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1. Demokratie: Prinzipien und diskutierte Bereiche 
 
Kriterien für Demokratietheorien: 
 
• Normativ: Zielvorstellungen, Normen (z.B. deliberative Demokratie – Habermas) 
• Empirisch: Analysemoment von empirisch Wahrnehmbarem (z.B. Schumpeter) 
 
Unterschiedliche Zugangsweisen: eng/weit, statisch/dynamisch, inputorientiert/outputorientiert 
 

Direkte Demokratie (plebiszitäre) Indirekte Demokratie (repräsentative) 
Demokratie als politischer Prozess Inhalt (Grenzen der Mehrheit bei Grundrechten) 

Konflikt Konsens 
Enger Demokratiebegriff Weiter Demokratiebegriff 

Volksabstimmung, -begehren, Meinungsforsch. Parlament, Parteien, Verbände, Sozialpartner 
 
Demokratie wird allgemein als die bestmögliche Gestaltung des politischen Systems angesehen, da-
durch verschwimmt der Begriff. Minimalkriterien: 
• regelmäßige neue Legitimation durch die Bevölkerung 
• Wettbewerb mehrerer Parteien um Wählerstimmen 
 
Direkte / indirekte Demokratie 
Das Wählen verbindet die plebiszitäre und repräsentative Komponente der Demokratie. 
Jede Demokratie braucht ein Stück direkter Beteiligung (z.B. Wahlen), indirekte Demokratie ist aber 
als Kompromiss unverzichtbar (Arbeitsteilung Gesellschaft/Politik). 
In der Praxis existiert daher sinnvollerweise meist ein Mischverhältnis. 
 
• Vorwiegend repräsentative Demokratie � Bürokratische Elitenherrschaft, eine Art Oligarchie ent-

steht. 
• Zuviel direkte Demokratie � Absicherung autokratischer Herrschaft, gesteuerte Volksabstimmun-

gen („Bonapartismus), keine kontrollierende Instanzen mehr (Parteien, Parlamente, …) 
 
Demokratie als Politischer Prozess / Inhalt 
Bei Demokratie als politischem Prozess gelten die Regeln der Minimalkriterien (direkte / indirekte D.) 
und der Streit um dieses Mischverhältnis.  
 
Bei der Frage des Inhalts, geht es um Minderheitenkonflikte, Menschenrechte, festgeschriebene 
Rechte von Gruppen und Minderheiten, � Minimalkriterien, weil es den Prozess verändert bzw. ein-
schränkt. Diese Rechte sind  zu einem gesellschaftlichen Konsens geworden (haben sich in den letz-
ten 200 Jahren entwickelt) und können durch Mehrheitsentscheidungen nicht mehr verändert werden. 
Es gibt immer wieder Streitfragen, z.B. Todesstrafe, Terrorismusbekämpfung etc. 
 
Konflikt / Konsens 
Diese stehen immer in einem Spannungsverhältnis zueinander. Demokratie lebt vom offenen Konflikt. 
Demokratie braucht Minimalkonsens:  
• Formaler Konsens: Einhaltung der Spielregeln (Legislaturperiode, Machtübergabe etc.) 
• Inhaltlicher Konsens: Anerkennung von Grund- und Menschenrechten 

 
Mangel an Konflikt: zu wenig Öffentlichkeit, Entscheidungen „hinter verschlossenen Türen“. 
Mangel an Konsens:  Auseinanderbrechen von Staaten, Demokratiedefizite: Der Stärkste regiert. 
 
Enger / Weiter Demokratiebegriff: 
• Enger Demokratiebegriff: Demokratie kommt nur in der Frage des Staates vor. 
• Weiter Demokratiebegriff: Es gibt keine gesellschaftlichen Bereiche, die als unpolitisch zu be-

zeichnen sind. Macht spielt auch in gesellschaftlichen Subsystemen eine Rolle (Banken, Medien, 
Schulen). � Möglichkeit der Machtkontrolle in gesellschaftlichen Teilbereichen. 

 
Argument gegen die Ausweitung ist, da z.B. in Medien keine Wahlen möglich sind. Monopolbildung 
muss daher mit anderen Maßnahmen verhindert werden. � „Überdehnung“ des Demokratiebegriffs. 
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2. Volkssouveränität (Jean-Jacques Rousseau) 
Volkssouveränität: Klassische Theorie der Moderne. Gesellschaftsvertrag Rousseaus von 1762, 
beeinflusste das Denken über die Demokratie bis ins 20.Jhdt. hinauf. � „Du Contrat Social“. Prinzip 
der Volkssouveränität als Gegenmodell zur Gewaltenteilung. Er gilt als Urheber der Identitätstheorie 
und eines monistischen Demokratiemodells. 1748 Montesquieu: Theorie der Gewaltenteilung. � 
aufgeklärte konstitutionelle Monarchie. 
 
Rousseau lehnt die „Zerteilung der Staatsführung“ ab (monistische Demokratietheorie). Er versteht 
den Staat als organisches Ganzes. Das Volk als politische Einheit ist der Souverän. Repräsentanten 
machen das Volk zu Sklaven. Das Volk müsse Gesetze selbst beschließen. 
Identitätstheorie der Demokratie: Identität zwischen Regierenden und Regierten � das Volk be-
schließt die Gesetze selbst. � politische, soziale und ökonomische Gleichheit der (männlichen) Bür-
ger. Erfahrungen im calvinistischen Genf (kleinste Republik Europas, Abgrenzung zu Absolutismus 
und Gewaltenteilung). � stark normative Theorie mit einem sehr positiven Menschenbild. 
 
Gemeinwille: Ausgangspunkt ist der Gesellschaftsvertrag, der einen Naturzustand annimmt. Vereint 
sich zu einem Gemeinwesen. Alle sind gleich und frei, weil sie sich selbst Gesetze geben. Das homo-
gene Ganze handelt mit einem gemeinsamen Willen. Der Gemeinwille ist aufs Gemeinwohl ausgerich-
tet und richtig und vernünftig. Er ziele auf das gemeinsame Interesse und nicht auf egoistische Inte-
ressen oder Privatinteressen ab. Wenn der Gemeinwille befolgt werde, werde das Gemeinwohl ver-
wirklicht. 
• Gesamtwille (volonté de tous): Summe von Sonderwillen, nur auf Einzelinteressen gewichtet. 
• Gemeinwille (volonté générale): hat Gemeinwohl im Blick. 
 
Die Sonderinteressen müssen ausgeblendet werden. Rousseau vertraut darauf, dass bei der Be-
schlussfassung der allgemeine Wille übrig bleibt. Teilgesellschaften: Man müsse ihre Zahl vervielfa-
chen und ihrer Ungleichheit vorbeugen. � Neutralisierung durch Konkurrenz. Skepsis gegenüber 
Parteien und Interessensverbänden. Anti-Pluralistische, monistische, vereinheitlichende Demokratie-
theorie. Normatives Modell ohne konkrete Anleitung zur Gestaltung eines politischen Prozesses. Be-
tonung der Unteilbarkeit der Volkssouveränität. 
 
Ablehnung der Trennung von Regierung und Volk. � totalitäre Volkssouveränität, daher keine Kon-
trolle der Regierung möglich, keinen Schutz von garantierten Grund- und Menschenrechten. Empiri-
scher Gehalt ist sehr gering, für große Flächenstaaten kaum denkbar. Harmonisches, überschauba-
res Gemeinwesen als starker Widerspruch zur Realität. 
 
3. Demokratie als Methode: konkurrierende Eliten (Josef A. Schumpeter) 
• Elitentheorie: Konkurrierende Eliten, legt keinerlei Wert auf Inhalt. Führung durch eine Minder-

heit, Wähler entscheiden sich nur für Repräsentanten. 
• Realistische Demokratietheorie: Beschränkt sich auf Grundrechte repräsentativer Demokratie. 
• Ökonomische Demokratietheorie: Marktmechanismus kommt zum Tragen. 
• Demokratie als Methode 
• Prozeduralistische Demokratietheorie 
 
Schumpeter (1883-1950) war gegenüber dem Sozialismus aufgeschlossen, aber Anti-Marxist. Er sag-
te aus sozialen Gründen das Ende des Kapitalismus voraus. Realistischen Demokratietheorie: Blick 
auf das tatsächliche Funktionieren. Demokratie als Volksherrschaft kann nicht funktionieren. Eliten 
sind seiner Meinung nach unverzichtbar. Parlamentarier haben nicht die Aufgabe den Willen der Wäh-
ler auszuführen, sondern Wähler entscheidet sich für die politischen Repräsentanten.  
 
Abgrenzung zur klassischen Theorie, deren Schwächen sieht er in: 
• Vorgegebenem Allgemeinwohl: Schumpeter glaubt nicht daran, das Allgemeinwohl mittels rati-

onaler Argumente sichtbar machen zu können. 
• Nach ihm gibt es kein eindeutig bestimmtes Gemeinwohl. 
 
Er wendet sich gegen diese klassische Theorie, Erkenntnisse seien der Reklame unterworfen, das 
Denken des Bürgers wird negativ gewertet. Der Bürger sei ein schlechter Kenner seiner langfristigen 
Interessen. Die Rolle des Volkes wird auf Hervorbringung einer Regierung beschränkt. 
Elitenkonkurrenz um die politische Führung: Sein Fokus richtet sich auf modus procedendi – 
Prozess, Modus. Freier Wettbewerb um die Stimmen der Wählerschaft. 
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Einschätzung der Theorie und Zugangsweise: Holte die Demokratie auf den Boden der Wirklichkeit 
herunter. Trotzdem hat das Modell etwas Normatives an sich und übt Kritik an der identitären Demo-
kratie. Organisationen wie Parteienverbände und Interessensgruppen haben in seinem Modell keinen 
Platz. Bei Rousseau existiert ein sehr positives Menschenbild, bei Schumpeter sein sehr negatives. 
Schumpeters Demokratiebegriff ist sehr eingeschränkt und eng. 
 
Durch Schumpeter wurden stärker normativ ausgerichtete Demokratietheorien gezwungen, sich stär-
ker mit politischen Realitäten auseinanderzusetzen (Ersetzen des Begriffes Demokratie durch die 
demokratische Methode). Eindeutige Absage an den Gedanken, wonach Demokratie ein bestimmtes 
Ziel mit normativen Inhalten sei. 
 
4. Pluralistische, prozeduralistische Demokratie (Robert A. Dahl) 
Starke Betonung auf das Inhaltliche mit starken realistischen Bezüge. � „Democracy and its critics“. 
Dahl betont die prozedurale Dimension von Demokratie und gleichzeitig Pluralismus der Interessen. 
Dahl steht damit in der Tradition der Realisten. Zum Unterschied von Schumpeter bringt er aber auch 
normative Fragen ins Spiel. Er betont liberale Grundrechte als inhaltliche Dimension. Dahl entwickelt 
Theorie des politischen Prozesses, in dem sowohl empirische Ursachen als auch normative Aussagen 
ihren Platz haben. 
 
Er unterscheidet zwischen normativem (utopischem) Gehalt und real existierenden Dimensionen 
der Wirklichkeit. In seiner Begrifflichkeit meint „Demokratie“ die utopische Dimension, umfassender, 
vollständiger und direkter Volksherrschaft. Alle real existierenden demokratischen Systeme bezeichnet 
er hingegen als „Polyarchien“ (sein empirisches, existierendes Ideal). 
 
Er unterscheidet zwei demokratische Transformationen: 
• 1. Stufe: Griechische Stadtstaaten der Antike als erste Form von Polyarchien. Selbstregierung 

des „demos“; � direkte Demokratie. 
• 2. Stufe: Entwicklung zum demokratischen Flächenstaat. Komplexität der Gesellschaften steigert 

sich, Versetzung des Demokratischen Ideals in Repräsentationsinstitutionen, die personale Identi-
tät von Regierenden und Regierten zerbricht. � politische Repräsentation, demokratisch im Sinne 
der Polyarchie. 

 
Aufteilung der Macht in verschiedene politische Institutionen (Dispersion). Idee der intrinsischen 
Gleichheit: Verschiedene gesellschaftliche Interessen sollen möglichst gleichartig berücksichtigt wer-
den. „Principal of equal consideration of interests” � Jedes von einer politischen Entscheidung betrof-
fene Mitglied muss das Recht besitzen, seine Interessen zu artikulieren.  
5 (utopische) Kriterien des demokratischen Prozesses. 
1. Effective Participation: Möglichkeit der Meinungsäußerung, Fragen auf agenda setzen. 
2. Voting Equality (Wahlrecht): Ausdrücken von Wünschen. 
3. Enlightened Understanding: Möglichkeit, Interessen abzuschätzen und auszusieben. 
4. Control of the agenda: Die Möglichkeit haben, Anliegen auf die Agenda zu stellen. 
5. Inclusion: Die „demos“ inkludiert alle Erwachsenen. Ausnahmen: Jene, die nur in kurzer Zeit in 

dieser Gesellschaft leben und geistige Unzurechnungsfähigkeit. 
 

Vollständige Deckung mit diesen 5 Kriterien nur eine Utopie, nicht 
möglich, bleibt eine Norm. Das Ziel besteht darin, die Polyarchie 
an die Demokratie anzunähern. Um die Qualität von Polyarchien 
zu überprüfen, hat Dahl den Maßstab von 4 demokratischen Ent-
wicklungsstufen angenommen. Hauptleistung: Systematisierung 
von Analysekriterien auf der Basis von normativen Zielen. Verbin-
dung zwischen empirisch brauchbaren Kriterien mit normativen 
Zielvorstellungen. 

 
5. Deliberative Demokratie (Jürgen Habermas) 
Deliberation als verständnisorientierte Kommunikation bzw. der Prozess als verstandsorientierte 
Kommunikation. Habermas ist bedeutendster lebender Vertreter der Frankfurter Schule (kritische 
Theorie). Nicht nur die soziale Gleichheit dient als Zielvorstellung, sondern auch die individuelle Frei-
heit.  
• „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ (1961): Analysiert die Transformation bürgerlicher Öffent-

lichkeit als zunehmend von Macht durchdrungen, zunehmende Verflechtung von Staat und Öffent-
lichkeit. 

Polyarchies 
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• „Erkenntnis und Interesse“ (1968): Emanzipatorisches Erkenntnisinteresse zur Befreiung von 
unbegründeter Herrschaft. 

• „Theorie des kommunikativen Handelns“ (1981): Möglichkeiten vernunftgeleiteter Kommunika-
tion. 

• „Faktizität und Geltung“: Diskurstheorie des demokratischen Rechtsstaats, prozeduralistischen 
Rechtsparadigma. Recht ist nur dann legitim, wenn Gesetze auf demokratischen Verfahren beru-
hen. 

 
Deliberative Demokratie = verständnisorientierte Kommunikation als Grundlage demokratischer Ent-
scheidungen. Prinzipien des Rechtsstaats sind die Antworten, wie die demokratischen Kommunikati-
onsformen institutionalisiert werden können. Die Qualität der Demokratie hängt für ihn von einer le-
bendigen Öffentlichkeit ab. 
• Liberaldemokratisches Modell: Rechtsstaat, in dem Kompromisse zwischen Privatinteressen 

hergestellt werden (Aufgabe der Regierung), weitgehend entpolitisierte Bevölkerung. 
• Bürgerrepublikanisches Modell: Politische Selbstorganisation der aktivierten und politisierten 

Bürger. 
 
Habermas nimmt Elemente aus beiden Modellen, das liberaldemokratische Modell dient als Basis. 
Das Modell der deliberativen Demokratie ist stärker normativ ausgerichtet als das liberaldemokrati-
sche, aber schwächer normativ als das bürgerrepublikanische Modell. Vom liberalen Modell über-
nimmt er die verfassungsmäßige Institutionalisierung der Entscheidungsprozesse, vom republikani-
schen Modell übernimmt er eine stärkere Orientierung auf den realen Meinungs- und Willensbildungs-
prozess (�Demokratiekriterium). 
Habermas unterscheidet 3 Sphären: Markt (Ökonomie), Staat (Politik) und Zivilgesellschaft. 
Habermas geht nicht davon aus, dass Politik alle Bereiche steuern kann. Sein Modell ist Interaktion 
zwischen Markt (Ökonomie) und Staat (Politik) mit einer kritischen Funktion der Zivilgesellschaft. 
Volkssouveränität nicht an die Spitze von Entscheidungen gestellt, die Kommunikationsprozesse wir-
ken auf die politischen Entscheidungen mit ein und beeinflussen das politische System, ersetzen es 
aber nicht. Es geht nicht darum, den „status quo“ so zu legitimieren, sondern näher zu seinen normati-
ven Vorstellungen zu kommen. Institutionelle Reformvorschläge: Stärkung plebiszitärer Elemente, 
Konstitutionalisierung der Massenmedien, weitere Funktionen für das Verfassungsgericht, Institutiona-
lisierung einer Rechtsöffentlichkeit. Bei der Verwaltung sollte man Betroffene stärker einbinden, Poten-
tial in der Gewährleistung des individuellen Rechtsschutzes � Möglichkeiten eines befreiten Indivi-
duums als Zielvorstellung. 
 
Kritik: Das Modell bleibt sehr abstrakt. Wichtigste Leistung ist, dass auf die Bedeutung von Diskursen 
und politischen Prozessen die von Diskursen mitgeprägt werden, hingewiesen wird. Elitentheoretische 
Zugangswiesen (z.B. Schumpeter)  werden angereichert mit den Akteuren der Zivilgesellschaft. Seine 
Theorie ist normativ aufgeladen, und bringt das Idealbild rationaler Diskurse. 
 
6. Demokratie und Verantwortung (Amitai Etzioni) 
Leiter des kommunitaristischen Netzwerkes und Vertreter des Kommunitarismus. Seine Hauptwerke: 
„Die aktive Gesellschaft“, „Die Verantwortungsgesellschaft“.Der Kommunitarismus will den Gemein-
sinn wecken und die Gemeinschaft stärken. � Gleichgewicht zwischen individuellen Rechten und 
sozialen Pflichten. 
 
Ausgangspunkt ist eine stark individualisierte Gesellschaft und die Kritik daran � Gemeinschaft soll 
erreicht werden. Für Etzioni sind jene Gesellschaften zukunftsträchtig, die individuelle Autonomie und 
soziale Pflichten in Gleichgewicht bringen. Kommunitatorisches Gleichgewicht (= Goldene Mitte), 
wenn ordnungsstiftende und autonomiefördernde Kräfte nebeneinander bestehen und diese sich die 
Waage halten. Zu wenig individuelle Freiheit führt zu einer autoritären/totalitären Gesellschaft, zu we-
nig staatliche Vorschriften führen zu sozialer Anarchie. 
 
Alle Gesellschaften benötigen Schutz des menschlichen Lebens, unbeschwertes Aufwachsen von 
Kindern und die Chance von Individuen sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Ein Fehlen 
dieser Werte führt zur Zerstörung des friedlichen Zusammenlebens. Für den Zusammenhalt einer 
Gesellschaft notwendig: 
• Dass die meisten Mitglieder die meiste Zeit eine Gruppe von Kernwerten teilen 
• und sich ohne Zwang an diese Wertvorstellungen halten. 
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Bei gesellschaftlichen und politischen Vereinigungsprozessen betont Etzioni das Element der Freiwil-
ligkeit. Integrationskräfte können: 
• Auf Zwang begründet – Von Etzioni am weitesten entfernte Integrationsform 
• Utilitär (z.B. ökonomischer Druck, Gewinnerwartungen) – lässt mehr Freiräume zu 
• Identitiv sein (auf Identifikationen basierend, Wertvorstellungen) – größte Identifikation. 
 
Kommunitarismus beachtet, wie eine Gesellschaft strukturiert ist und entscheidet dann, ob es eher in 
Richtung Autonomie oder gesellschaftliche Balance gehen muss. Grundproblem: Die Frage, wer 
letztlich Schiedsrichter über die Werte einer Gesellschaft sein soll, bleibt offen. Feststehende univer-
selle Werte sind schwer empirisch aufzufinden oder normativ zu begründen. 
Ausweg für Etzioni: „In einer Gesellschaft müssen unterschiedliche Teilgesellschaften miteinander 
koexistieren und sind daher zu einer Abgleichung ihrer Wertvorstellungen gezwungen.“ Ausgehandel-
te Interessen tragen dann zum Zusammenhalt einer Gesellschaft bei, wenn sich möglichst viele am 
Prozess beteiligen. Dafür wird mangelnde Effizienz in Kauf genommen. 
Gesellschaftsübergreifende moralische Dialoge notwendig („Megaloge“). Lösungsorientierte Dialoge:  
• Die Sprache der Rechte (Gesetze) bedeutet Kompromisslosigkeit � Problem für Etzioni 
• Sprache der Moral befürwortet die Einbeziehung der Position der anderen in diesen Dialog � 

Befürwortet von Etzioni 
 
Kommunitaristische Gesellschaften verfügen über einen wesentlich kleineren Kern gemeinsamer 
Wertvorstellungen als autoritäre Systeme. Werden sehr viele Werte festgeschrieben, besteht die Ge-
fahr einer autoritären Herrschaftsform. 
 
7. Partizipatorische Demokratie (Benjamin Barber) 
Theoretiker der partizipatorischen Demokratie. Diese bezeichnet er als „starke Demokratie“, womit er 
sich auch in seinem wichtigsten Werk „Strong Democracy“ beschäftigte. Partizipatorische Demokra-
tietheorie: Er erweitert den Begriff der Demokratie in zweierlei Hinsicht. Es geht um die politische 
Beteiligung möglichst vieler über möglichst vieles (weiter Demokratiebegriff). Demokratie nicht nur als 
Staatsform, sondern auch als Lebensform. 
 
Die erzieherische Funktion der Demokratie wird hervorgehoben. Der Gemeinwille existiert bei Barber 
nicht, er betont staatsbürgerliche Einstellungen und partizipatorische Institutionen (Kritik am zu positi-
ven Menschenbild). Demokratie soll durch Partizipation am demokratischen Prozess gelernt werden. 
 
Starke Demokratie ist vereinbar mit Pluralismus. Starke Demokratie erkennt Uneinigkeit an, verändert 
sie aber letztendlich, ohne Konflikte zu beseitigen. Liberale Repräsentativdemokratie ist für Barber 
„magere Demokratie“, die liberale Repräsentativdemokratie wird aber als Grundlage akzeptiert, wobei 
eine Transformierung in eine starke Demokratie durch Anreicherung vieler partizipatorischer Elemente 
erfolgt. Auf Dauer gesehen ist eine magere Demokratie auch ein instabile Demokratie. Repräsentative 
Demokratie werte die Rolle der Bürger ab. Bürger würden dadurch Gesetzen unterworfen, an deren 
Zustandekommen sie nicht wirklich beteiligt waren. 
 
2 Alternativen zur repräsentativen Demokratie: 
• Direkte Demokratie 
• Einheitsdemokratie: Uneinigkeit wird durch Konsens der Gemeinschaft gelöst, nur in kleinen Ein-

heiten denkbar. Keine Alternative zur repräsentativen Demokratie, da sie auch auf dem Repräsen-
tationsprinzip beruht und Konformismus erzeugt wird. (Im Extremfall kann Zustimmung auch er-
zwungen werden.) 

 
Direkte Demokratie soll frei sein von Enttäuschungen und Erfahrungen der Einheitsdemokratie. Ab-
hängige Privatindividuen sollen in freie Bürger überführt werden. Der Prozess der Beratung ist wichtig.  
Institutionen werden sowohl auf kommunaler als auch auf nationaler Ebene benötigt, um die Partizipa-
tion der Individuen sicherzustellen.  
 
Eine große Schwäche der starken Demokratie ist, dass diese noch keine etablierte Praxis vorweisen 
kann, sie ist nur als modifizierte Form liberaler Demokratie möglich. Ergänzung, nicht Ersetzung steht 
im Vordergrund.  Ein kluger Demokrat reformiert, indem er partizipatorische Zutaten hinzufügt.  
• Vernachlässigung von Effizienz (mehr Beratungsmöglichkeiten � langsamere Entscheidungen) 
• Sehr optimistisches Menschenbild  
• Überschätzung der politischen Kompetenzen 
• Betroffenheiten sind unterschiedlich/unterschiedlich vermittelbar 
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8. Geschlecht und Demokratie (Anne Phillips) 
Ihr Werk „Engendering Democracy“  („Geschlecht und Demokratie“) ist 1991 in Cambridge erschie-
nen. Im Englischen werden „sex“ als biologisches Geschlecht und „gender“ als soziales, konstruiertes 
und gesellschaftlich überformtes Geschlecht verstanden.   
Die Befassung mit der Vorstellung von Gleichheit und gegen Willkühr von Machtausübung als Ge-
meinsamkeit zwischen Demokratie und Geschlechterfrage. Diese politischen gemeinsamen Vorstel-
lungen sind jedoch jahrhunderte lang nicht miteinander verbunden worden.  
• Bei den Griechen wurden Frauen und Sklaven von der Demokratie ausgeschlossen,  
• Bei den frühen Liberalen waren alle Menschen gleich, aber Frauen wurden vom Wahlrecht ausge-

schlossen.  
 
Einzelne Frauenstimmen kamen ab dem 18.Jhdt. auf, die diesen Widerspruch erwähnten, aber erst im 
19.Jhdt. begann sich eine Frauenbewegung zu formieren und forderten konkrete demokratische 
Rechte ein. Anne Phillips führt an, dass die feministische Kritik im Laufe der Zeit mehr Gewicht be-
kommen habe, aber vorherrschende Politik davon verschont geblieben wäre. Sie formuliert normativ, 
dass aus der Tatsache der Gender-Problematik eine Veränderung von Politik in politischen Systemen 
angebracht sei. 
 
Überall, wo es Unterdrückung, Machtstrukturen und Gewalt gab, wurde es für die Feministinnen poli-
tisch. � sehr weiter Politikbegriff (Haushalte, Vereine, ...). Die feministische Demokratie stellt fest, 
dass sich Herrschaft nicht auf bestimmte Stellen der Gesellschaft beschränken lässt.  
 
Zentrales feministisches Anliegen ist die Demokratisierung. Demokratie aussen ist abhängig von De-
mokratie innen. Hyrarchische Verhältnisse am Arbeitsplatz stehen in krassem Gegensatz zur individu-
ellen Freiheit. Zeitdruck, keine gleiche Möglichkeit zur Partizipation werden als weitere Probleme auf-
geführt. 
 
Strukturelles Problem: Traditionelle Rolle der Frau im öffentlichen Raum � Forderung nach einer 
Neuorganisation der Reproduktionsarbeit, Männer und Frauen übernehmen zu gleichen Teilen Ver-
antwortung in Haushalt, Erziehung, usw. 
 
Fragestellung: Wie kann man die Unterrepräsentation von Frauen ausgleichen? 
• Liberale Antidiskriminierungspolitik. Chancengleichheit, indem Hindernisse für die Beteiligung von 

Frauen an der Politik beseitigt werden. 
• Mechanismen und Garantien, die die gleiche Repräsentation von Frauen aktiv herbeiführen sol-

len. (z.B. Quotenregelungen oder aktive Förderprogramme) 
 
Durch die liberale Antidiskriminierungspolitik werden Frauen nicht länger aktiv ausgeschlossen. Es 
bleibt aber den Frauen als Individuen überlassen, ihre neuen Möglichkeiten zu ergreifen. Phillips be-
fürwortet daher die 2. Alternative, durch festgelegte Verfahren und Garantien eingleichwertiges Er-
gebnis zu sichern. Phillips glaubt nicht, dass liberale Antidiskriminierungspolitik genügt, solange Dis-
kriminierungen von Frauen weiterhin existieren. 
 
Gruppendemokratie (consociational democracy):  
Kann empirisch nachgewiesen werden, dass Gruppen diskriminiert werden, ist eine positive Diskrimi-
nierung notwendig. Problem: Wer bestimmt, wann eine Grupe diskriminiert ist und wann gehandelt 
werden soll? 
Phillip´s Vorstellung von Gruppendemokratie stellt einen Gegensatz zum liberalen Modell dar. In der 
Gruppendemokratie wird der Unterschied, im liberalen Modell die Gleichheit betont. 
 
9. Konzeptionen der Demokratiemessung und defekte Demokratie 
Defekte Demokratien sind Herrschaftssysteme, die sich durch das Vorhandensein eines weitgehend 
funktionierenden demokratischen Wahlregimes zur Regelung des Herrschaftszugangs auszeichnen, 
aber durch Störungen in der Funktionslogik übriger Teilregime an Sicherung von Freiheit, Gleichheit 
und Kontrolle verlieren. 
 
Abgrenzung zu autoritären Systemen 
• In einer defekten Demokratie besteht die Möglichkeit des Machtverlustes der Regierenden, auf-

grund des Wählerwillens. 
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• In einer defekten Demokratie ist die Herrschaftskontrolle so weit gesichert, dass die Herrschafts-
mandate keine selbstrefentiellen Machtkreisläufe bilden können. 

Es ist bisher nicht gelungen eine präzise Trennschwelle zwischen defekter Demokratie und autoritären 
Systemen zu bilden. 
 
Vier Subtypen defekter Demokratien: 
• Exklusive Demokratie: Ausschluss von Partizipationsrechten – z.B. Ein nennenswerter Teil der 

erwachsenen Bevölkerung ist vom Wahlrecht ausgeschlossen. 
• Illiberale Demokratie: Fehlen bestimmter bürgerlicher Freiheits- und Schutzrechte des Indivi-

duums, Beschädigung der Rechtsstaatsdimension. Es gibt kaum Schutz durch Gesetze, der 
Rechtsstaat wird verletzt durch Justiz und Exekutive. Gewählte Regierungen verletzen Grundrech-
te und respektieren den Rechtsstaat nicht.  

• Delegative Demokratie: Die Kontrolle der Exekutive durch Legislative und Judikative ist einge-
schränkt oder gestört. Monokratische Machtkonzentration durch Exekutive auf Kosten von Legis-
lative und Judikative. Wenn eine der Gewalten die übrigen ausschaltet ist die Grenze zur Autokra-
tie überschritten. 

• Enklavendemokratie: Vetomächte wie Militär, Guerilla, Unternehmer oder multinationale Konzer-
ne entziehen den demokratisch gewählten Repräsentanten bestimmte Politikbereiche oder Teile 
des Staatsterritoriums. 

 
Diese vier Subtypen stellen „reine Typen“ defekter Demokratien dar. In der Realität überwiegen aber 
Mischformen und nur in Ausnahmefällen eindeutige Typen dieser Extremformen. 
 
Grenze zwischen Demokratie und Autokratie: 
• Einschränkungen des Wahlrechts 
• Manipulation von Wahlen, um Herrschaftspositionen zu sichern 
• Willkürliche Entscheidungen politischer Autoritäten über den Ausschluss von Teilen der Bevölke-

rung an der Teilnahme am politischen Leben. 
• Eine herrschaftsrelevante Anzahl der Mandatsträger kann sich nicht auf eine demokratische Legi-

timation berufen. 
 
Politische Teilhaberechte (politische Freiheiten):  
• Partizipationsrechte 
• Meinungs- und Pressefreiheit: Einschränkungen entstehen durch rechtliche Bestimmungen, öko-

nomische Abhängigkeit oder operative Gestaltungszwänge. Manipulation im Sinne der Machtha-
ber → Autokratie 

• Assoziationsfreiheit: Ungehinderte Bildung politischer und zivilgesellschaftlicher Organisationen 
und Versammlungs- und Demonstrationsrecht. Einschränkungen beeinträchtigen Partizipation, 
Kontrolle und politische Pluralität. 

 
Bürgerliche Freiheitsrechte: 
• Individuelle Schutzrechte von Leben, Freiheit und Eigentum 
• Gleichbehandlung aller Bürger (auch von Minderheiten) 
• Nicht-diskriminierende Rechtssprechung 
Einschränkungen müssen als Einzelfälle erkennbar sein, sonst Autokratie. 
 
Effektivität der Judikative verlangt: 
• Verfassungsrechtlich garantierte Möglichkeit zur Überwachung von Parlament und Regierung 
• Richterliche Unabhängigkeit 
 
Defekte durch demokratisch nicht legitimierte Eliten und Machtgruppen, die der Regierungsautorität 
Macht entziehen („reservierte“ Politikbereiche). Verfügen die gewählten Regierungen nicht mehr über 
hinreichend ausgeprägte Kompetenz in allen politischen Bereichen ist die Grenze zur Autokratie über-
schritten. 
 
3 Interventionsformen durch Militärs (Defekte): 
• Ausübung von Druck und Erpressung von zivilen Regierungen 
• Versuch zivile Regierungen ganz oder teilweise auszutauschen 
• Umsturzversuch 
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10. Demokratie und Globalisierung 
Empirisch gesehen hat die Zahl der Demokratien auf der Welt zugenommen. Demokratie wird mehr 
und mehr zu einem universal akzeptierten Wert. Demokratie ist zunächst auf kleinem Raum entstan-
den (antike Demokratie), wurde dann auf größere Flächenstaaten übertragen und veränderte sich 
entsprechend Richtung repräsentativer Demokratie. Wie weit kann sich Demokratie über den Natio-
nalstaat hinaus entwickeln? Bisher nur einige kleine Ansätze von Erfahrungen: Durch ökonomische, 
technologische Globalisierung wachsen Probleme und Regelungsbedarf über den Bereich der Natio-
nalstaaten hinaus (überstaatlicher Bereich): Ökologischen Krisen, Gentechnik, Migrationsbewegun-
gen, etc. 
 
Globalisierung begünstigt das Regieren jenseits des demokratischen Nationalstaates. Zwischenstaat-
liche Kooperation wird immer wichtiger. � damit entstehen Formen des Regierens ohne direkte de-
mokratische Legitimation. Neben Regierungen und Parlamenten beteiligen sich auch Wirtschaftsun-
ternehmen, NGO’s, terroristische Gruppierungen etc. 
 
Versuche zur Problembewältigung finden auf unterschiedlichen Ebenen statt: Bilaterale und multilate-
rale Verträge, Internationale Regime, Internationale Organisationen, Internationale Konferenzen, Sup-
ranationale EU (mit exekutiven, legislativen und judikativen Elementen). 
 
Notwendige Verlagerung wichtiger politischer Entscheidungen auf internationale Ebene  steht im Wi-
derspruch zu demokratischen Grundkriterien: 
• Transparenz von Entscheidungen 
• Anbindung von Entscheidungen an gewählte Repräsentanten 
• Möglichkeit zur Kontrolle 
 „Fast track“ – Verfahren (aus den USA stammend): das Parlament wird zum Exekutor internationa-
ler Beschlüsse, die Exekutive wird gestärkt, die Legislative geschwächt. 
 
Globalisierung und nationalstaatliche Demokratien 

• Verlust der (nationalen) Kontrolle durch Globalisierung � Aushöhlung demokrat. Institutionen 
• Staatliche Souveränität wird durch internationale Institutionen und Gerichtsbarkeit in Frage gestellt 

(z.B. EU) � Finanzsystem, Ökosystem etc. 
• Theorien: Volk = Nation; heute aufgrund von Verknüpfungen nicht mehr möglich. 
• Keine direkte Verbindung zwischen Regierung und Regierten, da Entscheidungen teilweise auch 

jenseits der Grenzen wirken. 
• Ungleichheit zwischen Nationen (arm/reich) � ökonomische Globalisierung hat wachsende sozia-

le Polarisierung zur Folge. 
 
Modelle globaler Demokratie 
Die nachfolgenden Modelle sind nicht vollständig umsetzbar, aber sie stellen Gedankenexperimente 
dar. Alle lehnen eine „Weltregierung“ ab. 
 
1. Liberal-demokratischer Internationalismus (Nachbarschaftsdemokratie) 
Es ist ein Versuch, die nationale liberale Demokratie auf die Ebene demokratischer Weltordnung zu 
übertragen). Dies beinhaltet die Stärkung bzw. Errichtung regionaler Formen internationalen Regie-
rens (wie in der EU). Individuen können in Form von Petitionen eingreifen. Die globale Staatsbürger-
schaft wird durch globale Rechte und Pflichten gestützt. Wachsende Interdependenz, Demokratie 
und globale Herrschaft sind die drei wesentlichen Faktoren dieser Theorie. Die Verantwortung ge-
genüber den Wählern bringt rationale Regierungen hervor, Kriege werden daher unnötig, auch durch 
die Schaffung internationaler Gesetze. Beurteilung: Es bleibt sehr unklar, was verändert werden soll. 
Geringe Reichweite, starkes Festhalten am status-quo, Legitimationsproblematik wird nicht in den Griff 
bekommen. 
2. Radikaler Kommunitarismus (Demarchie) 
Forderung nach alternativen Formen globaler sozialer, ökonomischen und politischen Organisationen. 
Das radikale Projekt verbindet direkte Formen von Demokratie und Selbstbestimmung mit neuen 
Strukturen funktionalen Regierens. Es lehnt die bestehenden Strukturen globalen Regierens ab. Es 
wird nicht versucht, die nationale Demokratie zu übertragen, sondern diese grundlegend umzugestal-
ten. Bsp. Demarchie (Burnheim): Demokratische Herrschaft wird nach funktionalen (Handel, Umwelt 
etc.) und nicht nach territorialen Gesichtspunkten organisiert. In letzter Konsequenz wird ein Ende des 
Nationalstaats durch die Abschaffung der Machtpolitik angestrebt. Es ist eine Demokratisierung der 
Weltordnung von der Basis aus, eine normative Theorie „humaner Herrschaft“ im Gegensatz zum 
Individualismus des liberalen Internationalismus. Beurteilung: Trägt den Entwicklungen transnationa-
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ler Modelle Rechnung. Wachsender Einfluss soll strukturell verankert werden. Aber: nach sektoral und 
funktional gegliederte Bevölkerung ist nicht sehr repräsentativ; 
3. Kosmopolitismus (Kosmopolitische Demokratie) 
Das Modell (David Held) versucht, die Prinzipien und die institutionelle Basis herauszuarbeiten, auf 
denen demokratische Herrschaft erweitert werden kann, und bezieht sich auf ein strukturelles Prinzip 
der Selbstbestimmung der Individuen innerhalb einer Gemeinschaft. Eine Voraussetzung ist ein kos-
mopolitisches demokratisches Recht, das die partikularen Ansprüche von Nationen und Staaten 
transzendiert und für alle gilt (Menschenrechte, Möglichkeit innerstaatlicher Einmischung). Beurtei-
lung: Modell sieht mehrstufiges Institutionensystem vor, föderalistisch aufgebaut, an traditioneller 
Staatlichkeit orientiert. 
 
Möglichkeiten von mehr Demokratie auf globaler Ebene 

• Skeptiker: realistische Kritik am Projekt globaler Demokratie; Macht vs. Recht. Warum sollte sich 
eine Hegemonialmacht in ihrem Recht beschneiden lassen? Wie können Staaten überzeugt wer-
den, ein Stück Macht abzugeben? Selbst wenn eine solche Ordnung im langfristigen Interesse der 
Mächtigen wäre, muss das kurzfristige Interesse überwunden werden. 

• Optimisten: Sehen bereits Zeichen hin zu mehr Demokratie. Bsp.: Globalisierung von Menschen-
rechten, zunehmende Zivilgesellschaft, Engagement, NGO’s nehmen zu, Zone des Friedens in 
der EU, Demokratisierungswelle der 80er Jahre; Aktuelle Debatte der UNO Reform – Fragen der 
Repräsentation können nicht mehr ganz ausgeklammert werden. 


