


allein durch den europäischen Integrationsprozeß erhebliche und im Laufe der
letzten Jahrzehnte wachsende Einbußen erlitten. Darauf werden wir unter III.
zurückkommen.

2. Subjekt: Staatsvolk

Subjekt der Demokratie ist das Volk. Das klingt nur scheinbar trivial. Denn das
Volk muß näher bestimmt werden, weil man es nicht einfach umstandslos mit der
Bevölkerung gleichsetzen kann. Nach herrschender Auffassung bedeutet «Volk» in
Art. 20 Abs. 2 GG das Staatsvolk, also die Gesamtheit der Staatsangehörigen oder,
wie wir aufgrund unserer Geschichte präzisieren müssen, die Deutschen im Sinne
des Art. 116 GG.[11] Das Volk in diesem Sinne meint also nicht die wechselhafte
Summe der von der Staatsgewalt irgendwie Betroffenen oder aller sich auf dem
Territorium der Bundesrepublik aufhaltenden Personen. Ausgeschlossen ist damit
nach geltender Verfassungsrechtslage ein Ausländerwahlrecht, und auch für EU-
Bürger gibt es gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG ein Stimm- und Wahlrecht nur auf
kommunaler Ebene, nicht auf der des Bundes oder der Länder. Dabei ist der
Volksbegriff des Art. 20 GG ein strikt formal-juristischer, kein organischer oder
gar mythischer.[12] Demos und Ethnos sind strikt entkoppelt. Wegen dieser
Formalität ist der Volksbegriff immun gegen völkische Aufladungen und ethnische
Engführungen.

Nicht weniger wichtig erscheint die Feststellung, daß das Staatsvolk keine
irgendwie homogene, substantiell gleichartige Größe darstellt oder voraussetzt.
Die Vorstellung eines gewissermaßen univoken Volkswillens ist schlicht irreal. Als
reale Grundvoraussetzung einer konkreten politischen Ordnung haben wir
vielmehr von der Unterschiedlichkeit, ja oft Gegensätzlichkeit der Meinungen,
Interessen und Überzeugungen auszugehen. Das Volk muß unter heutigen
Bedingungen in der Vielfalt seiner Lebensweisen, Werthaltungen und
Anschauungen genommen werden.[13] Der gesamtgesellschaftliche Werte- und
Interessenpluralismus darf weder ignoriert noch lediglich als Störfaktor zur
Kenntnis genommen, sondern muß als Grundlage oder gar als Vorzug bei der
Organisation des politischen Gemeinwesens begriffen werden. Es gibt nicht das
eine und schon gar nicht das einzig wahre Volk, in dessen Namen irgend jemand
autoritativ und exklusiv sprechen könnte, sondern lediglich die Summe
heterogener Individuen mit gleicher Staatsangehörigkeit und gleichen politischen
Rechten.

Dieser Pluralismus spiegelt sich nicht zuletzt in der Konkurrenz
unterschiedlicher Parteien wider, denen die wichtigste Rolle bei der Übersetzung
des Anspruchs zukommt, alle Staatsgewalt vom Volk ausgehen zu lassen,[14]
nämlich bei den Wahlen. Der Einzelne, so wußte schon Kelsen, kann für sich



genommen politisch nichts bewirken.[15] Die mit Abstand wichtigsten
organisatorischen Verbände sind nun zweifelsohne die politischen Parteien, ohne
deren Existenz Demokratie in einem Großflächenstaat schlechterdings nicht zu
realisieren wäre. Sie bilden das Scharnier zwischen der freien öffentlichen
Auseinandersetzung und den Institutionen repräsentativer Demokratie. Die
Wahlentscheidung fixiert das Ergebnis des Parteienwettbewerbs; in der
parteipolitischen Zusammensetzung des Parlaments gewinnen die Präferenzen der
Wähler plastische Gestalt.[16] Damit sind wir beim Modus.

3. Modus: Repräsentation und Responsivität

Das Grundgesetz sieht allerdings nicht nur einen Modus der Ausübung der
Staatsgewalt durch das Volk vor, sondern deren zwei: Sie kann gemäß Art. 20
Abs. 2 GG nicht nur durch Wahlen, sondern auch durch Abstimmungen, also im
Modus direkter Demokratie, erfolgen.[17] Wahlen sind Entscheidungen über
Personen; Abstimmungen solche über Sachfragen. Im Modus der repräsentativen
Demokratie werden Personen gewählt, um Sachentscheidungen zu treffen; bei der
direkten Demokratie entscheidet das Volk Sachfragen selbst. Wie Art. 20 GG zeigt,
kennt unsere Verfassung also durchaus beide Formen. Sie gestaltet aber nur die
repräsentative Demokratie in weiteren Normen näher aus und weist keinen
einzigen Anwendungsfall für direkte Demokratie im Sinne von Volksgesetzgebung
auf, auch nicht bei den hier gern genannten Fällen der Länderneugliederung, weil
es sich bei diesen um Bevölkerungsentscheide, nicht aber um Volksentscheide
handelt. Repräsentation ist der entscheidende Modus.[18]

Im Zentrum steht somit der Wahlakt. Das individuelle Wahlrecht zu den
gesetzgebenden Staatsorganen, namentlich dem Bundestag, stellt sich «als der
wichtigste vom Grundgesetz gewährleistete subjektive Anspruch der Bürger auf
demokratische Teilhabe» dar.[19] Denn die Wahlen sind es, mit denen gemäß
Art. 20 Abs. 2 GG die Staatsgewalt vom Volke im wesentlichen ausgeübt wird. Der
Wahlvorgang knüpft das Band, welches das Staatsvolk mit seiner
Vertretungskörperschaft im Rechtssinne verbindet. Bei der Wahl handelt der
Bürger «als Glied des Staatsorgans Volk im status activus».[20] Das Parlament
rückt demgemäß in den Mittelpunkt des politischen Entscheidungsprozesses.[21]
Es muß in Ermangelung von Abstimmungen die Hauptlast der formalen
demokratischen Legitimation tragen.

Deutlich wird hier auch, daß das Grundgesetz (im Unterschied zu gewissen
theoretischen Ansätzen) zwischen Volkssouveränität und Repräsentation keinen
unversöhnlichen Widerspruch sieht. Die Volkssouveränität soll sich vielmehr
gerade auf dem Wege der parlamentarischen Vertretung des Volkes realisieren:
Volksherrschaft durch Volksvertretung. Freilich wird im Parlament der Wille des



Volkes, von dem alle Staatsgewalt ausgeht, nicht einfach nur irgendwie festgestellt
und dann mechanisch umgesetzt. Er muß erst hergestellt werden, ist somit eine
organisationsbedürftige Größe, keine bloße Widerspiegelung eines bereits
vorhandenen, gar einheitlichen, irgendwie präexistenten Willens oder lediglich
das bloße Abbild eines Urbildes. Es wäre ein Mißverständnis anzunehmen,
Parlamente hätten einen vorgegebenen Allgemeinwillen des Volkes lediglich «zu
finden, aber nicht zu formen».[22] Sie sind kein Verfremdungsfaktor
demokratischer Selbstherrschaft, sondern machen diese überhaupt erst
praktikabel. In einem Wort: Repräsentation durch eine gewählte Volksvertretung
bedeutet «die praktische Verwirklichung der Volkssouveränität in einem
verfassungsrechtlich geordneten Staat».[23]

Dennoch kommt es, was man gar nicht stark genug unterstreichen kann, nicht
nur auf die Wahlen an, so zentral diese zweifelsohne sind. Die repräsentative
Demokratie erschöpft sich keineswegs im punktuellen Akt der Wahl. Die
Vorstellung, nach der Stimmabgabe verfalle der Staatsbürger für vier Jahre in
politische Apathie, mag eine Wunschvorstellung mancher Politiker oder
Orientierungspunkt elitärer Demokratiemodelle sein[24] – doch verfehlt sie
Realität wie Normativität des demokratischen Verfassungsstaates. Das «Recht des
Bürgers auf Teilhabe an der politischen Willensbildung äußert sich nicht nur in
der Stimmabgabe bei Wahlen, sondern auch in der Einflußnahme auf den
ständigen Prozeß der politischen Meinungsbildung».[25] Deswegen betrachtet das
Bundesverfassungsgericht die Meinungsfreiheit als für die freiheitliche
demokratische Staatsordnung «schlechthin konstituierend»;[26] deswegen wird
insbesondere dem Versammlungsrecht die Bedeutung zugesprochen, Widerspruch
und Protest zu formulieren, als Frühwarnsystem zu fungieren, das auf Mißstände
und Fehlentwicklungen hinweist und Interessen wahrnimmt, die im
repräsentativen System notorisch zu kurz kommen.[27] Der vielgestaltige und
beständige Dialog zwischen Parlament und Öffentlichkeit, die dauerhafte
Kommunikation zwischen Regierenden und Regierten ist so wichtig wie der
Wahlakt selbst. Zur Repräsentation tritt «Responsivität». Dieser seit langem in der
Politikwissenschaft gebräuchliche Terminus ist mittlerweile auch im
Verfassungsrecht angekommen.[28]

Mit ihm ist der Prozeßcharakter demokratischer Repräsentation gut
umschrieben – als fortwährender Rückkoppelungs- und Gestaltungsvorgang, der
das Parlament übergreift, ohne dessen zentrale Stellung zu negieren.[29] Ein
freier und offener Kommunikations- und Meinungsbildungsprozeß muß der
Wahlentscheidung dabei nicht nur vorangehen, sondern sie in Form von Kontrolle,
Kritik und nötigenfalls Revision auch dauerhaft begleiten. Einbegriffen sind hier
mannigfache Aktionsmöglichkeiten von Einzelnen, Gruppen oder Organisationen.
Das reicht von der individuellen freien Meinungsäußerung in Wort, Schrift und



Bild sowie der Presse- und Medienfreiheit über Demonstrationen und Petitionen
bis hin zum Wirken von Interessenverbänden und anderen intermediären Kräften.
Grundrechte bilden das Fundament der Demokratie.[30] «Willensbildung des
Volkes und Willensbildung in den Staatsorganen vollziehen sich in vielfältiger und
tagtäglicher […] Wechselwirkung. Politisches Programm und Verhalten der
Staatsorgane wirken auf die Willensbildung des Volkes ein und sind selbst
Gegenstand seiner Meinungsbildung.»[31] In einem Wort: Demokratie im Sinne
des Grundgesetzes meint nicht nur die repräsentativ-institutionelle Form, sondern
auch die Gesamtheit responsiver, partizipativer und assoziativer Elemente.

Unübersehbar haben sich hier in den letzten Jahren gravierende Veränderungen
ergeben: einerseits im Format der traditionellen Medien, andererseits durch die
ironischerweise so genannten social media, in denen es oft alles andere als sozial
zugeht. Hier könnte man nun eine längere Klagelitanei[32] anstimmen über den
Verfall der Sitten in der «vierten» Gewalt, die zunehmende Personalisierung und
Skandalisierung in der Berichterstattung, den Distanzverlust zum politischen
Betrieb, das Desinteresse an Problemvertiefung, die Jagd nach der schrillsten
Schlagzeile, die fehlende Würdigung sachlicher Konflikte, die Selektivität der
Nachrichtenauswahl, ihre Echtzeit-Fixierung etc. Es ist ja richtig: der
«öffentlichkeitswirksame Tauschwert» einer Nachricht zählt mehr als ihr
«sachbezogener Gebrauchswert».[33] Wie in einem Brennglas spiegelten sich diese
Gefahren und Tendenzen der Kurzatmigkeit, Personalisierung und Sensationslust
in der Causa Guttenberg. Gleichwohl vermag ich nicht zu erkennen, daß wir
flächendeckend einen «Verfall der politischen Kommunikation»[34] zu
verzeichnen hätten. An individuellen wie institutionellen Trägern einer solchen
Diskussion gibt es jedenfalls in Deutschland keinen Mangel: Die Presse-, Fernseh-
und Rundfunklandschaft ist nach wie vor bunt und vielfältig, an Protestformen in
klassischer wie digitaler Gestalt herrscht kein Mangel, die Nischensender erfüllen
ihre Aufgabe, und mit den Internetforen und sonstigen netzbasierten Formaten
wird das Spektrum nochmals deutlich erweitert.

Die sich in diesen neuen Formaten bietenden Chancen innovativer Aktions-,
Versammlungs-, Agitations- und Petitionsforen sollten unter dem Strich eher als
Bereicherung denn als Bedrohung der Demokratie betrachtet werden. Es hat sich
ungeachtet aller Mißstände im Netz (hate speech, shitstorms) für die demokratische
Öffentlichkeit ein neues und vielversprechendes Betätigungsfeld ergeben, das die
tradierten Formen ergänzt. An die Qualität sollte man dabei keine unerfüllbaren
Forderungen stellen und zudem die vordigitale Vergangenheit nicht in ein allzu
rosiges Licht tauchen. Das Netz als hierachiefreie und dezentrale spontane
Ordnung zu glorifizieren, in der die Zivilgesellschaft ganz bei sich ist, wäre freilich
ebenso verfehlt. Auch muß man die neuen Kommunikationsmöglichkeiten nicht
sogleich zur «Schwarmdemokratie»[35] hochstilisieren. Das Wichtigste ist



vielleicht, in der Nutzung der neuen Medien nicht ein Gegenmodell zur
repräsentativen Demokratie zu sehen, wie es in der politischen Philosophie und
Teilen der Politikwissenschaft durchaus der Fall zu sein scheint und sich in
reißerischen Titeln wie «Counter-Democracy», «Der Haß der Demokratie», «Vom
Ende der repräsentativen Politik» oder «Demokratie gegen den Staat»
niederschlägt. Hier obwalten Phantasien, die Individualrechte als Grundlage
«einer ‹negativen Souveränität› für den radikalen politischen Existenzkampf einer
‹wilden Demokratie› gegen ein verhasstes repräsentatives System bzw. gegen einen
‹oligarchischen Rechtsstaat› stilisieren» wollen[36] und dabei verkennen, daß das
dichte Geflecht gesellschaftlicher Kommunikationen in der analogen wie in der
digitalen Welt einen integralen Bestandteil der verfassungsstaatlichen
demokratischen Ordnung ausmacht. Alles in allem ist somit weder ein drastischer
Mangel an Responsivität noch ein allgemeiner Verfall der öffentlichen Diskussion
zu erkennen. Die Hauptprobleme liegen andernorts.

III. Diagnose: Erosionstendenzen

Ich versuche im folgenden in Orientierung an den soeben vorgestellten zentralen
Demokratieelementen eine Art Problemtableau zu bieten. Meine zentrale These
lautet, daß wir bei allen drei Elementen (dem Objekt, dem Subjekt wie dem
Modus) teilweise massive Erosionstendenzen zu verzeichnen haben.

1. Objekt: Abwanderungsprozesse

Auf der Objektebene geht es um den partiellen Verlust des Regelungsgegenstandes
oder -substrates, auf den bzw. das demokratisch legitimierte staatliche Herrschaft
zielt. Öffentliche Gewalt und Staatsgewalt sind nicht länger deckungsgleich. Hier
greift der skizzierte demokratische Legitimationszusammenhang nicht mehr, weil
sein Gegenstand auf die inter- oder supranationale Ebene oder vom Staat zum
Markt, also auf die private Ebene, abgewandert ist.[37] Bei diesem in den letzten
Jahrzehnten forcierten Vorgang der Entstaatlichung handelt es sich ohne Zweifel
um die gewichtigste Modifikation der nationalstaatlichen Demokratie und
zugleich um die größte Herausforderung, was die Bewahrung demokratischer
Strukturen einschließlich notwendiger Umgestaltungen betrifft. Ganze Agenden
wandern ab und sind nicht mehr Gegenstand staatlicher demokratischer
Steuerung. Wie diese Form der Herrschaft legitimiert werden kann, bildet das
zentrale Problem und die noch weithin ungelöste Aufgabe. Wie kann und wie soll
supra- oder internationale öffentliche Gewalt vor dem Forum des demokratischen
Grundgedankens, der Idee der Selbstbestimmung aller Bürger, Bestand haben? Da


