siert, wenn er den Dissens betont.

Dies nicht allein, weil er, etwa in dem Auf-
satz „La cause de l’autre“ die Beziehung zwi-
schen Politik und Krieg explizit dementiert und
stattdessen die Beziehung zwischen Politik und
jenem Institutionengefüge betont, in dem es um
Verteilung von Posten und Funktionen sowie
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den Abgleich von Interessen geht und dem er
den Namen Polizei gibt (211). Rancière geht es
vor allem, anders als Schmitt, weder um Homo-
genität (Schmitt 1996a) noch um Ausschluss
(Schmitt 1996b), sondern um die Schaffung ei-
ner gemeinsamen Welt – deren Züge letztlich
niemals endgültig fixiert werden können, ohne
den emanzipatorischen Prozess der Politik zu
beenden. Dieser bedarf des Dissenses und nicht
des Krieges, um fortgesetzt werden zu können.
Bedroht wird er dabei allerdings, und diesen
Umstand betont Rancière stets, von der Vorstel-
lung eines konsensuell eingefassten Diskurses,
der von vornherein die Möglichkeit einer politi-
schen Transzendierung des bestehenden kol-
lektiven semantischen Raumes ausschließt (Ran-
cière 2004: 211).

Das Ende von Politik und Demokratie?
In den Schriften Rancières zur politischen The-
orie und Philosophie findet sich ein wiederkeh-
rendes, zugleich zeitdiagnostisches und kriti-
sches Denkmotiv, das sich in der Beobachtung
eines Endes der Politik und der Demokratie
bündeln lässt.

Rancières Stärke liegt bei der Entfaltung die-
ser kritischen Überlegungen nicht zuletzt darin,
weder die Diagnose noch die Änderungsmög-
lichkeiten zu übertreiben: Auf der einen Seite
verwehrt er sich gegen Thesen, wie der vom
Lager als Nomos der Moderne, die prominent
von dem italienischen Philosophen Giorgio
Agamben (Agamben 2002, 2004) vertreten wird
und derzufolge es sich bei uns allen bereits um
zumindest potentielle Lagerinsassen handelt
(vgl. Rancière 2005: 81). Auf der anderen Seite
hegt er aber auch eine tiefe Skepsis gegen neu-
ere Versuche einer Reaktualisierung der These
eines emanzipatorischen Umschlags, der die
Weltdemokratie zur Folge haben soll, wie sie
von Michael Hardt und Toni Negri propagiert
wird (Hardt/Negri 2004).

Hinter seiner Diagnose eines Endes von
Politik und Demokratie verbirgt sich keine Nie-

dergangsgeschichte exorbitanten Ausmaßes,
sondern die zwar immer noch radikale, aber doch
durch einen analytischen Blick moderierte Ein-
schätzung, dass wir, die Bürgerinnen und Bür-
ger jener westlich-liberalen Staaten, die sich
emphatisch als Demokratien deklarieren, eher
in oligarchischen und eben nicht in demokrati-
schen Rechtsstaaten leben (Rancière 2005: 81).

Dabei verkennt Rancière keineswegs die
Vorzüge dieser politischen Systeme: freie Wah-
len, individuelle Freiheitsrechte, Pressefreiheit
und vieles mehr. Aber mit ihnen gehen, als ihre
Schattenseiten, eine unbegrenzte Macht des
Reichtums (85) und ein von der Mehrheit der
politischen Parteien getragener und entschieden
geführter Notwendigkeitsdiskurs (88f) einher,
angesichts derer es schlicht unzutreffend ist, von
Demokratie oder Politik zu sprechen. Zumindest
dann, wenn unter Politik und Demokratie die
kollektive Schaffung, Gestaltung und Umge-
staltung einer gemeinsamen Welt verstanden
werden soll – Dimensionen, die nicht allein
Rancière diesen Begriffen einschreibt, sondern
von denen die normativen Hoffnungen, die mit
ihnen verbunden werden, abhängen und von
denen die Legitimation der Gegenwartsgesell-
schaften zehrt.

Der neue Hass auf die Demokratie, von dem
bereits im Titel seines jüngsten Buches die Rede
ist, speist sich dabei aus der tiefen Aversion
gegen den vom Begriff der Demokratie immer
auch mittransportierten Sinn, den Rancière aus-
zuweisen bemüht ist, und der besagt, dass unter
Demokratie eine nicht-deduzierbare Regierung
beliebiger Bürgerinnen und Bürger zu verste-
hen ist – „le gouvernement de n’importe qui“
(103).

Angesichts einer Allianz von Reichtum und
etatistischem Notwendigkeitsdenken werden die
alten Berechtigungstitel gegen eine demokrati-
sche Kultur ins Feld geführt: Geburt, Reich-
tum, Wissenschaft (103). Um sie nicht allzu
offensiv gegen die Idee der politischen Egalität
in Stellung bringen zu müssen, wird Rancière
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zufolge auf eine klassische Denunziationsstra-
tegie rekurriert: die intellektuelle und kulturelle
Deklassierung breiter Schichten der Bevölke-
rung, deren Sitten- und Tugendverfall beklagt
wird (9) und denen infolgedessen die Fähigkeit
abgesprochen wird, die ihnen zustehenden po-
litischen Rechte adäquat auszuüben.

Gegen diesen Diskurs gilt es heute, so ließe
sich die politisch-normative Stoßrichtung von
Rancières politischem Denken vielleicht resü-
mieren, die Politik wiederzuerfinden und an den
an-archischen Stachel der Demokratie als eman-
zipatorischer Bewegung zu erinnern, die den
oligarchischen Regierungen die Herrschaft über
das öffentliche Leben und den ökonomischen
Reichtum, die Macht über die Leben entreißt
(103).

Damit schreibt Rancière in Opposition zum
mainstream des zeitgenössischen politischen
Denkens nicht allein der politischen Philoso-
phie als erste und dringlichste Aufgabe eine kri-
tische Befragung statt einer Begründung beste-
hender Institutionen ein, sondern er erinnert vor
allem auch daran, dass Demokratie eine eman-
zipatorische Unternehmung ist, die nicht zuletzt
davon lebt, sich die Welt, in der sie sich zu ent-
falten vermag, selbst zu schaffen.

Oliver Flügel, Paris/Hannover
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Denken über die Demokratie

Zunächst wundert man sich, dass ein weiterer
einführender Band zum viel bearbeiteten The-
ma ‚Demokratietheorien‘ vorgelegt wird. Doch
es handelt sich bei Richard Saages gleichnami-
gem Lehrbuch weder um die Darstellung ab-
strakter Demokratietheorien oder einzelner Den-
ker und Strömungen, wie sie Studenten viel-
leicht noch aus einschlägigen Einführungsvor-
lesungen und -seminaren kennen. Vielmehr ist
es das Anliegen des Autors, zu zeigen, wie sich
die Bedeutung des Begriffs Demokratie von der
Antike bis zur Gegenwart gewandelt hat. Dabei
ist sein Ziel, insbesondere „den historischen
Prozess der Loslösung der liberalen aus der
Hegemonie der alten Demokratie als der Selbst-
bestimmung des Volkes zu rekonstruieren“ (30).
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Konkurrierende Konzepte
Ausgehend von der attischen Demokratie, in der
weitgehende Partizipation gesichert war, stellt der
Autor die wichtigsten Epochen bis zur Gegen-
wart vor. Dabei macht er deutlich, dass nicht nur
zwischen verschiedenen Gesellschaften der Be-
griff Demokratie unterschiedlich konzipiert wird,
sondern dass auch innerhalb von Gesellschaften
Vorstellungen von Demokratie konkurrieren. In-
dem Saage die historisch-politischen Konstella-
tionen der jeweiligen Epochen nachzeichnet, kann
er zeigen, wie sich das Denken über die Demo-
kratie aus dem konkreten Kontext der Zeit heraus
begreifen lässt. Allerdings beschränkt er sich
meist auf eine einfache Darstellung der Konflik-
te und der unterschiedlichen Demokratiekonzep-
tionen und lässt eine theoretische Unterfütterung,
die den Wandel näher erklärt, vermissen.

Wandel des Begriffs
Über die Epochen hinweg macht der Autor
besonders zwei Entwicklungen aus, bei denen
er insbesondere die Antike mit der Neuzeit kon-
trastiert: So stellt Saage zum Ersten fest, dass in
der Antike der Begriff noch pejorativ benutzt
wurde, also negativ besetzt war. Dies gilt insbe-
sondere für Platon und Aristoteles. Im Zuge der
Französischen und Amerikanischen Revolutio-
nen gewinnt die Demokratie allerdings eine po-
sitive Konnotation, die mit Emanzipation und
Gleichberechtigung verbunden ist. Zugleich
zeigt er aber auch auf, dass Teile der negativen
Bedeutung, die Demokratie mit einer Herrschaft
der mittelmäßigen Masse gleichsetzt, auch in
moderneren Konzepten weiter Bestand hat.

Zum Zweiten stellt Saage fest, dass seit dem
Ende des 19. Jahrhunderts außerdem auch in nor-
mativer Hinsicht ein anderer Aspekt in den Fokus
rückt. Stand in der attischen Demokratie und den
Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts die Idee
der Partizipation im Vordergrund, so stellt der Autor
fest, dass seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und
in der Folge des Zweiten Weltkrieges die Idee der
Demokratie als Elitenrekrutierung im Vordergrund

steht. Diese Entwicklung nimmt in Deutschland,
Saage bezieht sich hier vor allem auf Max Weber,
bereits Ende des 19. Jahrhunderts ihren Anfang
und findet ihren Höhepunkt nach dem Zweiten
Weltkrieg mit den Theorien Joseph Schumpeters.

Entwicklung in Deutschland
Untersucht Saage den Begriffswandel bis zum
Verlauf der demokratischen Revolutionen in
Frankreich und im angelsächsischen Raum in
unterschiedlichen Ländern, so konzentriert er
sich bei der Darstellung der darauf folgenden
Zeit auf die Entwicklung in Deutschland. Da als
Untersuchungsgegenstand „der dynamische
Vorgang der geschichtlichen Entstehung und des
Scheiterns von Demokratien“ (31) im Zentrum
seiner Untersuchung steht, ist eine umfassende
Darstellung für mehrere Länder auch nicht zu
leisten, sodass er Deutschland als Beispiel wählt.

Für den deutschen Fall werden die konkur-
rierenden Konzepte des Demokratiebegriffs sehr
differenziert dargestellt. Für die Zeit vor dem
Zweiten Weltkrieg gelingt es ihm, die Spannung
zwischen bürgerlichen und sozialistischen Strö-
mungen herauszuarbeiten. Für die Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg kann er zeigen, wie die Skep-
sis gegenüber der Demokratie als Volksherr-
schaft und ein technokratisches Verständnis von
Demokratie durch ein vor allem durch neue so-
ziale Bewegungen vertretenes Modell heraus-
gefordert werden, das wieder stärker die Parti-
zipation in den Vordergrund stellt. Eines ver-
wundert jedoch an Saages Darstellung der Zeit
nach 1945: Die Einflüsse der zunehmenden In-
ternationalisierung bleiben nahezu unbehandelt.
Vor allem die zunehmende europäische Integra-
tion bedeutet für die Staaten Europas und somit
auch für Deutschland einen nicht zu vernach-
lässigenden Wandel des Demokratiebegriffs.

Guter Ansatz –
These noch zu untersuchen
Saage gelingt es, die Demokratiekonzepte in
verschiedenen Gesellschaften zu unterschiedli-
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chen Zeitpunkten inhaltlich zu analysieren und
die Dynamik herauszustellen. Seine historische
Darstellung ist – insbesondere für Deutschland
– gelungen. An mancher Stelle würde ihr je-
doch etwas mehr theoretische Erläuterung des
Wandels gut tun. Dies würde die Möglichkeit
eröffnen, den Wandel in unterschiedlichen Ge-
sellschaften zu vergleichen.

Zweifel kommen freilich an Saages These
auf, dass sich die Bedeutung des Begriffs De-
mokratie zu einem Verfahren der Elitenrekrutie-
rung gewandelt hat. Saage weist selbst auf den
Wandel hin, der sich in Deutschland vollzogen
hat. Hinzu kommt, dass er seine Darstellung
auf Deutschland konzentriert. Es ist deshalb
nicht unmittelbar plausibel, dass diese These
auch für andere Länder gilt. Saage verweist zwar
auf ähnliche Entwicklungen in den USA mit
Joseph Schumpeter und an ihn anschließend
Anthony Downs. Soll diese These aber nicht
lediglich für Deutschland und die USA gelten,
müsste der Wandel in anderen Ländern unter-
sucht werden. Mit seinem Ansatz, die Dynamik
und den Wandel des Begriffs Demokratie zu
analysieren, hat Saage aber zugleich auf ein viel
versprechendes Instrument hingewiesen, mit
dem sich seine These untersuchen lässt.

Tobias Quednau, Berlin
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Eliten in der Demokratie

tionseliten in der Demokratie entwickelt. Doch
in den 1990er Jahren haben sich die Vorausset-
zungen für Elitenhandeln (‚Modell Deutsch-
land‘) tief greifend geändert. In den Vordergrund
der Elitendiskussion treten jetzt Fragen der Eli-
tenselektion und -rekrutierung jenseits des Kor-
poratismus und Fragen der Elitenintegration –
sowohl zwischen den verschiedenen Teileliten
als auch mit Blick auf das Verhältnis der Eliten
zu ihren jeweiligen ‚Muttergruppen‘ in der Be-
völkerung. Im Mittelpunkt der Analysen steht
der Gestaltwandel der bundesdeutschen Eliten.
Die Beiträge des Sammelbandes „Deutsche Eli-
ten im Wandel“, der aus den Diskussionen einer
interdisziplinären Arbeitsgruppe der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaf-
ten hervorgegangen ist, sparen soziostrukturel-
le Analysen und die europäischen wie globalen
Fragestellungen aus.

Macht und Ohnmacht der Eliten
Die Beiträge in Teil eins, „Macht und Ohnmacht
der Eliten: Historische und politische Perspek-
tiven“, erörtern den gesellschaftlichen Nutzen
und Schaden der Eliten als Hintergrund aktuel-
ler Elitendiskurse (Herfried Münkler), machen
Defizite der politischen Demokratieelite als Ur-
sache neuer Konjunkturen von Beratern, Agen-
turen und Kommissionen aus (Birger Priddat)
oder diagnostizieren neue abgeschottete Elite-
netzwerke, Klientelismus und Expertokratismus
im deutschen Staatsdienst (Karsten Fischer). Im
deutschen Elitediskurs dominieren die Fragestel-
lungen der Einbindung der Eliten in die Gesell-
schaft und nach dem Konsens der Eliten unterei-
nander (Harald Bluhm/Grit Straßenberger).

Elitenkonsens und Elitenintegration
In Teil zwei, „Elitekonsens und Elitenintegrati-
on nach dem Korporatismus“, diagnostiziert
Wolfgang Streeck nach dem Zerfall des korpo-
ratistischen Elitenkartells einen Bedeutungsge-
winn neuer Organisationseliten in einer markt-
meritokratischen Ordnung, der auch neue Kon-

In den Elitetheorien hat die Versöhnung von
Elite und Demokratie längst stattgefunden. In
den 1960er Jahren haben Autoren wie Urs Ja-
eggie, Hans Peter Dreitzel, Ralf Dahrendorf und
Wolfganz Zapf ein differenziertes und plurali-
siertes Verständnis von leistungsstarken Funk-
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flikte zur Folge hat. Des Weiteren werden die
Managementelite in Großunternehmen (Jürgen
Beyer) und die von Einflussverlust gezeichnete
gewerkschaftliche Elite (Anke Hassel) sowie
neue Formen des Lobbyismus als Ergänzung
korporatistischer Verhandlungsbeziehungen
(Rudolf Speth) analysiert:„Kontaktnetzwerke
und Vertrauen sind unerlässliche Voraussetzun-
gen für Lobbying, dessen wichtigste Währung
Information ist. Lobbying wird heute zuneh-
mend eingebunden in eine umfassende Strate-
gie der Positionierung von Unternehmen und
Verbänden gegenüber Politik und Gesellschaft.
Public Affairs ist der neue Begriff für diese Ge-
samtstrategie, in der neben Lobbying auch Cor-
porate Citizenship und PR ihren Platz haben.“
(Münkler/Straßenberger/Bolender 2006: 235)

Eliten in der Wissensgesellschaft
Teil drei behandelt „Eliten in der Wissens- und
Netzwerkgesellschaft“. In einer Wissensgesell-
schaft kommt es zur Entzauberung von Exper-
ten und Wissensträgern (Nico Stehr/Christoph
Henning/Bernd Weiler), aber es gewinnen an
den Schnittpunkten der Kommunikation unter-
schiedlicher sozialer Systeme und Systemlogi-
ken auch neue Übersetzungs- und Differenzie-
rungseliten an Einfluss (Armin Nassehi; Dirk
Baecker). Es werden neue Arbeitsteilungen
sichtbar (Stephan A. Jansen): Die nominell zwei-
te Reihe der Organisationseliten trifft zuneh-
mend relevante Entscheidungen, während die
höchste Entscheidungsebene zu einer medial
inszenierten Entscheidungszuschreibungsadres-
se wird. Die Konjunktur der Elitendebatte ist
auch Ausdruck eines kollektiv-personalisierten
Steuerungskonzeptes der ‚Eliten-Governance‘,
dessen Erfolgsbedingungen allerdings fraglich
scheinen (Frank Nullmeier).

Teil vier, „Eliten-Bildung zwischen Leistung,
Habitus und Exzellenz“, enthält unter anderem
Analysen der Folgen gegenwärtiger Bildungs-
reformen auf den Zusammenhang von Bil-
dungskarrieren und gesellschaftlichen Karrie-

ren (Johannes Bellmann), fragt nach objekti-
vierbaren Leistungskriterien der Expertise-For-
schung (Ralf T. Krampe) und untersucht die
Ausdifferenzierung von normalen Wissensar-
beitern und ‚High potentials‘ mittels Corporate
Universities (Hermann Kotthoff/Maike Andre-
sen/Michael Hartmann).

Führungseliten in Organisationen
Während der zuvor behandelte Sammelband den
Dritten Sektor gänzlich ausgespart hat, stehen
die haupt- und ehrenamtlichen Führungseliten
von Organisationen des Dritten Sektors in
Deutschland in der nun darzustellenden Schrift
„Führungskräfte in gemeinnützigen Organisati-
onen“ im Zentrum: Sie sind erstmals in Deutsch-
land von Wissenschaftlern der Universitäten
Münster und Dortmund (Projektleitung: Annette
Zimmer und Thomas Rauschenbach) untersucht
worden. Das Projekt ‚Bürgerschaftliches Enga-
gement und Management‘ wurde von den Ver-
bänden aus den Engagementfeldern Kultur, Men-
schenrechte/Internationales, Ökologie und Na-
turschutz, Frauen, Feuerwehr, soziale und ge-
sundheitsbezogene Dienste und Sport aktiv un-
terstützt. Auf dem Weg einer Telefonbefragung
von 30 bis 35 Minuten mit rund 300 Fragen
wurden (bei 3202 zuvor ermittelten Gesprächs-
partnern) 2032 erfolgreiche Interviews geführt.

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie
zählen: Die Befragten haben eine hohe Arbeits-
zufriedenheit, doch werden die Erschließung
neuer Finanzquellen und eine wachsende Büro-
kratisierung als größte Zukunftsprobleme gese-
hen. Die oftmals beklagten Probleme der Zu-
sammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt wer-
den relativiert: Die Zusammenarbeit ist positiv,
doch gibt es Koordinations- und Kommunika-
tionsprobleme und eine unterschiedliche Bewer-
tung von Sachfragen. Zwei Drittel der Haupt-
amtlichen kritisieren zudem Informationsdefi-
zite bei ehrenamtlichen Vorständen.

Nachweisen konnte die Studie den Einfluss
des Elternhauses auf die Karriere von NPO-
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Führungskräften, eine überdurchschnittlich
hohe schulische und berufliche Bildung und ein
hoch ausgeprägtes soziales Verantwortungsbe-
wusstsein. Der Übernahme einer Führungspo-
sition in einer gemeinnützigen Organisation ging
zumeist eine mehrjährige Engagementkarriere
voraus, und dies gilt bei hauptamtlich tätigen
Personen noch in verstärktem Maße: Sie haben
sich zumeist früher und intensiver engagiert.
Weibliche Führungskräfte sind später in die eh-
renamtliche Laufbahn eingestiegen und häufi-
ger als ihre männlichen Berufskollegen geschie-
den oder kinderlos. Bei Kindern haben sie
weitaus öfter die Hauptzuständigkeit für deren
Betreuung im Vorschulalter. Ehrenamtliche Füh-
rungskräfte haben einen stärkeren Binnenbe-
zug: Für sie haben die Probleme und Erforder-
nisse einer Mitgliederorganisation und nicht
formal-organisatorische Bezüge auf Lebenswelt
und Gemeinschaftsbildung eine größere Bedeu-
tung für ihre Perspektiven auf die Organisation
als dies bei den Hauptamtlichen der Fall ist.

Ansgar Klein, Berlin
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Weßels 2005) die Bundestagswahl 2002 – un-
glücklicherweise erschien das Buch im Sommer
2005, also unmittelbar vor der vorgezogenen Bun-
destagswahl im Herbst. Da das Buch sich aber
anhand der Wahlergebnisse mit grundsätzlichen
Fragen der Demoskopie auseinandersetzt, kann
es auch unabhängig von der Aktualität der Zah-
len interessante Erkenntnisse bringen.

Mit dem Handbuch Wahlforschung legen Jür-
gen W. Falter und Harald Schoen ein Lehrbuch
vor, das sich mit theoretischen Ansätzen in der
empirischen Wahlforschung und mit speziellen
Fragestellungen der Demoskopie auseinander-
setzt. Dabei können die Kapitel unabhängig
voneinander durchgearbeitet werden. Außerdem
schließt sich ein umfangreiches Glossar und ein
noch umfangreicheres Literaturverzeichnis an, das
vor allem Studenten eine große Hilfe sein kann.

In einer Rezension die vielen Facetten der
beiden Sammelbände abzubilden, macht nur be-
dingt Sinn. Deshalb soll der Fokus gemäß des
Themenschwerpunkts in diesem Forschungs-
journal-Heft auf die Bedeutung von Wahlen und
Demoskopie für die Demokratie sowie das Phä-
nomen der Nichtwähler gelegt werden.

Zur Bedeutung von Wahlen
In einer Demokratie geht alle Staatsgewalt vom
Volke aus – so heißt es zumindest idealtypisch.
Faktisch ist die Wahl der Abgeordneten eines
Parlaments beziehungsweise die Wahl eines
Präsidenten aber häufig die einzige Form der
politischen Beteiligung, die die Bürger ausü-
ben. In jedem Fall ist es diejenige, die dem Bür-
ger das geringste Maß an politischem Engage-
ment abverlangt. Umso wichtiger ist es des-
halb, dass in Demokratien das Wahlrecht ein
allgemeines Recht ist und dass Wahlen in regel-
mäßigen Abständen stattfinden. Das Angebot
an Entscheidungsoptionen – sprich die Parteien
und Kandidaten – muss nach bestimmten Re-
geln zustande kommen, die gewährleisten, dass
prinzipiell alle Alternativen auch zur Wahl ste-
hen. Die Wahlen sollen dazu dienen, den Kon-

Wahlen, Wahlforschung und
Demokratie

In zwei Standardwerken beschreibt Jürgen W.
Falter mit seinen Mitherausgebern den For-
schungsstand der aktuellen Wahlforschung. In
einem analysieren die Autoren (Falter/Gabriel/
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kurrenzkampf der Kandidaten beziehungswei-
se Parteien um die Unterstützung der Bürger zu
entscheiden. Damit wird eine Grundfunktion
demokratischer Wahlen erfüllt, nämlich die Aus-
wahl der Regierenden durch die Wählerschaft,
die Rekrutierung politischer Führer. Die Regie-
renden erhalten damit den Auftrag, bestimmte
Inhalte in die politischen Entscheidungsprozes-
se einzubringen und durchzusetzen. Dies mani-
festiert sich in der Wahl- und Gesetzgebungs-
funktion des Parlaments. Neben der Regierung
wird durch Wahlen auch die Opposition festge-
legt. Sie hat die Aufgabe, die Regierung zu kon-
trollieren und politische Alternativen zu formu-
lieren. Durch die regelmäßige Wiederholung von
Wahlen wird zugleich der friedliche Übergang
von einer Regierung zur nächsten gewährleis-
tet, wenn die amtierenden Regierenden die Bür-
ger nicht mehr überzeugen konnten.

Freie, geheime, allgemeine und gleiche Wah-
len sind deshalb aus modernen Demokratien
nicht wegzudenken. In der Forschung besteht
Konsens darüber, dass die Bürger Demokratie
mehrheitlich befürworten und dass sie Demo-
kratie mit regelmäßig stattfindenden Wahlen
identifizieren und sich somit gegen eine Ab-
schaffung von Wahlen entsprechend wehren
würden. Doch so unstrittig die Demokratie als
Methode zur Bestimmung von herrschenden
Eliten ist, so kontrovers wird unter den Demo-
kratietheoretikern diskutiert, ob die Demokratie
als politisches Instrument zur Durchsetzung von
bestimmten Werten taugt. Erst wenn solche Zie-
le mit berücksichtigt werden, erhalte die Demo-
kratie auch einen moralischen Wert – betonen
vor allem normative Demokratietheoretiker.
Deshalb müssen aus ihrer Sicht die demokrati-
schen Verfahrensregeln durch Institutionen ab-
gesichert und ergänzt werden. Solche Instituti-
onen sind beispielsweise eine Verfassung, die
die Machtausübung inhaltlich beschränkt, oder
die Gewaltenteilung und -verschränkung, die
die Macht auf verschiedene Organe verteilt (Fal-
ter/Schoen 2005: 3-30).

Sind Nichtwähler eine Gefahr für die
Demokratie?
Da sich sowohl die Bürger als auch die For-
scher einig sind über die hohe Bedeutung der
Wahlen für die Demokratie, wird das Phäno-
men der Nichtwähler immer mit Sorge betrach-
tet. Sinkende Wahlbeteiligungen gelten häufig
als ein Indiz für Unzufriedenheit mit den Herr-
schenden und mit dem demokratischen System
an sich. Claudio Caballero analysiert im Sam-
melband von Falter und Schoen zunächst einmal,
warum Menschen überhaupt wählen gehen.
Dabei verwirft er den rationalistischen Ansatz,
der von einer Kosten-Nutzen-Abwägung aus-
geht. Denn die Kosten, wählen zu gehen, seien
eigentlich immer höher als der Nutzen, da die
einzelne Stimme eigentlich nie als wahlentschei-
dend gelten kann. Allerdings wachse die Bereit-
schaft, wählen zu gehen, wenn die Bürger von
einem knappen Wahlausgang ausgehen können.

Überzeugender ist für den Autor der sozial-
psychologische Ansatz, der die Parteiidentifi-
kation, die Themenorientierung und die Kandi-
datenorientierung als zentrale Einflussfaktoren
für die Wahlbeteiligung und die Stimmenverga-
be ausmacht. Hinzu kommen Einstellungen wie
ein Wahlpflichtgefühl – es gehört sich einfach,
in einer Demokratie wählen zu gehen –, oder
die persönliche politische Involvierung. Wer
selbst politisch interessiert oder gar engagiert
ist, geht auch eher zur Wahl. Seit den 1960er
Jahren unterstellt der Autor allerdings einen all-
gemeinen Rückgang der individuellen Akzep-
tanz von Pflichtwerten, der bei der jüngeren
Generation deutlicher ausfällt als bei der älte-
ren.

Auffallend sei allerdings, dass der Nicht-
wähleranteil in den Bevölkerungsschichten, die
politisch interessiert sind, stärker gewachsen ist
als in den Schichten, die politisch nur mäßig
interessiert ist. So stellen die politisch Desinte-
ressierten zwar immer noch die stärkste Grup-
pe, aber nicht mehr die Mehrheit unter den
Nichtwählern.
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Der Autor kombiniert den sozialpsycholo-
gischen Ansatz, der sich auf das Individuum
bezieht, mit dem soziologischen Ansatz, der auf
der gesellschaftlichen Ebene ansetzt. Hier do-
miniert vor allem das makrosoziologische Kon-
zept von Lipset und Rokkan, die zentrale ge-
sellschaftliche Konfliktlinien in den Mittelpunkt
rücken. Anhand dieser Konflikte, die sich vor
allem in den Bereichen Arbeit und Kapital be-
ziehungsweise Religion festmachen, scheidet
sich das Wahlvolk. Folgt man dieser Theorie,
wählt ein gewerkschaftlich gebundener Arbei-
ter eher die SPD, während sich ein praktizie-
render Katholik eher für die Unionsparteien ent-
scheidet. Für die Wahlbeteiligung folgt daraus,
dass das soziale Umfeld mit seinen Einstellun-
gen nicht nur die Wahlentscheidung prägt, son-
dern einen auch darin bestärkt, zur Wahl zu ge-
hen, weil die anderen es ja auch tun. Überra-
schenderweise hat der Autor aber auch festge-
stellt, dass die Wahlbeteiligung bei Menschen,
die aus heterogenen Gruppen kommen, ebenfalls
steigt. Hier hemmen sich die konkurrierenden
Einstellungen im Umfeld also nicht, sondern
sie verstärken sich sogar noch (Falter/Schoen
2005: 329-365).

In der Analyse der Bundestagswahl 2002
sind die Autoren den Faktoren auf der Spur, die
bei dieser äußerst knappen Wahl entscheidend
gewesen sind. Sie stellen dabei in jedem Fall
eine stärkere Orientierung auf die Spitzenkan-
didaten fest, die sich in dem neu eingeführten
Format des TV-Duells manifestiert. Diese Fern-
seh-Duelle wirkten nach den vorliegenden Ana-
lysen in jedem Fall auch wahlmobilisierend. Und
dies war im Wahlkampf 2002 ganz entschei-
dend, da viele Wähler bis zum Schluss unent-
schlossen waren, ob sie überhaupt wählen ge-
hen sollen. Das machen Jürgen Maier und
Thorsten Fass in ihrem Beitrag zu den Fernseh-
debatten deutlich (Falter/Gabriel/Weßels 2005:
77-101).

Was die Setzung der Themen im Wahlkampf
2002 angeht, so spielten die Positionen der je-

weiligen Parteien eher eine nachrangige Rolle.
Ausschlaggebend war vielmehr, ob der Wähler
den Parteien zutraute, die Probleme wirklich
anzugehen. Und hier erlebte die SPD mit Schrö-
der an der Spitze zum Ende des Wahlkampfes
noch einen kräftigen Push, der die Menschen in
die Wahllokale brachte. Dies analysierten Vol-
ker Kunz und S. Isabell Thaidigsmann (Falter/
Gabriel/Weßels 2005: 50-76).

In Sachen Wahlbeteiligung stellten Kees
Aarts und Bernhard Weßels fest, dass Deutsch-
land im internationalen Vergleich im Mittelfeld
liegt. Allerdings seien deutsche Wähler im Ver-
gleich zu ihren Nachbarn ausgesprochen sensi-
bel gegenüber der Qualität des Angebots. „Wird
es nicht als zufrieden stellend erkannt, schlägt
sich das deutlicher als anderswo in Wahlabsti-
nenz nieder“ (Falter/Gabriel/Weßels 2005: 595-
618, hier 615).

Macht und Ohnmacht der Demoskopie
Wenn man den hohen Stellenwert der Wahlen
für die Demokratie anerkennt, ergibt sich die
demokratietheoretische Relevanz der Wahlfor-
schung von ganz allein: „Sie dient der Analyse
der Bedingungen, unter denen ein zentraler Ab-
wehrmechanismus der Demokratie gegen eine
ungezügelte Ausübung von Macht funktioniert.“
(Falter/Schoen 2005: 29). Die Bundestagswah-
len im Jahr 2002, aber auch die im Jahr 2005
ließen die Demoskopie allerdings an ihre Gren-
zen stoßen, da sie den engen Wahlausgang und
das Ergebnis dieses Mal nur zum Teil vorhersa-
gen konnte.

Hauptgrund ist für die Autoren die starke In-
dividualisierung der Wahlentscheidung und der
Entscheidung, überhaupt wählen zu gehen. Was
letztlich ausschlaggebend für diese Entscheidun-
gen ist, können die Demoskopen nur bedingt
erklären. Sie kommen lediglich zu folgendem
Befund: „Nicht ein genereller Trend zur Abkehr
von einer nicht responsiven Politik ist erkenn-
bar, auch nicht ein Anstieg der Wahlbeteiligung
aufgrund des höheren Bildungsniveaus, sondern
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die möglicherweise auf der höheren individuel-
len Autonomie gründende Unberechenbarkeit des
individuellen Verhaltens“ (Falter/Gabriel/Weßels
2005: 615).

Eine Lösung könnte die Erweiterung der
Forschungsansätze in der deutschen Wahlfor-
schung bringen, wie sie Oscar W. Gabriel und
Silke I. Keil in ihrem Aufsatz zu Kritik und
Entwicklungsperspektiven der empirischen
Wahlforschung in Deutschland einfordern (Fal-
ter/Schoen 2005: 612-641). Sie setzen auf die
Einbeziehung kognitionspsychologischer Über-
legungen, mit Fragen wie: Wie verschaffen sich
Wähler die für ihre Entscheidung benötigten
Informationen? Wie fügen sie diese zu „Syste-
men“ zusammen? Wie machen sie von diesen
Systemen Gebrauch, wenn sie ihre Wahlent-
scheidung bilden (638)? Hier ergeben sich aus
Sicht der Autoren interessante Verbindungslini-
en zwischen der politischen Psychologie und
der Rational-Choice-Theorie.

Was die methodischen Instrumente angeht,
so mahnen die Autoren an, dass die soziale Ver-
netzung von Individuen empirisch erhoben wer-
den sollte. Dafür stünden zwar empirische In-
strumente zur Verfügung, diese würden jedoch
viel zu wenig genutzt. Zu guter Letzt wünschen
sich die Autoren eine stärkere Zusammenarbeit
mit verwandten Wissenschaften, vor allem mit
der Medien- und Kommunikationswissen-
schaft, die angesichts der wachsenden Bedeu-
tung des Fernsehens und anderer Medien stär-
ker in den Blick rückt.

Karin Urich, Mannheim
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Das Forschungsjournal Neue Soziale Bewegun-
gen gibt in einem Newsletter einen Überblick
über laufende Forschungsvorhaben zum Bereich
Neue Soziale Bewegungen. Deshalb sind alle
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schrift der Institution, an der die Arbeit entsteht,
5. Name und Anschrift des Betreuers/der Be-
treuerin, 6. Art und Stand der Arbeit (Abschluss-
arbeit, Projekt, Dissertation etc), 7. Laufzeit des
Forschungsvorhabens, 8. Art der Finanzierung.
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Weg 15, 68307 Mannheim oder per E-Mail
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dass es kein einzelnes objektiv ‚richtiges‘ oder gerechtes Rationierungsprinzip gibt, aus dem sich
Entscheidungen ableiten lassen. Daher werden Typen von Verfahren zur Verteilung von Gesund-
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rect’ or just rationing principle from which decisions can be deduced does not exist. Accordingly,
I define types of procedures for the distribution of health care. Making use of four case studies
(Great Britain, Oregon, Germany and Sweden), these are assessed with regard to their potentials
and likely consequences. I come to the conclusion that only a combination of different procedures,
including expertocratic and participatory as much as bargaining and parliamentary types, can
produce allocation decisions which are both legitimate and well justified.
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