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Vorwort

Eines der bekanntesten und meist zitierten Urteile über die Demokra-

tie stammt aus einer Unterhaus-Rede des ehemaligen britischen Pre-

mierministers Winston Churchill am 11. November 1947: „Demo-

cracy is the worst form of government – except for all those other

forms, that have been tried from time to time.” Wohl gerade deshalb

kann die Demokratie in ihren unterschiedlichen Ausprägungen auf

eine globale Erfolgsgeschichte verweisen, und sie ist insbesondere in

jüngster Zeit zu einem bevorzugten Gegenstand breiter geschichts-

und politikwissenschaftlicher sowie politischer und publizistischer

Diskussionen geworden. „Demokratie“ ist im Gespräch, und sie ist

ins Gerede gekommen.

Dem aufmerksamen Zeitungsleser wie dem Nutzer vielfältiger

elektronischer Medien konnte in den vergangenen Jahren nicht ent-

gehen, daß das „Minarettverbot“ – Wort des Jahres 2010 in der

Schweiz – als Ergebnis einer Volksabstimmung Ende 2009 bei unse-

ren südlichen Nachbarn nicht nur unter den Eidgenossen lebhafteste

Diskussionen über Integration und über die Möglichkeiten direkter

Demokratie einschließlich ihrer Gefahren auslöste, daß der „Wutbür-

ger“ – Wort des Jahres 2010 in Deutschland – im Umkreis des Bahn-

hofbaus „Stuttgart 21“ zu einem immer deutlicher erkennbaren und

auch anderswo aufbegehrenden Zeitgenossen wurde, daß die Wort-

neuschöpfung „Arabellion“ zum Schlüsselbegriff für die politischen

Umbrüche in Richtung Demokratie in Nordafrika und im Vorderen

Orient wurde und daß „Postdemokratie“ als politikwissenschaft-

licher Begriff in den Medien immer häufiger auftauchte, seit Colin

Crouchs zuerst 2004 erschienenes Buch „Post-democracy“ über die

angelsächsische Welt hinaus bekannter wurde (deutsch 2008).

Das alles sind begriffliche Spitzen eines Eisberges „Demokratie“,

die als Staatsform zum einen zum politischen Ziel staatsreformeri-

scher Aktivitäten wurde, zum anderen auf ihre heutigen westlichen
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Gesellschaften angemessene Ausgestaltung hin befragt und drittens

grundsätzlich problematisiert wird.

Der Berliner Historiker Paul Nolte fragt in seinem neuen Buch

„Was ist Demokratie?“ – als ob wir das nicht alle wüßten nach mehr

als 60 Jahren Bundesrepublik Deutschland und nach dem Miterleben

der Ereignisse der Jahre 1989/90 unter dem diese auslösenden Motto

„Wir sind das Volk!“ – und behandelt sie von der Antike an in „Ge-

schichte und Gegenwart“. Aber stimmt das noch, was wir wissen und

praktizieren? Wie sieht es mit der Akzeptanz von demokratischen

Regeln in Krisenzeiten aus – wirtschaftlichen zumal? Die immer lau-

ter und vielstimmiger werdenden Rufe nach mehr Plebisziten ent-

springen doch verbreiteten Erkenntnissen und Gefühlen, von den

Parlamentariern und Regierenden nicht mehr zureichend demokra-

tisch vertreten zu sein, vielmehr von kleinen Zirkeln, von „Oligar-

chen“ regiert zu werden – sicher auch immer komplexeren, hochgra-

dige Kompetenz erfordernden Entscheidungen geschuldet, die nur

jeweils wenige und zumeist nicht die Abgeordneten in den Parlamen-

ten mitbringen. Sind wir nicht dabei, im Zuge der scheinbar nicht

enden wollenden Versuche, den Euro zu retten und zu mehr Integra-

tion in der Europäischen Union zu gelangen, die Demokratie zu ver-

lieren? – um einen Gedanken Andreas Voßkuhles, des gegenwärtigen

Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts aufzugreifen. Hebelt das

Handeln der Finanzmärkte und der Wirtschaft im Bündnis mit der

Politik nicht demokratische Spielregeln aus?

Demokratie – und damit meinen wir stets die westlicher Prägung

in der Staatenwelt Europas und Nordamerikas –, Demokratie als

Exportartikel ist seit der Mitte des 20. Jahrhunderts immer wieder

fraglich geworden, wenn sie mehr oder weniger aufgepfropft werden

sollte und historisch-kulturelle Besonderheiten nicht oder nicht aus-

reichend berücksichtigt wurden, zumal wenn vergessen wurde, daß

Demokratie Bildung voraussetzt. Eindrucksvoll vor Augen steht ein

weithin bekannt gewordenes Bild aus einem Wahllokal in Rußland

vom 4. Dezember 2011, das ein altes Mütterchen beim Ankreuzen
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eines Stimmzettels zeigt, ihre rechte Hand geführt – von fremder

Hand. Sehr grundsätzlich und von großer Aktualität ist die Frage

nach der Vereinbarkeit von Islam und Demokratie, aber auch die

danach, wieviel politischen Zeitdruck die Demokratie verträgt, wie-

viel Reduzierung von Partizipation. Und: Wer bestimmt die Qualität

von Demokratie?

Fragen über Fragen. – Antworten auf einige wurden am 5. Juli

2012 im Rahmen der 31. „Atzelsberger Gespräche“ von je besonders

ausgewiesenen Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen in vier

Vorträgen gegeben und von den über 100 Teilnehmern diskutiert.

Viele Probleme etwa im Zusammenhang mit ebenso aktuellen The-

men wie „Demokratie in China“, „Demokratie im Rußland des ’lu-

penreinen Demokraten‘ Putin“, „Demokratie in der Ukraine“, „Das

Demokratie-Verständnis der neuen ungarischen Verfassung“, „Kir-

che und Demokratie“ oder „Universität und Demokratie von 1968 bis

zu den Exzellenzinitiativen der Gegenwart“ konnten aus Zeitgrün-

den kaum angesprochen, geschweige denn in Referaten behandelt

werden.

Mit meinem großen Dank an die Referenten aus Bern, Erlangen,

Nürnberg und Greifswald, ihre Vorträge von den vorjährigen „At-

zelsberger Gesprächen“ für die Drucklegung und zur elektronischen

Verbreitung zur Verfügung zu stellen, verbinde ich den an Herrn

Universitätsprofessor Dr. med. Christoph Korbmacher, den für inter-

nationale Angelegenheiten zuständigen Vizepräsidenten der Fried-

rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, für sein das Sympo-

sion eröffnendes Grußwort.

Herzlich zu danken ist einmal mehr der EMZ-Hanauer GmbH &

Co, Nabburg, und hier insbesondere Herrn Dipl.-Ing. Ernst Hanauer,

dem langjährigen Vorsitzenden und heutigen Ehrenvorsitzenden des

Stiftungsrates der Dr. Alfred-Vinzl-Stiftung, sowie dem GfK-

Nürnberg e.V., vertreten durch Herrn Vizepräsidenten Professor Dr.

Raimund Wildner, und Herrn Gunther Oschmann vom Telefonbuch
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Verlag H. Müller GmbH & Co. KG, beide Nürnberg, für die großzü-

gigen finanziellen Zuwendungen zu den „Atzelsberger Gesprächen“

des Jahres 2012. Ihre seit Jahren gewährten Unterstützungen erlauben

es, die Veranstaltung weiterhin in der zur Tradition gewordenen

Form eines Symposions durchzuführen, ohne daß am Förderpro-

gramm der Dr. Alfred-Vinzl-Stiftung Abstriche gemacht werden

müssen.

Seit den „Atzelsberger Gesprächen“ des Jahres 1998 erscheinen

die Dokumentationen der regelmäßig im alljährlichen wissenschaftli-

chen Veranstaltungskalender Erlangens wiederkehrenden Symposien

mit einem Atzelsberg-Frontispiz. Daß das in diesem Jahr zum 15. Mal

geschehen kann, ist nicht zuletzt dem Leiter des Stadtarchivs Erlan-

gen, Herrn Dr. Andreas Jakob, zu danken, der bei der Auswahl be-

hilflich ist und die Druckvorlagen zur Verfügung stellt. Die Dr. Al-

fred-Vinzl-Stiftung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg weiß sich dem Ort ihrer jährlichen Veranstaltung verbun-

den und leistet gerne einen Beitrag zur Verbreitung von Atzelsberg-

Bildern.

Ein herzlicher Dank gebührt schließlich der Editionskommission

ERLANGER FORSCHUNGEN für die Aufnahme auch dieses Bandes

der „Atzelsberger Gespräche“ in diese Reihe sowie Frau Beate Gres-

ser von der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg für ihre verle-

gerische Betreuung, dem Satzbüro und der Druckerei für die erneut

gute Zusammenarbeit.

Erlangen, im März 2013

Für den Vorstand der

Dr. Alfred-Vinzl-Stiftung

Univ.-Prof. (em.) Dr. phil. Helmut Neuhaus
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Grußwort des Vizepräsidenten

für Internationale Angelegenheiten

der Friedrich-Alexander-Universität

CHRISTOPH KORBMACHER

Sehr verehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich sehr, Sie im Namen der Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) zu den diesjährigen Atzels-

berger Gesprächen begrüßen zu dürfen. Der Präsident unserer Uni-

versität, Professor Karl-Dieter Grüske, wäre sehr gerne selbst ge-

kommen, ist jedoch verhindert, da er heute den Präsidenten der

Helmholtz-Gemeinschaft, Herrn Prof. Jürgen Mlynek, bei uns an der

FAU zu Gast hat. So habe ich die Ehre und das große Vergnügen, hier

sein zu dürfen und Ihnen herzliche Grüße von Prof. Grüske und der

gesamten Universitätsleitung zu überbringen, verbunden mit den

besten Wünschen für diese Veranstaltung, die inzwischen schon auf

eine beachtliche Tradition zurückblicken kann.

Wenn ich richtig informiert bin, finden die Atzelsberger Gesprä-

che dieses Jahr bereits zum 31. Mal statt. Getragen und organisiert

werden die Gespräche von der Dr. Alfred Vinzl-Stiftung, die am 1.

April 1974 von ihrem Namensgeber Dr. Alfred Vinzl errichtet wurde.

Die Vinzl-Stiftung ist nicht nur eine der größeren, sondern auch eine

außerordentlich bewährte Stiftung an unserer Universität. Bei dieser

Gelegenheit darf ich neben dem Vorsitzenden des Stiftungsvorstands,

Herrn Professor Neuhaus, auch den Vorsitzenden des Stiftungsrats,

Herrn Dr. Koller, und den Ehrenvorsitzenden des Stiftungsrats,

Herrn Hanauer, begrüßen. Ich verbinde dies mit einem ganz herz-
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lichen Dank der Universität für die vielfältige Unterstützung, die ihr

durch die Vinzl-Stiftung zu Teil wird.

Satzungsgemäß unterstützt die Stiftung die Rechts- und Wirt-

schaftswissenschaftliche Fakultät sowie die Philosophische Fakultät.

Jährlich gehen bei der Stiftung circa 50 Förderanträge ein. Je nach

Ertragslage der Stiftung wurden in den letzten Jahren zwischen

40.000 und 60.000 € pro Jahr verausgabt. Mit den Mitteln der Stiftung

konnten und können zahlreiche Symposien, Gastvorträge, Seminare

und Exkursionen finanziert werden. Außerdem ist es Stiftungszweck,

den Austausch von Dozenten und Studierenden mit der Universität

St. Gallen und der Universität Bern zu fördern, an denen der Stifter

seine wissenschaftliche Ausbildung absolviert hat. Anlässlich des 100.

Geburtstags des 1983 verstorbenen Unternehmers Dr. Alfred Vinzl

würdigte der frühere Vorstandsvorsitzende, Professor Dr. Max Voll-

kommer, den Stifter als einen frühen Europäer und eine Persönlich-

keit, die das Zusammenwachsen Europas vorgelebt hat.

Nach Auskunft von Professor Neuhaus ist bei der Ausrichtung

der Anträge in den letzten Jahren eine zunehmende „Internationali-

sierung“ zu beobachten. So wurden wissenschaftliche Exkursionen

beispielsweise nach Italien, Lettland, in die Ukraine, nach Österreich,

in die Schweiz, nach Spanien oder Zypern gefördert. Darüber hinaus

ermöglicht die Stiftung durch Reisestipendien insbesondere dem

wissenschaftlichen Nachwuchs die Teilnahme an internationalen

Kongressen weltweit. Als Vizepräsident, zu dessen Aufgabe es ge-

hört, die Internationalisierung der Universität zu fördern, freut mich

die internationale Ausrichtung der Vinzl-Stiftung ganz besonders.

Aushängeschild der Stiftung ist aber wohl das seit 1987 jährliche

interdisziplinäre wissenschaftliche Symposium, das seinen Namen –

„Atzelsberger Gespräche“ – dem traditionellen Tagungsort, Schloss

Atzelsberg, verdankt. Dabei können die Fragen, die die Atzelsberger

Gespräche aufwerfen, aktuell, aber auch von zeitloser und grundsätz-

licher Bedeutung sein. Vergangenes Jahr zum Beispiel thematisierten
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die Gespräche, ob unsere Gesellschaft eine neue Ethik braucht. 2010

analysierten die Referenten, ob und inwiefern die Jugendkriminalität

eine neue Herausforderung darstellt. Und vor drei Jahren würdigten

die Gespräche ein besonderes Jubiläum – das Bestehen der Bundes-

republik Deutschland seit 60 Jahren.

Es ist kein Wunder, dass auch heute wieder zahlreiche Gäste der

Einladung zu dieser Veranstaltung gefolgt sind: Denn erneut ist es

den Organisatoren gelungen, herausragende Referenten zu gewin-

nen, die ein hoch aktuelles Thema in den Fokus rücken: die Demokra-

tie – verbunden mit dem Zusatz „Hoffnung und Krise“. Ich glaube,

die Aktualität des Themas sowie die exzellente Qualität und heraus-

ragende Expertise der Referenten sind ein Garant für den Erfolg der

heutigen Veranstaltung, wobei die malerische Kulisse des Schlosses

für das besondere Ambiente sorgt, das man mit dem Namen „Atzels-

berger Gespräche“ verbindet.

Bei der Vorbereitung meines Grußwortes musste ich zugegebe-

nermaßen nicht nur an die großen Demokratie-Perspektiven denken,

die heute Nachmittag in den verschiedenen Vorträgen aufgezeigt

werden mit Themen wie „Folgt der Revolution die Demokratie? Die

Perspektive der Arabischen Welt“ oder „Demokratie und Entwick-

lung“. Vielmehr fielen mir auch die Hochschulwahlen ein, die vor

einigen Tagen an unserer Universität durchgeführt wurden. Bei die-

sen Wahlen waren die Studierenden aufgerufen, ihre Vertreter für die

universitären Gremien zu wählen, also für die Fakultätsräte, die

Fachschaftsvertretungen und den Studentischen Konvent.

Insgesamt haben sich nur etwa zehn Prozent unserer Studieren-

den an der Wahl beteiligt – noch weniger, als in den Jahren zuvor.

Und das, obwohl wir in diesem Jahr besonders intensiv Werbung für

die Wahlen gemacht haben! In enger Zusammenarbeit mit der Stu-

dierendenvertretung hatten wir eigens Flyer und Plakate drucken

lassen, um auf die Wahlen aufmerksam zu machen. Und auch über
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das neue Medium Internet, insbesondere auf unserer Facebook-Seite,

haben wir kräftig für die Hochschulwahlen geworben.

Im Gegensatz zu der immer bedeutender werdenden Rolle des

Internets für Demokratiebewegungen weltweit blieben unsere Maß-

nahmen ohne nennenswerten Erfolg. Die erhoffte Begeisterung der

Studierenden für praktizierte universitäre Demokratie blieb aus, und

es setzte sich der über die letzten Jahre beobachtbare Trend der ab-

nehmenden Wahlbeteiligung fort. Bei der Aufschlüsselung der

Wahlbeteiligung nach Fakultäten fand ich es überraschend, dass an

der Philosophischen Fakultät mit Fachbereich Theologie – also der

Fakultät, an der ich von den Studierenden ein besonders großes Inte-

resse an Politik und politischen Prozessen erwartet hätte – die Wahl-

beteiligung mit nur 5,5 Prozent am Niedrigsten war. Am höchsten

war die Wahlbeteiligung mit etwa 16 % in der Rechts- und Wirt-

schaftswissenschaftlichen Fakultät, gefolgt von der Medizinischen

und der Technischen Fakultät mit etwa 12 % Wahlbeteiligung.

Besteht bei den Studierenden also kein Interesse mehr an demo-

kratischer Mitbestimmung? Wurden sie nicht richtig informiert?

Oder sind ihnen möglicherweise die Strukturen unserer Gremien zu

kompliziert? Über Gründe für die geringe Wahlbeteiligung kann man

sicher trefflich spekulieren. Wenn ich Prof. Neuhaus richtig verstan-

den habe, dann ist auch durchaus angedacht, dass das Thema „De-

mokratie und Universität“ einmal Gegenstand eines Atzelsberger

Gesprächs werden könnte. Ich wäre gespannt auf die Aspekte, die

dabei beleuchtet würden.

Mir scheint, dass das Recht auf demokratische Mitbestimmung –

und das gilt vermutlich nicht nur an Universitäten – bei uns zuneh-

mend als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird. So wird das

Wahlrecht wohl nur noch selten als ein wertvolles und hart errunge-

nes Privileg empfunden – manchmal vielleicht schon eher als lästige

oder gar nutzlose Pflicht. Dabei sind – wie wir wissen – demokrati-

sche Rechte weltweit keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Auch
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in Deutschland ist die Demokratie noch vergleichsweise jung, wenn

man auch dankbar anerkennen wird, dass sich unser Grundgesetz

nun immerhin schon über einen Zeitraum von 63 Jahren hervorra-

gend bewährt hat.

Die Aktualität und Brisanz des Themas „Demokratie“ ist in den

Medien allgegenwärtig. In zahlreichen Ländern versuchen die Men-

schen derzeit, sich die Demokratie oder zumindest mehr demokrati-

sche Rechte zu erkämpfen. Dabei ist es paradox, dass wir in westli-

chen Demokratien eine gewisse Demokratiemüdigkeit beobachten

können, während gleichzeitig in anderen Teilen der Welt Menschen

ihr Leben zu opfern bereit sind, um sich demokratische Rechte zu

erkämpfen. Die Menschen in diesen Regionen sehen in der Demokra-

tie Grund zur Hoffnung: die Hoffnung auf Freiheit, Sicherheit und

ein besseres Leben.

Steckt die Demokratie trotz oder gerade wegen dieser Hoffnun-

gen in einer Krise? Wie bedingen sich Demokratie und gesellschaftli-

che Entwicklung? Sind wir auf dem Weg zur Postdemokratie, wie

im Titel des letzten Vortrags des heutigen Nachmittags gefragt wird?

Was ist Postdemokratie? Wir dürfen auf die heutigen Vorträge ge-

spannt sein! Dabei hoffe ich, dass in der Zusammenschau am Ende

der Veranstaltung nicht der Aspekt der ‚Krise‘, sondern der der

‚Hoffnung‘ überwiegt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inte-

ressante Veranstaltung mit zahlreichen neuen Einsichten und anre-

genden Gesprächen.

Abschließend geht mein Dank an alle Referenten sowie an Prof.

Neuhaus und all diejenigen, die – in vorderster Linie oder im Hinter-

grund – zur Planung und Organisation der heutigen Veranstaltung

beigetragen haben und für deren reibungslosen Ablauf sorgen. Und

natürlich herzlichen Dank an Sie für Ihre Aufmerksamkeit!



   

 



17

Demokratie: Krise? Hoffnung?

MARC BÜHLMANN

1. Einleitung1

Das Lamento über eine Krise der Demokratie ist so alt wie diese

selbst. Die Idee des Demokratiezerfalls war und ist zentrales Thema

europäischen politischen Denkens seit Platon. Allerdings basieren

Krisenthesen meist auf kurzfristigen Beobachtungen, politischen

Skandalen oder subjektiven Einschätzungen (Pharr und Putnam

2000). Freilich werden auch optimistischere Szenarien vorgebracht, so

etwa Fukuyamas „end of history“-These (1992) oder die Hoffnungen,

die in den „arabischen Frühling“ gesetzt werden. Auch diese posi-

tiven Einschätzungen waren zumindest bisher in der Regel eher kurz-

lebig.

Natürlich ist kritisches Denken notwendige Basis für die Ent-

wicklung von Gesellschaft und Wissenschaft. Krisenthesen und deren

Analysen sind durchaus auch Motoren der Wissenschaft. Die Beob-

achtung und Deutung von Schwächen und der Versuch, sie zu behe-

ben, erhöhen die Chancen für Verbesserungen oder zumindest Ver-

änderungen eines Systems. Wissenschaftlich ist dies allerdings erst

dann, wenn der auf theoretischer Basis durchgeführte systematische

und sorgfältige Vergleich im Quer- und im Längsschnitt leitend ist,

und nicht lediglich anekdotische Evidenz.

1 Für wertvolle Hinweise möchte ich mich bei Anita Käppeli bedanken. Teile

dieses Beitrages sind im Rahmen einer Anstellung am Zentrum für Demokratie in

Aarau im vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierten Schwerpunktprojekt

„NCCR Democracy“ entstanden.
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Für eine wissenschaftliche Analyse des Demokratisierungsgrades

steht uns eine Reihe von Instrumenten zu Verfügung. Demokratie-

masse wie etwa der Polity-Index (Jaggers und Gurr 1995), Freedom

House (Gastil 1990) oder Vanhanens Demokratieindex (Vanhanen

1997, 2000, 2003) weisen in der Tat auf verschiedene Wellen zuneh-

mender Demokratisierung hin (Huntington 1991; kritisch: Do-

renspleet 2000): Scheinbar wird die Welt zunehmend demokratischer.

Die Krisenthesen zielen allerdings eher auf etablierte demokrati-

sche Systeme als auf die weltweite Verbreitung der Demokratie: zu-

nehmende politische Apathie und Ohnmachtsgefühle unter Bürge-

rinnen und Bürgern, abnehmendes Vertrauen in die politischen

Entscheidungsträger, schwindende staatliche Handlungsoptionen,

zunehmend kritisierte Legitimität staatlicher Entscheidungen oder

politische Skandale sind vorwiegend Symptome für Krisen entwi-

ckelter Demokratien. Die Analyse der Qualität etablierter Demokra-

tien ist mit den bestehenden Demokratiemassen allerdings nicht

möglich, da die besagten Demokratieindizes für die meisten westli-

chen Demokratien die Maximalwerte anzeigen. So werden etwa die

USA und die Schweiz vom Polity-Index seit 1810 bzw. seit 1848 als

perfekte Demokratien ausgewiesen – ein Befund der in Anbetracht

der Einführung des Frauenwahlrechts in der Schweiz im Jahr 1971

und der Abschaffung der Diskriminierungsrechte in den USA im Jahr

1965 nur bedingt einsichtig ist. Ähnliches gilt für eines der weltweit

bekanntesten Demokratiemasse – Freedom House – wonach etwa

Berlusconi-Italien im Jahr 2005 genau gleich gut abschneidet wie

Persson-Schweden oder Schröder-Deutschland. Wohlinformierte

Intuition würde in Anbetracht der rechtsstaatlichen und medienpoli-

tischen Schwierigkeiten im südeuropäischen Land eine geringere

Demokratiequalität erwarten.

Um die Qualität der Demokratie zu bestimmen und somit zur

Diskussion um eine allfällige Krise derselben beizutragen, wird also

ein alternatives Messinstrument benötigt. In diesem Beitrag wird mit

dem Demokratiebarometer ein solches Instrument vorgestellt, das
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helfen will, die Nachfrage nach einem Mass für Demokratiequalität zu

befriedigen. Tatsächlich zeigt sich in der Demokratiemessung ein

Paradigmawandel: nicht mehr die Frage, ob ein Land eine Demokra-

tie ist oder nicht, sondern der Fokus auf die Qualität etablierter De-

mokratien steht zusehends im Zentrum dieses Forschungszweiges

(Altman und Pérez-Liñán 2002; Diamond und Morlino 2004).

In diesem Beitrag wird dieses neue Instrument kurz vorgestellt

(Abschnitt 2). Auf der Basis des Demokratiebarometers wird in Ab-

schnitt 3 die Qualität von 30 etablierten Demokratien analysiert und

der Frage nach einer Krise der Demokratie nachgegangen. Auf der

Basis eines Quer- und vor allem Längsschnittvergleiches der Demo-

kratiequalität dieser Länder zwischen 1990 und 2007 lässt sich dabei

keine generelle Krise der abendländischen Demokratie beobachten.

Zwar unterscheiden sich die untersuchten etablierten Demokratien

hinsichtlich ihrer Qualität und ihrer diesbezüglichen Entwicklung.

Alles in allem lässt sich aber durchaus ein positiver Trend in der

Entwicklung demokratischer Qualität feststellen.

Mit dem Demokratiebarometer lässt sich die Analyse der Demo-

kratiequalität allerdings weiter verfeinern. Auf tiefer aggregierter

Stufe zeigen sich in einzelnen Ländern auch längerfristig rückläufige

Tendenzen, die das Bild einer krisenfreien Demokratie trüben. Kon-

kret nimmt etwa die Qualität demokratischer Partizipation in vielen

Ländern deutlich ab. Betroffen scheint dabei nicht nur die effektive

Partizipation bei Wahlen, sondern auch die Beteiligung bei alternati-

ven Beteiligungsformen zu sein. Ebenfalls alarmierend und mit dem

Partizipationsrückgang einhergehend ist zudem die Abnahme der

Gleichheit der Beteiligung. Es scheinen sich dabei in den Bürgerschaf-

ten verschiedener etablierter Demokratien zunehmend Gräben zwi-

schen Partizipierenden und Nicht-Partizipierenden hinsichtlich Bil-

dung und Einkommen aufzutun. Aus einer responsiv-reprä-

sentativen Perspektive ist diese Entwicklung tatsächlich ein ungutes

Zeichen (Teorell 2006).
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Aufgrund der Bedeutung der Partizipation als „lifeblood of de-

mocracy“ (Franklin 2002: 148) drängt sich eine detailliertere Analyse

dieses Teilbereichs demokratischer Qualität auf. In Abschnitt 4 wird

deshalb die Entwicklung der Qualität der Partizipation beleuchtet.

Darüber hinaus wird mit Hilfe von Mehrebenenanalysen der Einfluss

verschiedener Institutionen untersucht, die in der Literatur als eigent-

liche Heilmittel (Lijphart 1997) bezeichnet werden: Von grösserem

Parteienwettbewerb, der Einführung einer Wahlpflicht oder Pro-

porzwahlsystemen wird nicht nur mobilisierende, sondern auch

egalisierende Wirkung erwartet. Hoffnungen werden zudem in den

Ausbau direktdemokratischer Partizipationsmöglichkeiten gesetzt

(Eder 2011; Smith 1998): die mangelnde Responsivität des Repräsen-

tativsystems und die abnehmende Inputlegitimität verlangen nach

Beteiligungsformen jenseits des elektoral-repräsentativen Demokra-

tiemodells (Abromeit 2002; Lauth 2004). Die Verbesserung der Kom-

petenz durch mehr Beteiligung müsste zudem mit der Zeit auch posi-

tive Wirkung auf die Gleichmässigkeit der Partizipation haben

(Barber 2003; Pateman 1970). Die vergleichenden Analysen der 30

etablierten Demokratien zeigen, dass diese Institutionen ambivalente

Wirkungen entfalten. Als Heilmittel kann keines der untersuchten

institutionellen Settings bezeichnet werden. Implikationen dieser

Befunde werden im letzten Abschnitt 5 diskutiert.

2. Demokratiebarometer – ein neues Instrument zur

Messung der Demokratiequalität

Das Demokratiebarometer ist ein kürzlich eingeführtes Instrument,

mit dem die Qualität etablierter Demokratien gemessen werden soll

(Bühlmann et al. 2011a, b, 2012a, b). Es versucht die theoretisch-

konzeptionellen und messtechnischen Schwächen bisheriger Masse

zu überwinden, indem es sich vom minimalistischen Demokratiever-

ständnis der herkömmlichen Instrumente löst und auf der Basis eines

breiten Demokratiekonzepts schrittweise verschiedene Elemente
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demokratischer Qualität deduziert und diese anschliessend zu mes-

sen versucht.

Ausgangspunkt ist die Idee, dass das Phänomen ‚Demokratie‘

möglichst in seiner ganzen Komplexität erfasst werden sollte, um

Qualität messen zu können. Das Demokratiebarometer basiert des-

halb auf einer Demokratiekonzeption mittlerer Reichweite. Diese

verbindet Elemente des liberalen2 und des partizipatorischen Modells

von Demokratie3, verzichtet aber explizit auf den Einbezug eines

Output-orientierten sozialen Modells der Demokratie (z.B. Heller

1971, Meyer 2005), da Output als politische Entscheidung und nicht

als demokratieinhärenter Bestandteil betrachtet wird.

Auf der Basis dieses Konzeptes wird über mehrere miteinander

verknüpfte Schritte ein theoretisch fundiertes Messinstrument der

Qualität repräsentativer Demokratien entwickelt.4

Im ersten Schritt wird argumentiert, dass Demokratie auf drei

fundamentalen Prinzipien ruht: Freiheit, Gleichheit und Kontrolle.

2 Klassische Vertreter dieses liberalen, minimalistischen Models sind etwa Locke

(1974 [1689]), Montesquieu (1965 [1748]), Mill (1991 [1861]) und Tocqueville (1997

[1835]). Das Modell findet moderne Erweiterungen in elitären (Weber 1988

[1921]) und pluralistischen Demokratieentwürfen (Dahl 1956; Fraenkel 1962,

1991; Truman 1971 [1951]). Schumpeters (1950) realistische Demokratietheorie

kann als prononcierteste Form minimalistisch-liberaler Modelle betrachtet wer-

den.

3 Der partizipatorische Typus wurzelt in einer Demokratie nach athenischem

Vorbild (Fenske et al. 1994: 37 ff.) und dem klassischen Republikanismus von

Rousseau (1977 [1762]) sowie in neuerer Zeit in den Ideen der partizipatorischen

Demokratie (Barber 2003; Pateman 1970) und teilweise der deliberativen Demo-

kratietheorie (Cohen und Fung 2004; Fishkin 1991; Habermas 1992; Offe und

Preuss 1991; Warren 1996).

4 Die konzeptionelle und methodische Grundlegung des Demokratiebarometers

kann hier aus Platzgründen nicht in ihrer ganzen Komplexität erörtert werden. Es

sei auf die Literatur (Bühlmann et al. 2011a, b, 2012a, b) und die Ausführungen

unter www.democracybaromter.org verwiesen.
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Freiheit wird primär als negative Freiheit begriffen, also als Recht auf

Schutz vor Eingriffen dritter – Privatpersonen oder Staat. Der rechts-

staatlich garantierte Schutz individueller Eigentumsrechte im Lock-

schen Verständnis (Leben, Güter, Selbstverwirklichung) sowie Mei-

nungs- und Versammlungsrechte gelten als Minimalbedingungen

demokratischer Regime. Demokratie ohne Freiheit erscheint als

„contradiction in terms“ (Beetham 2004: 62). Gleichheit wird im De-

mokratiebarometer insbesondere als politische Gleichheit gefasst. Sie

bezieht sich auf die Gleichbehandlung aller Individuen im politischen

Prozess und die Sicherstellung des gleichberechtigten Zugangs zu

politischer Macht (Dahl 1998, 2006). Weiter wird argumentiert, dass

Freiheit und Gleichheit in einem interdependenten Verhältnis zuein-

ander stehen (Talmon 1960; Tocqueville 1997 [1835]). Das Finden

einer optimalen Balance zwischen diesen beiden Prinzipien wird als

Kernherausforderung einer Demokratie betrachtet. Das dynamische

Gleichgewicht zwischen Freiheit und Gleichheit wird dabei vermit-

tels des dritten Prinzips einer Demokratie gehalten: Kontrolle bzw.

Machtbeschränkungen der politischen Repräsentanten. Kontrolle

stellt jedoch nicht einfach ein Hilfskonstrukt für die Balancierung von

Freiheit und Gleichheit dar, sondern ist demokratieinhärentes Prinzip

und wichtiges Unterscheidungsmerkmal von nicht-demokratischen

Systemen, in denen es an Kontrolle der politischen Macht mangelt.

Mit Hilfe vertikaler Bürger- und Bürgerinnenkontrolle, horizontaler

Gewaltenverschränkung und effektiver Regierungsfähigkeit wird

demokratische Verantwortlichkeit und Responsivität der politischen

Elite erst möglich.

Um Freiheit, Gleichheit und Kontrolle zu garantieren und funkti-

onal zu sichern, müssen demokratische Systeme unterschiedliche

Funktionen erfüllen, welche sich in einem zweiten Schritt theoretisch

aus den Prinzipien herleiten lassen (Abbildung 1). Jedes Prinzip ruht

auf jeweils drei Funktionen:

Grundlegende Voraussetzung für Freiheit im Sinne demokrati-

scher Selbst- und Mitbestimmung ist die Existenz und die Garantie
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individueller Freiheiten, welche primär die Unantastbarkeit der Privat-

sphäre sichern (Berlin 2006). Der Schutz individueller Freiheiten und

politischer Rechte muss dabei insbesondere durch den Rechtsstaat

garantiert werden (Habermas 1996). Rechtsstaatlichkeit bezieht sich auf

die Unabhängigkeit, den Vorrang und die Garantie des Gesetzes. Die

Gleichheit vor dem Gesetz sowie formale und prozedurale Qualität

des Justizsystems bilden Voraussetzungen ebendieser Rechtsstaat-

lichkeit. Das Prinzip Freiheit wird vervollständigt durch die Funktion

Öffentlichkeit. Hier haben individuelle Rechte eine kollektive Bestim-

mung. Meinungs- und Vereinigungsfreiheit sollen garantieren, dass

zusammen mit anderen Individuen Präferenzen geäussert, gesam-

melt und ins politische Entscheidungssystem übermittelt werden

(Young 1999).

Auch das Prinzip Kontrolle wird durch drei Funktionen garan-

tiert. Die vertikale Kontrolle in Repräsentativdemokratien wird durch

freie, reguläre und kompetitive Wahlen ausgeübt. Wettbewerb

herrscht dann, wenn Wahlen umstritten und für möglichst alle An-

bieter offen sind (Bartolini 1999, 2000). Horizontale Kontrolle kann

mit Gewaltenkontrolle, also institutioneller Machtbalance gleichgesetzt

werden. Diese wird durch das Verhältnis zwischen Exekutive und

Legislative und zusätzliche institutionelle Vetospieler wie Judikative

oder Föderalismus bestimmt (de la Porta et al. 2004). Kontrolle hat

eine weitere Bedeutung in der Kette der Responsivität (Powell 2004).

Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger müssen nicht nur mobili-

siert, artikuliert, aggregiert, ins Entscheidungssystem transportiert

und in repräsentative Sitze übersetzt, sondern auch adäquat in politi-

sche Entscheidungen umgesetzt werden. Dies ist allerdings nur mög-

lich, wenn die Exekutive über Regierungs- und Implementierungsfähig-

keit verfügt, also über Ressourcen, die ihr Legitimation verschaffen

und über möglichst ideale Umsetzungsbedingungen (Chanley et al.

2000; Scharpf 1999).

Die erste Funktion des Prinzips Gleichheit ist Transparenz. Ge-

heimhaltung, Korruption und Bestechung sind Gefahren für Gleich-
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heit, da sie privilegierten Zugang zu Informationen und Macht schaf-

fen (Stiglitz 1999). Der politische Prozess sollte vielmehr auf einer

Kultur der Offenheit beruhen. In qualifizierten Demokratien müssen

alle Individuen, die von einer Entscheidung betroffen sind, an dieser

Entscheidung teilnehmen können (Dahl 1998). Partizipation ist dabei

aber nicht nur formales Recht, sondern impliziert auch effektive und

gleichmässige Nutzung dieses Rechts. Eine gleichmässige Berücksich-

tigung aller Interessen ist nur möglich, wenn sich alle Individuen

beteiligen (Teorell et al. 2007). Repräsentation schliesslich bedeutet die

adäquate, sprich deskriptive und substanzielle Vertretung individu-

eller Interessen im Repräsentativsystem (Mansbridge 2003).

Abb. 1: Demokratiebarometer-Konzeptbaum (Ausschnitt)

Demokratiequalität

Freiheit Kontrolle Gleichheit

Individuelle Freiheiten Wettbewerb Transparenz

Rechtsstaatlichkeit Gewaltenkontrolle Partizipation

Öffentlichkeit Regierungsfähigkeit Repräsentation

Demokratiequalität Prinzip Funktion

Quelle: Bühlmann et al. 2012, www.democracybarometer.org

Der Erfüllungsgrad dieser neun Funktionen ist letztlich entscheidend

für die Qualität einer Demokratie. Nicht nur Freiheit und Gleichheit,

sondern auch die einzelnen Funktionen stehen jedoch in unterschied-

lichen Spannungsverhältnissen zueinander. Eine simultane Maximie-
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rung aller neun Funktionen ist daher empirisch nicht möglich. De-

mokratien werden vielmehr als Systeme betrachtet, deren Entwick-

lung von sozialen und politischen Kräften dauernd neu ausgehandelt

werden muss. Demokratien können also den einzelnen Funktionen

unterschiedliches Gewicht beimessen, das – so die Annahme des

Demokratiebarometers – gemessen werden kann. Die Bestimmung

der Erfüllungsgrade der einzelnen Funktionen bedingt allerdings

einen dritten konzeptionellen Schritt: die Funktionen beruhen ihrerseits

auf Komponenten, die wiederum theoretisch deduziert werden. Jede

Funktion wird deshalb in jeweils zwei Komponenten zerlegt, die in

einem vierten Schritt in Subkomponenten und rund 100 Indikatoren

aufgeteilt werden. Jede Komponente beruht dabei sowohl auf forma-

len Bestimmungsfaktoren (rules in law) als auch auf Indikatoren, mit

denen sich die Verfassungswirklichkeit (rules in use) bestimmen

lässt. Die Indikatoren des Demokratiebarometers wurden zahlreichen

sekundären Datensätzen entlehnt. Das Demokratiebarometer geht

damit wesentlich weiter als bestehende Instrumente, die meist nur

auf Verfassungsindikatoren oder aber auf Expertenschätzungen be-

ruhen.

Die ausgewählten Indikatoren werden mit Hilfe der ‚best-

practice‘-Methode standardisiert. Ein Set, bestehend aus den 30 etab-

liertesten Demokratien zwischen 1995 und 20055, bildet dabei den

5 Ein Land gilt dann als etablierte Demokratie, wenn es in allen elf Untersuchungs-

jahren (1995 bis 2005) bei Freedom House mindestens den Wert 1.5 und bei Polity

mindestens den Wert 8.0 aufweist, also über einen längeren Zeitraum hinweg

konstant als etablierte Demokratie eingestuft wird. Folgende 34 Länder erfüllen

diese Kriterien: Australien, die Bahamas, Barbados, Belgien, Costa Rica, Däne-

mark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Island, Irland, Italien,

Japan, Kanada, die Kapverdischen Inseln, Luxemburg, Malta, Mauritius, Neusee-

land, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowenien,

Südafrika, Spanien, die Schweiz, die Tschechische Republik, Ungarn, die USA

und Zypern. Aufgrund zu vieler fehlender Daten mussten die Bahamas, Barba-

dos, die Kapverdischen Inseln und Mauritius ausgeschlossen werden. Unser

‚blue print’-Sample umfasst also 30 Länder und elf Jahre (330 Länderjahre).
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Blueprint. Für jeden Indikator wird innerhalb dieses Sets (also inner-

halb von 330 Länderjahren) der Höchst- und der Mindestwert mit

den Werten 100 bzw. 0 versehen und die Werte dazwischen entspre-

chend umgerechnet. Dieses flexible Vorgehen reflektiert die Idee des

sich dauernd neu definierenden und aufgrund sozialer und politi-

scher Deliberation verändernden demokratischen Systems.6

Mit Hilfe von Aggregationsregeln werden die Indikatoren

schliesslich sukzessive in ihre höher gelegenen Elemente zurückge-

führt. Für die ersten beiden Stufen wird dabei der einfache Mittelwert

gewählt. Für die Aggregation der Komponenten in Funktionen, der

Funktionen in Prinzipien und der Prinzipien in den Indikator ‚De-

mokratiequalität‘ wird die Idee der optimalen Balance implementiert:

Mit Hilfe des Arkus-Tangens werden hohe Werte belohnt und nied-

rige Werte sowie die Werteinkongruenz zwischen zwei Paaren be-

straft.7

Mit dem Instrument lässt sich die Demokratiequalität von 30

etablierten Demokratien zwischen 1990 und 2007 vergleichen.8 Ein-

gängig und der ursprünglichen Idee des Instrumentes am besten

entsprechend wird ein solcher Vergleich anhand der Demokratiemus-

ter, die sich durch Abtragen der Erfüllungsgrade der einzelnen Funk-

6 Für die Berechnung der Werte für die Jahre vor 1995 und nach 2005 (oder weitere

Länder) bildet das ‚blue print‘-Sample die Basis. Theoretisch können einzelne

Einträge also Werte kleiner 0 oder grösser 100 annehmen, was aber nicht von Be-

deutung ist, weil 0 beim Demokratiebarometer nicht ‚keine Demokratie‘ und 100

nicht ‚perfekte Demokratie‘ kennzeichnet.

7 Eine fiktive Demokratie, die bei zwei Komponenten die Werte 50/50 aufweist,

erhält also einen leicht besseren Wert für die entsprechende Funktion als eine

Demokratie mit den Werten 60/40. Für eine ausführliche Beschreibung vgl.

Bühlmann et al. 2011b und www.democracybarometer.org.

8 Ein Ausbau des Datensatzes um rund 50 weitere Länder sowie eine Aktualisie-

rung finden sich unter www.democracybarometer.org.



Demokratie: Krise? Hoffnung?

27

Abb. 2: Demokratiemuster ausgewählter Länder

Deutschland

1990 2000 2007

Italien

1990 2000 2005

Schweden

1990 2000 2007

Anmerkung: IF: Individuelle Freiheiten; RS: Rechtsstaatlichkeit; ÖF: Öffentlichkeit;

WE: Wettbewerb; GK: Gewaltenkontrolle; RF: Regierungs- und Implementierungsfä-

higkeit; TR: Transparenz; PA: Partizipation; RE: Repräsentation. Dunkle Linie:

Schnitt aller 30 Länder im entsprechenden Jahr.
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Abb. 2: Demokratiemuster ausgewählter Länder (Fortsetzung)

Schweiz

1990 2000 2007

USA

1990 2000 2007

Anmerkung: IF: Individuelle Freiheiten; RS: Rechtsstaatlichkeit; ÖF: Öffentlichkeit;

WE: Wettbewerb; GK: Gewaltenkontrolle; RF: Regierungs- und Implementierungsfä-

higkeit; TR: Transparenz; PA: Partizipation; RE: Repräsentation. Dunkle Linie:

Schnitt aller 30 Länder im entsprechenden Jahr.

tionen in einem Spinnennetz veranschaulichen lassen. In Abbildung 2

sind die weiter oben erwähnten Länder – Deutschland, Italien,

Schweden, die USA und die Schweiz – abgetragen.

Wie eingangs erwähnt, finden sich bei etablierten Demokratiein-

dizes wie Freedom House oder Polity zwischen diesen Ländern keine

Unterschiede. Die Netzdiagramme zeigen hingegen eine recht deutli-

che Varianz hinsichtlich der Form und der Grösse der Netzflächen

zwischen den Ländern. Anhand der Formen lassen sich zudem ver-

schiedene Realisierungen von Demokratie beobachten: in den fünf
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Ländern werden verschiedene Funktionen unterschiedlich und in

unterschiedlichem Grad erfüllt.

Darüber hinaus können auch Veränderungen über die Zeit in den

Ländern selbst festgestellt werden. Die Interpretation all dieser Un-

terschiede soll hier nicht Gegenstand sein. Es kann aber festgehalten

werden, dass sich mit dem Demokratiebarometer verschiedene Ver-

gleichsmöglichkeiten eröffnen, welche sich zudem anschaulich dar-

stellen lassen.

3. Demokratie in der Krise?

Die Frage, die im Weiteren interessiert, ist jene nach der Entwicklung

der Qualität in den einzelnen etablierten Demokratien. Mit Hilfe der

Spinnennetze lassen sich bereits einzelne Entwicklungen erahnen.

Für einen groben Überblick lohnt es sich jedoch, den aggregierten

Index der Demokratiequalität zu verwenden.

Auf der Basis dieses hochaggregierten Masses lässt sich kein ge-

nereller Trend für eine Demokratiekrise ausmachen, zumindest nicht

für den bisher beobachtbaren Zeitraum zwischen 1990 und 2007. Im

Gegenteil: Nimmt man alle 30 untersuchten Länder zusammen, zeigt

sich insgesamt eine eher positive Entwicklung (Abbildung 3).

Im Schnitt weisen die 30 untersuchten Länder im Jahr 1990 einen

Wert von 59.3 für ihre Demokratiequalität aus. Dieser Wert steigt bis

zur Jahrtausendwende kontinuierlich bis auf 68.0 an und fällt dann

bis 2005 wieder auf 64.1. In den letzten beiden Jahren ist dann über

alle Länder wieder ein leichter Anstieg bis 64.9 zu verzeichnen.
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Abb. 3: Entwicklung der Demokratiequalität im Schnitt der 30

etablierten Demokratien

Anmerkung: Werte für Demokratiequalität; Durchschnitt aller 30 Länder pro Jahr

von 1990 bis 2007.

Natürlich werden durch die Betrachtung aller Länder gemeinsam

individuelle Länderentwicklungen überdeckt. In Tabelle 1 werden

deshalb die mittleren Veränderungen sowie der Start- (1990) und

Endpunkt (2007) der Messreihe abgetragen. Werte über Null bei der

mittleren Differenz kennzeichnen dabei eine insgesamt eher positive

Entwicklung, während negative Werte entsprechend eine mittlere

Einbusse in dieser Zeit anzeigen.

Anmerkung zu Tabelle 1: DQ 1990 = Wert für Demokratiequalität zum Beginn der

Messperiode (1990); DQ 2007 = Wert für Demokratiequalität am Schluss der Messpe-

riode (2007); Mittlere Differenz: durchschnittliche Differenz des Wertes für Demokra-

tiequalität zwischen zwei aufeinanderfolgenden Jahren (positiv: im Schnitt nimmt

der Wert für Demokratiequalität in diesem Land zu; negativ: im Schnitt nimmt der

Wert für Demokratiequalität in diesem Land ab).
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Tabelle 1: Entwicklung der Demokratiequalität in 30 etablierten Demokra-

tien zwischen 1990 und 2007 (geordnet nach der mittleren Diffe-

renz der Veränderung zweier aufeinanderfolgender Jahre)

Land DQ 1990 DQ 2007
Mittlere

Differenz

Südafrika 6.6 38.5 1.9

Tschechische Rep. 27.6 56.6 1.7

Ungarn 46.0 62.8 1.0

Neuseeland 62.1 76.3 0.8

Schweiz 64.6 77.1 0.7

Kanada 74.8 83.0 0.5

Belgien 73.2 81.2 0.5

Malta 45.6 53.2 0.4

Zypern 43.7 50.7 0.4

Luxemburg 61.6 67.2 0.3

Spanien 59.0 64.5 0.3

Portugal 56.9 61.7 0.3

Niederlande 70.6 75.2 0.3

Schweden 81.8 86.3 0.3

Slowenien 66.9 70.4 0.2

Deutschland 74.3 77.6 0.2

Finnland 84.0 86.9 0.2

Island 80.9 83.3 0.1

Österreich 63.0 64.9 0.1

Irland 59.5 61.4 0.1

Norwegen 81.7 83.3 0.1

Japan 46.4 46.5 0.0

Dänemark 87.1 87.2 0.0

Costa Rica 32.0 31.0 -0.1

USA 68.1 66.8 -0.1

Grossbritannien 45.1 43.6 -0.1

Polen 48.4 45.3 -0.2

Australien 68.1 64.9 -0.2

Frankreich 45.8 41.5 -0.3

Italien 60.0 51.3 -0.5

Alle Länder (Schnitt) 59.3 64.9 0.3
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Bei Betrachtung der Tabelle 1 fallen mindestens fünf Dinge auf:

 25 der 30 Länder weisen einen positiven Saldo auf. In diesen

Ländern hat der aggregierte Demokratiequalitätswert im Mittel

also zugenommen. Dies darf zumindest als weiteres Indiz dafür

gelten, dass von einer allgemeinen Demokratiekrise nicht gespro-

chen werden kann.

 In Costa Rica, den USA, Grossbritannien, Polen, Australien,

Frankreich und Italien ist der Unterschied dieses Wertes zwi-

schen 1990 und 2007 negativ. Vergleicht man Anfangs- und End-

zeitpunkt, zeigt sich in diesen Ländern – mit Ausnahme Italiens –

insgesamt allerdings keine dramatische Abnahme. Mit Ausnah-

me von Costa Rica ist in diesen Ländern ein vergleichsweise star-

ker Rückgang der Werte für das Prinzip Freiheit zu verzeichnen.

Dies könnte einerseits auf die Beschneidung individueller Frei-

heiten nach 9/11 aber auch auf einen Rückgang der Qualität der

Rechtsstaatlichkeit in einzelnen Ländern (z.B. Italien) zurückge-

führt werden. Weitere hier nicht ausgewiesene Analysen zeigen

zudem, dass ein Rückgang der Demokratiequalität auch mit wirt-

schaftlicher Entwicklung einhergeht. Der negative Trend ab 2000

kann mit der dotcom-Krise relativ gut erklärt werden (Bühlmann

2013).

 Die grössten Sprünge in der positiven Entwicklung machen mit

der Tschechischen Republik, Südafrika und Ungarn drei junge

Demokratien, die sich insbesondere zu Beginn der 1990er Jahre

stark und rasch demokratisierten. Auch wenn sich die Demokra-

tiequalität in diesen drei Ländern im Schnitt um mehr als einen

Punkt pro Jahr verbessert hat, finden sie sich in ihrer Gesamtqua-

lität aber auch im Jahr 2007 noch in der unteren Hälfte des Sam-

ples.

 Die positive Entwicklung in Neuseeland ist das Resultat instituti-

oneller Reformen und ein gutes Beispiel für mögliche Wirkungen

von ‚Institutional Engineering‘. 1994 änderte Neuseeland sein
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Wahlsystem von einem Majorz- in ein Proporzsystem. Dies hatte

positive Auswirkungen auf die Funktionen Wettbewerb und

Repräsentation.9 Die Verbesserung in der Schweiz lässt sich vor

allem mit der Totalrevision der Verfassung von 1999 erklären.

 Jene Länder, die bereits zu Beginn der Messperiode hohe Demo-

kratiequalitätswerte aufweisen – allen voran die skandinavischen

Staaten – entwickeln sich mehrheitlich positiv, allerdings in ver-

gleichsweise geringeren Schritten.

Die einzelnen Länder weisen also unterschiedliche Entwicklungen

hinsichtlich ihrer demokratischen Qualität auf, von einer generellen

Demokratiekrise kann aber sicherlich nicht gesprochen werden.

Vielmehr zeigt die Mehrzahl der Länder einen positiven Trend. De-

mokratie wird in den meisten Ländern über die Zeit insgesamt sogar

zunehmend verbessert. Diese Länder scheinen mit anderen Worten

dem Diktum der ‚Demokratie als unvollendetem Projekt‘ zu entspre-

chen: Demokratie kann nie perfekt sein, sie kann aber – wie figura

zeigt – laufend verbessert werden.

Freilich verdeckt das hoch aggregierte Mass der Demokratiequa-

lität den Blick auf feinere Entwicklungen. Tatsächlich zeigt eine nähe-

re Betrachtung der einzelnen Funktionen in den verschiedenen Län-

dern Tendenzen, die das optimistische Bild der positiven

Entwicklung ein wenig trüben.

Besonders auffällig ist die insgesamt negative Entwicklung der

Funktion Partizipation (vgl. Abbildung 4). In 24 der 30 untersuchten

Länder sind die mittleren Differenzen zwischen zwei aufeinanderfol-

genden Jahren negativ. Einzig die Funktion ‚Rechtsstaatlichkeit‘ zeigt

9 Es sei hier angemerkt, dass das Wahlsystem selber als institutionelle Variable

nicht in die Messung mit einfliesst. Vielmehr zeigen sich die Veränderungen bei

den Indikatoren, die Verfassungswirklichkeit messen.
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ebenfalls eine – allerdings wesentlich geringere – negative Tendenz

auf.10

Abb. 4: Entwicklung der Funktion Partizipation im Zeitverlauf

(Mittel aller 30 Länder)

Anmerkung: Werte für die Funktion Partizipation; Durchschnitt aller 30 Länder pro

Jahr von 1990 bis 2007.

Alle Länder zusammen weisen im Schnitt im Jahr 1990 einen Wert

von 65.2 für die Funktion Partizipation auf. Dieser Wert erreicht 1998

bei 67.1 sein Maximum und sinkt bis 2007 unter den Wert von 1990

auf 64.5. Der insgesamt negative Trend bietet den Anlass, die Diskus-

sion um eine Krise der Demokratie anhand der Funktion Partizipati-

on zu vertiefen.

10 Der Durchschnittswert der mittleren Differenzen aller 30 Länder beträgt für die

Funktion Partizipation -0.4, für Rechtsstaatlichkeit -0.1. Zum Vergleich: Der

Durchschnittswert der mittleren Differenzen für die Funktion Repräsentation be-

trägt 0.6 und für Transparenz 0.7. Der Mittelwert der mittleren Differenzen für

die aggregierte Demokratiequalität beträgt wie in Tabelle 1 ausgewiesen 0.3.



Demokratie: Krise? Hoffnung?

35

4. Krise der Partizipation und mögliche Heilmittel

Partizipation wird als „lifeblood of democracy“ bezeichnet (Franklin

2002: 148). Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger liegt denn

auch praktisch jedem Modell der Demokratie zu Grunde. Seien es

liberal-minimalistische oder elitistische Modelle, in denen die Partizi-

pation der Bevölkerung auf ein Mindestmass begrenzt wird (Schum-

peter 1950, Weber 1988), oder anforderungsreiche partizipatorisch-

radikale Modelle (z.B. Barber 2003, Pateman 1970, Cohen und Fung

2004), in denen politische Beteiligung in allen Lebensbereichen als

Basis politischer Gesellschaften betrachtet wird: Partizipation ist die

Voraussetzung einer funktionierenden und qualitativ hochstehenden

Demokratie (Verba et al. 1995). Ein Rückgang der Qualität der Parti-

zipation – wie er mit dem Demokratiebarometer gemessen werden

kann – muss also als schwerwiegend betrachtet werden und kann das

optimistische Bild einer krisenfreien Demokratieentwicklung trüben.

Freilich muss dabei zuerst genauer erörtert werden, was im De-

mokratiebarometer unter Partizipation verstanden wird. Es werden

zwei Bereiche berücksichtigt, welche als Basis der meisten Demokra-

tiemodelle betrachtet und die entsprechend der Logik des Demokra-

tiebarometers als Komponenten konstruiert werden, nämlich die

Gleichheit der Partizipation (1) und die effektiv wahrgenommene

Partizipation (2). Beide Komponenten werden zudem in jeweils drei

Subkomponenten (A bis C) unterteilt.

(1) Partizipationsrechte und -möglichkeiten sollten in einer guten

Demokratie nicht nur gleich verteilt sein, sondern auch möglichst

gleichmässig und umfassend genutzt werden (Barber 2003; Pa-

teman 1970; Teorell 2006). Entsprechend steht die Gleichheit der

Partizipation als eine Komponente im Zentrum der Funktion ‚Par-

tizipation‘. Weil es unter der Annahme normativer demokrati-

scher Gleichheit keine unabhängige Kriterien für den Ausschluss

bestimmter Individuen von politischen Entscheidungen geben

kann, wird argumentiert, dass alle Individuen, die von einer poli-
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tischen Entscheidung betroffen sind, auch die Möglichkeit haben

müssen, an dieser Entscheidung teilzuhaben (Kelsen 1925; Dahl

1998). Dies wird in der Regel durch Partizipationsrechte be-

stimmt (Blais et al. 2001; Paxton et al. 2003), die den Aspekt der

formalen Gleichheit abdecken (Subkomponente A). Unter der

Perspektive einer substanziellen Gleichheit wird argumentiert,

dass sich kein Individuum aufgrund gewisser sozialer Charakte-

ristika oder mangels Ressourcen daran gehindert fühlen darf, am

politischen Prozess teilzunehmen – sei dies im Rahmen von Wah-

len (Subkomponente B) oder alternativen Partizipationsformen

(Demonstrationen und Petitionen; Subkomponente C). Ungleiche

Partizipation führt dazu, dass nicht alle Interessen im politischen

System adäquat vertreten sind und somit repräsentativ-

responsives Handeln seitens der politischen Repräsentanten ein-

geschränkt bleibt (Rueschemeyer 2004; Teorell et al. 2007).

(2) Zweitens ist auch die effektive Partizipation entscheidend, denn

eine hohe politische Beteiligung geht in der Regel Hand in Hand

mit sozial gleichmässiger, d.h. möglichst geringer gesellschaftli-

cher Selektivität bei der politischen Partizipation (Lijphart 1997).

Auch bei dieser Komponente werden verschiedene Partizipati-

onsmöglichkeiten und -formen berücksichtigt, da die verschiede-

nen Beteiligungsopportunitäten nicht überall die gleiche Bedeu-

tung haben. Entsprechend wird die Höhe der Partizipation bei

konventionellen (Legislativ- und Exekutivwahlen sowie auch Re-

ferenden; Subkomponente B) und unkonventionellen Beteili-

gungsformen (Demonstrationen und Petitionen; Subkomponente

C) gemessen. Auch die effektive Partizipation hat eine formale

Subkomponente, kann also durch formelle Mechanismen geför-

dert werden: Eine Vereinfachung der Partizipation etwa durch

flexible Wahlorte oder Möglichkeiten zur frühzeitigen Stimmab-

gabe können mobilisierend wirken. Die Beteiligung wird hinge-

gen in jenen Ländern eingeschränkt, bei denen eine Registrie-

rungspflicht vorgesehen ist (Subkomponente A).
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An der Funktion Partizipation lässt sich das deduktive Vorgehen des

Demokratiebarometers exemplifizieren. Abbildung 5 zeigt den Kon-

zeptbaum, wie er sich von der Funktion Partizipation über die Kom-

ponenten und Subkomponenten in die Indikatoren erstreckt.
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Abb. 6: Konzeptbaum und kurze Erläuterung der Indikatoren
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Mit Hilfe der Komponenten und Subkomponenten kann die oben

gezeigte, insgesamt negative Entwicklung der gesamten Funktion

Partizipation noch detaillierter aufgeschlüsselt werden. Die Betrach-

tung des Verlaufs des Mittelwertes aller Länder für die jeweiligen

Subkomponenten zeigt, dass sich die formalen Aspekte (schwarze

Linien) kaum verändern, jedoch Gleichheit und effektive Partizipa-

tion bei Wahlen und alternativen Beteiligungsformen jeweils insge-

samt einen negativen Trend aufweisen (vgl. Abbildung 6).

Abb. 6: Die Entwicklung der mittleren Subkomponentenwerte über

die Zeit

Anmerkung: Werte für die Funktion Partizipation; Durchschnitt aller 30 Länder pro

Jahr von 1990 bis 2007. Skala nicht von 0 bis 100, sondern zur besseren Ansicht von

20 bis 70

Aufgrund der Bedeutung effektiver und insbesondere egalitärer

Partizipation für eine responsiv-repräsentative Demokratie drängt
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sich eine eingehendere Analyse auf. Es soll auf die Frage nach mögli-

chen Heilmitteln fokussiert werden. Dabei stütze ich mich auf die

Überlegungen von Lijphart (1997), der die Beziehung zwischen tiefer

und ungleicher Partizipation diskutiert und diese als demokratisches

Dilemma bezeichnet. Die in vielen demokratischen Staaten zu beob-

achtende Abnahme der elektoralen Partizipation bedeute auch eine

zunehmende Ungleichheit und somit eine Gefahr für die Responsivi-

tät demokratisch-repräsentativer Systeme. Aus der Partizipationsfor-

schung ist bekannt, dass insbesondere Ressourcen in Form von Bil-

dung und Einkommen, aber auch Alter und Geschlecht die

Wahrscheinlichkeit der Wahlteilnahme beeinflussen (Blais 2006; Van

Deth 2003). Vereinfacht ausgedrückt gehen reiche, gebildete und

ältere Männer eher zur Wahlurne als arme, jüngere Frauen mit gerin-

gem Bildungsniveau. Je tiefer also die Wahlbeteiligung ist – so

Lijphart (1997) – desto verzerrter dürften die Präferenzen sein, die

durch den Wahlakt ins Repräsentativsystem eingespeist werden –

und zwar zugunsten der reichen, gebildeten Schichten, zu Ungunsten

von jüngeren Wahlberechtigten und Frauen. Damit kann ein politi-

sches System aber auch nicht mehr responsiv sein, also die Präferen-

zen der gesamten Bürgerschaft vertreten. Mit anderen Worten: „un-

equal participation is associated with policies that favor privileged

voters over underpriviliged nonvoters.“ (Lijphart 1997: 5; vgl. auch

Dalton 1996; Powell 1986; Verba et al. 1978).

Lijphart (1997) argumentiert weiter, dass das Dilemma mit Hilfe

von Institutionen gelöst werden kann. Die Gleichheit der Partizipa-

tion dürfte zunehmen, wenn die Wahlbeteiligung steigt. Theoretisch

ist ein System dann vollständig responsiv, wenn alle Bürgerinnen

und Bürger ihre Präferenzen durch Wahlen übermitteln, wenn also

alle Berechtigten ihre Stimme abgeben (Macedo 2005). Lijphart (1997)

empfiehlt deshalb, Institutionen einzurichten, welche die Wahlbetei-

ligung erhöhen und dadurch eigentliche „institutionelle Heilmittel

der Demokratie“ (Lijphart 1997: 7) darstellen. Konkret schlägt
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Lijphart Repräsentativwahlsysteme, die Einführung der Wahlpflicht

und eine Erhöhung der Wichtigkeit von Wahlen vor:

Dem Proporzwahlsystem wird gegenüber dem Majorzwahlsys-

tem eine doppelt motivierende Wirkung hinsichtlich der Wahlbeteili-

gung attestiert (Siaroff und Merer 2002). Weil auch kleine Parteien bei

Proporzwahlen eine Chance auf Sitzgewinne haben, komme es zu

einer grösseren Auswahl und auch zu einer umfangreicheren Wahl-

kampagne. Dies wirke sich erstens deshalb motivierend auf die

Stimmbürgerschaft aus, weil ein breiteres Angebot die Wahrschein-

lichkeit erhöhe, dass die unterschiedlichen individuellen Präferenzen

sich mit einer der zahlreich angebotenen Parteiplattformen in Ein-

klang bringen lassen. Zweitens sei in Proporzwahlsystemen im Ge-

gensatz zu Majorzwahlsystemen die Wahrscheinlichkeit geringer,

dass die eigene Stimme erfolglos abgegeben wird. Während im Ma-

jorzverfahren nur die stärkste Partei Sitze gewinnt und alle Stimmen

für die unterlegene Partei verloren sind, können im Proporzverfahren

auch Stimmen für kleine Parteien noch zu Sitzgewinnen führen.

Dass Wahlpflicht, also der gesetzlich geregelte Zwang an Wahlen

teilzunehmen, zu mehr Partizipation führt, scheint vorerst tautolo-

gisch zu sein. Aus einer partizipatorisch demokratietheoretischen

Position lässt sich allerdings argumentieren, dass Wahlpflicht nicht

nur das Trittbrettfahrerproblem löse, sondern auch zu grösserer Par-

tizipationsmotivation führe: wer teilnimmt, beginnt sich eher für

Politik zu interessieren und verinnerlicht den bürgergesellschaftli-

chen Wert der Partizipation (Barber 2003). Mit anderen Worten sollte

Wahlpflicht generell mit mehr politischem Engagement einhergehen

(Bühlmann und Freitag 2006).

Spätestens seit den Untersuchungen zu den EU-Parlamentswah-

len, die in der Literatur als ‚second order elections‘ bezeichnet wer-

den (Reif und Schmitt 1980), wird die Höhe der Wahlbeteiligung

auch mit der Bedeutung der jeweiligen Wahlen in Verbindung ge-

setzt. Bei unbedeutenden Wahlen steht wenig auf dem Spiel und das
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Resultat ist absehbar. Ein hoher Wettbewerb um Sitze und Einfluss

zwischen möglichst vielen Anbietern unterschiedlicher politischer

Programme motiviere hingegen zur Teilnahme an Wahlen. Politi-

scher Wettbewerb kann sich allerdings in unterschiedlichen Dimensi-

onen manifestieren. Bartolini (1999, 2000) unterscheidet deren vier,

wobei für Partizipation zwei von Relevanz sind: vulnerability und

contestability.11 Vulnerability entspricht der Unsicherheit des Wahlre-

sultats, welche sich durch die Knappheit eines Wahlausgangs

bestimmen lässt (Bartolini 2000: 52).12 Contestability wiederum be-

zieht sich auf die Offenheit des Wahlwettbewerbs und kann etwa

durch die effektiven Wahlchancen der antretenden Parteien gemes-

sen werden (Tavits 2006).13

Anhänger eines partizipatorischen Demokratiemodells heben

zudem die Bedeutung des Ausbaus verschiedener institutioneller

Beteiligungskanäle jenseits der alle paar Jahre wiederkehrenden indi-

rekten Entscheidung via Wahlen hervor (für einen aktuellen Über-

blick vgl. Eder 2011 und Kuhn 2011). Die Einführung direktdemokra-

tischer, also von den Bürgerinnen und Bürgern selbst initiierten (Mit-)

entscheidungsverfahren, könne auf unterschiedliche Arten zur Behe-

bung der Malaise in etablierten Demokratien beitragen. Erstens seien

11 Die beiden restlichen Dimensionen bei Bartolini (1999, 2000) umfassen die Elasti-

zität der Wählernachfrage (availability) und die Transparenz des alternativen

Angebots (decidability).

12 In den nachfolgenden Analysen wird die Knappheit des Wahlausgangs anhand

des Unterschiedes der Wählerprozente der stärksten und der zweitstärksten Par-

tei, subtrahiert von 100 operationalisiert. Hohe Werte zeigen also knappe Wahl-

ausgänge bzw. ex-post starken Wettbewerb an (Quelle: Demokratiebarometer;

nicht standardisierter Datensatz).

13 Auch die Offenheit der Wahlen wird ex-post gemessen und zwar mit Hilfe des

Verhältnisses der effektiven Zahl an Parteien im Parlament und der effektiven

Zahl an Parteien, die zu den Wahlen angetreten sind. Je näher diese Zahl bei 1 ist,

desto offener ist das System (Quelle: Demokratiebarometer; nicht standardisierter

Datensatz).
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von der Bürgerschaft getragene Entscheidungen legitimer und wür-

den deshalb helfen, das Vertrauen ins demokratische System zu stär-

ken. Die Möglichkeit, an tatsächlichen Entscheidungen mitzutragen

sei zudem motivierend und führe zu mehr efficacy, also zu einer

optimistischeren Einschätzung der eigenen politischen Wirksamkeit

(Bernhard und Bühlmann 2013) und deshalb zu mehr politischem

Engagement (Smith 1998). Dies dürfte sich dann auch auf die Wahl-

partizipation niederschlagen. Da durch aktive Teilnahme Lerneffekte

entstünden, entfalte unmittelbare Partizipation auch einen eduka-

tiven Effekt. Mehr Partizipation bringe nicht nur ein mehr an politi-

schem Interesse und Informiertheit, sondern auch eine höhere politi-

sche Kompetenz (Benz und Stutzer 2004) und zwar unbesehen von

Alter, Geschlecht, Einkommen oder Bildung. Damit würde direkte

Demokratie auch eine egalitäre Wirkung entfalten. Freilich provoziert

diese Sichtweise einige Gegenargumente. Kritiker argumentieren

etwa, dass Sachgeschäfte, über die direktdemokratisch entschieden

wird, Bürgerinnen und Bürger überfordern würden mit der Folge,

dass lediglich gut Gebildete und Informierte sachunmittelbar partizi-

pieren würden. Die Partizipation bei Sachentscheidungen sei deshalb

noch ungleicher als bei Wahlen (Linder 2005). Darüber hinaus wird in

der Schweiz die direkte Demokratie für die im internationalen Ver-

gleich sehr niedrige Wahlbeteiligung verantwortlich gemacht. Wah-

len seien in Anbetracht der Möglichkeit nachträglicher Kontrollen

von Einzelgeschäften nicht so wichtig. Rationale Bürgerinnen und

Bürger würden deshalb auf ihr Wahlrecht verzichten und sich viel-

mehr auf ihr Stimmrecht konzentrieren (Jackman und Miller 1995).

Die höhere Inputlegitimität direkter Demokratie werde schliesslich

durch eine mindere Outputqualität der Entscheide wieder wettge-

macht, insbesondere wenn es um den Schutz von Minderheiten gehe

(vgl. hierzu die Diskussionen bei Vatter 2011).14

14 Der Grad an direkter Demokratie wird mit Hilfe von Verfassungstexten erfasst.

Punkte werden vergeben, wenn in einem Land die Möglichkeit eines fakultativen
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Für die Wirkung der Institutionen auf die Partizipationsqualität

wird mit fünf weiteren Variablen kontrolliert, die in der Literatur der

vergleichenden Partizipationsforschung eine wichtige Rolle spielen

(für einen Überblick vgl. Blais 2006; Geys 2006):

Eine Voraussetzung qualifizierter und gleichmässiger Partizipa-

tion stellt erstens die politische Information dar (Stiglitz 1999). Me-

dien kommt hier eine herausragende Rolle zu. Erst wenn diese um-

fassend und frei – also ohne Einfluss politischer Entscheidungsträger

– über politische Ereignisse informieren, können sich die interessier-

ten Bürgerinnen und Bürger eine Meinung formen, Präferenzen ver-

gleichen und in die politische Arena transportieren (Graber 2003).15

Zweitens beeinflusst die ökonomische Entwicklung die Höhe der

Wahlpartizipation. Es wird argumentiert, dass Individuen in hoch

entwickelten Marktwirtschaften mehr Zeit für Politik aufwenden

können und die Wahlbeteiligung deshalb dort höher sei (Siaroff und

Merer 2002). Allerdings könnte auch eine schlechte Wirtschaftsent-

wicklung dazu führen, dass mehr (unzufriedene) Individuen an die

Wahlurne gehen (Franklin 2004).16

Referendums und/oder einer Volksinitiative besteht. Die Punktzahl erhöht sich,

wenn keine Restriktionen hinsichtlich Themen bestehen, wenn keine Quoren

oder qualifizierte Mehrheiten nötig sind, wenn die Entscheidung bindend ist,

wenn die Bürgerschaft Initiator ist und wenn die Hürden für die Sammlung von

Unterschriften gering sind (Fristen/Unterschriftenzahl). Theoretisch reicht die

Skala für direkte Demokratie von 0 bis 7. Die Schweiz erreicht den Maximalwert

im Sample von 6.5 (Quelle: eigene Erhebungen).

15 Die Informationsqualität der Medien wird anhand des Indikators ‚politische

Medienfreiheit‘ von Freedom House gemessen. Dieser misst, inwiefern staatliche

oder parteiliche Interessen Einfluss auf die Medien nehmen können. Der Indika-

tor wird allerdings gedreht, so dass hohe Werte eine hohe politische Medienfrei-

heit anzeigen (Quelle: Freedom House, Press Freedom).

16 Zur Messung der ökonomischen Entwicklung wird das BIP pro Kopf verwendet

(Quelle: IMF World Economic Outlook Database).
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Mit der Ressourcenverfügbarkeit argumentieren auch Inglehart

und Welzel (2005): demokratische und partizipatorische Qualität

gehen Hand in Hand mit der sozialen Entwicklung eines Landes. Wo

drittens also die Lebensqualität gut und der Ausbildungsstandard

hoch sind, dürfte auch die Partizipation höher und gleichmässiger

sein. Auch hier kann allerdings argumentiert werden, dass ein ver-

gleichsweise niedriger Lebensstandard zu höherem Protest führt, was

sich auch auf die Beteiligung bei alternativen Partizipationsformen

niederschlagen könnte.17

Als vierte Kontrollvariable dient die Bevölkerungsgrösse. In der

Regel wird vermutet, dass in kleinen Ländern auch eine höhere

Wahlbeteiligung anzutreffen ist, weil hier die einzelne Stimme ent-

scheidender, soziale Netze enger und verbindlicher und die Mobili-

sierung der Wählerschaft einfacher sei (Blais 2006; für eine nach wie

vor hervorragende Übersicht zu Grösse und Demokratie vgl. Dahl

und Tufte 1973).18

Fünftens soll für unterschiedliche (politische) Kultur kontrolliert

werden. Dem Protestantismus kommt dabei eine wichtige Rolle zu,

wird doch argumentiert, dass die protestantische Ethik mit einem

stärkeren Gefühl der Bürgerpflicht einhergehe. In Ländern mit einem

hohen Protestantenanteil sollte die Wahlbeteiligung entsprechend

hoch sein (Bollen 1979; Huntington 1984).19

Auf der Basis der 30 etablierten Demokratien im Demokratieba-

rometer lassen sich die Wirkungen der vorgeschlagenen Institutionen

17 Der Lebensstandard wird mit Hilfe des Human Development Index bestimmt

(Quelle: verschiedene Ausgaben des Human Development Reports).

18 Die Einwohnerzahl dient als Mass für die Grösse eines Landes (Quelle: IMF

World Economic Outlook Database).

19 Die protestantische Kultur wird mit Hilfe der Anzahl Einwohnerinnen und

Einwohner mit protestantischer Religion als Anteil der Gesamtbevölkerung ope-

rationalisiert (Quelle: CIA World Factbook).
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und Kontrollvariablen untersuchen. Als abhängige Variablen werden

dabei die oben diskutierten und in Abbildung 5 (Konzeptbaum) ver-

anschaulichten Subkomponenten verwendet.20 Diese messen die Un-

gleichheit der Partizipation hinsichtlich der vier hauptsächlichen

Determinanten der individuellen Wahlteilnahme (Geschlecht und

Alter, Bildung und Einkommen) und die effektive Beteiligung und

zwar jeweils nicht nur für die institutionalisierte (Wahl-)

Partizipation, sondern auch für alternative Beteiligungsformen. Da-

mit kann die Idee Lijpharts (1997) erweitert werden.

Die Modelle werden mit Hilfe von Mehrebenenanalysen berech-

net. Einzelne Jahre werden dabei als in Ländereinheiten eingebettete

Beobachtungen aufgefasst und es wird davon ausgegangen, dass sich

die Entwicklung der Partizipation (bzw. der vier Subkomponenten-

werte) über die Zeit (Level 1) von Land zu Land (Level 2) unterschei-

det.21 Mehrebenenanalysen werden seit einiger Zeit als interessante

Alternativen für gängige gepoolte Zeitreihen betrachtet, da sie bei

kleinen Fallzahlen bessere Schätzer liefern, flexibler mit zeitinvariaten

Variablen (im vorliegenden Fall: Institutionen) umgehen sowie cross-

20 Die Analysen wurden auch für die Indikatoren einzeln durchgeführt. Die zentra-

len Befunde ändern sich dabei nicht. Einzig bei der Gleichheit der Wahlpartizipa-

tion zeigen sich stärkere Effekte bei den Ressourcen (Bildung/Einkommen) als bei

Alter und Geschlecht.

21 Das Standardmodell nimmt folgende Form an: Yij = 0j+Xij+Wj+0j+ij: Parti-

zipation in Land j zum Zeitpunkt i wird erklärt durch einen Gesamtmittelwert

(0j), sich über die Zeit verändernde Variablen (X bzw. ; z.B. BIP oder HDI), zei-

tinvariate Ländereigenschaften (W bzw. ; z.B. Institutionen), Ländervarianz (0j

mit einem Mittelwert von 0 und einer gesamten Zwischen-Länder-Varianz von

2), und Zeitvarianz (ij mit einem Mittelwert von 0 und einer totalen Inner-

Länder-Varianz von 2). Die Gesamtvarianz (2+2) teilt sich in Unterschiede

zwischen Zeitpunkten (Zeitebene), die sich durch die sich über die Zeit verän-

dernden Variablen erklären lassen und Unterschiede zwischen Ländern (Länder-

ebene). Für eine ausführliche Darstellung und Diskussion der Mehrebenenanaly-

se sei auf die einschlägige Literatur verwiesen (Hox 2010; Jones 1997; Snijders

und Bosker 1999).
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level Interaktionen modellieren können (Shor et al. 2007; Stadelmann-

Steffen und Bühlmann 2008). Auch Mehrebenenanalysen haben al-

lerdings ihre Mängel. Eine Bedingung ist die Nichtstationarität der

Daten. Zudem muss für die Autokorrelation der Residuen korrigiert

werden. Bei den hier ausgewiesenen Modellen wurden Differenzmat-

rizen verwendet (vgl. Rasbash et al. 2009: 71-76).22 Schliesslich basie-

ren die Analysen auf einer relativ geringen Fallzahl; bei der Interpre-

tation der Resultate muss entsprechend mit der gebührenden

Vorsicht vorgegangen werden.

Tabelle 2 fasst die Ergebnisse der vier Modelle zusammen.

Von primärem Interesse sind die Wirkungen der Institutionen. Es

lässt sich als erstes festhalten, dass keine der hier untersuchten insti-

tutionellen Settings als Heilmittel bezeichnet werden kann, da sie

zwar Wirkung entfalten, aber nicht auf alle vier Bereiche der Partizi-

pation und in den meisten Fällen auch nicht den erwartet positiven

Effekt ausüben. Tatsächlich finden sich auf signifikantem Niveau

lediglich drei positive institutionelle Effekte: Wahlpflicht und offener

Wettbewerb wirken sich wie vermutet positiv auf die Höhe der effek-

tiven institutionalisierten Partizipation aus und Proporzwahlsysteme

sorgen für mehr Gleichheit bei der elektoralen Partizipation. Die

Wahlpflicht entfaltet jedoch keine Wirkung auf die Gleichheit der

Partizipation oder die Höhe alternativer effektiver Beteiligung und

proportionale Wahlsysteme haben anscheinend keinerlei mobilisie-

renden Effekt.

22 Die Kovarianz zwischen zwei Beobachtungen in Jahr i1 und i2 in Land j nimmt

folgende Form an: cov (ei1j, ei2j)=*(1/ti1j-ti2j); die Autokorrelation ist in diesem

Fall: cor (ei1j, ei2j)=(*(1/ti1j-ti2j))/e2. Für ti1j-ti2j kann eine Differenzmatrix

gebildet werden.  muss geschätzt werden, um für Autokorrelation zu korrigie-

ren.
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Tabelle 2: Mehrebenenanalysen für die Wirkungen der Institutionen

auf die Gleichheit der Beteiligung und die effektive Betei-

ligung

Gleichheit der Beteiligung Effektive Beteiligung

Institutiona-

lisierte

Partizipation

Alternative

Partizipation

Institutiona-

lisierte

Partizipation

Alternative

Partizipation

FIXED EFFECTS

Konstante 86.3 (8.7)** 63.6 (6.5)** 110.9 (8.6)** 67.0 (7.6)**

Institutionen

Wahlpflicht 3.4 (9.0) -1.8 (6.4) 20.3 (8.7)* -9.0 (7.1)

PR-Wahlsystem 18.4 (3.4)** -1.3 (2.3) -2.8 (3.2) 1.4 (2.5)

Wettbewerb (knapp) -14.5 (4.8)** -2.8 (3.3) -14.1 (4.6)** -10.5 (3.6)**

Wettbewerb (offen) -9.8 (4.7)* 2.8 (3.2) 11.8 (4.5)** -10.4 (3.5)**

Direkte Demokratie 4.9 (5.1) -7.4 (3.6)* -8.3 (4.9)* -11.9 (3.9)**

Kontrollen

Medienfreiheit 6.1 (3.4)* 1.4 (2.3) -3.1 (3.2) 6.1 (2.5)*

BIP pro Kopf -47.0 (6.9)** -4.1 (4.7) 7.4 (6.5) -20.8 (5.1)**

Lebensstandard -16.8 (8.5)* -6.7 (5.9) -55.9 (8.1)** -24.2 (6.4)**

Bevölkerungsgrösse 25.8 (18.3) -5.0 (14.5) -43.6 (18.8)* 12.1 (17.4)

Protestantismus 31.2 (10.2)** 29.6 (8.5)** 10.3 (10.7) 27.1 (10.8)*

RANDOM EFFECTS

Zeitebene (
2 ) 82.5 (5.2)** 38.3 (2.4)** 73.7 (4.6)** 44.3 (2.8)**

Länderebene (
2

0 ) 381.6 (99.5)** 268.0 (69.7)** 426.1 (110.8)** 436.7 (112.9)**

MODELLEIGENSCHAFTEN

Anzahl Zeitpunkte

(Länder)
540 (30) 540 (30) 540 (30) 540 (30)

-2loglikelihood 4037.3 3635.5 3982.8 3724.3

Anmerkung: Unstandardisierte Koeffizienten mit Standardfehlern in Klammern; alle

unabhängigen Variablen reskaliert auf eine Skala von 0 bis 1 mit 0 = Mindestwert

und 1 = Maximalwert, so dass die Koeffizienten jeweils den Effekt von der geringsten

zur höchsten Ausprägung der jeweiligen Variable anzeigen. Alle Modelle wurden

mit MLwiN und ‘restricted maximum likelihood estimations’ geschätzt. * signifikant

auf dem 90% level; ** signifikant auf dem 99% level.
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Wettbewerb scheint – mit Ausnahme der positiven Wirkung von

Offenheit auf die Höhe der institutionalisierten Partizipation – keine

oder gar eine negative Wirkung auf gleiche und effektive Partizipati-

on zu entfalten. Während dieses Resultat für die effektive Beteiligung

an alternativen Partizipationsformen einleuchtet – wo Wettbewerb

(knapp und offen) gegeben ist, sind Proteste vermittels Petitionen

und Demonstrationen weniger nötig – ist die signifikant negative

Wirkung knapper (und offener) Wahlen auf die Höhe und die

Gleichheit der Wahlpartizipation weniger nachvollziehbar. Un-

gleichheit der Partizipation könnte bezüglich der Offenheit auf Über-

forderung zurückgeführt werden, gehen offene Wahlen doch in der

Regel auch mit einem grossen Angebot an Parteien einher. Die Ana-

lysen der einzelnen Indikatoren zeigen, dass sich die Wirkung insbe-

sondere bei der Ungleichheit hinsichtlich Bildung und Einkommen

zeigt.

Schwieriger zu interpretieren bleibt die negative Wirkung der

Knappheit des Wahlausgangs auf die effektive Beteiligung und die

Gleichheit der Beteiligung bei Wahlen. Aufgrund weiterer Analysen

lassen sich allerdings Vermutungen formulieren:

Hinsichtlich des Zusammenhangs mit der effektiven Beteiligung

könnte es sich um ein Messproblem handeln, wird doch in der ver-

gleichenden Partizipationsforschung ein positiver Zusammenhang

zwischen Wettbewerb und Partizipation bei Parlamentswahlen postu-

liert. Die hier gemäss dem Demokratiebarometer verwendete abhän-

gige Variable umfasst aber auch die effektive Partizipation bei Präsi-

dentschaftswahlen und Referenden. Die Berechnung eines Modells

mit der abhängigen Variable Parlamentswahlen zeigt zwar nach wie

vor einen negativen Zusammenhang mit der Knappheit des Wahl-

ausgangs, dieser ist allerdings nicht mehr signifikant.

Hinsichtlich der Gleichheit der Beteiligung zeigen Querschnitt-

regressionen (jedes Jahr einzeln), dass der negative Effekt des Wett-

bewerbs erst etwa ab der Jahrtausendwende einsetzt. Knappe Wahl-
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ausgänge bewirken also erst seit einigen Jahren mehr Ungleichheit.

Denkbar ist, dass Knappheit auch ein Indikator zunehmend medial

vermittelter permanenter Wahlkämpfe darstellt (Gaber 2007). Knappe

Wahlausgänge könnten zudem auch ein Zeichen dafür sein, dass sich

Parteien inhaltlich immer weniger stark voneinander unterscheiden

(vgl. dazu bereits Kirchheimer 1965). Beide Entwicklungen dürften

mit der Zeit nicht nur knappere Wahlausgänge zur Folge haben,

sondern auch abstumpfend wirken und dazu führen, dass nicht nur

immer weniger Individuen ihr Wahlrecht wahrnehmen, sondern dass

dies zunehmend selektiv und ungleich geschieht. Medial vermittelter,

zunehmender Wettbewerb zwischen sehr ähnlichen Anbietern könn-

te also in diesem Sinne sogar eher zu mehr und selektiverer Apathie

führen als wirklich zu mobilisieren (Ornstein und Mann 2000).

Die Koeffizienten des Indikators für direkte Demokratie scheinen

Wasser auf die Mühlen der Kritiker eines Ausbaus direktdemokrati-

scher Elemente zu sein: in Ländern mit stärker ausgebauter Direkt-

demokratie ist nämlich nicht nur die effektive institutionalisierte und

alternative Partizipation geringer, sondern ausgebaute sachunmittel-

bare Partizipationsmöglichkeiten scheinen auch die Ungleichheit

alternativer Partizipation zu fördern. Dieser erste Eindruck muss

allerdings relativiert werden. Erstens drängt sich die Vermutung auf,

dass diese Resultate der Schweiz als Ausreisser geschuldet sind. Die

Schweiz fällt nicht nur durch einen starken Ausbau der direkten

Demokratie, sondern auch durch hohe Partizipationsungleichheit

und niedrige effektive Partizipation auf. Tatsächlich zeigt sich in

Berechnungen ohne die Schweiz kein Zusammenhang zwischen der

direkten Demokratie und der effektiven Wahlpartizipation mehr.

Allerdings bleibt die signifikante Wirkung des Indikators bei den

beiden anderen abhängigen Variablen bestehen. Die negative Wir-

kung direkter Demokratie auf die alternative Partizipation lässt sich

gut erklären: wo sachunmittelbare Entscheidungskanäle bestehen,

sind Demonstrationen und Petitionen gegen Entscheide der repräsen-

tativen Elite weniger nötig und werden entsprechend rarer benutzt.
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Diese seltenere Nutzung scheint dann allerdings auch mit einer un-

gleicheren Nutzung einherzugehen.

Die Kontrollvariablen zeigen ebenfalls nur teilweise die erwartet

Wirkung. Die Freiheit der Medien vor politischen Eingriffen scheint

sich positiv auf die Gleichheit der Partizipation bei Wahlen auszu-

wirken. Die Möglichkeit kritischerer Berichterstattung scheint zudem

die effektive alternative Beteiligung anzuregen. Die negative Wir-

kung des wirtschaftlichen und sozialen Wohlstands auf effektive

Beteiligung dürfte mit mehr Unzufriedenheit erklärt werden können.

Bedenklicher ist die negative Wirkung auf die Gleichheit der Partizi-

pation bei Wahlen. In Ländern mit hohem BIP pro Kopf und hohem

Lebensstandard führen vor allem die individuellen Unterschiede

hinsichtlich Einkommens- und Bildungsressourcen zu einer unglei-

chen Wahrnehmung der Wahlrechte. Mit anderen Worten scheint

sich die postulierte mobilisierende Wirkung stärker auf Individuen

mit den entsprechenden Ressourcen auszuwirken. Der vermutete

negative Einfluss der Bevölkerungsgrösse lässt sich lediglich für die

Höhe der institutionalisierten Partizipation feststellen. Tatsächlich

scheint die effektive Beteiligung in kleinen Ländern grösser zu sein.

Interessant ist schliesslich der Effekt der protestantischen Kultur, die

sich nicht nur als egalisierend, sondern hinsichtlich der alternativen

Partizipation auch als mobilisierend erweist.

5. Schlussfolgerungen

Ziel dieses Beitrages war eine wissenschaftlichere Fundierung der

häufig auf anekdotischen Begebenheiten beruhenden Diskussion um

die postulierte Krise der Demokratie. Mit Hilfe des Demokratiebaro-

meters, eines neuen Instruments zur Messung der Qualität etablierter

Demokratien, konnte aufgezeigt werden, dass von einer generellen

Krise der abendländischen Demokratie nicht die Rede sein kann. Im

Gegenteil: zwischen 1990 und 2007 scheinen die meisten etablierten
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westlichen Demokratien ihre Qualität sogar noch verbessert zu ha-

ben.

Eine detailliertere Analyse mit Hilfe des Demokratiebarometers

lässt allerdings keine durchwegs optimistische Schlussfolgerung zu.

Erstens weisen sechs der 30 untersuchten Länder eine Abnahme ihrer

Demokratiequalität auf und zweitens zeigen die Analysen einen

Rückgang in der Qualität der Partizipation als wichtige Funktion der

Demokratie. Dabei nimmt in praktisch allen untersuchten Ländern

nicht nur die effektive institutionalisierte und alternative Partizipati-

on ab, sondern gleichzeitig ist auch eine Zunahme der Selektivität

von Partizipation zu verzeichnen. In den meisten Ländern öffnen sich

hinsichtlich der Wahrnehmung von Wahl- und Protestrechten Grä-

ben zwischen Individuen mit und ohne ökonomischen und Human-

ressourcen.

Diese Entwicklung trübt nicht nur das Bild einer krisenfreien

Demokratie, sondern stellt auch eine Gefahr für Repräsentativdemo-

kratien dar: um responsiv zu sein, müssen politische Repräsentanten

einen möglichst unverzerrten Input von möglichst allen Bürgerinnen

und Bürgern erhalten. Es stellt sich deshalb die berechtigte Frage, wie

diese ‚Krise der Partizipation‘ aufgehalten werden könnte.

Auf der Basis der Literatur wurden vier mögliche Institutionen

auf ihre diesbezügliche Wirkung untersucht. Die Resultate lassen

dabei die Bezeichnung ‚Heilmittel‘ für keine der untersuchten institu-

tionellen Settings zu: So würde die Einführung der Wahlpflicht zwar

mobilisierende Wirkung entfalten, hätte aber auf die Gleichheit der

Partizipation keine Auswirkung. Im Gegensatz dazu scheinen Pro-

porzwahlsysteme zwar egalisierend, aber nicht mobilisierend zu

wirken.

Ambivalent ist auch die Wirkung des politischen Wettbewerbs.

Offene Parteiensysteme scheinen zwar eine positive Wirkung auf die

institutionalisierte Partizipation zu haben, Wettbewerb im Sinne von

knappen Wahlausgängen hat jedoch eine demobilisierende Wirkung
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und führt auch zu einer ungleicheren Wahrnehmung von Wahl- und

Protestrechten. Dieses Resultat scheint bisherigen Befunden zu wi-

dersprechen, die einen starken positiven Zusammenhang zwischen

Wettbewerb und Partizipation und dadurch indirekt auch Gleichheit

der Beteiligung postulieren. Detailliertere Analysen lassen vermuten,

dass knappe und offene Wahlen seit der Jahrtausendwende auch

aufgrund medialer Inszenierung, permanenter Wahlkampagne oder

einer zunehmenden inhaltlichen Annäherung der wichtigsten Partei-

en zustande kommen. Umstände also, die nicht nur demobilisierend

wirken, sondern auch zu selektiverer Beteiligung führen könnten.

Hier sind allerdings weitere Analysen nötig.

Insgesamt eher demobilisierend scheint auch ein Ausbau direkt-

demokratischer Beteiligungsmöglichkeiten zu wirken. Direkte De-

mokratie darf in diesem Zusammenhang als Substitution verstanden

werden und zwar sowohl für Wahlen als auch für alternative Partizi-

pationsformen. Die Teilnahme an Wahlen dürfte weniger bedeutend

sein, wenn nachträglich einzelne Entscheidungen der politischen

Repräsentanten mittels Referenden oder Initiativen korrigiert werden

können. Gleichzeitig scheinen aber auch die klassischen Protestin-

strumente wie Petitionen oder Demonstrationen weniger nötig zu

sein, wenn man über sachunmittelbare Entscheidkanäle verfügt. Die

substitutive Wirkung direkter Demokratie ist also durchaus ambiva-

lent und scheint einer allfälligen Krise der Partizipation auch deshalb

nicht wirklich Herrin zu werden, weil die Beeinflussung politischer

Entscheidungen via Wahlen und alternative Partizipationsmittel in

Ländern mit ausgebauter direkter Demokratie sehr ungleich ge-

schieht.

Freilich müssen die Befunde in diesem Beitrag mit Vorsicht in-

terpretiert werden. Erstens beruhen die Untersuchungen auf einem

relativ kurzen Zeitfenster. Um besser urteilen zu können, ob die Ent-

wicklung der Demokratie- und Partizipationsqualität zu Optimismus

oder zu Pessimismus Anlass gibt, wären längere Zeitreihen nötig.

Dies würde nicht zuletzt auch eine höhere Fallzahl und methodisch
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zuverlässigere Resultate mit sich bringen. Darüber hinaus überlagern

die quantitativen Resultate interessante Entwicklungen in einzelnen

Ländern, auf welche im Rahmen dieses Beitrags nicht eingegangen

wurde. Auch in diesem Sinne sind die hier präsentierten Befunde als

vorläufig zu betrachten.

Demokratie ist und bleibt ein unvollendetes Projekt und ein sich

ständig entwickelndes Resultat politischer und sozialer Aushandlun-

gen. Die Kritik an der Entwicklung der Demokratiequalität und ver-

schiedene Vorschläge für Verbesserungen bilden wichtige Grundla-

gen für diese Diskussionen. In diesem Sinne soll dieser Beitrag

aufzeigen, dass es mit der Demokratie weder schlecht bestellt ist,

noch dass eine naiv-optimistische Sichtweise angebracht ist. Darüber

hinaus zeigt dieser Beitrag, dass einzelne Institutionen nicht als gene-

relle Heilmittel betrachtet werden dürfen, sondern meist ambivalente

Wirkungen entfalten und entsprechend in ihrer Gesamtwirkung

betrachtet werden sollten. Der Beitrag sollte auch aufgezeigt haben,

dass das Demokratiebarometer für solche umfassenderen analyti-

schen – auch für Fallstudien über einzelne Länder mögliche – Be-

trachtungen und Diskussionen einen wertvollen Beitrag leisten kann.

Die Rede von Demokratiekrisen und von Hoffnung auf allerlei

Heilmittel ist also nur bedingt zielführend. Das demokratische Heil –

falls es ein solches überhaupt je geben kann – sollte in der möglichst

deliberativen Suche nach einer optimalen Austarierung unterschied-

licher demokratischer Ziele gesucht werden. Eine stärkere Berück-

sichtigung der Partizipationsqualität scheint dabei zumindest mo-

mentan für eine positive Entwicklung der Demokratie vordringlich

sein.
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Folgt der Revolution die Demokratie?

Die Perspektiven der Arabischen Welt

nach dem Jahr 2011

CHRISTOPH SCHUMANN

1. Einleitung

Das arabische Revolutionsjahr 2011 begann am 17. Dezember 2010 –

allerdings nicht mit dem Sturm auf einen der vielen Präsidentenpa-

läste oder ein beliebiges Polizeipräsidium, sondern mit einer indivi-

duellen Tragödie. Mohamed Bouazizi, ein 26-jähriger Gemüsehänd-

ler, überschüttete sich vor einer Polizeiwache in Sidi Bouzid mit einer

brennbaren Flüssigkeit und zündete sich an.1 Eine Stunde zuvor war

sein Gemüsewagen von der Polizei konfisziert und er selbst mit einer

Strafe von 10 Dinar belegt worden. Seine Selbsttötung war offensicht-

lich nicht von langer Hand geplant. Seine Mutter, Mannoubia, bekräf-

tigte später, ihr Sohn habe dies „um seiner Würde willen“ getan

(Abouzeid 2011). Die Berufung auf die „Würde“ (karama)2 war jeden-

falls bereits in den allerersten Protesten präsent, die der Selbst-

verbrennung in Sidi Bouzid folgten. Später hat sie sich in der arabi-

schen Benennung des Revolutionsprozesses niedergeschlagen. So ist

die Bezeichnung „Revolution der Freiheit und der Würde“ (thawrat

al-hurriyya wa-l-karama) heute in der arabischsprachigen Wissenschaft,

1 Der arabische Wikipedia-Eintrag zu Bouazizi dokumentiert erschreckende 53

weitere Selbsttötungen zwischen dem 5. Januar 2011 und dem 24. Mai 2012 in

arabischen Ländern, davon eine auffallend hohe Zahl in Algerien.

2 Die Umschrift der arabischen Begriffe folgt den Regeln des International Journal of

Middle East Studies unter Verzicht auf die diakritischen Zeichen.
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aber auch im Sprachgebrauch der Aktivistinnen und Aktivisten im

Internet der gängigste Name dessen, was im Westen als „Arabischer

Frühling“ bezeichnet wird (Vgl. Al-Hamidi 2011; Al-Marzuqi 2012).

Der Ursprung der Revolte, so lässt sich sagen, war ein impulsives

Aufbegehren gegen die alltägliche Drangsalierung der Bürger durch

die diversen Polizei- und Sicherheitsapparate sowie gegen die Exklu-

sionsmechanismen in einer Gesellschaft, in der persönliche Kontakte

(Arabisch: wasta) über den Zugang zu Arbeitsplätzen, Dienstleistun-

gen und Verwaltungsakten entscheidet. Die Autorin des TIME Maga-

zine, Rania Abouzeid (2011), zitiert einen jungen Arbeitslosen aus

Sidi Bouzid mit den Worten: „I’m an IT graduate and I have been

unemployed for four years because I don't know anyone in the munici-

pality. What is my future? We are all Bouazizis if our hopes are das-

hed.“ (Ebd., meine Hervorhebung) Die Politikwissenschaft sollte sich

auf diesen ursprünglichen, menschlich leicht nachvollziehbaren, aber

gleichzeitig politisch indifferenten Impuls zurückbesinnen, bevor sie

vorschnell eine „vierte Welle der Demokratisierung“ ausruft (Grand

2011 mit Bezug auf Huntington 1991).

In der politikwissenschaftlichen Nahostforschung stand in den

letzten Jahrzehnten die Hoffnung auf ‚Demokratisierung’ (im Sinne

der sogenannten Transformations- oder Transitionsforschung) der

ernüchternden Auseinandersetzung mit der Realität der vorherr-

schenden ‚Autokratien’ (im Sinne der sogenannten Autoritarismus-

forschung) gegenüber. Dabei stehen auf einer konzeptuellen Ebene

beide Konzepte in einem inhaltlichen Zusammenhang miteinander,

aber auch in einem gewissen Konkurrenzverhältnis zueinander. Die

Autoritarismusforschung ist eigentlich ein verspätetes Kind des Kal-

ten Krieges. Ihre theoretische Grundlage spiegelt noch den ideologi-

schen Antagonismus des internationalen Systems zwischen ‚demo-

kratischen’ und ‚totalitären’ Systemen wider (Linz 2003), womit

respektive die Staaten der westlichen Welt und des kommunistischen

Ostblocks gemeint waren. Zwischen diesen beiden Blöcken gab es

jedoch noch eine dritte Gruppe von Staaten, die sich nicht ohne wei-
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teres der einen oder anderen Kategorie zuordnen ließ. Man könnte

diesen Typus als einen phänomenologischen Hybrid bezeichnen, der

jeweils Eigenschaften der beiden antagonistischen Ausgangskatego-

rien in sich trug. So schränken autoritäre Systeme zwar die bürger-

lichen Freiheiten und demokratischen Rechte der Bürgerinnen und

Bürger ein, aber sie lassen dennoch begrenzte Spielräume für indivi-

duelle Freiheiten und gesellschaftlichen Pluralismus bestehen. Im

Gegensatz zu totalitären Regimen versuchen sie nicht eine bestimmte

Ideologie mithilfe einer umfassenden gesellschaftlichen Mobilisie-

rung und exzessivem Terror zu implementieren. Stattdessen begnü-

gen sie sich damit, die Bevölkerung mit einer Mischung aus Repres-

sion und Kooptation zu beschwichtigen.

Zwanzig Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges ist der Typus

der totalitären Regime – mit der einzigen Ausnahme Nordkoreas –

verschwunden. Dadurch wurde der Gegensatz zwischen Demokratie

und Autoritarismus zur neuen kategorialen Leitdifferenz, wobei

autoritäre Regime vom konzeptuellen Hybrid zum eigenständigen

Regimetypus umgedeutet wurden (Albrecht/Frankenberger 2010).3

Demzufolge lassen sich die Staaten der Welt in zwei Klassen eintei-

len, nämlich in demokratische und autoritäre Systeme. In diesem

Zusammenhang kommt dann der Transformationsforschung die

Aufgabe zu, den Übergang von dem einen zum anderen Typus zu

analysieren und zu erklären. Wenn man diese bewusst vereinfacht

dargestellte Begrifflichkeit der Politikwissenschaft auf die Arabische

Welt anwendet, ergeben sich daraus zwei grundsätzliche Probleme,

die es zu bedenken gilt. Erstens ist die Kategorie der Autokratie für

die Klassifizierung der arabischen Staaten vor 2011 sehr indifferent:

Alle Staaten firmieren, mit Abstufungen, als autoritär oder unfrei –

und zwar unabhängig davon, ob sie sich selbst auf die Demokratie als

Legitimationsprinzip der politischen Herrschaft berufen oder nicht.

3 Kritisch dazu: Schumann 2012.
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Letzteres ist von großer Wichtigkeit mit Blick auf die Tatsache, dass

es in der Arabischen Welt nicht nur eine bemerkenswert große Zahl

von Monarchien gibt, sondern dass diese Monarchien auch weitaus

weniger von der Arabischen Revolte erschüttert wurden als die Re-

publiken. Zweitens legt die Transformationsforschung einen Demo-

kratiebegriff zu Grunde, der relativ eng gefasst ist, weil er sich im

Grunde genommen auf den Typus der konstitutionellen Konkur-

renzdemokratie beschränkt (Kailitz 2007: 287). Was unter normativen

Gesichtspunkten als gerechtfertigt erscheinen mag, ist aber aus histo-

rischer Perspektive durchaus nicht selbstverständlich. Schließlich hat

die Geschichte des 20. Jahrhunderts gezeigt, dass die Idee der Demo-

kratie, wenn sie die Identität von Regierenden und Regierten voraus-

setzt oder auf einen absoluten Zweck hin ausgerichtet ist, auch totali-

täre Formen annehmen konnte (Talmon 1966; Grebing 1972;

Gebhardt 2005).4 Völlig zu Recht konstatierte der Demokratieforscher

Philippe C. Schmitter 1995 im Journal of Democracy: „Liberalism, either

as a conception of political liberty, or as a doctrine about economic

policy, may have coincided with the rise of democracy. But it has

never been immutably or unambiguously linked to its practice.”

(Schmitter 1995: 15 f.)

Um die politischen Entwicklungen in der Arabischen Welt wäh-

rend der letzten Jahrzehnte besser verstehen zu können, ist es not-

wendig zwischen zwei sozio-politischen Entwicklungslinien zu un-

terscheiden, nämlich Demokratisierung und Liberalisierung.5 Bei dem

Begriff der Demokratisierung orientiere ich mich im Folgenden be-

wusst nicht an der Transformationsforschung, sondern lege ein sehr

viel breiteres Verständnis zu Grunde. Danach hat Demokratisierung

4 Die Erkenntnis, dass Demokratie auch totalitäre Formen annehmen kann, steht

natürlich im Gegensatz zur Nomenklatur von Juan Linz, der Demokratie und To-

talitarismus als völlig gegenteilige Herrschaftsformen gegenüberstellt (Linz 2003).

5 Eine solche Differenzierung nimmt Bruce Rutherford in Bezug auf Ägypten unter

Mubarak vor (Rutherford 2008: 231-259).
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drei konstituierende Dimensionen: erstens die Legitimation der poli-

tischen Ordnung und der staatlichen Herrschaftsausübung durch den

Bezug auf den als souverän erachteten demos (also, je nach Definition,

das ‚Volk’, die ‚Nation’ oder die ‚Arbeiterklasse’), zweitens die Über-

setzung dieses Legitimationsmodus in demokratische Verfahrenswei-

sen (vor allem Wahlen und Abstimmungen) und drittens die Invol-

vierung immer breiterer Bevölkerungsteile in den politischen Prozess

(Mannheim 1958). Liberalisierung hingegen ist eine politische Reaktion

auf die zunehmende Akkumulation der Staatsmacht und die damit

wachsende Fähigkeit, immer weitere Bereiche der Gesellschaft zu

durchdringen. Die wichtigsten Strategien der Machtbegrenzung sind

Konstitutionalismus und Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und

Gewaltenkontrolle sowie die Durchsetzung von Bürger- bzw. Men-

schenrechten (Schmitter 1995; Zakaria 1997). In der modernen Ideen-

geschichte der Arabischen Welt finden sich sowohl demokratische als

auch liberale Ideen, aber diese konvergierten durchaus nicht immer.

Während der frühe arabische Liberalismus dem ‚gemeinen’ Volk und

der Volkskultur eher ambivalent bis ablehnend gegenüberstand

(Maghraoui 2006), war der antikoloniale, nationalistische Demokra-

tiegedanke von dem Glauben beseelt, dass das Volk nicht vor sich

selbst geschützt werden müsse, wenn es denn endlich die Souveräni-

tät erlange (Zakaria 1997: 30).

2. Die arabischen Monarchien und das Problem der

Demokratisierung

In der modernen Geschichte Europas begann der Kampf für die de-

mokratische Idee nicht in Abgrenzung zur Diktatur oder zum Autori-

tarismus, sondern zur Monarchie. Sie begann mit der amerikanischen

und französischen Revolution und dominierte das gesamte neun-

zehnte Jahrhundert (Gebhardt 2005). Am Ende des Ersten Weltkriegs

brachen die alten Stützen des monarchischen Prinzips in Mittel- und

Osteuropa zusammen: Das Deutsche Reich, das Habsburger Reich,
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das Zarenreich und nicht zuletzt auch das Osmanische Reich. Im

folgenden zwanzigsten Jahrhundert, der „Zeit der Ideologien“ (Bra-

cher 1982), wurde der ideologische Kampf zwischen Kommunismus,

Faschismus und liberaler Demokratie ausgetragen, also zwischen

Staaten, die sich selbst als Demokratien bezeichneten. Dabei waren

die Vorstellungen von ‚Demokratie’ im Einzelnen so unterschiedlich

wie die Ideologien selbst: Volksdemokratien, Volksrepubliken und

liberale Demokratien (unter ihnen auch die parlamentarischen Mo-

narchien wie Großbritannien).

Im Nahen Osten dominierte die monarchische Staatsform zu Be-

ginn der postkolonialen Phase (Huntington 1968: 177-180; Hudson

1977). Nur Syrien und Libanon waren zum Zeitpunkt der Gründung

der Arabischen Liga republikanisch verfasst. Dies änderte sich jedoch

dramatisch in den 1950er und 60er Jahren als eine Welle von Umstür-

zen und Revolutionen die jungen arabischen Staaten erschütterte. Der

Politikwissenschaftler Michael Hudson zählte 32 erfolgreiche Coups

und Staatsstreiche allein zwischen 1949 und 1966 (ebd.: 232 f.). Ihnen

fielen eine Reihe von Monarchien zum Opfer, vor allem in Ägypten

(1952), Tunesien (1957), Irak (1958), Nordjemen (1962) und Libyen

(1968). Die meisten dieser Monarchien brachen rasch in sich zusam-

men. Nur im Nordjemen wehrten sich die Anhänger des Imamats

hinhaltend (Dresch 2000: 89-119). In dem folgenden Bürgerkrieg

wurden die Republikaner vor allem von Ägypten und die Royalisten

von Jordanien und Saudi-Arabien unterstützt. Diese Regionalisierung

der innerjemenitischen Frage nach der richtigen politischen Ordnung

erinnert an die heutige Konfliktlage in Syrien.

Die bis heute bestehenden Monarchien in der Arabischen Welt

lassen sich idealtypisch in zwei Gruppen unterteilen, nämlich ‚Natio-

nalmonarchien’ und ‚patriarchalische Familienmonarchien’. Bei dem

Begriff Nationalmonarchien lehne ich mich an Jürgen Osterhammel

an. In seiner Weltgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts spricht er

von einer „Neuerfindung der Monarchie“ durch die „weltweite Ten-

denz […] zur Zusammenführung von Monarchie und Nationalstaat“
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(Osterhammel 2010: 846-848). Einige moderne Nationalstaaten seien

überhaupt erst durch monarchische Gründungsakte entstanden

(ebd.). Vor allem Marokko und Jordanien kommen diesem Idealtypus

nahe. Sie haben eine vergleichsweise lange konstitutionelle Tradition,

wobei der Prozess der Verfassungsgebung und der Nationsbildung

auf das Engste miteinander verwoben sind. Besonders deutlich wird

der Zusammenhang zwischen König und Staatsnation (umma) in der

Verfassung Jordaniens von 1952:

Art. 24: Die Nation (al-umma) ist die Quelle der Gewalten6. […]

Art. 25: Die legislative Gewalt wird der Nationalversammlung

(majlis al-umma) und dem König übertragen. […]

Art. 26: Die exekutive Gewalt wird dem König übertragen […]

Art. 27: Die richterliche Gewalt wird von den verschiedenen Ge-

richten ausgeübt, und alle Urteile werden in Übereinstimmung

mit dem Gesetz gefällt und im Namen des Königs gesprochen.

Art. 30: Der König ist das Staatsoberhaupt; er ist von niemanden

anfechtbar und niemanden verantwortlich.7

Im Blick auf das Verhältnis zwischen Monarch und Nation lassen sich

die zitierten Verfassungsartikel in zwei Richtungen interpretieren.

Einerseits setzt die Verfassung die Existenz einer Nation voraus, von

der alle Macht ausgeht. Gleichzeitig wird die Nation durch den Akt

der Verfassungsgebung erst angesprochen und damit ins Leben geru-

fen. Mit Nation (umma) ist dabei nicht die arabische Nation gemeint

und auch nicht eine ethnisch-jordanische (in Differenz zur palästi-

nensischen) Nation, sondern die Nation des Haschemitischen König-

reichs Jordaniens. In den arabischen Monarchien geht die monarchi-

6 Abweichend von der zitierten Übersetzung gebe ich den arabischen Begriff sulta

(Plural: sulutat) im Folgenden immer als „Gewalt“ bzw. „Gewalten“ wieder.

7 Verfassung Jordaniens von 1952, modifizierte Übersetzung nach Baumann/Ebert

(1995: 299 und 301).
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sche Herrschaft (mulk) der Existenz der Nation (umma) gedanklich

immer voraus. In diesem Sinne umfasst die Nation die Untertanen

des jeweiligen Königs, die durch den Prozess der Konstitutionalisie-

rung von Untertanen zu Bürgern des Staates werden. Deshalb beruht

die Legitimität der politischen Ordnung in Marokko und Jordanien

zu einem guten Teil auf der Fähigkeit des Königs, sich jenseits der

gesellschaftlichen Gruppen zu stellen und sich so als Repräsentant

aller Staatsbürger zu inszenieren. So bezieht sich die Repräsentation

der Staatsnation in Jordanien auf die Einheit von Jordaniern und

Palästinensern und in Marokko auf die Einheit von Berbern und

Arabern.8 Dieser Versuch der Definition der Nation von oben durch

den König ist jedoch in beiden Fällen nicht unumstritten. Er konkur-

riert insbesondere mit den jeweiligen nationalistischen Bewegungen,

die für sich beanspruchen, die Nation von unten, also aus dem Volk

heraus, zu repräsentieren (Massad 2001; Anderson 2005).

Dem zweiten Idealtypus der patriarchalischen Familienmonar-

chien entsprechen vor allem die kleinen Staaten des östlichen Teils

der Arabischen Halbinsel. In ihnen ist das Verhältnis zwischen Mo-

narch und Bürgern bzw. Untertanen anders gelagert als in den Nati-

onalmonarchien. Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate,

Katar oder Oman sind aus so genannten Scheichtümern hervorge-

gangen, in denen ursprünglich alle Angehörigen als Teil eines umfas-

senden tribalen Zusammenhangs gedacht wurden.9 Diesem ist die

Idee einer grundsätzlichen Trennung zwischen Dynastie und Unter-

tanen fremd. In den Scheichtümern sind Legitimität und Souveränität

8 Im Jahr 2012 ist die weibliche Form jeweils mitzudenken. Dies war aber zum

Zeitpunkt der Verfassungsgebung nicht der Fall. Die Frauen haben zunächst in

Marokko (1963) und dann in Jordanien (1974) das Wahlrecht bekommen. (Lewis

2012)

9 Der Staat Kuwait beruht auf einer Allianz zwischen dem Herrscherhaus Al-Sabah

und der alteingesessenen Händlerschicht. Ghassan Salamé geht sogar soweit, die-

ses Modell als eine Form von „oligarchischem Republikanismus“ zu bezeichnen

(Salamé 2001: 101).
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nicht durch den Monarchen oder dessen Familien begründet, son-

dern im Recht eines Stammesverbandes auf Autonomie bzw. Selbst-

bestimmung. Auch wenn es keine grundsätzliche Trennung zwischen

Regierenden und Regierten gibt, ist die gesellschaftliche Stellung der

Mitglieder natürlich weder homogen noch egalitär. Die gesellschaftli-

che Stellung einer einzelnen Person bestimmt sich jeweils durch Ge-

schlecht, Alter und Stammes- bzw. Familienzugehörigkeit. Das gilt

grundsätzlich auch für das Oberhaupt (shaykh) eines solchen Verban-

des (Ibn Khaldun 1958: I, 262). Es steht mit seiner Familie nicht jen-

seits der Gesellschaft, sondern ist mit dieser durch Verwandtschafts-

beziehungen und tribale Allianzen verbunden. Die Vorrangstellung

der heutigen Emire und Sultane beruht im Kern einerseits auf der

Position eines pater familiae innerhalb ihrer eigenen Familie und ande-

rerseits auf dem Ansehen, das die anderen Familien ihm und seiner

Familie entgegenbringen (Rugh 2007: 217-236). Vor der Ausbildung

der modernen Staatlichkeit hatten die Oberhäupter keine Zwangsge-

walt inne. Ihre politische Autorität beruhte stattdessen vor allem auf

ihrer Fähigkeit, in wichtigen politischen Fragen Konsens herzustellen

und so die Einheit des Gesamtverbandes zu sichern. Das wichtigste

Medium zur Erreichung dieses Konsenses ist deswegen bis heute die

Konsultation (shura), die im Koran mehrfach erwähnt und den Mus-

limen empfohlen wird (Ayalon 1997). Der Ort, an dem solche Konsul-

tationen stattfinden, ist die Ratsversammlung (majlis), zu der das

Oberhaupt einlädt (Khuri 1980: 35f). Auch wenn bei wichtigen Ent-

scheidungen natürlich nicht alle Angehörigen einer tribalen Formati-

on an den Beratungen teilnehmen, ist der Majlis eines Herrschers

grundsätzlich für alle Personen in seinem Herrschaftsbereich offen.

Diese Praxis hat einerseits wenig gemein mit den formalen demokra-

tischen Verfahrensweisen (Wahl, Abstimmung, Mehrheitsentschei-

dung), die das heutige Verständnis von Demokratie prägen. Aber

andererseits ist die Praxis von Konsultation und Ratsversammlung

(shura & majlis) genauso grundsätzlich vom diwan (Türkisch: divan)

oder Herrscherpalast entfernt, in dem sich der König mit seinen Mi-
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nistern trifft und der Rest der Bevölkerung entweder ausgeschlossen

ist oder lediglich als Bittsteller auftreten kann. In den historischen

Formen der Monarchie in Marokko, Ägypten und Osmanischen

Reich sind König(sfamilie) und Untertanenverband (ra‘iyya) grund-

sätzlich voneinander geschieden. Der König steht demnach jenseits

der Gesellschaft und wird erst durch die Konstitutionalisierung als

Repräsentant derselben inszeniert (Shaw 1971: 87-93; Shaw 1976: 112-

167). Demgegenüber sind die monarchischen Oberhäupter in den

patriarchalischen Familienmonarchien immer schon Teil der Gesell-

schaft und in diese durch ihre Verwandtschaftsbeziehungen und

tribalen Allianzen integriert.

Bei allen Unterschiedlichkeiten zwischen den heutigen arabi-

schen Monarchien fallen vor allem die beiden Königreiche Saudi-

Arabien und Bahrain durch ihre Besonderheiten auf. Auf jeweils

unterschiedliche Weise vermischen sie bestimmte Elemente der bei-

den Idealtypen miteinander. Das Königreich Saudi-Arabien ist im

Kern aus einer Koalition der beiden Familien Al Saud und Al Shaykh

hervorgegangen, in der sich politische und religiöse Autorität mitein-

ander verbanden (Kostiner 1993; Steinberg 2002). Die Gründung der

Monarchie beruhte darüber hinaus auf einem Sieg, in dem das König-

reich militärisch und ideologisch geeint wurde. Einer späteren Kon-

stitutionalisierung stand aber bis heute die konservative wahhabi-

tische Auslegung des Islams entgegen. Deshalb gibt es bis heute in

Saudi-Arabien nur eine sogenannte Grundordnung (al-nizam al-asasi),

die vor allem die Stellung des Königs regelt. Die Bevölkerung des

Königreichs wird hingegen weder als ‚Volk’ noch als ‚Nation’, son-

dern einfach als „Allgemeinheit“ bestimmt.10 Die Position des Königs

begründet sich jedoch nicht aus dem Repräsentationsverhältnis zu

10 Der arabische Begriff al-‘amma impliziert dabei, dass der König nicht zu dieser

Allgemeinheit gehört, sondern ihr gegenübersteht (im Sinne von al-khassa). Der

Begriff ähnelt damit dem osmanischen Begriff ra`iyya für ‚Herde’ oder ‚Unterta-

nen’.
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dieser „Allgemeinheit“, sondern aus seiner Aufgabe, die Scharia zu

implementieren. Dementsprechend heißt es in der Grundordnung

des Königreichs:

Art. 55: Der König setzt die Politik der Allgemeinheit (siyasat

al-‘amma) um als eine rechtmäßige Politik gemäß den Vorschrif-

ten des Islams. Er überwacht die Anwendung der islamischen

Scharia, die Regulierungen, die allgemeine Politik des Staates

sowie Schutz und Verteidigung des Landes.11

Ähnlich wie in Saudi-Arabien basiert auch das Königreich Bahrain

auf dem Akt einer militärischen Eroberung, die heute als Gründung

erinnert wird. Im Fall von Bahrain liegt diese Eroberung allerdings

schon mehr als zweihundert Jahre zurück. 1783 eroberte die Familie

Al Khalifa Bahrain von der Halbinsel Katar aus (Khuri 1980). Seitdem

beherrscht die Familie die Insel zusammen mit verbündeten Stäm-

men. In der Folgezeit vermieden es die Eroberer jedoch, sich durch

Heirat oder Allianzen mit der bereits ansässigen Bevölkerung zu

vermischen. Seit dem späten 19. Jahrhundert band sich das Scheich-

tum außenpolitisch durch verschiedene Protektoratsverträge an

Großbritannien, wobei das britische Empire im Gegenzug Schutz vor

äußeren Angriffen versprach. Auf indirekte Weise trug die enge Ver-

bindung zu Großbritannien aber auch zur Verfestigung der komple-

xen Machtverhältnisse im Inneren der Insel bei, insbesondere der

Herrschaft der Al Khalifa Familie (Fuccaro 2005). Nach der Erlan-

gung der staatlichen Unabhängigkeit erwies sich aber die Umwand-

lung der bahrainischen Gesellschaft vom Untertanen- zu einem Bür-

gerverband als schwierig. Einerseits verunmöglichte die fehlende

familiäre bzw. tribale Verbindung zur alteingesessenen Gesellschaft

die Vorstellung der Gesellschaft als eine Einheit von familiären Bin-

dungen und Allianzen. Andererseits gelang es der Familie Al Khalifa

11 Grundordnung Saudi-Arabiens, Art. 55, eigene Übersetzung, (http://www.

mpil.de/shared/data/pdf/the_basic_law_of_government_english.pdf).
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bis heute nicht, sich glaubhaft als Repräsentant der gesellschaftlichen

Einheit jenseits aller gesellschaftlichen Unterschiede (persisch vs.

arabisch, sunnitisch vs. schiitisch) zu inszenieren (Khuri 1980). In

diesem Sinne sind die Auseinandersetzungen in Bahrain von 2011

letztlich eine Zuspitzung der Probleme, die sich aus dem Prozess der

Konstitutionalisierung und des Nation Building seit 1973 ergeben

haben. Jenseits von Demokratisierung und Liberalisierung geht es

hier um die Konstituierung des Body politic als solchem (Khalaf 1998).

Insgesamt stellt sich die Frage nach Demokratisierung und Libe-

ralisierung in den konstitutionellen Nationalmonarchien und den

patriarchalischen Familienmonarchien sehr unterschiedlich. In beiden

Typen von Monarchien ist die Demokratisierung von zentraler Bedeu-

tung, aber in jeweils unterschiedlicher Form. In den Nationalmonar-

chien Jordanien und Marokko drehen sich die politischen Kämpfe

seit Jahren vor allem um das Machtverhältnis und die Kompetenzver-

teilungen zwischen König und Parlament. Diese Auseinandersetzung

beinhaltet im Kern den alten Widerstreit zwischen dem monarchischen

und dem demokratischen Prinzip. Dieser Konflikt sollte nicht vor-

schnell mit der liberalen Forderung nach Durchsetzung einer effekti-

veren Gestaltung der Gewaltenteilung gleichgesetzt werden. In den

patriarchalischen Familienmonarchien und in Saudi-Arabien zeigen

sich Ansätze von Demokratisierung in der Schaffung von modernen

demokratischen Institutionen und Verfahrensweisen durch die For-

malisierung bereits bestehender informeller Praktiken. Aber dieser

Prozess der Formalisierung wirft eine Reihe von völlig neuen Fragen

auf: Wer entscheidet über die Mitgliedschaft in einem Shura-Rat? Wie

werden Entschlüsse gefasst: nach Mehrheitsentscheidung oder Kon-

sensprinzip? Liegt die Aufgabe eines Shura-Rates allein in der Bera-

tung der Herrschenden oder haben die Räte auch eigenen Kompeten-

zen?
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3. Die arabischen Republiken und das Problem der

Liberalisierung

Im Vergleich zu den Monarchien stellt sich die Situation in den arabi-

schen Republiken mit Blick auf Demokratisierung oder politische

Liberalisierung völlig anders dar. Dabei ist zunächst festzuhalten,

dass die republikanischen Revolutionen der 1950er und 60er Jahre

dem demokratischen Prinzip in den betreffenden Ländern grundsätz-

lich zum Durchbruch verholfen haben. So basiert die Legitimität der

staatlichen Ordnung in den arabischen Republiken durchgängig auf

dem Prinzip der Volkssouveränität. Die Verfassung Syriens von 1973

bringt das Prinzip des Republikanismus und der Volkssouveränität

folgendermaßen in einen Zusammenhang:

Art. 2: (1) Das Herrschaftssystem in der syrisch arabischen Regi-

on ist republikanisch. (2) Die Souveränität gehört dem Volk (al-

sayada li-l-sha‘b) […].12

Mit ganz ähnlichen Worten betont die Verfassung Ägyptens, dass sie

Souveränität nur beim Volk liege:

Art. 3: Die Souveränität liegt allein beim Volk (wahdahu), es ist die

Quelle der Gewalten (masdar al-sulutat).13

Diese Betonung wird nur wirklich verständlich, wenn man sich die

Begründung der Souveränität in der alten, monarchischen Verfas-

sung Ägyptens von 1930 vergegenwärtigt. Damals war das wechsel-

seitige Repräsentationsverhältnis von Monarch und Nation ähnlich

geregelt wie in der bereits zitierten Verfassung Jordaniens von 1952.

Im Falle Ägyptens lauteten die betreffenden Artikel:

Art. 23: Die Quelle aller Gewalten ist die Nation (al-umma) […].

12 Verfassung Syriens von 1973, zit. nach Baumann/Ebert (1995: 676).

13 Verfassung Ägyptens von 1971, zit. nach ebd. (57).
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Art. 24: Die legislative Gewalt übt der König in Zusammenarbeit

mit dem Senat und dem Abgeordnetenhaus aus.

Art. 29: Die exekutive Gewalt übt der König in den Grenzen der

Verfassung aus.14

Die semantischen Verschiebungen zwischen der zitierten republika-

nischen und der monarchischen Verfassung sind von kaum zu über-

schätzender Bedeutung – und zwar sowohl in ideengeschichtlicher

als auch in verfassungsrechtlicher Hinsicht. Zunächst beenden die

republikanischen Revolutionen der 1950er und 60er Jahre das wech-

selseitige Konstitutions- und Repräsentationsverhältnis von Monarch

und Nation. Letzteres widersprach nicht nur der Idee des Republika-

nismus, sondern es war auch aus demokratietheoretischer und aus

liberaler Perspektive fragwürdig. Einerseits wurde nämlich die Nati-

on in den Monarchien durch zwei Institutionen repräsentiert, von

denen eine gewählt (nämlich das Parlament) und die andere nicht

gewählt war (nämlich der König). Andererseits setzte die konstituti-

onell festgeschriebene Rolle des Königs bei der Ausübung der Gewal-

ten faktisch die Teilung der Gewalten außer Kraft. Demgegenüber

eröffnet die Berufung auf das Volk als einzige Quelle aller Gewalten

die Möglichkeit, diese wiederum auf verschiedene demokratisch

legitimierte Institutionen zu übertragen, nämlich das Parlament, den

Präsidenten und die Gerichte.

Darüber hinaus firmiert in den republikanischen Verfassungen

das Volk (sha‘b) und nicht die Nation (umma) als Inhaberin der Sou-

veränität und einzige Quelle der Gewalten. Durch die Berufung auf

das Volk im Sinne von demos wird so noch einmal grundsätzlich die

14 Verfassung Ägyptens von 1930, eigene Übersetzung (http://old.qadaya.net/

node/175, abgerufen am 11. September 2012). In Bezug auf die judikative Gewalt

sollte ergänzt werden, dass Art. 31 festlegt, dass die Urteile der Gerichte „im

Namen des Königs“ gesprochen und gemäß dem Gesetz gefällt und angewendet

werden.
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demokratische Legitimität der republikanischen Ordnung betont.

Gleichzeitig bekommt das Konzept der Nation (umma) im republika-

nischen Kontext eine völlig andere Bedeutung und Funktion als in

den arabischen Monarchien. Zum Einen wird Nation nun nicht mehr

als Staatsnation verstanden, sondern zur sehr viel umfassenderen

„arabischen Nation“ (al-umma al-‘arabiyya) umdefiniert.15 Im Unter-

schied zum Begriff des Volkes, das sich immer auf die Bevölkerung in

den Grenzen des Staates bezieht,16 verbleibt der Begriff der arabi-

schen Nation in den republikanischen Verfassungen im Vagen. Zum

Anderen impliziert der vage gefasste Begriff der Nation eine weitrei-

chende Zielfestschreibung, nämlich die Bildung eines umfassenden

arabischen Nationalstaats. Zu diesem ‚historischen’ Auftrag bekennt

sich das Volk Ägyptens in der Präambel der Verfassung von 1971

folgendermaßen:

Wir, das Volk Ägyptens, geloben, […] alle Anstrengungen

zu unternehmen, um nachfolgendes zu verwirklichen:

[…] Einheit als die Hoffnung unserer arabischen Nation –

in der Überzeugung, dass die arabische Einheit eine For-

derung der Geschichte und der Zukunft, eine schicksal-

hafte Notwendigkeit ist, die nur durch eine arabische Na-

tion verwirklicht werden kann, die in der Lage ist,

jeglicher Bedrohung zu widerstehen, was auch immer die

Quelle oder die Vorwände für eine solche Bedrohung sein

mögen.17

Gerade in diesem Punkt ähneln vor allem die von der Baath Partei

beeinflussten Verfassungen Syriens und des Iraks dem Beispiel

15 So Art. 1, Satz 2 der Verfassung Ägyptens von 1971: „Das ägyptische Volk ist Teil

der arabischen Nation“ (al-sha‘b al-misri juz’ min al-umma al-‘arabiyya).

(http://old.qadaya.net/node/8, abgerufen am 11. September 2012)

16 Verfassung Ägyptens von 1971, Art. 1, zit. nach Baumann/Ebert 1995: 57.

17 Verfassung Ägyptens von 1971, Präambel, zit. nach Baumann/Ebert 1995: 55.
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Ägyptens. Insbesondere die irakische Verfassung von 1970 macht in

Artikel 1 den provisorischen Charakter der politischen Ordnung und

dessen zweckgebundene Legitimität sehr deutlich:

Der Irak ist eine souveräne volksdemokratische Republik,

deren grundlegendes Ziel darin besteht, den einen arabi-

schen Staat (al-dawla al-‘arabiyya al-wahida) zu verwirkli-

chen und die sozialistische Ordnung zu errichten.18

Das Spannungsverhältnis zwischen Volk und Nation, sha‘b und um-

ma, in den revolutionären arabischen Republiken der 1950er und 60er

Jahre führt zu einem Paradox: Die Legitimität der politischen Ord-

nung wird unter Berufung auf das Volk begründet und gleichzeitig

mit Berufung auf die Ziele der Nation unter Vorbehalt gestellt! In

anderen Worten könnte man sagen: Die Verfassungsordnung gilt –

aber nur insofern sie der Realisierung der arabischen Einheit und des

Sozialismus dient.

Für die internationale Politik der Region hatte die konstitutionel-

le Festschreibung des arabischen Einigungsprojektes wenig prakti-

sche Auswirkungen. Der Prozess der Verfassungsgebung zog sich in

den revolutionären Republiken bis in die späten sechziger und frü-

hen siebziger Jahre hin. Bis dahin hatte der arabische Nationalismus

seinen Zenit in den internationalen Beziehungen schon lange über-

schritten. Das einzige ernsthafte Projekt in dieser Richtung war die

Vereinigung Syriens mit Ägypten im Jahr 1958 (Dawisha 2003: 186-

252). Aber diese Einheit war schon 1962 wieder beendet. Sehr viel

weitreichender hingegen waren die Konsequenzen der konstitutio-

18 Provisorische Verfassung des Iraks von 1970, Art. 1, eigene Übersetzung

(http://www.mpil.de/shared/data/pdf/constitution_of_iraq_1970-_arabic.pdf, ab-

gerufen am 13. September 2012). In der Verfassung Libyens von 1969 heißt es in

Art. 1: „Das libysche Volk ist Teil der arabischen Nation. Sein Ziel ist die umfas-

sende arabische Einheit (al-wahda al-arabiyya al-shamila).“ (http://

www.mpil.de/shared/data/pdf/libya_constitution_1969__arabic.pdf, abgerufen

am 13. September 2012).
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nellen Festschreibung ideologischer Ziele für die Ausgestaltung der

republikanischen Ordnungen im Inneren. Mit Blick auf die Frage

nach der Verwirklichung liberaler Prinzipien fallen drei Tendenzen

der Verfassungsentwicklung in den Republiken negativ auf: erstens

die geschmälerte Bedeutung der Bürgerrechte, zweitens die zuneh-

mend dysfunktionale Gewaltenteilung dank der übermäßig starken

Stellung der Exekutive und drittens die durch Notverordnungen und

Ausnahmezustand eingeschränkte Geltung der Verfassungen.

In den Verfassungen der vorrevolutionären Monarchien der

1930er bis 1950er Jahre und den republikanischen Verfassungen Sy-

riens von 1950 und Libanons von 1943 waren die liberalen Elemente

deutlich stärker ausgeprägt als die demokratischen. Diese liberale

Grundorientierung steht in erster Linie in der Tradition der „Libera-

len Ära“ (Hourani 1962) des späten neunzehnten und frühen zwan-

zigsten Jahrhunderts. Sie war darüber hinaus natürlich auch Erbe der

britischen und französischen Protektorats- und Mandatsmächte, die

der Kontrolle staatlicher Macht in den Kolonien größeres Gewicht

einräumten als deren demokratische Legitimation. In diesen Verfas-

sungen folgte die Darlegung der „Rechte und Pflichten“ der Staats-

bürger meist unmittelbar einem kurzen ersten Teil, in dem der Cha-

rakter des Staates definiert wurde. In den revolutionären

republikanischen Verfassungen trat nun ein neuer, zusätzlicher Ab-

schnitt zwischen Staatsdefinition und Grundrechtekatalog, in dem

fundamentale Aussagen über die „ökonomischen und gesellschaftli-

chen Grundlagen“ der jeweiligen Republiken gemacht werden. Wäh-

rend sich der arabische Nationalismus dabei insbesondere auf die

Bildungspolitik auswirkte, waren die Aussagen über Wirtschaft und

Eigentum von den Vorstellungen des arabischen Sozialismus der

1960er Jahre durchdrungen. Als ein Beispiel mag an dieser Stelle die

Gegenüberstellung von Staats- und Privateigentum in der ägypti-

schen Verfassung von 1971 dienen. An diesen wird die allgemeine

Tendenz deutlich, die Rechte des Individuums völlig in den Rahmen

des Gemeinwohls ein- und unterzuordnen:
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Art. 33: Das staatliche Eigentum ist unverletzlich, und sein Schutz

sowie seine Konsolidierung sind die Pflicht eines jeden Bürgers

entsprechend dem Gesetz, da es der Grundpfeiler für die Stärke

der Heimat, eine Grundlage des sozialistischen Systems und eine

Quelle für das Wohlergehen des Volkes ist.

Art. 34: Privateigentum ist geschützt […]. Es darf nicht enteignet

werden, außer im Interesse des Gemeinwohls und gegen eine an-

gemessene Entschädigung entsprechend dem Gesetz.19

Die Übermacht der Exekutive in den arabischen Republiken ist in der

Regel verfassungsrechtlich verankert. In den revolutionären Republi-

ken ist die exekutive Gewalt entweder dem Präsidenten (Ägypten

1970, Syrien 1971), einem Revolutionsrat (Libyen 1969; Irak 1970),

dem Republikrat (Nordjemen 1970) oder dem Obersten Volksrat

(Südjemen 1978) zugewiesen. Diese unterschiedlichen Institutionen

deuten darauf hin, dass die Konzentration der Macht bei einzelnen

Personen, wie sie spätestens seit dem Ende der 1980er Jahren zur

gängigen Praxis wurde (Owen 2012), ursprünglich nicht intendiert

war. Was jedoch durchaus gewollt war, ist die Ausstattung der Exe-

kutive mit überaus starken Kompetenzen, die zum Teil weit in die

Rechte der Legislative und Judikative hineinreichen und diese ein-

schränken. Das Ziel dieser ungleichen Machtverteilung war dabei die

Sicherung einer starken, handlungsfähigen Regierung, die den Her-

ausforderungen der internationalen Politik gewachsen und darüber

hinaus im Stande war, die von der Verfassung definierten politischen

Ziele zu erreichen, insbesondere die arabische Einigung und den

Sozialismus. So ist der Beginn des Abschnitts über das Staatsober-

haupt in der Verfassung Ägyptens von 1970 ganz von den politischen

Zielen einerseits und der Gefahrenabwehr andererseits geprägt (vgl.

Bernard-Maugiron 2012):

19 Verfassung Ägyptens von 1971, zitiert nach Baumann/Ebert (1995: 61).
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Art. 73: Der Präsident der Republik ist Staatsoberhaupt. Er wacht

über die Sicherung der Volkssouveränität, respektiert die Verfas-

sung und die Hoheit des Rechts, wahrt die nationale Einheit und

die soziale Gerechtigkeit […].

Art. 74: Im Falle einer Gefahr, die die nationale Einheit oder die

Sicherheit des Heimatlandes bedroht oder die verfassungsmäßige

Rolle der staatlichen Institutionen behindert, kann der Präsident

der Republik die dringend erforderlichen Maßnahmen zur Ab-

wendung der Gefahr erlassen […].20

So genannte Ausnahmegesetze (Singular: qanun al-tawari´) stellten die

Verfassungen vieler arabischen Republiken unter einen zweiten Vor-

behalt – neben dem erwähnten utopischen Vorbehalt des künftig zu

gründenden arabischen Einheitsstaates. In Ländern wie Syrien (1963-

2011) oder Ägypten (1967-201221) hat der Ausnahmezustand dazu

beigetragen, den Präsidenten endgültig in das Machtzentrum der

politischen Systeme der arabischen Republiken zu rücken. Darüber

hinaus wurden unter dem Deckmantel des Ausnahmezustands auch

Tür und Tor für allerlei Formen der informellen Machtausübung

geöffnet, angefangen von der Korruption über die politische Günst-

lingswirtschaft bis hin zu repressiven Maßnahmen wie willkürlichen

Verhaftungen, Folter und außerordentlichen Hinrichtungen. Wäh-

rend bei der Begründung des Notstands in den 1950er und 60er Jah-

ren noch die innenpolitische Durchsetzung der sozialistischen Ziele

im Vordergrund stand (Ausnahmezustand in Ägypten 1958 und

Syrien 1963), wurden später die Abwehr von äußeren und inneren

Gefahren als Gründe angeführt, insbesondere der andauernde

Kriegszustand mit Israel (Syrien unter Hafez al-Asad), mit Iran und

dem Westen (Irak unter Saddam Hussein) sowie die Herausforde-

20 Verfassung Ägyptens von 1971, modifizierte Übersetzung nach Baumann/Ebert

(1995: 66).

21 Mit einer Unterbrechung von 18 Monaten 1980/81.
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rung durch den islamistischen Terrorismus (Ägypten unter Muba-

rak). Gerade im Einsatz gegen innerstaatliche Gegner stellt sich aller-

dings für den Beobachter die Frage, ob die Notstandsgesetze eine

Antwort auf die politische Gewalt waren oder diese erst hervorriefen.

In Bezug auf Nassers Ägypten schreibt der Politikwissenschaftler

Steven Cook lakonisch: „The codification of the Emergency Law came

at a time when the regime confronted no organized opposition and

was clearly intent on keeping it that way.” (Cook 2012: 82)

In den letzten zehn bis zwanzig Jahren haben sich die arabischen

Republiken immer stärker angeglichen. Insbesondere mit Blick auf

das Bemühen der regierenden Präsidenten, ihre eigenen Söhne als

Nachfolger zu positionieren, haben gewitzte politische Beobachter

wie der ägyptische Politikwissenschaftler und Menschenrechtsakti-

vist Saad Eddin Ibrahim den ironischen Begriff der Jumlukiyya als

eine Mischung aus Monarchie (mulk) und Republik (jumhuriyya) ge-

prägt (Ibrahim 2004). Trotz dieser Ähnlichkeit sollten die grundle-

genden Konstitutionsunterschiede der beiden Staatsformen nicht

übersehen werden. Den arabischen Monarchien ist bis heute ein De-

mokratisierungsdefizit gemein. Während in den Familienmonarchien

und Saudi-Arabien demokratische Institutionen und Verfahrenswei-

sen entweder gar nicht oder nur in rudimentärer Weise existieren,

sind sie in den Nationalmonarchien durchaus vorhanden, werden

aber von der nicht gewählten Institution des Monarchen überwölbt

und dominiert. Dagegen sind in den arabischen Republiken sowohl

das Prinzip der Volkssouveränität als auch die demokratischen Insti-

tutionen und Verfahrensweisen fest verankert. Insofern lässt sich

sagen, dass die arabischen Republiken der Form nach bereits vor dem

Jahr 2011 demokratisch waren – allerdings nicht im Sinne liberaler

Demokratien. Einerseits war das Demokratieverständnis des arabi-

schen Nationalismus, das den Verfassungen zu Grunde lag, stark

autoritär geprägt und exekutivlastig. Andererseits kamen die vor-

handenen demokratischen Institutionen und Verfahrensweisen we-
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gen der Defizite in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Gewaltentei-

lung und Sicherung der bürgerlichen Freiheiten nicht zur Geltung.

In diesem Sinne kann gesagt werden, dass den politischen Ord-

nungen der arabischen Republiken ein Defizit an politischer Liberali-

sierung gemein ist. Dieses wirkt sich nicht nur negativ auf den politi-

schen Alltag aus, sondern ist auch auf einer normativen Ebene in die

republikanischen Verfassungen eingeschrieben. Im Gegensatz zu den

Monarchien, deren Ordnungen in der Tendenz konservativ orientiert

sind, das heißt auf die Bewahrung des Bestehenden bzw. Tradierten

abzielen, haben die arabischen Republiken der 1950er und 60er Jah-

ren einen grundsätzlich transformatorischen Anspruch. Sie definieren

die Identität der Gesellschaft kategorisch als arabisch und sozialis-

tisch. Diese Definition wird aber nicht als Tatsachenfeststellung ver-

standen, sondern als politisches Ziel. Insofern können die politischen

Ordnungen der arabischen Republiken tatsächlich als ‚autoritär’

bezeichnet werden, aber nicht im Sinne von ‚undemokratisch’, son-

dern im Sinne von ‚illiberal’. (Zakaria 1996)

4. Liberalisierung und Demokratisierung der

Gesellschaft

Die Legitimität einer politischen Ordnung, das heißt ihre Chance bei

den Bürgerinnen und Bürgern auf Anerkennung zu stoßen, hängt –

empirisch gesehen – nicht notwendiger Weise von der Verwirkli-

chung liberaler oder demokratischer Prinzipien ab. In den 1950er und

1960er Jahren basierte die Legitimität der jungen arabischen Republi-

ken auf deren Fähigkeit, ein verbreitetes Gefühl der arabischen Soli-

darität und der Hoffnung auf soziale Gerechtigkeit zu artikulieren.

Beides war damals durchaus nicht nur Utopie. Die Vereinigung Sy-

riens mit Ägypten war schließlich mehr als nur reine Rhetorik gewe-

sen – wenn auch nur für kurze Zeit. Auch die Forderung nach einer

sozialistisch orientierten Entwicklungspolitik war keine Träumerei,

denn mit der Sowjetunion stand ein starker politischer Partner zur
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Verfügung, der diesen Weg materiell unterstützte und international

absicherte.

In den Verfassungen der arabischen Republiken rückten die pla-

kativen Bekenntnisse zu Einheit und Sozialismus allerdings erst in

den 1970er Jahren in den Mittelpunkt, zu einem Zeitpunkt also, als

der arabische Nationalismus seinen Zenit mit der Niederlage im

Sechs-Tage-Krieg überschritten hatte. Mit der Abwendung Ägyptens

von der Sowjetunion in der Folge des Oktoberkrieges von 1973 been-

dete das Land auch seine sozialistische Entwicklungsstrategie. Damit

begann eine wichtige ideologische Säule, auf der die revolutionären

arabischen Republiken gegründet worden waren, sukzessive zu zer-

bröseln. Gleichzeitig vermochten es die regierenden Parteien und

herrschenden Eliten nicht, das entstandene Vakuum durch neue

Werte oder eine neue Ideologie zu füllen. Insbesondere in Ägypten

stand die tatsächliche Politik des Staates seit der Präsidentschaft An-

war al-Sadats in einem flagranten Spannungsverhältnis zu den Zielen

der Verfassung. Statt die arabische Einigung zu fördern, war die

Mitgliedschaft des Landes in der Arabischen Liga suspendiert wor-

den; und statt den Aufbau des Sozialismus weiter zu vertiefen, wur-

de die heimische Produktion von der Orientierung auf den Binnen-

markt auf den Export umorientiert. Die Desintegration der

politischen Ideologie traf natürlich auch die regierende Nationale

Demokratische Partei (NDP), die aus Nassers Arabisch Sozialistischer

Union (ASU) hervorgegangen war. Sie beanspruchte zwar eine füh-

rende Rolle im Staat, konnte aber immer weniger Gründe dafür an-

führen, warum ihr diese Rolle zukomme. Daneben verlor sie auch für

die Sozialisation und Integration der herrschenden Eliten an Bedeu-

tung. An ihre Stelle traten stattdessen lockere personelle Netzwerke

und eine gemeinsame „Mentalität“ (Linz 2003: 132-134) oder, in den

Worten Bourdieus, ein gemeinsam geteilter „Lebensstil“ (Bourdieu

1982).

Dieser Lebensstil wurde durch den Aufstieg des politischen Is-

lams in einem besonders kritischen Punkt in Frage gestellt, nämlich
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in Bezug auf Religion und Moralität. Die ostentative Observanz der

Muslimbruderschaft und anderer Islamisten, die ihre Religiosität mit

Bärten, Kopftüchern und Massengebeten öffentlich demonstrierten,

ließ die herrschende Elite plötzlich als säkular erscheinen, obwohl

diese es vermied, sich explizit auf den Säkularismus zu berufen. Die

vermeintliche Säkularität der herrschenden Elite war also eher zuge-

schrieben als selbst beansprucht. Im Übrigen beschränkte sie sich im

Wesentlichen darauf, die Religion zur privaten Angelegenheit zu

machen und deswegen auf religiöse Referenzen bei Kleidung und

Aussehen zu verzichten. Dieses Ethos stand grundsätzlich im Ein-

klang mit der Grundintention des arabischen Nationalismus, eine

politische Gemeinschaft jenseits religiöser und konfessioneller Zuge-

hörigkeiten zu schaffen. Aus dem Rückblick betrachtet kann man

aber sagen, dass mit dem Wiedererstarken der Muslimbruderschaft

in den 1970er Jahren ein Überbietungswettkampf an öffentlicher

Religiosität begonnen hat. Der rezente Aufstieg des ultraorthodoxen

Salafismus fügt diesem Wettkampf nicht nur eine weitere Facette

hinzu, sondern wurde unmittelbar zu einem Problem für die Mus-

limbruderschaft, die nun ihre bisherige Hegemonie über die Definiti-

on dessen, was der Islam in der Öffentlichkeit erlaubt und verbietet,

gefährdet sieht. Dies macht der öffentliche Streit um den Gesichts-

schleier (niqab) deutlich, den die Muslimbrüder nie gefordert haben,

es aber auch nicht wagen, ihn öffentlich in Frage zu stellen oder gar

abzulehnen.

Mit dem Aufstieg des politischen Islams zur stärksten Oppositi-

onskraft in der Arabischen Welt stellte sich die Frage, ob es sich beim

Islamismus um eine revolutionäre oder eine reformerische Kraft

handele. In der westlichen Wissenschaft wurde dies teilweise unter

dem irreführenden Label „Islam und Demokratie“ diskutiert. Diese

Frage ist aber nur mit Blick auf die beiden Grundformen der politi-

schen Ordnung in der Arabischen Welt, nämlich Monarchie und

Republikanismus, zu klären: In Bezug auf die Monarchien lautet die

Frage, ob der politische Islam deren Sturz anstrebt, um gegebenen-
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falls eine islamische Republik zu errichten, wie dies bisher nur ein

einziges Mal im Iran 1979 geschehen war. Mit Ausnahme des Irans

hat sich der Islamismus aber bisher nicht als revolutionäre Kraft er-

wiesen (Roy 1994). Keine einzige der früheren arabischen Monar-

chien wurde von Islamisten gestürzt. In Bezug auf die Republiken

lautet die Frage hingegen, ob und inwieweit die Islamisten einerseits

bereit sind, das demokratische Prinzip der Volkssouveränität anzuer-

kennen, und andereseits die liberalen Prinzipien der Rechtsstaatlich-

keit, der Gewaltenkontrolle sowie der Bürger- und Menschenrechte

zu achten.

Den grundlegenden Schritt zur Integration in die bestehende po-

litische Ordnung vollzog die ägyptische Muslimbruderschaft in den

1970er Jahren mit der Absage an die Gewalt als Mittel der innenpoli-

tischen Auseinandersetzung (Krämer 1999; Zollner 2009). Damit

grenzte sich die Muslimbruderschaft grundsätzlich und nachhaltig

von militanteren Organisationen ab, die die bestehende politische

Ordnung pauschal als „unislamisch“ verwarfen und ihr deswegen

den Kampf (jihad) ansagten. Diese Richtungsentscheidung wurde

allerdings nicht von den islamischen Befreiungsbewegungen, insbe-

sondere der palästinensischen Hamas und der libanesischen Hizbul-

lah, nachvollzogen, die sich im Kampf mit einem Besatzerregime

sahen und noch sehen (Hroub 2000; Hamzeh 2004).

Daneben spielt die grundsätzliche Kritik an der Demokratie als

eine westliche, säkulare Regierungsform heute weder bei der Mus-

limbruderschaft noch bei den salafistischen Parteien eine ausschlag-

gebende Rolle. Diese Kritik machte sich früher fest an dem Wider-

spruch zwischen dem demokratischen Prinzip der Rechtssetzung auf

Grundlage der Souveränität des Volkes (siyadat al-sha‘b) und der

Geltung des islamischen Rechts, der Scharia, das auf der übergeord-

neten Souveränität Gottes (hakimiyyat Allah) beruhe. In Ägypten sa-

hen die meisten Islamisten, insbesondere die Muslimbruderschaft,

diesen Widerspruch durch Artikel 2 der ägyptischen Verfassung

aufgehoben, der besagt, dass die „Prinzipien der Scharia die Haupt-
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quelle der Gesetzgebung“ sei. Demnach ist die demokratische Ge-

setzgebung legitim, solange sie sich an den besagten Prinzipien orien-

tiert. Wie dies allerdings inhaltlich ausgestaltet und institutionell

sichergestellt werden soll, ist ein zentraler Gegenstand gegenwärtiger

Auseinandersetzungen, die sich quer durch das gesamte ägyptische

Parteienspektrum ziehen.

Das Verhältnis des politischen Islams zu den liberalen Prinzipien

der Begrenzung und Kontrolle der Staatsmacht ist dagegen differen-

ziert zu betrachten. Grundsätzlich ließ sich in den letzten Jahrzehnten

ein Prozess der Liberalisierung bei islamistischen Parteien und Orga-

nisationen beobachten. Während der Staat im islamistischen Denken

– genauso wie im radikalen Nationalismus und Sozialismus – bis in

die 1970er und 1980er Jahre noch als Garant der Lösung nahezu aller

gesellschaftlichen Probleme angesehen wurde, schwand diese Hoff-

nung zunehmend in den beiden Jahrzehnten um die Jahrtausend-

wende. Die Realität der fehlenden Rechtsstaatlichkeit, der unkontrol-

lierten Sicherheitsdienste und der ineffektiven Wirtschafts- und

Sozialpolitik ließ den Glauben an den Staat jedoch schwinden. Gera-

de in den Reihen der Opposition gegen die herrschenden Regime

kam die Notwendigkeit hinzu, über die ideologischen Gräben hin-

weg Koalitionen zu bilden (Browers 2009: 77-108). Hier bildete die

Forderung nach Verwirklichung der Bürgerrechte eine gemeinsame

Grundlage. Gerade in Tunesien und Ägypten konnten sich die Oppo-

sitionskräfte dabei auf die Verfassung berufen (Rutherford 2008: 32-

76). Auf diese Weise wurde die Forderung nach Abschaffung des

Ausnahmezustands zu einem zentralen gemeinsamen Anliegen aller

Oppositionskräfte in den Jahren vor 2011.

Auch in anderen zentralen Fragen, wie der Gleichbehandlung

von Männern und Frauen und Christen und Muslimen haben sich die

Muslimbrüder deutlich bewegt und sich offen für Kritik gezeigt.

Dabei zeigt sich, dass sie die islamische Scharia nicht als einen starren

Korpus von Normen ansehen, die es durch den Staat zu implemen-

tieren gilt, sondern als einen normativen Referenzrahmen, innerhalb
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dessen das geltende staatliche Recht, aber auch die religiöse Praxis,

zu entwickeln ist. Allerdings stößt die Liberalisierung in der politi-

schen Programmatik der Muslimbrüder und anderer islamistischer

Gruppierungen bis heute auf Grenzen, wenn es um die moralische

Autonomie des Individuums geht. Gerade weil die Selbstbestim-

mung des Individuums ein zentrales Anliegen des westlichen Libera-

lismus ist, sehen Islamisten den Liberalismus (libiraliyya) als den

Inbegriff von moralischer Indifferenz und Beliebigkeit. Obwohl die

Muslimbrüder und andere Islamisten sich viele liberale Grundprin-

zipien zu Eigen gemacht haben, lehnen sie den so verstandenen Libe-

ralismus meist nachdrücklich ab.22

5. Ausblick im Jahr 2012

Die Entwicklungen nach der Selbstverbrennung von Mohammed

Bouazizi am 17. Dezember 2010 lassen die politischen Ordnungen der

arabischen Welt in einem neuen Licht erscheinen. Einerseits wurde

die seit Jahrzehnten schwelende Krise der arabischen Republiken auf

die Spitze getrieben. Während es in mehreren Republiken bereits

Bürgerkriege und Sezessionsbestrebungen gab, kamen nun Revoluti-

on und die Gefahr des Zusammenbruchs der staatlichen Ordnung

hinzu. Andererseits blieben die arabischen Monarchien vergleichs-

weise stabil. Auch für die weitere Entwicklung haben beide Grund-

formen der politischen Ordnung denkbar unterschiedliche Voraus-

setzungen. In den Monarchien steht eine grundlegende Demo-

kratisierung im Sinne der Institutionalisierung und Durchsetzung

von demokratischen Verfahrensweisen zum Teil noch aus. Zwar gibt

22 Dies zeigen Interviews, die Christian Wolff in den Jahren 2009/10 mit führenden

Vertretern der ägyptischen Muslimbruderschaft im Rahmen seines Forschungs-

projekts „Politischer Islam und liberales Denken in Ägypten - Die liberale Narra-

tive in der Ideologie der ägyptischen Muslimbruderschaft“ geführt hat.

(http://www.polwiss.uni-erlangen.de/professuren/naherosten/Dokumente/CW

project.pdf; abgerufen am 9. November 2012); vgl. Antar 2007: 72.
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es insbesondere in den konstitutionellen Nationalmonarchien (Jorda-

nien, Marokko und auch Kuwait) schon reichlich Erfahrungen mit

gewählten Parlamenten, aber die wesentlichen politischen Kompe-

tenzen liegen nach wie vor bei einer Institution, die nicht durch Wah-

len legitimiert ist, nämlich dem Monarchen. Dagegen sind in den

patriarchalischen Familienmonarchien und dem Königreich Saudi-

Arabien demokratische Verfahrensweisen nur ansatzweise institutio-

nalisiert und, wenn überhaupt, dann sind die Partizipationsrechte auf

einen kleinen Teil der Bevölkerung beschränkt.

In den arabischen Republiken haben die Revolutionen der 1950er

und 1960er Jahre dem demokratischen Prinzip zum Durchbruch

verholfen. Die demokratische Praxis, die sich in den neuen Institutio-

nen entwickelte, litt aber zutiefst an der mangelnden Durchsetzung

grundlegender liberaler Prinzipien, was besonders die Sicherung von

Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenkontrolle betraf, ganz zu schweigen

von der Durchsetzung der bürgerlichen Freiheitsrechte. Hier sorgte

die Ära der republikanischen Revolutionen eher für einen Abbau von

Grundrechten, indem einerseits der Vorrang der Gesellschaft vor

dem Individuum in den neuen Verfassungen deutlich zum Ausdruck

gebracht wurde und andererseits die Geltung der Verfassungen unter

den Vorbehalt der Realisierung der Ziele des arabischen Nationalis-

mus, nämlich der staatlichen Einheit und der sozialistischen Gerech-

tigkeit, gestellt wurde.

Mit dem Niedergang des arabischen Nationalismus hat sich die

ideologische Grundlage der arabischen Republiken zunehmend auf-

gelöst. Dabei ist es den herrschenden Eliten nicht gelungen, das so

entstandene ideologische Vakuum neu zu füllen. Zwar beriefen sich

gerade die Machthaber im westlich orientierten Tunesien und Ägyp-

ten zunehmend auf das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, aber alle

konkreten Schritte, die zu einer zaghaften politischen Liberalisierung

führen sollten, scheiterten letztlich an der fehlenden Bereitschaft der

Eliten, ihre Machtposition in Staat und Gesellschaft zur Disposition

zu stellen. Im gleichen Zeitraum ist eine Liberalisierung der politi-



Christoph Schumann

92

schen Ansichten unter den Hauptantagonisten der politischen Eliten

zu beobachten. Insbesondere die Muslimbruderschaft rückte von

ihrem Glauben an die vermeintlich unbeschränkten Regelungskom-

petenzen des Staates ab und betonte stattdessen die Forderung nach

Einschränkung und Kontrolle der Staatsmacht. Auch die bürgerli-

chen Rechte und Freiheiten gewannen in der Programmatik islamisti-

scher Parteien und Organisationen in den letzten Jahrzehnten zu-

nehmend an Bedeutung, ohne dass sich die Islamisten allerdings das

Kernstück des westlichen Liberalismus, nämlich die grundsätzliche

Autonomie des Individuums als Ausgangspunkt allen politischen

Denkens, angeeignet hätten.

Diese Entwicklung der politischen Programmatik der Muslim-

bruderschaft zeigt allerdings auch, dass eine Politik der Liberalisie-

rung nur im Rahmen einer funktionierenden staatlichen Ordnung

möglich ist. Nur wenn eine solche gegeben ist, ist es möglich, über

konkrete Arrangements der Gewaltenkontrolle zu diskutieren. Nur in

diesem Rahmen können die bürgerlichen Rechte verbessert und die

Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit durchgesetzt werden. Die arabische

Revolte von 2011 hat diese Ansätze zur Liberalisierung aber bisher

nicht zur Entfaltung gebracht. Die politische Entwicklung der ägypti-

schen Muslimbruderschaft und der tunesischen Ennahda-Partei wird

zwar heute im Westen anerkannt und beide Gruppierungen werden

nun gemeinhin als ‚gemäßigt’ wahrgenommen. Gleichzeitig wurden

allerdings neue, vormals marginalisierte Bevölkerungsschichten in

den politischen Prozess involviert. Diese neu politisierten Bevölke-

rungsteile stehen teilweise sowohl den herrschenden Eliten als auch

den etablierten Oppositionsparteien skeptisch gegenüber. Aus die-

sem Milieu speisen sich zum Beispiel die ultraorthodoxen salafisti-

schen Parteien, die den oben beschriebenen Prozess der politischen

Liberalisierung nicht durchgemacht haben (Roy 2012). Auch wenn

ihre politischen Programme noch kaum ausgearbeitet sind, liegt ihr

Kernanliegen im Moment darin, die eigenen religiösen und morali-

schen Werte möglichst ohne Abstriche in die geltende Rechts- und
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Verfassungsordnung einzuschreiben und den Staat zum Garanten

einer islamisch verstandenen Moralität zu machen. Dabei berufen sie

sich nicht nur auf die höhere Macht der Religion, sondern auch auf

das demokratische Mehrheitsprinzip in einer islamisch geprägten

Gesellschaft – ohne dieses durch die Rechte der religiösen und nicht-

religiösen Minderheiten einzuschränken.

In den Ländern hingegen, in denen der Staat mit seiner geltenden

Rechts- und Verfassungsordnung zusammenbrach oder unwirksam

wurde, stellt sich die politische Situation weitaus schwieriger dar.

Der Prozess der „Fundamentaldemokratisierung“ (Mannheim 1958)

hat hier politische Subjektivitäten hervorgebracht, welche die bisheri-

ge Form der politischen Vergesellschaftung insgesamt in Frage stel-

len. Im Sudan hat dies bereits zur Sezession des südlichen Landestei-

les geführt und in den kurdisch geprägten Grenzgebieten zwischen

der Türkei, Syrien, Irak und dem Iran beginnt sich eine neue Form

der transnationalen Vergesellschaftung herauszubilden, die die regi-

onale Staatenordnung nachhaltig erschüttern könnte. Auch in Syrien

und in Libyen sind die weiteren Entwicklungen zum jetzigen Zeit-

punkt noch nicht einmal annähernd abzusehen. Aber all diese Bei-

spiele machen deutlich, dass eine grundlegende Demokratisierung

der Gesellschaft nicht unbedingt zur Herausbildung liberaler Demo-

kratien führen muss.
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Demokratie und Entwicklung

JOHANNES RINCKE

1. Demokratie und Entwicklung durch die Brille des

Ökonomen

Die Frage, wie Demokratie und wirtschaftliche Entwicklung zusam-

menhängen, wird in den modernen Sozialwissenschaften seit gerau-

mer Zeit diskutiert. Zu verlockend war insbesondere nach dem Ende

des 2. Weltkrieges die Aussicht, dass die (Re-)Demokratisierung zu-

mindest von Japan und Teilen Westeuropas auch die ökonomischen

Aussichten dieser Weltregionen entscheidend verbessern würde. Und

war es nicht so, dass sowohl die demokratischen Staaten Westeuro-

pas und Japan in den 1950er Jahren auf einen außerordentlich dyna-

mischen ökonomischen Entwicklungspfad einschwenkten? Und

wurde während des fortschreitenden Systemkonflikts zwischen dem

demokratischen Westen und den autoritären politischen Systemen

Ost- und Ostmitteleuropas nicht allzu deutlich, dass nur die Demo-

kratie die Verheißung von Freiheit und Wohlstand letztlich würde

einlösen können? Spätestens mit dem Untergang der wirtschaftlich

völlig entkräfteten kommunistischen Regimes im Osten Europas

schien für viele Betrachter klar zu sein, dass Demokratie und wirt-

schaftliche Entwicklung in modernen Gesellschaften unauflöslich

zusammen gehören.

Gleichzeitig konnten letzte Zweifel an einem ursächlichen Zu-

sammenhang zwischen Demokratie und Entwicklung nicht ganz

ausgelöscht werden. Spanien und Portugal machten nach dem Welt-

krieg politisch eine ganz andere Entwicklung durch, indem sie ihre

autoritären Systeme über Jahrzehnte beibehielten. Erstaunlicherweise

wuchs unter diesen bezüglich der politischen Partizipation der Be-
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völkerung außerordentlich restriktiven Bedingungen in beiden Län-

dern eine ökonomisch potente Mittelschicht heran, die schließlich

auch ihr politisches Schicksal in die eigenen Hände nahm und der

Diktatur ein Ende bereitete. Der wirtschaftliche Aufschwung ging

nach dem EU-Beitritt beider Länder ungebrochen weiter, aber die

ökonomischen Grundlagen der gesellschaftlichen Modernisierung

und politischen Liberalisierung waren offensichtlich in der Zeit ge-

legt worden, in der in beiden Ländern diktatorische Regime ge-

herrscht hatten.

In Asien drängen sich dem Betrachter in der jüngeren Vergan-

genheit zahlreiche Beispiele von Ländern auf, in denen nicht-

demokratische Systeme offensichtlich in der Lage waren, günstige

Bedingungen für ein anhaltendes dynamisches Wirtschaftswachstum

zu schaffen – die Volksrepublik China ist hier nur der prominenteste

Einzelfall.

Unabhängig von Fallbeispielen und Erfahrungen einzelner Län-

der, die für oder gegen die These der wachstumsfördernden Rolle der

Demokratie sprechen mögen, lassen sich aus ökonomischer Sicht

einige grundsätzliche theoretische Zusammenhänge feststellen. Wenn

wir der in den Wirtschaftswissenschaften etablierten Auffassung

folgen, dass Entwicklung wesentlich von der Sicherung individueller

Eigentumsrechte abhängt (Acemoglu, Johnson und Robinson, 2001,

2002), dann folgt zunächst die Vermutung, dass die Demokratie und

der dazugehörige Rechtsstaat ein Wachstumsmotor sein sollte: De-

mokratisierung bedeutet, dass die politische und wirtschaftliche

Macht von Eliten beschränkt und kontrolliert wird, und dies stärkt in

aller Regel die Eigentumsrechte aller anderen Akteure. Als klassi-

sches Beispiel für diesen Zusammenhang wird regelmäßig die Ge-

schichte Englands im 18. Jahrhundert angeführt.

Allerdings kann auch die Hypothese, dass die Demokratie zu ei-

ner Schwächung des Wachstums führt, durch eine einfache und ein-

schlägige Theorie fundiert werden: Die politische Partizipation brei-
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ter gesellschaftlicher Gruppen mündet tendenziell in einem höheren

Maß an Umverteilung von Einkommen. Diese Umverteilung wird

durch verzerrende Steuern und ein System von Einkommenstransfers

realisiert. Verzerrend wirken die Steuern zur Finanzierung der Trans-

fers, weil sie den Entzug eines Teils der Investitionserträge implizie-

ren, die Haushalte und Unternehmen erzielen. Haushalte und Unter-

nehmen versuchen, diesen Steuern auszuweichen, was die

Investitionsanreize vermindert und damit zu geringerem Wachstum

führt.

Genauso können Autokratien theoretisch betrachtet das Wachs-

tum fördern oder behindern, indem die Eliten entweder die Kontrolle

über die öffentlichen Angelegenheiten für den Aufbau einer effekti-

ven Verwaltung und einen wirksamen Schutz individueller Eigen-

tumsrechte nutzen oder aber, und für diese Variante finden sich lei-

der insbesondere in Afrika mehr als genug Beispiele, dazu

verwenden, durch Vetternwirtschaft und Korruption riesige private

Vermögen anzuhäufen. Auf diesen Umstand und den fatalen Zu-

sammenhang zwischen internationaler Entwicklungshilfe und Kor-

ruption in Afrika hat jüngst Dambisa Moyo (2011) in einem vielzitier-

ten Buch hingewiesen.

Ein Vortrag zum Thema „Demokratie und Entwicklung“ wäre

aber sicher unvollständig, wenn er nicht auch einen möglichen Ein-

fluss des Entwicklungsstandes eines Landes auf seine Möglichkeiten

untersuchen würde, ein demokratisches politisches System zu etab-

lieren. Wenn wir diese Frage stellen, dann blicken wir ebenfalls auf

eine lange Tradition von sozialwissenschaftlicher Forschung zurück.

Der maßgebliche Beitrag stammt von Lipset (1959), der die These

etabliert, dass eine Demokratisierung in der Regel nur dann möglich

ist bzw. dauerhaft erfolgen kann, wenn die Gesellschaft ein gewisses

Mindestmaß an Wohlstand erreicht hat. Aus ökonomischer Sicht

erscheint dies zunächst sehr plausibel: Eine funktionsfähige Demo-

kratie verlangt einen friedlichen Interessenausgleich zwischen vielen

Akteuren. Dieser Interessenausgleich ist umso eher möglich, je mehr



Johannes Rincke

104

Umverteilung finanzierbar ist, je stärker die Spezialisierung der Ak-

teure und damit ihre Abhängigkeit von (sozialen wie ökonomischen)

Tauschbeziehungen ist, je stabiler das institutionelle Umfeld und je

höher der Bildungsstand der Bevölkerung ist. Alle diese Faktoren

sind in reichen Gesellschaften eher erfüllt als in armen. Daraus leitet

sich die Vermutung ab, dass Wohlstand eine wesentliche Vorausset-

zung für die Herausbildung einer stabilen Demokratie ist.

Ziel dieses Beitrags ist es, den Zusammenhang zwischen Demo-

kratie und Entwicklung in beiden zuvor genannten Dimensionen zu

untersuchen. Wir werden also im Folgenden zwei Fragen behandeln:

Erstens: Welchen Beitrag leistet die Demokratisierung von Gesell-

schaften zu deren ökonomischer Entwicklung? Oder, einfach ausge-

drückt: Wachsen Demokratien schneller? Und zweitens: Inwiefern ist

wirtschaftlicher Wohlstand eine Voraussetzung für Demokratie?

Oder, wieder einfach: Kann Demokratie in Entwicklungsländern

funktionieren?

Dem Anlass für diesen Beitrag entsprechend werde ich nicht die

fachwissenschaftliche Diskussion zu diesen Fragen in allen Facetten

beleuchten, sondern die aus meiner Sicht wesentlichen Ergebnisse

dieser Diskussion aus der Betrachtung von Länderdaten über Ein-

kommen, Wachstum und die Charakteristika des politischen Systems

in möglichst anschaulicher Form ableiten. Dabei soll, gewissermaßen

nebenbei, auch deutlich werden, wie das Handwerkszeug des mo-

dernen Ökonomen zur Beantwortung von angewandten Fragen über

die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft genutzt werden

kann.

Zum Abschluss dieser einführenden Anmerkungen möchte ich

darauf hinweisen, dass meine Diskussion auf einer Vielzahl von Ar-

beiten aufbaut, die in der Ökonomie in den letzten Jahrzehnten zum

Zusammenhang zwischen Demokratie und Entwicklung verfasst

worden sind. Stellvertretend für diese facettenreiche Literatur seien

die für die empirische Wachstumsliteratur grundlegenden Studien
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von Robert Barro (1991, 1996) genannt. Auf diesen Arbeiten aufbau-

end hat sich eine Literatur entwickelt, die neben Demokratie auch

andere soziale und politische Faktoren in die Betrachtung einbezogen

hat. Ich verweise stellvertretend für eine breite Literatur auf die Ar-

beiten von Helliwell und Putnam (1995) über den Einfluss von sozia-

lem Kapital auf Wachstum und von Knack und Keefer (1997) über

eine spezifische Form von sozialem Kapital, nämlich interpersonel-

lem Vertrauen. Einen Überblick über weitere Teile der für meinen

Beitrag relevanten Literatur bieten Durlauf, Johnson und Temple

(2005).

In den verbleibenden Teilen gliedert sich dieser Beitrag wie folgt:

In Abschnitt 2 diskutiere ich, ob Demokratien andere Wachstumsbe-

dingungen haben als Nicht-Demokratien. Die Frage, ob Wohlstand

einer Voraussetzung für Demokratie ist, wird in Abschnitt 3 behan-

delt. Der Beitrag endet mit einigen Schlussbemerkungen in

Abschnit 4.

2. Wachsen Demokratien schneller?

Die Daten, die der folgenden Analyse zugrunde liegen, stammen von

Heston, Summers und Aten (2009) (Einkommen und Wachstum)

sowie aus Kaufmann, Kraay und Mastruzzi (2009) (Weltbank-Indizes

zu politischer Stabilität, Effektivität der öffentlichen Verwaltung und

Demokratie, gemessen als „political accountability''). Die Weltbank-

Indizes messen die Größen politische Stabilität, Effektivität der öf-

fentlichen Verwaltung und den Grad der Demokratisierung anhand

einer Skala zwischen -2,5 und +2,5. Die Indexwerte können per se

nicht inhaltlich interpretiert werden. Sie geben lediglich an, dass

Länder mit höheren Indexwerten eine höhere Ausprägung in der

betrachteten Dimension (z. B. Demokratisierung) haben als Länder

mit niedrigeren Indexwerten.
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Wir wenden uns zunächst der Frage zu, ob ein möglicher Zusam-

menhang zwischen Demokratie und Wachstum in den Rohdaten

sichtbar ist. Dies ist ein einfacher, aber naheliegender Test der Hypo-

these, dass Demokratisierung und Wachstum nicht miteinander kor-

reliert sind.

Abbildung 1 zeigt den Zusammenhang zwischen Demokratie und

Wachstum im Querschnitt all der Länder, für die sowohl Daten für

die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Pro-Kopf-

Einkommens zwischen 1985 und 2007 als auch der Index-Wert für

den Grad der Demokratisierung der Weltbank vorhanden ist. Die

Grafik zeigt einen ausgeprägten positiven Zusammenhang zwischen

Demokratie und Wachstum, und dieser Eindruck wird bestätigt von

einem statistischen Test der genannten Null-Hypothese: Diese kann

selbst dann verworfen werden, wenn wir eine Irrtumswahrschein-

lichkeit von lediglich 5 Prozent akzeptieren. Die moderat erscheinen-

de Steigung der Geraden durch die Punktwolke, die die Stärke der

Korrelation zwischen beiden Größen misst, sollte nicht fehlinterpre-

tiert werden: Die Korrelation ist so ausgeprägt, dass die Länder mit

der schwächsten Demokratie im Datensatz im Durchschnitt um 2,5

Prozentpunkte langsamer wachsen als die Länder mit der stärksten

Demokratie. Solche Unterschiede in Wachstumsraten übersetzen sich

in der langen Frist in enorme Einkommensunterschiede: Während

Norwegen im langjährigen Mittel mit einer Rate von 2,5 Prozent

wächst und daher sein reales Pro-Kopf-Einkommen innerhalb von 28

Jahren verdoppeln kann, benötigt Kuba mit seiner Wachstumsrate

von 0,7 Prozent dazu 99 Jahre.
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Abb. 1: Demokratie und Wachstum

Korrelation zwischen Weltbank-Index „Voice and Accountability” (Durchschnitt)

und durchschnittlicher jährlicher Wachstumsrate des Pro-Kopf-Einkommens in

Prozent, 1985-2007.
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Selbstverständlich unterscheiden sich Länder auch noch in anderen

Dimensionen als dem Demokratisierungsgrad voneinander, und wir

wollen daher in einem zweiten Schritt prüfen, ob die These der

wachstumsfördernden Wirkung der Demokratie auch unter Einbe-

ziehung weiterer möglicher Wachstumsdeterminanten bestätigt wer-

den kann. Dazu untersuchen wir im Folgenden eine klassische

Wachstumsdeterminante, nämlich die Effektivität der öffentlichen

Verwaltung. Zur Messung dieser Größe bedienen wir uns wieder

eines Indexmaßes, das wie der Demokratie-Index von der Weltbank

konstruiert wird. Die Effektivität der öffentlichen Verwaltung hat in

unserer Analyse exemplarischen Charakter: Wir könnten auch andere

mögliche Wachstumsdeterminanten berücksichtigen oder solche

Faktoren sukzessive in die Betrachtung einfließen lassen. Da das

wesentliche Ergebnis der Analyse aber davon unbeeinflusst ist, be-

schränken wir uns auf die einfachste mögliche Vorgehensweise und

blenden alle weiteren möglichen Faktoren aus.

Zunächst ersetzen wir einfach das Demokratiemaß in der bishe-

rigen Betrachtung durch das Maß für die Effektivität der öffentlichen

Verwaltung. Die Korrelation zwischen der Effektivität der öffentli-

chen Verwaltung und der langfristigen Wachstumsrate wird aus

Abbildung 2 ersichtlich. Es zeigt sich eine ausgeprägte positive Kor-

relation: Die Länder mit der höchsten Effektivität der öffentlichen

Verwaltung realisieren ein Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens,

das um etwa 4,5 Prozentpunkte höher ausfällt als das Wachstum der

Länder mit der ineffektivsten öffentlichen Verwaltung. Die Funkti-

onsweise der öffentlichen Verwaltung ist damit eine alternative Grö-

ße, die potenziell zur Erklärung der beobachteten Wachstumsunter-

schiede herangezogen werden kann.

Was geschieht nun, wenn wir Demokratie und die Effektivität

der öffentlichen Verwaltung in die Analyse einbeziehen? Abbildung

3 gibt die Antwort auf diese Frage. Die Abbildung macht die partielle

Korrelation zwischen Demokratie und Wachstum sichtbar, nachdem

der Einfluss der Effektivität der öffentlichen Verwaltung auf das



Demokratie und Entwicklung

109

Wachstum herausgerechnet wurde. Der Befund ist allerdings ernüch-

ternd: Sobald wir in eine konditionale Betrachtungsweise wechseln,

besteht zwischen Demokratie und Wachstum keinerlei statistischer

Zusammenhang mehr. Die leicht negative Neigung der Gerade durch

die Punktwolke ist nicht statistisch signifikant, was bedeutet, dass die

Hypothese, dass Demokratie und Wachstum partiell unkorreliert

sind, nicht verworfen werden kann. Der ursprüngliche Befund über

eine wachstumsfördernde Wirkung der Demokratie bricht damit in

sich zusammen.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Eine originäre Untersu-

chung des Zusammenhangs zwischen Demokratie und Wachstum

würde erfordern, weitere mögliche Wachstums-Determinanten zu

betrachten und robustere Untersuchungsmethoden zum Einsatz zu

bringen. Dies soll hier unterbleiben. Die reduzierte Form der Analyse

ist aber insofern gerechtfertigt, als ebensolche Untersuchungen viel-

fach durchgeführt wurden und keinen robusten Zusammenhang

zwischen Demokratie und Wachstum nachweisen konnten.
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Abb. 2: Effektivität der öffentlichen Verwaltung und Wachstum

Korrelation zwischen Weltbank-Index „Government Effectiveness” (Durchschnitt)

und durchschnittlicher jährlicher Wachstumsrate des Pro-Kopf-Einkommens in

Prozent, 1985-2007.
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Abb. 3: Demokratie und Wachstum, konditionale Betrachtung

Korrelation zwischen Weltbank-Index „Voice and Accountability” (Durchschnitt)

und durchschnittlicher jährlicher Wachstumsrate des Pro-Kopf-Einkommens in

Prozent, 1985-2007, unter Herausrechnung von Differenzen in der Effektivität der

öffentlichen Verwaltung.
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3. Kann Demokratie in Entwicklungsländern

funktionieren?

Wir wenden uns nun dem zweiten Teil der Analyse zu und fragen,

ob Demokratie in Entwicklungsländern grundsätzlich funktionieren

kann. Wieder abstrahieren wir dabei von Einzelfällen und konzent-

rieren uns darauf, wie der Zusammenhang zwischen Einkommensni-

veau und Demokratie grundsätzlich beschaffen ist.

Zunächst betrachten wir in Abbildung 4 den Zusammenhang

zwischen dem Pro-Kopf-Einkommen und unserem Demokratiemaß.

Die Punktwolke legt einen nicht linearen Zusammenhang nahe, da-

her verwenden wir eine logarithmische Funktion, um den systemati-

schen Zusammenhang zwischen beiden Größen zu approximieren. Es

zeigen sich zwei sehr markante Eigenschaften der Daten: Erstens gibt

es in der Gruppe der ärmsten Länder keine Beobachtungen mit Spit-

zenwerten beim Demokratie-Index. Zweitens weisen in der Gruppe

der reichsten Länder ausnahmslos alle Spitzenwerte beim Demokra-

tie-Index auf. Zusammengenommen legen beide Beobachtungen

nahe, dass eine funktionsfähige Demokratie ein gewisses

Wohlstandsniveau erfordert und, zumindest nach bisheriger Erfah-

rung, steigender Wohlstand de facto die Demokratisierung impliziert.

Wenn wir dieses Ergebnis mit dem Befund aus Abschnitt 2 in Ver-

bindung bringen, so lässt sich folgende Aussage treffen: Demokratie

führt nicht zu systematisch schnellerem Wachstum, sie ist also kein

Faktor, der Gesellschaften wohlhabend macht. Sie ist vielmehr eine

Folge von wirtschaftlicher Entwicklung insofern, als ihre Ausbildung

der Entwicklung des Pro-Kopf-Einkommens folgt.
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Abb. 4: Wohlstand und Demokratisierung

Zusammenhang zwischen Weltbank-Index „Voice and Accountability” (Durch-

schnitt 1996-2007) und GDP pro Kopf, 1985
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Abb. 5: Wohlstand und politische Stabilität

Zusammenhang zwischen Weltbank-Index „Political Stability” (Durchschnitt 1996-

2007) und GDP pro Kopf, 1985.
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Eine Frage, die sich nun aufdrängt, ist diejenige, warum Länder mit

vergleichsweise niedrigem Pro-Kopf-Einkommen Schwierigkeiten

haben, sich zu demokratisieren. Zumindest ein Teil der Antwort auf

diese Frage wird in Abbildung 5 deutlich, welche den Zusammen-

hang zwischen Einkommen und politischer Stabilität aufzeigt. Das

verwendete Indexmaß für politische Stabilität (ebenfalls von der

Weltbank bereitgestellt) bildet die Wahrscheinlichkeit ab, mit der ein

politisches System durch nicht verfassungskonforme Prozesse desta-

bilisiert oder gestürzt wird. Die Abbildung macht deutlich, dass

Wohlstand stabilisierend auf politische Systeme wirkt. Unter den

Ländern mit niedrigem Einkommen weisen hingegen viele Länder

sehr instabile politische Systeme auf. Damit ist klar, dass eine weitrei-

chende Demokratisierung in diesen Ländern kaum Aussicht auf

nachhaltigen Erfolg hat: Sollte in diesen Ländern ein demokratisches

System etabliert werden, so ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass

dieses innerhalb kürzester Zeit wieder beseitigt wird. Damit können

sich keine demokratischen Traditionen ausbilden, und der langwieri-

ge Lernprozess aller beteiligten Akteure über die Funktionsweise

demokratischer Prozesse wird unterbrochen. Dies verringert wieder-

um die Aussichten auf eine Rückkehr zur Demokratie.

Ein letztes Puzzleteil unserer Analyse liefert Abbildung 6. Sie

zeigt, dass Demokratie und politische Stabilität Hand in Hand gehen:

Demokratien weisen eine viel höhere politische Stabilität auf als

Nicht-Demokratien. Dies impliziert, dass die Demokratisierung von

politischen Systemen ein sich selbst tragender Prozess ist: Wenn Län-

der den Übergang zur Demokratie vollzogen haben, was, wie wir

gesehen haben, in der Regel mit einem steigenden Einkommensni-

veau einhergeht, dann stabilisiert dieser Übergang selbst das System.

Im Endeffekt erklärt also der Dreiklang aus Wohlstand, Demokratie

und politischer Stabilität, warum etablierte Demokratien in reichen

Ländern eine extrem niedrige Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall

in den Zustand eines nicht-demokratischen Systems aufweisen.
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Abb. 6: Demokratisierung und politische Stabilität

Zusammenhang zwischen Weltbank-Indizes „Voice and Accountability”, 1996, und

„Political Stability” (Durchschnitt 1996-2007)
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4. Schlussbemerkungen

Die wesentlichen Ergebnisse dieses Beitrages lassen sich in einfacher

Form zusammenfassen: Demokratisierung ist ein der Einkommens-

entwicklung nachlaufender Prozess, nicht umgekehrt. Wenn man

also die wirtschaftliche Entwicklung von Ländern fördern möchte,

dann ist es wenig aussichtsreich, auf eine frühe Demokratisierung als

Mittel zum Zweck zu setzen. Wenn hingegen die Demokratisierung

als Zielgröße gewählt wird, dann impliziert die Erfahrung der ver-

gangenen Jahrzehnte, dass eine wachstumsfördernde Politik ein pro-

bates Mittel zum Zweck ist. Denn bereits ab einem im internationalen

Vergleich mittleren Wohlstandsniveau beobachten wir eine durch-

schlagende Tendenz von Gesellschaften zur Demokratisierung.

In armen Gesellschaften geht hingegen das niedrige Wohlstands-

niveau mit politischer Instabilität und mangelnder Durchsetzung

demokratischer Rechte einher. Die Etablierung demokratischer Insti-

tutionen hat, jedenfalls im Lichte der Daten der jüngeren Vergangen-

heit betrachtet, in diesen Ländern kaum Aussichten auf Erfolg. Ent-

weder wird die Demokratie in diesen Ländern rasch wieder beseitigt,

oder die fehlenden materiellen Grundlagen demokratischer Instituti-

onen werden durch einen dauerhaften Transfer von Ressourcen und

eine politisch-militärische Aufsicht von internationalen Garantie-

mächten substituiert. Beispiele für die kläglichen Aussichten einer

solchen Strategie gibt es in der Weltgeschichte zuhauf - dabei zählen

der Irak und Afghanistan nur zu den jüngsten Beispielen in einer

langen Reihe von Misserfolgen dieser Form der Entwicklungshilfe.
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Befinden wir uns auf dem Weg zur

Postdemokratie?

DIRK JÖRKE

1. Einleitung

Es ist noch nicht allzu lange her, dass der Demokratie westlicher

Prägung eine glorreiche Zukunft bescheinigt wurde. Seit Ende der

1970er Jahre wandelten sich immer mehr autokratische Staaten in

Demokratien, so dass der amerikanische Politikwissenschaftler Sa-

muel Huntington mit Blick auf Europa (Spanien, Portugal, Griechen-

land), Lateinamerika und Ostasien von einer Dritten Welle der De-

mokratisierung sprechen konnte. Diese Welle hat dann mit der

Implosion des Sowjetimperiums Ende der 1980er/Anfang der 1990er

Jahre noch einmal deutlich an Kraft gewonnen und auch die meisten

Staaten Osteuropas und Zentralasiens erfasst. Folgt man „Freedom

House“1, so besitzen gegenwärtig circa 115 Staaten der Erde eine

liberal-demokratische Herrschaftsform, vor 30 Jahren waren es nur

45. Auch wenn in den vergangenen fünf Jahren gemäß der Einschät-

zung von „Freedom House“ ein leichter Rückgang zu beobachten

war, so deuten die jüngsten Entwicklungen im arabischen Raum

doch darauf hin, dass die Versprechen der Demokratie weiterhin

über eine immense Sogwirkung verfügen, auch wenn die Etablierung

demokratischer Regime steinig ist. Selbst jene Staaten, die aus guten

Gründen nicht zu den Demokratien gezählt werden, versuchen sich

zumindest den Anschein einer demokratischen Legitimation zu ge-

1 „Freedom House” ist eine US-amerikanische Nichtregierungsorganisation, deren

Ziel in der weltweiten Verbreitung liberaler Demokratien besteht.
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ben. Kurzum, die Idee der Demokratie als Staatsform ist nahezu un-

angefochten. Dies ist die eine Seite der Medaille.

Auf der anderen Seite hat in den vergangenen Jahren ein Ernüch-

terungsdiskurs eingesetzt. So wird mit Blick auf viele der Transfor-

mationsgesellschaften mittlerweile von defekten Demokratien ge-

sprochen. Demzufolge existieren in diesen Staaten zwar

demokratische Institutionen wie ein Wahlsystem, aber deren recht-

staatlichen wie zivilgesellschaftlichen Voraussetzungen sind nur

unzureichend ausgebildet.2 In vielen Demokratien in Osteuropa ist

die Euphorie der Revolutionsjahre einer verbreiteten Resignation

gewichen, so ist die Zufriedenheit mit der Demokratie in Ländern

wie Ungarn und Polen äußerst gering und in den letzten Jahren noch-

mals gesunken. Nun kann mit Blick auf die Transformationsgesell-

schaften sicherlich argumentiert werden, dass man sich in Geduld

üben müsse und diese nicht an zu hohen Standards messen dürfe.3

Auch ist der Vertrauensverlust in die Demokratie nicht in allen Län-

dern so dramatisch wie beispielsweise in Bulgarien. Gleichwohl

bleibt festzuhalten, dass die Euphorie der 1990er inzwischen verflo-

gen ist.

Der Ernüchterungsdiskurs der letzten Jahre hat sich indes nicht

auf die Transformationsgesellschaften beschränkt. Auch mit Blick auf

die etablierten Demokratien des Westens scheint der demokratische

Optimismus vergangen zu sein. So nimmt auch hier die Zufrieden-

heit mit der nationalen Demokratie ab, begleitet von einem Rückgang

der Wahlbeteiligung, der jedoch von Land zu Land unterschiedlich

ausfällt. In Deutschland ist gerade auf kommunaler Ebene ein drama-

tischer Rückgang zu beobachten. Beteiligungsraten etwa bei Ober-

2 Vgl. Wolfgang Merkel, Hans-Jürgen Puhle, Aurel Croissant (Hg.), Defekte Demo-

kratien, Bd.1: Theorien und Probleme, Opladen 2003.

3 Philippe C. Schmitter, The Ambiguous Virtues of Accountability, in: Journal of

Democracy 15 (1/04), S. 47-60, hier S. 51.
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bürgermeister-Wahlen um die 30% werden immer häufiger. Es ist

viel von Politik- oder von Politiker-Verdrossenheit die Rede, und das

Vertrauen in die politischen Eliten ist in geradezu dramatischer Wei-

se gesunken. Die Bürger der etablierten Demokratie scheinen mehr

einem Gebrauchtwagenhändler als ihren Repräsentanten zu vertrau-

en.4

Diese negative Entwicklung hat mit der Finanz- und Eurokrise

eine neue Dimension gewonnen. So hat das Bundesverfassungsge-

richt mehrmals die Rechte des Bundestages stärken müssen. Dabei

gewinnt der Beobachter jedoch den Eindruck, dass diesen nur formal

entsprochen wird, angesichts der Geschwindigkeit, mit der die jüng-

sten Finanzhilfen und „Rettungsschirme“ vom Parlament verab-

schiedet worden sind. In Griechenland und Italien sind vorüberge-

hend „Expertenregierungen“ inthronisiert worden. Aus der

Europäischen Kommission kommen Vorschläge, die nationalen

Haushalte stärker zu kontrollieren, womit eines der vornehmsten

Rechte der nationalen Parlamente verloren zu gehen droht. Ob die-

ses, wie von einigen Politikern und Intellektuellen vorgeschlagen, auf

der europäischen Ebene zurückgewonnen werden kann, ist zumin-

dest gegenwärtig zweifelhaft. Vielmehr werden auch auf europäi-

scher Ebene fundamentale demokratische Prinzipien wie „no taxation

without representation“ und „one (wo)man one vote“ missachtet.

Das EU-Parlament spielt in der aktuellen ‚Rettungspolitik‘ –

wenn überhaupt – nur eine Nebenrolle. Die tagespolitischen wie auch

die grundlegenden Strukturentscheidungen werden vom Europäi-

schen Rat, der Europäischen Zentralbank und der Europäischen

Kommission getroffen, bisweilen auf einer äußerst fragwürdigen

rechtlichen Grundlage, etwa mittels der Hilfskonstruktion von völ-

4 Vgl. Robert D. Putnam, Susan J. Pharr (Hg.), Disaffected Democracies. What's

Troubling the Trilateral Countries? Princeton 2000; Colin Hay, Why we hate Poli-

tics, Cambridge 2007.
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kerrechtlichen Verträgen wie dem ESM, die der europäischen Rechts-

ordnung beigefügt werden. Selbst eine zukünftige Stärkung der par-

lamentarischen Kompetenzen wäre nur bedingt als ‚demokratisch‘ zu

bezeichnen. Weder existiert eine europäische Öffentlichkeit, noch gibt

es europäische Parteien. Auch das gegenwärtige Wahlrecht zum

Europäischen Parlament ist nur mit entsprechender Phantasie ‚de-

mokratisch‘ zu nennen. Insbesondere die immensen Unterschiede in

der Gewichtung der einzelnen Wahlstimmen, etwa zwischen

Deutschland und Luxemburg, widersprechen grundlegenden demo-

kratischen Normen.

Die hier nur kurz angedeutete Entwicklung hat in den vergange-

nen zwei, drei Jahren sicherlich zur Konjunktur eines neuen Begriffes

beigetragen: den der „Postdemokratie“. War er zu Beginn des neuen

Jahrhunderts nur wenigen professionellen Beobachtern der politi-

schen Theorie vertraut, so ist er seit der Übersetzung des gleichnami-

gen schmalen Bandes von Colin Crouch allgegenwärtig.5 Er findet

sich immer mehr im politischen Feuilleton, und die Trefferquote in

Online-Suchmaschinen wächst täglich. Der Begriff scheint das Poten-

tial zu besitzen, ein weit verbreitetes Unbehagen an der demokrati-

schen Realität westlicher Gesellschaften zu bündeln.

Im Folgenden werde ich mich mit der Diagnose der Postdemo-

kratie auseinandersetzen und mich ihr anschließen. Im Einzelnen

werde ich kurz Crouchs zentrale Annahmen vorstellen (2), um dann

auf zwei Phänomene etwas ausführlicher einzugehen, die die Post-

demokratie-Diagnose bestätigen: die Verlagerung von Entschei-

dungskompetenzen aus den nationalen Parlamenten (3) sowie der

Rückzug der sozial Schwachen aus den politischen Institutionen,

wobei ich auch auf unkonventionelle Beteiligungsformen eingehen

werde (4). Am Ende werde ich mich für einen warnenden Gebrauch

des Postdemokratie-Begriffes aussprechen (5).

5 Colin Crouch, Postdemokratie, Frankfurt/M. 2008.
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2. Die Diagnose der Postdemokratie

Der Begriff der ‚Postdemokratie’ ist eine recht junge Erfindung. Im

politiktheoretischen Diskurs ist er prominent erstmals von Jacques

Rancière verwendet worden und soll das Verschwinden des Politi-

schen in modernen Gesellschaften bezeichnen. An die Stelle demo-

kratischer Auseinandersetzungen seien in postdemokratischen Ge-

sellschaften die „Herrschaft der Meinungsbefragung“ sowie ein

routinierter politischer Betrieb, der sich auf Expertenwissen stützt,

getreten. Der Raum des politischen Streits, welcher laut Rancière für

die Demokratie konstitutiv ist, sei mithin verschwunden. Politik

bestünde nur noch aus der Verwaltung gesellschaftlicher Interessen:

„Die Post-Demokratie ist die Regierungspraxis und die begriffliche

Legitimierung nach dem Demos, einer Demokratie, die die Erschei-

nung, die Verrechnung und den Streit des Volks liquidiert hat“.6

Auch bei Sheldon Wolin7 findet sich der Begriff der ‚Postdemokratie’.

Im Anschluss an die Reflexionen von Alexis de Tocqueville (1805-

1859) über Die Demokratie in Amerika kritisiert Wolin eine um sich

greifende Kultur des Konsumismus, die das öffentliche Leben der

Vereinigten Staaten seiner demokratischen Substanz beraubt. Im

Gegensatz zu dieser eher kulturkritischen Argumentation kommt es

bei Colin Crouch zu einer analytischen Begriffsbestimmung. Ihm

zufolge zeichnet sich das postdemokratische Regime durch folgende

antinomische Struktur aus: Auf der einen Seite sind die wesentlichen

Institutionen der parlamentarischen Demokratie, also periodische

Wahlen, Wahlkämpfe, Parteienkonkurrenz, Gewaltenteilung, weiter-

hin vorhanden und werden als Kernelemente des politischen Systems

wahrgenommen. Daher unterscheiden sich postdemokratische

grundlegend von prädemokratischen Regimes. Doch auf der anderen

6 Jacques Ranciere, Das Unvernehmen, Frankfurt/M. 2002, S. 111, Hervorhebung

im Original.

7 Sheldon Wolin, Tocqueville between two worlds, Princeton, Oxford 2001.
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Seite wird das in diesen demokratischen Institutionen verkörperte

Versprechen 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 Regierungen und wirtschaftlichen Eliten

getreten: „Während die demokratischen Institutionen formal weiter-

hin vollkommen intakt sind (und heute sogar in vielerlei Hinsicht

weiter ausgebaut werden), entwickeln sich politische Verfahren und

die Regierungen zunehmend in eine Richtung zurück, die typisch

war für vordemokratische Zeiten: Der Einfluss privilegierter Eliten

nimmt zu, in der Folge ist das egalitäre Projekt zunehmend mit der

eigenen Ohnmacht konfrontiert.”8 Zwar räumt Crouch ein, dass es

sich bei dieser Beschreibung ebenso um eine Übertreibung handelt

wie bei dem Modell einer idealen Demokratie. „Man kann in der

gegenwärtigen politischen Landschaft allerdings so viele seiner Ele-

mente ausmachen, daß es sich lohnt zu untersuchen, wo wir heute

auf dem Kontinuum zwischen den Polen stehen und in welche Rich-

tung sich die Politik entwickelt. Ich bin davon überzeugt, daß wir uns

dem postdemokratischen Pol immer mehr annähern.”9

Wir können also zwei Aspekte festhalten: Der Begriff der ‚Post-

demokratie’ soll bei Crouch einerseits die Fortexistenz demokrati-

scher Institutionen und andererseits das Bewusstsein eines diffusen,

gleichwohl gravierenden Wandels der politischen Systeme des Wes-

tens zum Ausdruck bringen. Postdemokratische Regime setzen somit

demokratische Formen voraus, überschreiten diese aber gleichzeitig

auch. Es ist also die doppelt paradoxe Form des Ungleichzeitigen im

Gleichzeitigen wie des Gleichzeitigen im Ungleichzeitigen, die mit

diesem Begriff zum Ausdruck gebracht wird. Darin ähnelt ‚Postde-

mokratie’ dem Begriff der ‚Postmoderne’ oder auch dem des

8 Crouch, Postdemokratie (wie Anm. 5), S. 13.

9 Ebenda, S. 10 f.
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‚Postfordismus’. Diesen Begriffen ist gemeinsam, dass sie etwas Neu-

es bezeichnen sollen, welches zwar ohne ihren Vorläufer nicht exis-

tieren könnte und ihn in gewisser Weise immer noch verkörpert, sich

vom Vergangenen jedoch gleichzeitig essentiell unterscheidet.

Aber handelt es sich dabei um eine zutreffende Diagnose? Wird

nicht eine angeblich demokratischere Vergangenheit von Crouch

verklärt? Hat es nicht seit den 1960er und 1970er Jahren, die für

Crouch die Blütezeit der westlichen Demokratie sind, erhebliche

Ausweitungen demokratischer Beteiligungsrechte, beispielsweise in

Form von Referenden oder der Ausdehnung des kommunalen Wahl-

rechts für EU-Bürger gegeben? Haben wir nicht in den vergangenen

Jahren die Entstehung einer Vielzahl neuer Beteiligungsformen, etwa

von Bürgerversammlungen und Mediationsverfahren, erlebt? All

diese Entwicklungen haben in den vergangenen Jahrzehnten zu einer

Demokratisierung nicht nur der politischen Teilhabe, sondern auch

der Gesellschaft beigetragen. Dennoch denke ich, dass wir die Diag-

nose von Crouch ernst nehmen sollten, und zwar aus zwei Gründen:

Zum einen lässt sich seit gut zwei Jahrzehnten eine Verlagerung poli-

tischer Entscheidungen aus den nationalen Parlamenten beobachten,

zum anderen wird politische Beteiligung immer mehr zum Privileg

des Bildungsbürgertums. Beide zusammen unterhöhlen zwei zentrale

Versprechen der Demokratie, nämlich dass sich über demokratische

Verfahren politische Entscheidungen wesentlich beeinflussen lassen

und das der politischen Gleichheit.

3. Postparlamentarismus

Expertengremien, Kommissionen und Konsensrunden zielen auf die

Steigerung der Effektivität politischer Steuerung, indem der Staat

bereits im Prozess der Gesetzesformulierung sich mit den Vertretern

gesellschaftlich einflussreicher Gruppierungen zusammensetzt. Kol-

lektiv verbindliche Entscheidungen werden dabei im wachsenden

Umfang zwischen der Exekutive und gesellschaftlich potenten Grup-
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pen, wenn schon nicht endgültig getroffen, so doch zumindest in

einem Umfang vorformuliert, dass den Parlamenten lediglich die

nachträgliche Bestätigung der Verhandlungsergebnisse bleibt. Pro-

minente Beispiele hierfür sind in der jüngeren Geschichte der Bun-

desrepublik Deutschland das ‚Bündnis für Arbeit’, die ‚Energiekon-

sensgespräche’, die ‚Rürup-Kommission’ und nicht zuletzt die

‚Hartz-Kommission’. Der Staat tritt bei diesen Verhandlungen nur

noch als ‚primus inter pares’ auf und verzichtet tendenziell auf hie-

rarchische Vorgaben.10 An die Stelle des zwingenden Rechts tritt ein

reflexives Recht, welches einen Rahmen der Konfliktbehandlungen

zwischen verschiedenen Interessengruppen zur Verfügung stellt.

Dass der Staat sich mit gesellschaftlichen Interessenverbänden an

einen Tisch setzt, ist freilich kein neues Phänomen; so existiert etwa

im Gesundheitswesen seit mehr als 30 Jahren eine ‚konzertierte Akti-

on’, seit circa zehn Jahren lässt sich aber eine Vermehrung und ein

Bedeutungszuwachs dieser weichen Form der Steuerung im Schatten

der Souveränität feststellen.

Diese Entwicklung zum ‚verhandelnden Staat’ und zum ‚Postpar-

lamentarismus’ stellt eine Reaktion auf die Beobachtung dar, dass

„komplexe Gesellschaften durch Recht und hoheitlich-hierarchische

Intervention nicht hinreichend gesteuert werden können“11 und hat

in vielen Bereichen durchaus zu einer erhöhten Effektivität des Re-

gierungshandelns beigetragen. Gleichwohl sind mit dieser Umstel-

lung von der Input- zur Output-Legitimation auch erhebliche Kosten

auf Seiten der demokratischen Authentizität verbunden. Problema-

tisch ist unter diesem Gesichtspunkt nicht nur, dass der „offizielle

10 Vgl. als Überblick Julia von Blumenthal, Auswanderung aus den Verfassungsin-

stitutionen. Kommissionen und Konsensrunden, in: Aus Politik und Zeitge-

schichte B 43/2003, S. 9-15.

11 Arthur Benz, Postparlamentarische Demokratie?, in: Michael Greven (Hg.),

Demokratie – eine Kultur des Westens, Opladen 1998, S. 201-222, hier S. 203.
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Kreislauf der Macht“12 unterbrochen wird, demzufolge das Volk über

Wahlen die Regierung programmiert, welche dann wiederum über

das Medium des Rechts die Gesellschaft steuert. Kritisch ist auch die

Zusammensetzung der Verhandlungsverfahren zu sehen, sind es

doch zunächst und zumeist die Vertreter gesellschaftlich einflussrei-

cher Interessen wie Großunternehmen und Gewerkschaften, mit

denen sich der Staat an einen Tisch setzt. Dies erhöht die Gefahr einer

Einigung auf Kosten unbeteiligter Dritter.

Es ist inzwischen ein Gemeinplatz, dass mit der beschleunigten

globalen Interdependenz wirtschaftlicher und politischer Prozesse

auch die Notwendigkeit einer suprastaatlichen Koordinierung ent-

standen ist. Die Entstehung und Stärkung einer Vielzahl von Regimes

und Institutionen zum Zwecke einer ‚global governance‘ stellt eine

Antwort auf diese postnationale Konstellation dar. Am eindrucks-

vollsten und am weitesten fortgeschritten ist hier sicherlich der euro-

päische Einigungsprozess. Die Etablierung eines gemeinsamen Bin-

nenmarktes und einer gemeinsamen Währung kann daher auch als

eine notwendige Strategie, der postnationalen Herausforderung poli-

tisch standhalten zu können, angesehen werden. Dies ist jedoch mit

einem erheblichen Souveränitätsverlust nationalstaatlicher Parlamen-

te, aber auch kommunaler Organe der Selbstverwaltung verbunden.

Insbesondere die durch die Europäische Kommission und den Euro-

päischen Gerichtshof durchgesetzten Maßnahmen einer „negativen

Integration“13, also dem Abbau von Wettbewerbsverzerrungen, er-

zeugen einen wirtschaftspolitischen Rahmen, der den gewählten

Vertretern auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene immer

12 Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts

und des demokratischen Rechtstaates, Frankfurt/M. 1992.

13 Fritz W. Scharpf, Negative and Positive Integration in the Political Economy of

European Welfare States, in: Gary Marks (Hg.), Governance in the European Un-

ion, London 1996, S. 15-39.
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weniger Spielraum für die Bereitstellung öffentlicher Güter lässt.14

Dem steht auf der anderen Seite nur eine marginal ausgebildete de-

mokratische Legitimation der grundlegenden europäischen Instituti-

onen gegenüber.15

Ist bereits hinsichtlich der Europäischen Union von einem struk-

turellen Demokratiedefizit 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 Abkom-

men, Regimen und Institutionen entstanden, deren Effektivität frei-

lich höchst unterschiedlich ist. Aber auch etablierte Institutionen

haben an Relevanz gewonnen. Hier sind vor allem die GEMs (Global

Economic Multilaterals), Weltbank, IWF und WTO zu nennen, wobei

insbesondere letztere einen erheblichen Einfluss auf die Lebensbe-

dingungen nahezu aller Menschen ausübt. Deren Entscheidungen

sind jedoch trotz aller Bemühungen zur Steigerung der „transpa-

rency“ und „accountability“ weit von einer wie auch immer vermit-

telten demokratischen Legitimation entfernt.

Darüber hinaus hat sich eine Vielzahl von Regimes und Organi-

sationen, teilweise rein privater Natur, in den vergangenen Jahren

immer mehr Regelungskompetenzen angeeignet. Es bilden sich neue

Formen des Regierens heraus, die einer demokratischen und auch

einer zivilgesellschaftlichen Kontrolle weitgehend entzogen sind.

Immer mehr Entscheidungsmaterien werden in nationale wie trans-

14 Hinzu kommt gerade mit Blick auf die kommunale Ebene die mittlerweile notori-

sche Finanznot, die durch die Einführung der „Schuldenbremse“ eine neue Di-

mension gewinnen könnte. Schon jetzt bleibt Kommunen wie Anklam oder

Oberhausen kein Spielraum für freiwillige Leistungen, etwa den Neubau eines

kommunalen Schwimmbades oder die Sanierung der Schulen; vgl. Johannes Sla-

wig, Der Tag danach, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 48/2011, S. 3-5.

15 Vgl. Fritz Scharpf, Legitimität im europäischen Mehrebenensystem, in: Leviathan

37, 2009, S. 244-280.
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nationale „Public-Private-Policy-Networks“ ausgelagert.16 Was aber

erst einmal privatisiert worden ist – man denke hier nur an den Be-

reich, den man früher einmal als die „öffentliche Daseinsfürsorge“

bezeichnet hat –, ist nur schwer wieder unter demokratische Kontrol-

le zu bringen, stehen dem doch die Eigentumsrechte der Anteilseig-

ner entgegen. Somit wird der sozialdemokratischen Inanspruchnah-

me des liberaldemokratischen Modells, der zufolge eine sozial

gerechte Gesellschaft mittels parlamentarischer Gesetzgebungspro-

zesse politisch erreich- und gestaltbar sein soll, zunehmend ihre

Grundlage entzogen.

Vollständig losgelöst von demokratischer Einflussnahme agieren

zudem globale Rating-Agenturen wie „Moody’s Investors Service“

und „Standard & Poor’s Ratings Group“. Dort ist ein ebenso spezifi-

sches wie wirkmächtiges Wissen nahezu monopolisiert. Einzig dem

Ziel der Einschätzung der Kreditwürdigkeit privater und öffentlicher

Gläubiger verpflichtet, führen deren expertokratischen Einstufungen

zu einem erheblichen Anpassungsdruck an die Erwartungen der

internationalen Finanzmärkte, um eine Abstufung und damit finan-

zielle Schwierigkeiten zu vermeiden. Zu welchen weit reichenden

Folgen deren Einstufungen führen können, lässt sich aktuell im euro-

päischen Finanzraum beobachten. Den europäischen Regierungen

bleibt nichts anderes übrig, als den Euro durch massive Kreditver-

sprechen zu stützen. Hier zeigt sich in besonders drastischer Weise,

wie stark der demokratische Entscheidungsspielraum durch die in-

ternationalen Finanzmärkte inzwischen eingeschnürt worden ist:

nicht nur aufgrund einer vermeintlichen Alternativlosigkeit der ge-

troffenen Entscheidungen, sondern auch mit Blick auf die haushalts-

politischen Konsequenzen, die die finanziellen Garantien zeitigen

werden. Angesichts einer inzwischen endemischen Haushaltskrise,

16 Vgl. Michael Th. Greven, The Informalization of Transnational Governance. A

Threat to Democratic Government, in: Edgar Grande, Louis W. Pauly (Hg.),

Complex Sovereignity, Toronto 2005, S. 261-284.
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nicht zuletzt auf kommunaler und regionaler Ebene, steht zu befürch-

ten, dass der Gestaltungsspielraum demokratisch legitimierter Par-

lamente weiter schrumpfen wird. Schon heute sind viele der soge-

nannten freiwilligen Leistungen etwa der Kommunen dem Diktat der

Haushaltsdisziplin geopfert worden. Welche Folgen die jüngsten

Kreditbürgschaften für die Politik der nächsten Jahrzehnte haben

werden, mag man sich lieber erst gar nicht vorstellen. Denn wo

Haushaltslöcher einen vermeintlichen Sparzwang erzeugen, bleibt

für demokratische Politik, die ja Gesellschaft immer auch gestalten

soll, kein Raum.

4. Zunehmende Wahlenthaltung der sozial Schwachen

Westliche politische Systeme verstehen sich in einem weiteren Sinne

als repräsentative Demokratien. Mit Wahlen werden die politischen

Repräsentanten des Volkes bestimmt, und dies gilt dem Prinzip nach

ebenso für parlamentarische wie für präsidentielle Systeme, für Kon-

kurrenzdemokratien ebenso wie für Konsensdemokratien. Der Wahl-

akt ist der Kern demokratischer Legitimität, wobei jede Stimme gleich

viel zählt: „One man, one vote“. So lautet die Theorie.

In der Praxis sehen wir uns mit dem Phänomen einer in den letz-

ten Jahrzehnten zunehmenden Wahlabstinenz konfrontiert. Dies

spricht prinzipiell nicht gegen die repräsentative Demokratie, denn

das Recht, nicht wählen zu müssen, muss als Ausdruck einer libera-

len Ordnung angesehen werden. Gleichwohl ist es beunruhigend,

dass die Wahlbeteiligung in den meisten OECD-Staaten rückläufig

ist. Besonders dramatisch ist jedoch die Entwicklung in Osteuropa,

lag sie zum Beispiel bei den jüngsten Parlamentswahlen in Polen nur

bei knapp 49%. Es bedarf schon einiger Sophistereien, um dies als

Ausdruck einer generellen Systemzufriedenheit zu werten. In

Deutschland fallen die Werte zumindest für die Bundesebene im

Vergleich dazu nicht ganz so dramatisch aus. Aber auch hier ließ sich

seit den 1970er Jahren ein Rückgang von 90% auf nunmehr circa 71%
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beobachten. Auf der Ebene der Bundesländer und der Kommunen

fällt der Rückgang noch deutlicher aus; die Beteiligung bei Land-

tagswahlen hat sich bei circa 60% eingependelt, bei Kommunalwah-

len schwankt sie zwischen 30% und 60%.

Doch ist der Rückgang der Wahlbeteiligung überhaupt so be-

sorgniserregend? Vertreter eines zivilgesellschaftlichen oder bürger-

schaftlichen Demokratiemodells wie John Keane, Pierre Rosanvallon

und Paul Nolte verweisen auf die wachsende Bedeutung nicht kon-

ventioneller Beteiligungsformen wie Demonstrationen oder Bürger-

initiativen.17 Demokratische Beteiligung erfolge heutzutage in unter-

schiedlichen Kanälen und beschränke sich nicht länger auf

traditionelle Formen des Wählens und des Engagements in Parteien.

Zu beobachten sei vielmehr eine Ausdifferenzierung, die von verfas-

sungsrechtlich gerahmten Formen wie Referenden, über Mediations-

verfahren, über das Engagement in lokalen Bürgerinitiativen und

transnationalen Nichtregierungsorganisationen, über die Beteiligung

an Demonstrationen bis hin zu einem politisch bewussten Konsum

reichen. Dieser Wandel politischer Beteiligung wird oftmals als Reak-

tion auf soziale Veränderungen gedeutet. Breit diskutierte Phänome-

ne wie die Pluralisierung und Individualisierung sozialer Lebenswel-

ten lassen traditionelle Formen politischer Partizipation veraltet

erscheinen. Insbesondere die Volksparteien seien immer weniger in

der Lage, die unterschiedlichen Interessen zu bündeln und zu artiku-

lieren. An die Stelle von Parteien und Parlamenten würden zuneh-

mend neue Formen der politischen Auseinandersetzung und Wil-

lensbildung treten: „Das Politische bricht jenseits der formalen

Zuständigkeiten auf und aus.“18

17 Pierre Rosanvallon, Counter-Democracy. Politics in an Age of Distrust, Cam-

bridge 2008; John Kean, The Life and Death of Democracy, London 2009; Paul

Nolte, Von der repräsentativen zur multiplen Demokratie, in: Aus Politik und

Zeitgeschichte B 1-2/2011, S. 5-12.

18 Ulrich Beck, Die Erfindung des Politischen, Frankfurt/M., S. 156.
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Zielten formalisierte Verfahren auf die Entscheidungsfindung des

Staates, so würden sich die neuen Beteiligungsformen mehr auf eine

bürgergesellschaftliche Aneignung des Politischen richten. Die Bür-

gerbewegungen des späten 20. Jahrhunderts entwickelten laut Paul

Nolte „ein erweitertes Verständnis einer demokratischen civil society

oder Zivilgesellschaft, die mehr sein sollte als ein gesellschaftlicher

Vorhof der Politik, mehr als ein bloßes Rekrutierungsfeld für Reprä-

sentanten in Parlamenten oder als deren Spiegelung in der Öffent-

lichkeit. So ist in den vergangenen drei bis vier Jahrzehnten das schon

früher oft verfolgte Ziel näher gerückt, die Demokratie in die Gesell-

schaft auszudehnen und sie in der Lebensführung der Menschen zu

verankern. Die partizipatorische Protest- und Bewegungsdemokratie

ist die historisch vermutlich wichtigste Innovation in der Geschichte

der Demokratie des vergangenen halben Jahrhunderts. Sie hat die

repräsentative Demokratie nicht abgelöst, aber sie zu einem Zeit-

punkt ergänzt und überlagert, als deren ‚Erfüllungsgeschichte‘ zu

Ende ging, also ihre innere Erweiterungsfähigkeit aufgebraucht

war“.19

John Keane zufolge treten die in den neuen Beteiligungsformen

zum Ausdruck kommende participatory revolution, wenn auch in un-

terschiedlichem Ausmaß, in allen westlichen Gesellschaften auf und

die quantitative wie qualitative Zunahme unkonventioneller Formen

der Beteiligung könne als Beleg für die Lebendigkeit der Demokratie

dienen. Wir seien zwar Zeugen eines Bedeutungsverlustes von klassi-

schen demokratischen Entscheidungsprozessen, gleichzeitig lasse

sich aber auch eine Ausdehnung von neuen Partizipationsformen

und, in der Konsequenz, eine zivilgesellschaftliche Aneignung der

Politik beobachten. Kurzum, die Diagnose, dass westliche Gesell-

schaften postdemokratische Züge aufweisen, sei falsch. Festzustellen

sei weniger ein Schwund demokratischer Energie als vielmehr deren

19 Nolte, Von der repräsentativen zur multiplen Demokratie (wie Anm. 17), S. 9

(Hervorhebung im Original).
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Wandel und in mancherlei Hinsicht auch deren Zunahme. In den

vergangenen drei Jahrzehnten hätten sich die Menschen in modernen

Demokratien von passiven Konsumenten der Entscheidungen einer

kleinen Elite zu engagierten und mündigen Bürgerinnen und Bür-

gern entwickelt.

Indes lässt sich die positive Diagnose nicht so recht mit jenen

empirischen Daten in Übereinstimmung bringen, die nicht nur einen

Rückzug aus den konventionellen Arenen demokratischer Beteili-

gung diagnostizieren, sondern zudem eine wachsende Unzufrieden-

heit mit demokratischen Idealen und Verfahren überhaupt belegen.20

Auch die Konjunktur rechtspopulistischer Parteien in vielen westeu-

ropäischen Staaten (von Osteuropa ganz zu schweigen) passt nicht so

recht in das Bild einer lebendigen Demokratie.

Die Diskrepanz löst sich jedoch auf, wenn man nach der sozialen

Herkunft der politisch engagierten Bürgerinnen und Bürger auf der

einen und den Demokratiefrustrierten auf der anderen Seite fragt.

Dabei zeigt sich, dass es überwiegend die gut ausgebildeten Mittel-

schichten sind, die etwa gegen den Bau eines unterirdischen Bahnho-

fes in Stuttgart demonstrieren oder sich am Bürgerentscheid zum

sogenannten Nichtraucherschutz in Bayern beteiligt haben. Es sind

auch diese Schichten, die sich zu Bürgerkonferenzen und Stadtteil-

Versammlungen zusammenfinden oder sich in Bürgerinitiativen

engagieren.21 Die Klasse der Nichtwähler setzt sich demgegenüber

vorwiegend aus den ‚Modernisierungsverlierern‘ zusammen, also

jenen Menschen, die nicht über einen privilegierten Zugang zu Bil-

dungsgütern verfügen. Was bereits für vergleichsweise niedrig-

schwellige Wahlen gilt, ist umso mehr bei unkonventionellen Be-

20 Colin Hay, Why we hate Politics, Cambridge 2007; Serge Embacher, Demokratie!

Nein danke? Demokratieverdruss in Deutschland. Die neue Studie der Friedrich-

Ebert-Stiftung, Berlin 2009.

21 Vgl. Armin Schäfer, Kompensiert bürgerliches Engagement den Rückgang der

Wahlbeteiligung? BBE-Newsletter 4/2010.



Dirk Jörke

136

teiligungsformen der Fall. Dass man sich an Demonstrationen oder

Bürgerversammlungen beteiligt, ist umso unwahrscheinlicher, je

geringer die ökonomischen, kulturellen und sozialen Ressourcen

sind. Denn die „Fähigkeit zur Partizipation ist eben gebunden an

besondere Ressourcen: Sprachgewandtheit, Kompetenz, Selbst-

bewusstsein, Informationen. Partizipation prämiert den privilegierten

Zugang zu Bildungsgütern. Bürgergesellschaftliche Partizipation

verfestigt und steigert so noch die Elitenstruktur moderner Demokra-

tien; sie konsolidiert und fördert dadurch noch die Oligarchisierung

des Willensbildungsprozesses.”22

Aber warum ist aus demokratietheoretischer Perspektive dieser

Rückzug der Unterschichten aus den Kanälen der politischen Beteili-

gung so problematisch? Einen ersten Hinweis liefert der Volksent-

scheid in Hamburg zur Schulreform der schwarz-grünen Koalition.

Die Reform, die von allen Fraktionen der Hamburgischen Bürger-

schaft unterstützt worden ist, hatte das Ziel, Kinder aus sogenannten

bildungsfernen Schichten stärker zu fördern, unter anderem durch

die Einführung einer sechsjährigen Primarschule, welche die vierjäh-

rige Grundschule ersetzen sollte. Gegen dieses Vorhaben haben Bür-

gerinnen und Bürger am 18. Juli 2010 mehrheitlich im Rahmen eines

Volksentscheides gestimmt. Der Hamburger „Schulstreit“ hat von 1,3

Millionen Stimmberechtigten immerhin knapp 500 000 Bürgerinnen

und Bürger an die Urne getrieben, womit das nötige Quorum über-

schritten war. Doch war diese Beteiligung ungleich verteilt: Mobili-

siert wurden vornehmlich die Bewohner der wohlhabenderen Stadt-

viertel, während die der „Problemviertel“ größtenteils der Urne

fernblieben.

Das Beispiel des Hamburger Schulstreites führt uns zurück zur

Argumentation von Crouch. Denn der Bedeutungsverlust demokrati-

22 Franz Walter, Im Herbst der Volksparteien. Eine kleine Geschichte von Aufstieg

und Rückgang politischer Massenintegration, Bielefeld 2009, S. 113.
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scher Willensbildungsprozesse stellt nur die eine Seite der Postdemo-

kratie dar. Deren andere Seite erblickt er im Niedergang egalitärer

Kräfte. Namentlich bezieht er sich auf den Wandel sozialdemokrati-

scher Parteien und deren Hinwendung zu einer ‚neuen Mitte‘. Die

Opfer dieser Entwicklung sind laut Crouch traditionelle Arbeitermi-

lieus und jene größer werdende Gruppe der „Ausgeschlossenen“.23

Postdemokratisch sind die gegenwärtigen Verhältnisse also nicht

allein aufgrund des Gestaltwandels der Demokratie, sondern auch

deshalb, weil moderne Gesellschaften das demokratische Verspre-

chen der sozialen Inklusion zunehmend verletzen. Doch das nicht

allein. Eine weitere Dimension, nämlich die symbolische, kommt

hinzu.

Demokratische Beteiligungsformen im Allgemeinen und Wahlen

im Speziellen sind immer auch Rituale, in denen die symbolische

Integration der Gesellschaft sichergestellt und reproduziert wird. Sie

dienen ebenso der Vergewisserung eines Zusammengehörigkeitsge-

fühls wie der Bestätigung fundamentaler politischer Ideale. Andreas

Dörner spricht hier von dem demokratischen Mythos, durch dessen

Inszenierung das demokratische Imaginäre immer wieder aufs Neue

aktualisiert und reproduziert wird: „Daher kommt auch dem Wahl-

kampf als Ritual eine so zentrale Bedeutung zu: Er verleiht dem de-

mokratischen Mythos besondere Überzeugungskraft. [...] Rituale

geben Orientierungssicherheit, und sie vermitteln den Menschen das

Gefühl, bei den wirklich wichtigen Dingen ihrer Bezugsgemeinschaft

>dabeizusein<“.24

Die Bedeutsamkeit demokratischer Wahlen sowie unkonventio-

neller Formen politischen Engagements besteht also zumindest auch

23 Heinz Bude, Die Ausgeschlossenen. Das Ende vom Traum einer gerechten Ge-

sellschaft, München 2008.

24 Andreas Dörner, Wahlkämpfe – eine rituelle Inszenierung des >demokratischen

Mythos<, in: ders. (Hg.), Wahlkämpfe, Frankfurt/M. 2002 S. 16-42, S. 29.
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in der wechselseitigen Vergewisserung demokratischer Ideale, und

dies wird nun umso wichtiger, je mehr die tatsächlichen Entschei-

dungsmaterien aus den demokratischen Institutionen in Experten-

gremien und auf die supranationale Ebene auswandern, je weniger es

also demokratisch zu entscheiden gibt. Und es sind eben diese Ideale,

die aus der Perspektive der Teilnehmer in den letzten Jahren an Rele-

vanz eher noch zugenommen haben, jedenfalls für jene, die in der

Lage sind, am gesellschaftlichen Leben auch tatsächlich teilzuneh-

men.

Die Menschen, die im Feuilleton als Angehörige der ‚neuen Un-

terschichten’ bezeichnet werden, haben sich dagegen von den demo-

kratischen Ritualen größtenteils verabschiedet.25 Darin kann man

eine, wenn auch verzweifelte, Form der Rationalität sehen. Denn

insofern durch den Wahlakt als Kern demokratischer Legitimität,

aber auch durch unkonventionelle Beteiligungsformen, eine inhaltli-

che Programmierung staatlichen Handelns kaum bewirkt werden

kann, hat größtenteils nur noch deren symbolische Wirkung Bestand.

In der dadurch gestifteten Gemeinschaft der ‚Demokraten’ können

sich viele Menschen aber kaum wiederfinden, und der Gang zur

Wahl würde aus ihrer Perspektive eine Ordnung legitimieren, die sie

massiv benachteiligt.

25 Es würde an dieser Stelle zu weit führen, das komplexe Bündel der Ursachen für

diesen (Selbst-)ausschluss zu beleuchten. Hinweisen möchte ich hier lediglich auf

Phänomene umfassender sozialer Exklusion, wie sie gegenwärtig in der Soziolo-

gie behandelt werden; vgl. Martin Kronauer, Exklusion. Die Gefährdung des So-

zialen im hoch entwickelten Kapitalismus, Frankfurt/M., New York 2002.



Befinden wir uns auf dem Weg zur Postdemokratie?

139

5. Für einen warnenden Gebrauch von

„Postdemokratie“

Der Begriff der ‚Postdemokratie’ stößt auf Kritik und auf Missver-

ständnisse. Abschließend soll daher die hier vorgeschlagene Begriffs-

verwendung gebündelt werden.

Zunächst ist daran zu erinnern, dass hier nicht die These vom

Ende der Demokratie vertreten wird. Postdemokratische Regime

zeichnen sich vielmehr durch ein komplexes und widersprüchliches

Nebeneinander von demokratischen und expertokratischen, von

staatlichen und privaten, von nationalen und globalen Formen des

Regierens aus. Damit ist postdemokratischen Regimes eine grundle-

gende Ambivalenz eingeschrieben. Demokratische Beteiligungsfor-

men werden einerseits eingefordert, andererseits aber auch frustriert,

insofern der Gegenstandsbereich des demokratisch zu Entscheiden-

den schrumpft.

Ebenso wenig wie das Ende der Demokratie möchte ich ein Ende

der Geschichte behaupten. Aufgrund eines normativen Überschusses

des Demokratiebegriffes, der etwa durch Wahlkämpfe immer wieder

aktualisiert wird, sind postdemokratische Gesellschaften von einer

Instabilität durchzogen, die für Perioden des Übergangs charakteris-

tisch sind.

Weiterhin plädiere ich ausdrücklich nicht für eine normative Vor-

zugswürdigkeit postdemokratischer Regimes. Der Begriff dient viel-

mehr der Beschreibung einer veränderten Realität, die zwar weiter-

hin demokratische Institutionen aufweist, sich aber von den in diesen

zum Ausdruck kommenden Entscheidungsregeln ablöst. Dass kollek-

tiv bindende Entscheidungen 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’ je-

doch die Verhältnisse, die eben dies immer weniger gestatten. Damit
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richtet sich der Begriff auch gegen aktuelle Bestrebungen, der ‚De-

mokratie’ einen neuen Bedeutungsgehalt einzuschreiben. Dieses

Unterfangen lässt sich an mindestens zwei Fronten beobachten. Zum

einen ist hier eine Strategie zu nennen, die ‚Demokratie’ mit der Frei-

heit des Konsumenten gleichsetzt und sich für einen Rückzug des

Staates einsetzt. Die andere Front besteht in der sozialwissenschaftli-

chen Umstellung demokratischer Legitimität von der Dimension des

inputs auf jene des through- und des outputs. Auch diese zielen ten-

denziell auf eine Umdeutung des Demokratiebegriffes, um diesen für

das neue Zeitalter fit zu machen.26

Schließlich richtet sich der Begriff der ‚Postdemokratie’ gegen je-

ne Melange aus wishful thinking und moralinsaurer Emphase, die

der gegenwärtigen demokratischen Malaise mit Forderungen nach

mehr bürgerschaftlichem Engagement und Tugenden zu begegnen

versucht. Dabei denke ich insbesondere an die Moralisierung der

Nichtwahl, wie sie sich im Vorfeld von Wahlen und im kurzen

Katzengejammer am Tag nach dem Urnengang immer wieder beo-

bachten lässt.

26 Vgl. Dirk Jörke, Demokratietheorie ohne demos, in: Jürgen Nordmann, Katrin

Hirte, Walter Otto Ötsch (Hg.), Demokratie! Welche Demokratie? Postdemokra-

tie kritisch hinterfragt, Marburg 2013, S. 139-158.
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