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Im Verlauf  meiner Jahresarbeit ging 
ich zunächst auf  die Demokratie 
an sich ein. Ich fragte mich: Was 
ist überhaupt Demokratie? Durch 
die chronologische Ausarbeitung 
der Geschichte wurde mir deutlich, 
dass die „moderne Demokratie“ gar 
keine „wahre“ Demokratie ist.
Der Begriff  „Demokratie“ kommt 
aus dem griechischen und bedeutet 
„Herrschaft des Volkes“; doch wo 
regiert in Deutschland das Volk? 
Im deutschen Grundgesetz steht 
in Artikel 20 Absatz 2, dass „Alle 
Staatsgewalt vom Volke ausgeht und 
wird in Wahlen und Abstimmungen 
ausgeübt.“ Mir wurde sehr schnell 
klar, dass die Entwicklung der 
Demokratie in Deutschland in eine 
problematische Richtung gegangen 
ist.
Vor etwa 2500 Jahren entwickelten 
sich in Athen die Grundlagen der 
Demokratie, in welcher die Bürger-
beteiligung viel ausgeprägter war als 
heutzutage. Woran liegt das?
Leiden wir an zu viel Freizeit, in 
der wir zu wenig zu tun haben und 
verlernen uns zu beteiligen? Joseph 
Beuys, der einen wichtigen Teil 
meiner Arbeit in Bezug auf  die Ver-
bindung zwischen Gesellschaft und 
Kunst ausmacht und den ich sehr 
bewundere, forderte in diesem 

Zusammenhang „Freiheit statt 
Freizeit!“ 
Der erste Schritt ist die Einführung 
der bundesweiten Volksabstimmung. 
Denn durch diese Ergänzung, wel-
che die Demokratie meiner Ansicht 
nach braucht, kann das Volk die 
Repräsentanten der Bundesrepub-
lik Deutschland kontrollieren oder 
auch korrigieren. In diesem Zusam-
menhang steht die Gestaltung der 
Gesellschaft im Mittelpunkt, die 
nach den Gesetzen der Kunst („Er-
weiterter Kunstbegriff“ von Joseph 
Beuys) handelt.

Prolog
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Der Begriff  der Demokratie taucht 
zum ersten Mal im antiken Grie-
chenland auf. Die älteste Quelle 
ist der Geschichtsschreiber Hero-
dot (484 bis 425 v. Chr.), der auf-
schreibt, dass Kleisthenes in Athen 
die „demokratia“ eingeführt habe. 
Trotz ihrer Blüte im fünften und 
vierten Jahrhundert v. Chr. war die 
Demokratie großer Kritik, vor allem 
seitens der Philosophie und ihrer 
Hauptvertreter Platon (427 bis 347 
v.Chr.) und Aristoteles (384 bis 322 

v. Chr.) ausgesetzt.
Der große griechische Staatsmann 
Perikles (500 bis 429 v. Chr.) de-
finierte die Staatsform im Athen 
seiner Zeit so: „Die Verfassung, die 
wir haben [...] heißt Demokratie, weil der 
Staat nicht auf  wenige Bürger, sondern 
auf  die Mehrheit ausgerichtet ist.“

 

„[...] Der Übergang von der Oligarchie zur Demokratie hat seine Ursache wohl darin, dass 
das Verlangen nach dem selbstgewählten höchsten Gut, dem möglichst großen Reichtum, 
unstillbar wird. [...] 
Da die Herrschenden auf  Grund ihres Vermögens an der Macht sind, wollen sie die jungen 
Leute nicht durch ein Gesetz davor zurückhalten, in ihrer Zügellosigkeit ihr Hab und Gut 
durch Verschwendung zugrunde zu richten. Sie wollen es ja aufkaufen und darauf  Geld 
verleihen, um noch reicher und angesehener zu werden. [...] 
Da man sich in der Oligarchie um die Zügellosigkeit nicht kümmert, sondern ihr freien 
Lauf  lässt, zwingt man auch treffliche Menschen bisweilen in die Armut hinein. [...] 
Da sitzen nun diese Leute im Staat, [...] voll von Hass und Racheplänen gegen die Besitzer 
ihrer Habe und gegen die anderen, auf  Umsturz bedacht. [...] 
Nun aber bringen die Herrschenden durch ihr Vorgehen die Untergebenen in die geschilderte 
Lage, sich selbst aber und ihre Söhne gewöhnen sie von jung auf  an Schwelgerei und machen 
sie zu körperlicher und geistiger Arbeit untauglich und schwächlich im Ertragen von Lust 
und Leid und träge dazu! [...] 
Wenn sie nun, beide in ihrer Art, miteinander in Berührung kommen, Herrscher und Be-
herrschte, [...] steht da oft ein armer Kerl, hager und sonnenverbrannt, in der Schlacht neben 

1.  Antike
a) Einleitung

Der Begriff  Demokratie



7

einem bleichgesichtigen Reichen, der viel überflüssiges Fleisch an sich trägt, und sieht ihn in 
seiner Atemnot und Hilflosigkeit - glaubst du nicht, jener Arme erkennt da, dass solche 
Schwächlinge den Reichtum nur ihrer, der Armen Feigheit verdanken; und so fordert er, einer 
den andern, auf, wenn sie für sich sind: Die Männer gehören uns, sie sind ja nichts wert! [...] 
Eine Demokratie entsteht also, wenn die Armen siegen und ihre Gegner töten oder verban-
nen, alle übrigen aber nach gleichem Recht an Verfassung und Ämtern teilnehmen lassen 
und die Ämter möglichst nach dem Lose vergeben. [...] 
Fürs erste sind die Menschen frei, der Staat quillt über in der Freiheit der Tat und der Frei-
heit des Worts, und jedem ist erlaubt zu tun, was er will! [...] 
Dass es in einem solchen Staat keinen Zwang gibt zur Übernahme von Ämtern, auch nicht, 
wenn du geeignet bist, auch keinen Zwang zum Gehorsam, wenn du nicht willst; dass man 
dich nicht zum Krieg zwingt während eines Krieges oder zum Frieden während des Friedens, 
wenn du nicht Frieden halten willst; oder wenn ein Gesetz dir ein Amt oder eine Richterstelle 
verbietet, dass du dann nichtsdestoweniger Beamter oder Richter sein kannst, wenn dich die 
Lust dazu packt - ist ein solches Leben nicht gottvoll und wonnig für den Augenblick? [...] 
Dazu die Sorglosigkeit und Geringschätzung, ja Verachtung, die dieser Staat unserem als 
wichtig betonten Grundsatz für die Staatengründung entgegenbringt: wer nicht eine überra-
gende Anlage habe, werde niemals ein tüchtiger Mann, wenn er nicht schon von Kindheit auf  
in Spiel und Ernst mit dem Schönen umgehe. Mit welch erhabner Pose lässt die Demokratie 
dies alles weit unter sich und kümmert sich nicht um die Verhältnisse, aus denen ein Politi-
ker kommt, sondern schätzt jeden, wenn er nur seine gute Gesinnung dem Volke gegenüber 
beteuert. [...] 
Diese und ähnliche Vorteile hat die Demokratie; sie ist - scheint es - eine angenehme, herren-
lose und bunte Verfassung, die ohne Unterschied Gleichen und Ungleichen dieselbe Gleich-
heit zuteil.“
Quelle: Platon, Der Staat (Politeia), Achtes Buch, 555b-558c. Übersetzt und herausgegeben von Karl 

Vretska, Stuttgart 2000, S. 379ff.

Platon (428 v. Chr-348 v. Chr.)
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Die athenische Demokratie wurde 
durch Solon (ca. 640-561/558 v. 
Chr.), indem er große soziale Miss-
stände behoben hatte, mit eingelei-
tet. Er befreite mit der so genannten 
Lastenabschüttelung die Bauern von 
ihren Hypotheken und durch die 
Auflösung der Schuldknechtschaft 
die Bauern von der Sklaverei. Da-
durch erweiterte er die Beteiligungs-
rechte der unteren Schicht des Vol-
kes und beendete die Vorherrschaft 
einiger weniger adligen Familien. 
Die Basis für die Demokratie in 
Athen legte Kleisthenes, indem er 
508/507 v. Chr. die gesamte Sozial-
struktur erneuerte. 

Damit schuf  er eine gleichförmi-
ge, nicht mehr von der sozialen 
Herkunft abhängige politische 
Bürgerschaft. Von diesem neuen 
Ausgangspunkt der politischen 
Ordnung wurden die Gemeinden, 
die Demen (ähnlich wie Kommunen 
heute) gebildet. Aus diesen Demen 
delegierten je nach Bürgerzahl eine 
andere Anzahl von zufällig auser-
wählten Bürgern in dem neu ent-
standenen „Rat der Fünfhundert“, 
auch Boule genannt. 
Diese Demen wurden gleichzeitig 
von Kleisthenes zu dreißig Trittyen 
zusammengefasst. Kleisthenes 
kombinierte in den verschiedenen 
Regionen je eine Trittys zu einer 

Verfassung des Solon

b) Athenische Demokratie
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neuen Phyle. So waren nicht nur 
„Querschnitte“ durch die Regionen 
hergestellt, sondern die gesamte 
Bevölkerung Attikas war nun auch 
nach repräsentativen Kriterien poli-
tisch neu zusammengefügt.

Zum vollen Durchbruch der Demo-
kratie verhalfen zwei weitere Refor-
men.
Der Areopag, der Adelsrat, wurde 
zum einen entmachtet und seine 
Befugnisse – Überwachung der 
Gesetze, Verfahren bei politischen 
Delikten, Beamtenkontrolle – wur-
den gestrichen oder an das Volk 
abgegeben.

Zum zweiten führte Perikles die 
Diäten ein. Dies waren Belohnun-
gen für die Bürger als Ausgleich für 
den Verdienstausfall, den sie durch 
die Anteilnahme an Versammlungen 
und die Übernahme von Ämtern 
erlitten. In dieser Zeit herrschte 
in Athen eine direkte Demokratie, 
mit einer Bürgerbeteiligung, deren 
Ausmaß von keiner späteren De-
mokratie wieder erreicht worden 
ist. Jeder Bürger durfte an den 
Volksversammlungen sowie an den 
Gerichtsversammlungen teilneh-
men. Und jedem Bürger war es 
erlaubt, ein Amt auszuführen. Unter 
den Bürgern, die befugt waren die 

Verfassung des Kleisthenes



10

Versammlungen zu besuchen, waren 
keine Frauen, Sklaven und Metöken 
– Bewohner ohne Bürgerstatus (sehr 
oft Fremdarbeiter). Die Reformen 
von Solo und Kleisthenes beendeten 
die Macht des Adels und schufen 
die Grundlagen für die politische 
Beteiligung breiterer Volksschichten.

Krisen hatte die Demokratie vorü-
bergehend zu der Zeit im Pelopon-
nesischen Krieg zwischen Athen 
und Sparta von 431 bis 404 v. Chr. 
Doch erlebte sie jedoch bis in die 
Epoche Alexander des Großen, 
etwa 322 v. Chr., in eine neue Blüte. 
Danach endete die klassische Epo-
che der athenischen Demokratie.

Die Bürger Athens übten die volle 
Gesetzgebungs-, Regierungs-, Kon-
troll- und Gerichtsgewalt aus. Dabei 
konnte jeder an der Volksversamm-
lung (Ekklesia) teilnehmen, welcher 
in den Bürgerlisten der Demen einge-
tragen war. Während der Volksver-
sammlung hatte jeder ein Rederecht.
Die Anteilnahme der Volksver-
sammlung betrug wahrscheinlich 
um die 6000 Bürger. Das war auch 
die notwendige Zahl für eine Be-
schlussfassung. Außerdem gab es in 
einem Amtsjahr um die 40 Pflicht-
sitzungen, wo jeder verpflichtet war 
hinzugehen. In den Versammlungen 
wurden zum Wohl der Bürgerschaft 
entschieden, doch war Demagogie 

(Volksverführung) nicht auszuschlie-
ßen.
Das Scherbengericht, der Ostrakis-
mos, wurde von Kleisthenes ein-
geführt und bot den Athenern die 
Möglichkeit, politische Führer, von 
denen die Athener meinten, dass sie 
der Stadt großen Schaden zufügten, 
für zehn Jahre in die Verbannung zu 
schicken. Damit es zu einem Ostra-
kismos kommen konnte, musste das 
Volk einmal jährlich durch Hand-
zeichen abstimmen, ob es einen Os-
trakismos geben soll. Das fand dann 
zwei Monate später statt.

Athens Demokratie bezog sich 
ebenso auf  die Gerichte. Die Ge-
richte waren für alle männlichen 
Bürger, die über 30 Jahre alt waren, 
zugänglich. Die Gerichte waren 
Laiengerichte, wo 6000 Bürger per 
Losverfahren für ein Jahr zum Rich-
ter bestimmt wurden. Berufsrichter 
gab es nicht. 

Auslosungsgerät der öffentlichen Ämter aus Athen
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Das Los war ein Symbol für Gleich-
heit, weil es den gesellschaftlichen 
Status, Vermögensunterscheide und 
unterschiedliche Interessen neutra-
lisierte.
Um 403/402 v. Chr. wurden die No-
motheten, welche aus dem Kreis der 
Geschworenen und der Richter be-
stimmt wurden, ins Leben gerufen, 
welche nicht der Bestätigung durch 
die Volksabstimmung bedurfte. 
Durch diese Einführung wurde die 
Demokratie in Athen repräsentati-
ver. Die Nomotheten, und nicht mehr 
das Volk, waren nun befugt über die 
wichtigen, bedeutenderen politi-
schen Dinge zu entscheiden. Das 
Volk hingegen konnte per Volksab-
stimmung nur noch nachhaltigere 
Gesetze verabschieden.
Außerdem war eine weitere Maß-
nahme die Einführung der Klage-
möglichkeit. Dabei konnte jeder 
Athener Bürger gegen vermeintliche 
gesetzeswidrige Beschlüsse der 
Volksabstimmung klagen. Wenn die 
Klage dem Gesetz entsprach, wurde 
der Beschluss der Volksabstimmung 
für ungültig erklärt und das Gesetz 
wurde widerrufen.

Athen – Vorbild für die Moderne?
In der Athener Demokratie gab es 
keine Berufspolitiker. Jeder fühlte 
sich dem Allgemeinwohl verant-
wortlich und so war die Beteiligung 
sehr hoch. Es nahmen meist 6000 

Bürger an der Volksversammlung 
teil, je nach Gewicht der Verhand-
lung nahmen 200 bis 1000 Bürger 
an den Gerichtsverhandlungen teil, 
500 Bürger waren geloste Ratsmit-
glieder und 700 führten ein Amt 
aus. Den Athenern war die „moder-
ne“ Spaltung zwischen den Regie-
renden und den Regierten fremd. 
Die Demokratie der athenischen 
Polis hatte weder Parlament noch 
Parteien vorzuweisen, so gab es 
keine Konflikte in den Parteien und 
den Fraktionen. Stattdessen stand 
die Kommunikation, die gemein-
same Diskussion, im Mittelpunkt. 
Perikles sagte dazu: „Demokratie ist 
Regieren durch die Mehrheit“. 
Von der politischen und der mora-
lischen Urteilskraft eines jeden Bür-
gers, waren die Athener überzeugt.

Grenzen der Athener Demokratie
Trotz der vielen, neuen demokra-
tischen Ereignisse der damaligen 
Zeit gab es viele Dinge, die nicht 
demokratisch verliefen. So waren 
z.B. von den 200.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern, nur 30.000 
politisch anerkannte Vollbürger 
(ohne die Frauen, die Sklaven und 
die Metöken). Außerdem gab es 
zu der Zeit noch kein Recht auf  
Meinungsfreiheit oder das Recht in 
die minderheitliche Opposition zu 
gehen. Gleichheit vor dem Gesetz 
kann man deshalb nicht mit der 
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Gleichheit an individuellen Rechten 
gleichsetzen. Der einzelne Vollbür-
ger, und nur er, war nur durch seine 
Mitgliedschaft der Volksversamm-
lung gleich. Dort drückte sich die 
Gleichheit in Rederecht und evtl. in 
einem Amt aus.
Während in der polis die Gleichheit, 
trotz ihrer Einschränkung, immer 
mehr Gewicht bekam, herrschte im 
oikos, im Bereich des Wirtschaftens 
und der privaten Haushalte, die 
Ungleichheit. Der Mann war im hi-
erarchischen, privaten Haushalt der 
„Despot“. In Athen bestand damals 
zwischen polis und oikos eine strikte 
Trennung.
Das direkt demokratische Rechts-
system in Athen war ein politisches 
Gemeinwesen auf  kleinem Raum. 
Athen hatte zwar weit und breit die 
größte Stadtfläche und die meisten 
Bürger vorzuweisen, doch betrug 
die Bürgerschaft zu Perikles Zeit 
kaum mehr als 35.000 Einwohner 
mit Bürgerrechten und die Stadt-
fläche erreichte keine 2500 Qua-
dratkilometer (etwa so groß wie 
Köln-Ehrenfeld). So war die Anzahl 
der Bürger und die Größe der Stadt, 
recht überschaubar.
Dieser Punkt stellt zum einen den 
Unterschied zur neuzeitlichen 
Demokratie dar. Das Selbstgefähr-
dungspotenzial der Demokratie, 
wurde in der Praxis der athenischen 
Versammlungsdemokratie deutlich 

gezeigt. In Zeiten kriegerischer Aus-
einandersetzungen zwischen  Athen 
und Sparta (411 und 404 v. Chr.), 
stimmte die Volksversammlung für 
die Abschaffung der Demokratie 
und gab die Macht gleichzeitig an 
wenige Männer ab, die ihre Herr-
schaft in Richtung einer Oligarchie 
führten. Die Demokratie wurde in 
Athen zwar relativ schnell wieder 
eingeführt, doch gaben die entstan-
denen Ereignisse den Demokratie-
kritikern Recht. Insbesondere dem 
griechischen Philosophen Platon, 
der die Demokratie als instabile 
Herrschaftsform bezeichnete, sah 
die Gefahr der Demagogie. 
Sokrates (469-399 v. Chr.) hält die 
Demokratie für ein absurdes Unter-
nehmen, weil die Entscheidungen 
durch die Mehrheit gewöhnlicher 
Bürger gelegt wurde. Das Todesur-
teil gegen ihn durch ein athenisches 
Volksgericht, verbittete seinen 
Schüler Platon so sehr, dass er die 
Demokratie nicht mehr objektiv 
beurteilen wollte.
Aristoteles ( 384-322 v. Chr.) bevor-
zugte eine repräsentative Form der 
Demokratie und wollte den Olig-
archen Machtbefugnisse geben. Er 
nannte seine Idee der Staatsform 
Politie, ein System gleicher Bürger-
rechte mit gewählten Ämtern. Diese 
Mischform war letztlich wegweisend 
für die liberalen Demokratien des 
18. und des 19. Jahrhunderts.
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“[...] Bis heute maßgeblich ist die Systematisierung der Verfassungslehre durch Aristote-
les, die scheinbar einfach, aber vollkommen schlüssig die Staatsformen nach der Zahl der 
Regierenden unterscheidet: Entweder regiert einer oder wenige oder „alle“. [...] Neben diese 
Unterscheidung nach der Zahl tritt die nach der Qualität der Herrschaft: ob sie auf  das 
Gemeinwohl zielt oder statt dessen auf  das Wohl der Regierenden. [...] 
Ein neues, aber auf  den klassischen Grundbegriffen beruhendes Modell hat Polybios entwor-
fen. Polybios war Politiker, Stratege und Gesandter. Nach der Niederlage der griechischen 
Städte des achaiischen Bundes 168 v. Chr. gegen die Römer wurde er zusammen mit 1000 
anderen Mitgliedern der achaiischen Führungsschicht nach Rom gebracht, wo diese Gruppe 
jahrelang auf  einen Prozess, den die Römer ihnen machen wollten, zu warten hatte. [...] 
Polybios entwickelt nun etwas, was er für ein Naturgesetz der Verfassungsentstehung und 
Verfassungsfolge hält. In Wirklichkeit handelt es sich um ein geschichtsphilosophisches Sche-
ma der zeitlichen Abfolge verschiedener Verfassungen nach Prinzipien theoretisch erfassbarer 
Notwendigkeit. [...] 
Dieses Abfolgemodell besteht aus sechs Schritten: 
1. Staaten entstehen neu nach Naturkatastrophen oder in Notsituationen. Die Menschen 
sammeln sich dann um Führerpersönlichkeiten, die durch Körperkraft und Kühnheit regieren 
und auch nur so lange diese Eigenschaften anhalten. Das ist die Herrschaft des einzelnen 
[...] 
2. Durch Gewöhnung wird daraus das Königtum [...], indem man sich einem anerkannten 
Herrscher auch dann unterordnet, wenn dieser alt und schwach geworden ist. Die Königswür-
de kann auch auf  die Nachkommen übergehen, weil der Glaube aufkommt, dass jemand, 
der von guten Männern abstammt, auch selbst durch Erziehung oder Vererbung besondere 
Fähigkeiten haben könnte. Statt der Gewalt beginnen nun Moral und Recht zu herrschen. 
3. Die Nachkommen jedoch entfernen sich von den Untertanen, beanspruchen Sonderrechte 
und erregen dadurch Neid, Hass und Zorn. Aus dem Königtum wird die Tyrannis 
4. Diese wird durch Verschwörungen der Edelsten, Lautersten und Mutigsten gestürzt, weil 
diese am wenigsten die Zumutungen und Anmaßungen der Herrschenden ertragen konnten. 
Damit regiert nun eine aristokratische Führungsschicht. 
5. Wenn aber deren Söhne diese Machtstellung übernehmen, haben sie keinen Begriff  mehr 
von den Leiden der Tyrannis, der Bedeutung der Redefreiheit und anderer Bürgerrechte. Die 
herrschende Schicht transformiert sich zur Oligarchie und tendiert zu Habsucht, Korruption 
und skandalösen Sittenverstößen. 
6. Die Volksmenge stürzt die Oligarchen und muss nun selbst die Herrschaft übernehmen. 
Dies wiederum geht so lange gut, wie noch Menschen leben, die sich an die Gewaltherrschaft 
erinnern und neuen Entartungen vorbeugen. Danach aber unterliegt auch diese Staatsform 
den unerbittlichen Formen des Verfalls, die neue Generation gewöhnt sich daran, fremdes 
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Die antike römische Republik ist das 
Urmodell für das republikanische 
Denken. Rom war keine Demokra-
tie, sondern eine Oligarchie – eine 
Herrschaft der sogenannten heraus-
ragenden und angesehenen Männer.
Die Nobilität (Gruppe von Patrizi-
ern, Geburtsadel und wohlhabenden 
Bürgern, den Plebejern) kontrollier-
te die politischen Entscheidungen. 
Im Senat wurden die eigentlichen 
Machtentscheidungen getroffen. 
Volksversammlungen gab es als 
Informationsveranstaltungen, auf  
denen die Nobilität die vertretene 
Politik präsentierte.
Der Erfolg und Aufstieg Roms als 
Weltreich erklärt z.B. der griechische 
Historiker Polybios (201-120 v. Chr.) 
mit der „Elastizität“ der römischen 
Verfassung und ihrer Tätigkeit 
Macht zu begrenzen. Die Zusam-
menarbeit zwischen sozialen Kräf-
ten (Patrizier und Plebejer) werden 
von ihm als Garant politischer 

Stabilität gesehen.
In der römischen Mischverfassung 
gingen das monarchische Element 
der Konsuln, das aristokratische 
Element der Senatoren und das 
demokratische Element des Volkes 
eine Verbindung ein. Folge war die 
Mäßigung von Macht, Ausgleich 
sozialer Kräfte und Kontrolle 
politischer Institutionen durch ihre 
wechselseitige Abhängigkeit.
Marcus Tillius Cicero (106-43 v. 
Chr.) hat die Prinzipien der römi-
schen Republik in seiner Schrift 
„De res publica“ festgehalten: „Es 
ist also das Gemeinwesen, die Sache des 
Volkes, ein Volk aber nicht jede irgendwie 
zusammengescharrte Ansammlung von 
Menschen, sondern die Ansammlung einer 
Menge, die in der Anerkennung des Rech-
tes und der Gemeinsamkeit des Nutzens 
vereinigt ist.“

Gut zu verzehren, schließt sich großsprecherischen Führern an, raubt und nimmt Vertrei-
bungen vor, bis sich wieder ein Alleinherrscher findet. [...] 
Polybios‘ Lehre vom Kreislauf  der Verfassungen ist scharfsinnig gedacht, erhellend und 
in ihrer immanenten Kausalität außerordentlich überzeugungskräftig. Sie hat nur einen 
Nachteil: Sie ist empirisch falsch. Die Lehre, die Ablösung einer Verfassungsform und der 
Umschlag in die andere vollziehe sich jeweils in der nächsten, spätestens übernächsten Gene-
ration, ist nicht generalisierbar. [...]“
Quelle: Walter Reese-Schäfer, Antike politische Philosophie zur Einführung, Hamburg 1998, S. 147ff.

c) Die Römische Republik
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„[...] Jedes Volk also, das eine Ansammlung einer solchen Menge ist, wie ich sie darlegte, 
jede Bürgerschaft, die eine Ordnung des Volkes darstellt, jedes Gemeinwesen, das, wie ich 
sagte, die Sache des Volkes ist, muss durch vernünftiges Planen gelenkt werden, damit es 
dauernd ist. Dieses vernünftige Planen ist [...] entweder einem zu übertragen oder einigen 
Auserwählten, oder die Menge oder alle müssen es übernehmen. Wenn deshalb die Vollmacht 
aller Dinge bei einem ist, nennen wir jenen einen König und den Zustand dieses Gemein-
wesens Königtum. Wenn sie aber bei Auserwählten ist, wird jener Staat, sagt man, nach 
Willen der Optimaten gelenkt. Das aber ist ein Volksstaat - denn so heißt man ihn -, in 
dem alles beim Volke ist. [...] 
Aber in Königreichen sind die übrigen allzusehr ohne Teil an dem gemeinsamen Recht und 
Planen, und unter der Herrschaft der Optimaten kann die Menge kaum Anteil an der 
Freiheit haben, da sie jeglichen gemeinsamen Planens und jeglicher Macht entbehrt, und 
wenn alles von einem noch so gerechten und maßvollen Volk geleitet wird, so ist doch eben die 
Gleichmäßigkeit unbillig dadurch, dass sie keine Stufen der Würde kennt. [...] 
Und so meine ich, ist eine vierte Art des Gemeinwesens sozusagen besonders gutzuheißen, die 
aus diesen drei, die ich erste nannte, ausgewogen und gemischt ist. [...] 
Da das Gesetz das Band bürgerlicher Gemeinschaft ist, Recht aber die Gleichheit des Ge-
setzes, mit welchem Rechte kann die Gemeinschaft der Bürger behauptet werden, wo die Be-
dingung der Bürger nicht gleich ist? Wenn man nämlich die Vermögen gleichzumachen nicht 
gewillt ist, wenn die Begabungen aller nicht gleich sein können, müssen sicherlich wenigstens 
die Rechte derer unter sich gleich sein, die Bürger in demselben Gemeinwesen sind. Was ist 
denn der Staat (civitas), wenn nicht die Rechtsgemeinschaft der Bürger?[...]“
Quelle: Marcus Tullius Cicero, De re publica/Vom Gemeinwesen I, 25 (39) - 32 (49). Lateinisch/
Deutsch. Übersetzt und herausgegeben von Karl Büchner, Stuttgart 1979, S. 131ff.

Marcus Tullius Cicero (106 v. Chr. - 43 v. Chr.)
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Das republikanische Denken wurde 
in den Städten des Mittelalters in 
Italien, Deutschland, Niederlande, 
Brabant und Flandern weitgehend 
übernommen. Die äußere Anto-
nomie der Städte und die innere 
Selbstregierung war vielerorts das 
Prinzip. Es herrschte ein politisches 
System von Räten, aus angesehenen 
Bürgern und Amtsträgern vor. Ein-
fache Bürger hatten lediglich Wahl- 
und Zustimmungsrechte.
Mit dem Niedergang der italie-

nischen Stadtrepubliken (Florenz, 
Pisa, Venedig usw.) im 15. Jahrhun-
dert hielt sich das republikanische 
Denken. Eine gerechte  und gute 
politische Ordnung der Tugend 
der Regierenden, des Konsens der 
Bürger und der Achtung des Ge-
meinwohls war die Grundlage eines 
friedlichen und stabilen Systems. 
Dieser bürgerschaftliche Republi-
kanismus ist bis heute ein wichtiger 
historischer Bezugspunkt für den 
Gedanken einer Bürgergesellschaft.

Gemälde einer Stadtrepublik von Ambrogio Lorenzetti um 1340

d) Mittelalterliche Stadtrepubliken
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Veränderte gesellschaftliche, poli-
tische und kulturelle Verhältnisse 
seit dem 17. Jahrhundert ließen die 
Modelle der antiken Demokratie 
oder der republikanischen Tradition 
nicht auf  die neuen Bedingungen 
übertragen.
Die moderne Demokratie musste 
neu „erfunden“ werden.
In großflächigen Territorialstaaten 
ließen sich polisdemokratische oder 
stadtrepublikanische Strukturen nur 
schwer umsetzen. Versammlungen 
ganzer Staaten, um Abstimmungen 
abzuhalten, waren schon organisa-
torisch nicht möglich. Es mussten 
neue Strukturen des Willens und 
Entscheidungsbildung gefunden 
werden. Die neuzeitlichen Flächen-
staaten waren absolutistisch geprägt. 
Fürsten und Könige beanspruch-
ten ungeteilte Souveränität. Es gab 
keine Beschränkung der Macht und 
keine Zustimmungserfordernis. Die-
se Form der Macht wäre durch die 
Auswechslung der Herrschaft (z.B. 
durch das Volk) nicht abgeschafft, 
weil die unbeschränkte Macht als 
solche erhalten geblieben wäre. Es 
galt das Problem der Beschränkung 
der Souveränität zu lösen, um Des-
potie (Willkürherrschaft) zu verhin-
dern.
Die Reformation und die philoso-
phische Bewegung des 16.- bis 18. 

Jahrhunderts stellten die Frage der 
individuellen Freiheit des Menschen 
und erschütterten traditionelle 
Vorstellungen von Gott, Welt und 
Mensch. Es ging um die „Befreiung 
des Menschen von der selbstver-
schuldeten Unmündigkeit“ (Imma-
nuell Kant, Königsberg)
Die wirtschaftlichen Verhältnisse 
und Strukturen veränderten sich 
grundlegend. Ein feudal gegliedertes 
Wirtschaftsleben mit starren Zunft-
regeln kollidierte mit den Erforder-
nissen einer freien Wirtschaftsord-
nung. Das aufstrebende Bürgertum 
forderte das Ende von auf  Geburt 
gegründeten Privilegien des Adels.
Das Gottesgnadentum der Herr-
schenden war erschüttert und es galt 
den Staat und die Herrschaft neu 
nach den “Grundsätzen der Ver-
nunft“ auszurichten. Es entstand die 
Idee des Gesellschaftsvertrages als 
Grundlage des Staates. Der Gesell-
schaftsvertragsgedanke verband sich 
mit den Grundrechten von Leben, 
Freiheit und Eigentum des Individu-
ums. Hier stellte sich die Frage, wie 
mit den unterschiedlichen, natur-
gegebenen Rechten des Einzelnen 
in einem Staat umgegangen werden 
sollte.
Im folgenden entwickelten sich in 
England, Amerika und Frankreich 
unterschiedliche Ansätze.

2. Moderne Demokratien
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Jean-Jacques Rousseaus bedeuten-
den philosophischen Schriften hat-
ten große Bedeutung im Frankreich 
des 18. Jahrhunderts. Seine Wirkung 
für Europa und das revolutionäre 
Nordamerika war ebenfalls maßge-
lich. Seine zentrale Frage war: „Wie 
können Andersdenkende zugleich 
frei und Gesetzen unterworfen 
sein, denen sie nicht zugestimmt 
haben?“. Er entwirft die Idee eines 
neuen Gesellschaftsvertrages.
Das Volk soll sich selbst Gesetze 
geben. Damit schafft es die Freiheit 
des Einzelnen im politischen Sinne 
und verpflichtet sich, den eigenen 
Gesetzen zu folgen. Der Souverän, 
das Volk, ist die entscheidende Ge-
setzgebungsinstanz.

 

„[...] Ich unterstelle, dass die Menschen jenen Punkt erreicht haben, an dem die Hindernisse, 
die ihrem Fortbestehen im Naturzustand schaden, in ihrem Widerstand den Sieg davon-
tragen über die Kräfte, die jedes Individuum einsetzen kann, um sich in diesem Zustand zu 
halten. Dann kann dieser ursprüngliche Zustand nicht weiterbestehen, und das Menschenge-
schlecht würde zugrunde gehen, wenn es die Art seines Daseins nicht änderte. 
Da die Menschen nun keine neuen Kräfte hervorbringen, sondern nur die vorhandenen verei-
nen und lenken können, haben sie kein anderes Mittel, sich zu erhalten, als durch Zusam-
menschluss eine Summe von Kräften zu bilden, stärker als jener Widerstand, und diese aus 
einem einzigen Antrieb einzusetzen und gemeinsam wirken zu lassen. 
Diese Summe von Kräften kann nur durch das Zusammenwirken mehrerer entstehen: Da 
aber Kraft und Freiheit jedes Menschen die ersten Werkzeuge für seine Erhaltung sind - wie 
kann er sie verpfänden, ohne sich zu schaden und ohne die Pflichten gegen sich selbst zu ver-
nachlässigen? [...] Das ist das grundlegende Problem, dessen Lösung der Gesellschaftsvertrag 
darstellt. [...] 
Diese Bestimmungen lassen sich bei richtigem Verständnis sämtlich auf  eine einzige zu-

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

a) Französische Revolution
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Rousseaus Vorbild war die griechi-
sche Polisdemokratie. Die Übertra-
gung auf  große Staatsgebilde war 
für ihn ein nicht gelöstes Problem. 
Er scheute die Entwicklung von 
der direkten Demokratie des Stadt-
staates Athen zur repräsentativen, 
parlamentarischen Demokratie in 
den veränderten sozialen, ökonomi-
schen und kulturellen Bedingungen 
des 18. Jahrhunderts. In Nordame-

rika gelang dieser Schritt. Meinungs-
vielfalt wurden als Legitime, in das 
Gesellschaftssystem einzubringen-
des Element verstanden, welches 
die Grundrechte nicht berührte. 
Rousseau plädierte für das Gegen-
teil: Abweichende Meinungen und 
Gruppeninteressen sollten im Inte-
resse des Gemeinwohls unterdrückt 
werden. Die amerikanische Abwehr 
von dieser Auffassung führte zur 

rückführen, nämlich die völlige Entäußerung jedes Mitglieds mit allen seinen Rechten an das 
Gemeinwesen als Ganzes. [...] 
Dieser Akt des Zusammenschlusses schafft augenblicklich anstelle der Einzelperson jedes 
Vertragspartners eine sittliche Gesamtkörperschaft, die aus ebenso vielen Gliedern besteht, 
wie die Versammlung Stimmen hat, und die durch eben diesen Akt ihre Einheit, ihr gemein-
schaftliches Ich, ihr Leben und ihren Willen erhält. 
Diese öffentliche Person, die so aus dem Zusammenschluss aller zustande kommt, trug früher 
den Namen Polis, heute trägt sie den der Republik oder der staatlichen Körperschaft, die 
von ihren Gliedern Staat genannt wird, wenn sie passiv, Souverän, wenn sie aktiv ist, und 
Macht im Vergleich mit ihresgleichen. Was die Mitglieder betrifft, so tragen sie als Gesamt-
heit den Namen Volk, als Einzelne nennen sie sich Bürger, sofern sie Teilhaber an der 
Souveränität, und Untertanen, sofern sie den Gesetzen des Staates unterworfen sind. [...] 
Aus dem Vorhergehenden folgt, dass der Gemeinwille immer auf  dem rechten Weg ist und 
auf  das öffentliche Wohl abzielt: Woraus allerdings nicht folgt, dass die Beschlüsse des Vol-
kes immer gleiche Richtigkeit haben. [...] 
Es gibt oft einen beträchtlichen Unterschied zwischen dem Gesamtwillen und dem Gemein-
willen; dieser sieht nur auf  das Gemeininteresse, jener auf  das Privatinteresse und ist nichts 
anderes als eine Summe von Sonderwillen: Aber nimm von eben diesen das Mehr und das 
Weniger weg, das sich gegenseitig aufhebt, so bleibt als Summe der Unterschiede der Gemein-
wille. [...] 
Um wirklich die Aussage des Gemeinwillens zu bekommen, ist es deshalb wichtig, dass es 
im Staat keine Teilgesellschaften gibt und dass jeder Bürger nur seine eigene Meinung vertritt. 
[...]“
Quelle: Jean-Jacques Rousseau, Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts. In Zusam-
menarbeit mit Eva Pietzcker neu übersetzt und herausgegeben von Hans Brockard, Stuttgart 1977, S. 
16ff., 30ff.
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Bildung von Interessengruppen 
(Parteien) die Teil des repräsen-
tativen Willensbildungsprozesses 
wurden.
Die französische Revolution ist für 
Europa der entscheidende Wende-
punkt für das gesamte politische, ge-
sellschaftliche und kulturelle Leben. 
Mit der Souveränitätserklärung des 
Bürgertums und der Deklaration der 

Menschenrechte wurde das Ancien 
Régime gestürzt. Die feudalistische 
Gesellschaftsordnung wurde über-
wunden. Die demokratische und 
freiheitliche Regierungsform schien 
zunächst als stabile Verfassungsde-
mokratie, in der Gewaltenteilung 
und ein repräsentatives Demokratie-
modell verwirklicht waren.

„[...] 1. Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Die gesell-
schaftlichen Unterschiede können nur auf  den gemeinsamen Nutzen gegründet sein. 
2. Der Endzweck aller politischen Vereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und unab-
dingbaren Menschenrechte. Diese Rechte sind die Freiheit, das Eigentum, die Sicherheit, der 
Widerstand gegen Unterdrückung.
3. Der Ursprung aller Souveränität liegt seinem Wesen nach beim Volke. Keine Körper-
schaft, kein Einzelner kann eine Autorität ausüben, die nicht ausdrücklich hiervon ausgeht. 
4. Die Freiheit besteht darin, alles tun zu können, was einem anderen nicht schadet. Also 
hat die Ausübung der natürlichen Rechte jedes Menschen keine Grenzen als jene, die den üb-
rigen Gliedern der Gesellschaft den Genuss dieser nämlichen Rechte sichern. Diese Grenzen 
können nur durch das Gesetz bestimmt werden. 
5. Das Gesetz hat nur das Recht, solche Handlungen zu verbieten, die der Gesellschaft 
schädlich sind. Alles, was durch das Gesetz nicht verboten ist, kann nicht verhindert werden, 
und niemand kann genötigt werden, zu tun, was das Gesetz nicht verordnet. 
6. Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen Willens. Alle Staatsbürger sind befugt, 
zur Feststellung desselben persönlich oder durch ihre Repräsentanten mitzuwirken. Es soll 
für alle das gleiche sein, es mag beschützen oder bestrafen. Da alle Bürger vor seinen Augen 
gleich sind, so können sie gleichmäßig zu allen Würden, Stellen und öffentlichen Ämtern 
zugelassen werden auf  Grund ihrer Fähigkeit und ohne anderen Unterschied, als den ihrer 
Tugenden und ihrer Talente. 
7. Kein Mensch kann angeklagt, in Haft genommen oder gefangengehalten werden, als in 
den durch das Gesetz bestimmten Fällen und in den Formen, welche es vorgeschrieben hat. 
Diejenigen, welche willkürliche Befehle erlassen, ausfertigen, vollziehen oder vollziehen lassen, 
sollen bestraft werden; jeder Bürger hingegen, vorgeladen oder festgenommen kraft des Geset-
zes, soll sogleich gehorchen; er macht sich durch Widerstand strafbar. 
8. Das Gesetz soll nur solche Strafen festsetzen, welche unbedingt und offenbar notwendig 
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Die Revolution unter den Jakobi-
nern radikalisierte sich jedoch und 
errichtete nach Abschaffung der 
Monarchie eine radikale Demokra-
tie ohne fördernde Gliederung mit 
einer sehr starken Zentralgewalt. 
Repräsentation, Gewaltenteilung, 
Beschränkung der Macht durch un-
veräußerliche Grundrechte traten in 
ihrer Bedeutung zurück. Die Ideen 
Rousseaus wurden zurückgedrängt. 
Das Ziel war eine homogene Ge-
sellschaft – wie bei Rousseau – je-
doch unter Verwendung repressiver 
Mittel. Ihr maßgeblicher Vertreter 
war Maximilian Robespierre (1758-
1794). Die demokratischen Tugen-
den wurden als „Staatsreligion“ 
verkündet. Den sich daraus entwi-
ckelnden Jakobinischen Terror fielen 
Tausende politisch Andersdenken-
de zum Opfer. Der Entwicklung 
von einer gemäßigten Demokratie 
zu einer Diktatur folgte 1799 die 

Herrschaft Napoleon Bonapartes, 
der sich zum Kaiser von Frankreich 
ausrief.

sind, und niemand kann bestraft werden, als kraft eines vor Begehung des Verbrechens einge-
setzten, verkündeten und rechtlich angewandten Gesetzes. 
9. Da jeder Mensch so lange für unschuldig erachtet wird, bis er für schuldig erklärt ist, so 
soll, wenn seine Verhaftung für unumgänglich gehalten wird, alle Härte, die nicht notwendig 
wäre, um sich seiner Person zu versichern, durch das Gesetz streng unterbunden werden. 
10. Niemand soll wegen seiner Ansichten, auch nicht wegen der religiösen, beunruhigt 
werden, sofern ihre Äußerung die durch das Gesetz errichtete öffentliche Ordnung nicht stört. 
[...]“
Quelle: Zit. nach: Fritz Hartung (Hg.), Die Entwicklung der Menschen- und Bürgerrechte von 1776 bis 
zur Gegenwart. Göttingen 1954, S. 28ff. in: Janko Musulin (Hg.), Proklamationen der Freiheit. Dokumen-
te von der Magna Charta bis zum Ungarischen Volksaufstand. 3. Aufl., Frankfurt/M. 1961, S. 74ff.

Napoleon Bonaparte (1769-1821)
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England, konstitutionelle Monar-
chie.
Schon in der Magna Carta von 1215 
war der König in seinen Entschei-
dungen von der Zustimmung der 
Männer aus seinem Reich abhän-
gig. Daraus entwickelte sich nach 
und nach die Institution des Parla-

ments. Neben dem Oberhaus, der 
Vertretung der Adeligen, gelangte 
das „House of  Commons“, das 
Unterhaus, an Bedeutung. Hier 
waren Kreise und Gemeinde des 
Reiches vertreten. Die wechselsei-
tigen Beschränkungen von König, 
Oberhaus und Unterhaus führten zu 
gegenseitiger Kontrolle, die in ihre 
Mischform monarchische, aristokra-
tische und demokratische Elemente 
verband.
Für Charles de Montesquieu die Ga-
rantie war Mäßigung der Herrschaft 
und persönlicher Freiheit.

Charles de Montesquieu (1689-1755)

Englische Parlament mit Queen Elisabeth I.

b) England
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„[...] Die politische Freiheit des Bürgers ist jene Ruhe des Gemüts, die aus dem Vertrau-
en erwächst, das ein jeder zu seiner Sicherheit hat. Damit man diese Freiheit hat, muss die 
Regierung so eingerichtet sein, dass ein Bürger den anderen nicht zu fürchten braucht. Wenn 
in derselben Person oder der gleichen obrigkeitlichen Körperschaft die gesetzgebende Gewalt mit 
der vollziehenden vereinigt ist, gibt es keine Freiheit; denn es steht zu befürchten, dass derselbe 
Monarch oder derselbe Senat tyrannische Gesetze macht, um sie tyrannisch zu vollziehen. 
Es gibt ferner keine Freiheit, wenn die richterliche Gewalt nicht von der gesetzgebenden und 
vollziehenden getrennt ist. Ist sie mit der gesetzgebenden Gewalt verbunden, so wäre die Macht 
über Leben und Freiheit der Bürger willkürlich, weil der Richter Gesetzgeber wäre. Wäre sie 
mit der vollziehenden Gewalt verknüpft, so würde der Richter die Macht eines Unterdrückers 
haben. Alles wäre verloren, wenn derselbe Mensch oder die gleiche Körperschaft der Großen, des 
Adels oder des Volkes diese drei Gewalten ausüben würde: die Macht, Gesetze zu geben, die 
öffentlichen Beschlüsse zu vollstrecken und die Verbrechen oder die Streitsachen der einzelnen 
zu richten. [...] 
Da in einem freien Staate jeder, dem man einen freien Willen zuerkennt, durch sich selbst 
regiert sein sollte, so müsste das Volk als Ganzes die gesetzgebende Gewalt haben. Das aber 
ist in den großen Staaten unmöglich, in den kleinen mit vielen Misshelligkeiten verbunden. 
Deshalb ist es nötig, dass das Volk durch seine Repräsentanten das tun lässt, was es nicht 
selbst tun kann. [...] Alle Bürger [...] müssen das Recht haben, ihre Stimme bei der Wahl des 
Repräsentanten abzugeben, mit Ausnahme derer, die in einem solchen Zustand der Niedrigkeit 
leben, dass ihnen die allgemeine Anschauung keinen eigenen Willen zuerkennt. [...] Zu allen 
Zeiten gibt es im Staat Leute, die durch Geburt, Reichtum oder Ehrenstellungen ausgezeich-
net sind. Würden sie mit der Masse des Volkes vermischt und hätten sie nur eine Stimme 
wie alle übrigen, so würde die gemeine Freiheit ihnen Sklaverei bedeuten. Sie hätten an ihrer 
Verteidigung kein Interesse, weil die meisten Entschließungen sich gegen sie richten würden. Ihr 
Anteil an der Gesetzgebung muss also den übrigen Vorteilen angepasst sein, die sie im Staate 
genießen. Das wird der Fall sein, wenn sie eine eigene Körperschaft bilden, die berechtigt ist, die 
Unternehmungen des Volkes anzuhalten, wie das Volk das Recht hat, den ihrigen Einhalt zu 
gebieten. So wird die gesetzgebende Gewalt sowohl der Körperschaft des Adels wie der gewählten 
Körperschaft, welche das Volk repräsentiert, anvertraut sein. Beide werden ihre Versammlun-
gen und Beratungen getrennt führen, mit gesonderten Ansichten und Interessen. [...] 
Die vollziehende Gewalt muss in den Händen eines Monarchen liegen. Denn dieser Teil der Re-
gierung, der fast immer der augenblicklichen Handlung bedarf, ist besser durch einen als durch 
mehrere verwaltet, während das, was von der gesetzgebenden Gewalt abhängt, häufig besser 
durch mehrere als durch einen Einzelnen angeordnet wird. [...]“
Quelle: Charles de Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, hg. von Ernst Forsthoff, 2. Aufl., Tübingen 
1992, S. 214ff. (XI. Buch, 6. Kapitel).
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Wichtig war auch der Gedanke von 
„responsible government“. Bürger 
wählten ihre Repräsentanten und 
machten sie für die Ausführung von 
Amt und Mandat auch verantwort-
lich. Diese Auffassung gab es schon 
in Athen und in republikanischen 

Selbstregierungen. Das Verhältnis 
zwischen Repräsentanten und Re-
präsentierten beruhte auf  Zustim-
mung und Vertrauen. Hierzu hat 
John Locke (1632-1704) wichtige 
Grundsätze formuliert. 

„[...] §87 Der Mensch wird, wie nachgewiesen worden ist, mit einem Rechtsanspruch auf  vollkom-
mene Freiheit und uneingeschränkten Genuss aller Rechte und Privilegien des natürlichen Gesetzes in 
Gleichheit mit jedem anderen Menschen oder jeder Anzahl von Menschen auf  dieser Welt geboren. 
Daher hat er von Natur aus nicht nur die Macht, sein Eigentum, das heißt sein Leben, seine Freiheit 
und seinen Besitz, gegen die Schädigungen und Angriffe anderer Menschen zu schützen, sondern auch 
jede Verletzung des Gesetzes seitens anderer zu verurteilen und sie so zu bestrafen, wie es nach seiner 
Überzeugung das Vergehen verdient [...]. Da aber keine politische Gesellschaft bestehen kann, ohne 
dass es in ihr eine Gewalt gibt, das Eigentum zu schützen und zu diesem Zweck die Übertretungen 
aller, die dieser Gesellschaft angehören, zu bestrafen, so gibt es nur dort eine politische Gesellschaft, wo 
jedes einzelne ihrer Mitglieder seine natürliche Gewalt aufgegeben und zugunsten der Gemeinschaft 
in all denjenigen Fällen auf  sie verzichtet hat, die es nicht davon ausschließen, das von ihr geschaffene 
Gesetz zu seinem Schutz anzurufen. [...] §88 So gelangt das Staatswesen zu einer Gewalt, für die 
einzelnen Überschreitungen, die unter den Mitgliedern der Gesellschaft begangen werden und die es 
der Bestrafung für wert erachtet, das Strafmaß festzusetzen, das man für angemessen hält (also zu 
der Macht, Gesetze zu erlassen), und zugleich zu jener Gewalt, jegliches Unrecht zu bestrafen, dass 
einem der Mitglieder von jemandem zugefügt wird, der nicht zu dieser Gesellschaft gehört (also zu der 
Macht über Krieg und Frieden), und das alles zu Erhaltung des Eigentums aller Mitglieder dieser 
Gesellschaft, so weit es möglich ist. [...] Und hier liegt der Ursprung der legislativen und exekutiven 
Gewalt der bürgerlichen Gesellschaft: Sie hat nach stehenden Gesetzen zu urteilen, wie weit Verbre-
chen, die innerhalb des Gemeinwesens begangen wurden, zu bestrafen sind. Ebenso muss sie durch ein 
gelegentliches Urteil, das durch die jeweiligen Umstände des Falles begründet wird, entscheiden, wie weit 
Schädigungen von außen bestraft werden sollen. In beiden Fällen aber darf  sie auf  die gesamte Kraft 
ihrer Mitglieder zurückgreifen, wenn dies notwendig sein sollte. [...] 
§134 Das große Ziel, das Menschen, die in eine Gesellschaft eintreten, vor Augen haben, liegt im 
friedlichen und sicheren Genuss ihres Eigentums, und das große Werkzeug und Mittel dazu sind die 
Gesetze, die in dieser Gesellschaft erlassen worden sind. So ist das erste und grundlegende positive Ge-
setz aller Staaten die Begründung der legislativen Gewalt, so wie das erste und grundlegende natürliche 
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Für ihn waren die natürlichen Rech-
te des Einzelnen (Leben, Freiheit, 
Eigentum) unveräußerlich und 
durch den Staat nicht nur zu schüt-
zen, sondern vom Staat auch nicht 
zu nehmen. An diese zu dieser Zeit 
radikalen Ideen knüpften die nord-
amerikanischen Revolutionäre von 
1776 an. 

Gesetz, das sogar über der legislativen Gewalt gelten muss, die Erhaltung der Gesellschaft und (so weit 
es mit dem öffentlichen Wohl vereinbar ist) jeder einzelnen Person in ihr ist. Diese Legislative ist nicht 
nur die höchste Gewalt des Staates, sondern sie liegt auch geheiligt und unabänderlich in den Händen, 
in welche die Gemeinschaft sie einmal gelegt hat. Keine Vorschrift irgendeines anderen Menschen, in 
welcher Form sie auch verfasst, von welcher Macht sie auch gestützt sein mag, kann die verpflichtende 
Kraft eines Gesetzes haben, wenn sie nicht ihre Sanktion von derjenigen Legislative erhält, die das 
Volk gewählt und ernannt hat. Denn ohne sie könnte das Gesetz nicht haben, was absolut notwendig 
ist, um es zu einem Gesetz zu machen, nämlich die Zustimmung der Gesellschaft. [...]“
Quelle: John Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung. Herausgegeben und eingeleitet von Walter Euch-
ner, übersetzt von Hans Jörn Hoffmann, 4. Auflage, Frankfurt/M. 1989, S. 216ff.

 John Locke (1632-1704)
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Mit der Loslösung von England aus 
zuerst wirtschaftlichen Gründen („no 
taxation without representation“) 
wurden die „Vereinigten Staaten von 
Amerika“ gegründet. Die Unabhän-
gigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 
hatte revolutionäre Charakter und 
ist eng mit den Gedanken von John 
Locke verknüpft. Leben, Freiheit und 
das Streben nach Glück waren vom 
Schöpfer ausgestattete unveräußerli-
che Rechte jedes Menschen.
Regierungen waren von den Regier-
ten zu legitimieren. Begrenzung von 
Amtszeiten, Gewaltenteilung für die 
drei politischen Gewalten Legislative, 
Exekutive und Judikative wurden 
verankert. Zum ersten Mal entstand 
eine Verfassung, die auf  der Souverä-
nität des Volkes beruhte. 

„[...] Abschnitt 1. Alle Menschen sind von Natur aus in gleicher Weise frei und unabhän-
gig und besitzen bestimmte angeborene Rechte, [...] und zwar den Genuss des Lebens und der 
Freiheit, die Mittel zum Erwerb und Besitz von Eigentum und das Erstreben und Erlangen 
von Glück und Sicherheit. 
Abschnitt 2. Alle Macht ruht im Volke und leitet sich folglich von ihm her; die Beamten 
sind nur seine Bevollmächtigten und Diener und ihm jederzeit verantwortlich. 
Abschnitt 3. Eine Regierung ist oder sollte zum allgemeinen Wohle, zum Schutze und zur 
Sicherheit des Volkes, der Nation oder Allgemeinheit eingesetzt sein; von all den verschiede-
nen Arten und Formen der Regierung ist diejenige die beste, die imstande ist, den höchsten 
Grad von Glück und Sicherheit hervorzubringen, und die am wirksamsten gegen die Gefahr 
schlechter Verwaltung gesichert ist. [...] 
Abschnitt 4. Kein Mensch oder keine Gruppe von Menschen ist zu ausschließlichen und 
besonderen Vorteilen und Vorrechten seitens des Staates berechtigt. [...] 

Benjamin Franklin (1706-1790)

c) Amerikanische Revolution
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Die amerikanische Revolution hatte 
den Einzelstaaten repräsentative 
Demokratien auf  der Grundlage 
von Verfassungen mit herausragen-
der Geltung der Grund- und Bür-
gerrechte verankert.
Das war sehr neu für die damalige 
Zeit. Zum ersten Mal kann von 
einer Verfassungs- und Grundrech-
tedemokratie gesprochen werden.

Nach den Kriegen Napoleons 
bestimmten in Europa ständisch-
feudale Strukturen und Monarchien 
die politischen Verhältnisse. Die 
erstmals in Deutschland nach der 
Revolution von 1848 formulierten 
bürgerlichen und freiheitlichen 
Grundrechte und die daraus ent-
standene Nationalversammlung in 
der Frankfurter Paulskirche schei-
terten an den tatsächlichen vorhan-
denen Machtverhältnissen. Preußen 
verweigerte sich der Demokratie 
und Deutschland blieb monarchisch 
verfasst.

Abschnitt 5. Die gesetzgebende und die ausführende Gewalt des Staates sollen von der 
richterlichen getrennt und unterschieden sein; die Mitglieder der beiden ersteren sollen [...] 
in bestimmten Zeitabschnitten in ihre bürgerliche Stellung entlassen werden und so in jene 
Umwelt zurückkehren, aus der sie ursprünglich berufen wurden. [...] 
Abschnitt 6. Die Wahlen der Abgeordneten, die als Volksvertreter in der Versammlung 
dienen, sollen frei sein; alle Männer, die ihr dauerndes Interesse und ihre Anhänglichkeit an 
die Allgemeinheit erwiesen haben, besitzen das Stimmrecht. [...] 
Abschnitt 8. Bei allen schweren oder kriminellen Anklagen hat jedermann ein Recht, 
Grund und Art seiner Anklage zu erfahren, den Anklägern und Zeugen gegenübergestellt 
zu werden, Entlastungszeugen herbeizurufen und eine rasche Untersuchung [...] zu verlan-
gen, [...] auch kann er nicht gezwungen werden, gegen sich selbst auszusagen; niemand kann 
seiner Freiheit beraubt werden außer durch Landesgesetz oder [...] Urteil. [...] 
Abschnitt 12. Die Freiheit der Presse ist eines der starken Bollwerke der Freiheit [...]“
Quelle: Hartmut Wasser, Die USA - der unbekannte Partner, Paderborn 1983, S 38 ff.

19. März - Revolution in Berlin von 1848

3. 19. und 20. Jahrhundert
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Die deutsche Verfassung von 1871 
ging nicht vom Volk aus, sondern 
war ebenfalls monarchisch geprägt. 
Der nach allgemeinem und gleichem 
Wahlrecht gewählte Reichstag hatte 
keinen Einfluss auf  die Regierungs-
bildung. Diese war dem deutschen 
Kaiser vorbehalten.

„[...] Die Reichsverfassung von 1871 war für die liberale und demokratische Bewegung in 
Deutschland ein schwerer Schlag, dessen demütigende Wirkung tief  nachgewirkt hat und im 
politisch-psychologischen Klima bis in die Gegenwart hinein zu spüren ist. Diese Demütigung 
bestand nicht in der nur halben demokratischen Legitimität der Reichsverfassung, also in 
ihrem Doppelcharakter von Fürstenbund und Reichstagsgesetz, und sie bestand auch nicht in 
den Beschränkungen der demokratischen Verfassungselemente, also insbesondere in der völli-
gen Unabhängigkeit der Regierung vom Reichstag. Sie bestand paradoxerweise im Gegenteil 
gerade darin, dass sie die großen Hoffnungen der bürgerlichen Bewegung wenigstens zu einem 
Teil erfüllte, nämlich die Herstellung der nationalen Einheit und die Schaffung einer natio-
nalen und zugleich demokratischen Repräsentation im Reichstag. Denn die Erfüllung dieser 

Verfassung des Deutschen Reiches, 1871
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Wünsche war nicht aus eigener Kraft erkämpft worden, sondern musste als ein Gnadenge-
schenk „von oben“ entgegengenommen werden. Mehr noch, sie war ein Geschenk ausgerech-
net aus der Hand des machtpolitisch erfolgreichen und spöttischen Gegners Bismarck. Die 
psychologischen Wirkungen waren folgenschwer. 
Während bis dahin die drei Elemente der bürgerlichen Bewegung - das demokratische, das li-
beralrechtsstaatliche und das nationale - eine Einheit gebildet hatten, fiel nun das demokrati-
sche Element heraus. Es hatte sich nicht aus eigener Kraft durchsetzen können und sogar im 
Sieg noch verloren, da sein Erfolg von den Fürsten ohne Not „bewilligt“ worden war. Das 
deutsche Bürgertum konnte sich auf  die Dauer nicht mit einer Position identifizieren, die 
ständig verloren hatte. Es begann seinen großen Bezwinger zu verehren. Es lernte den macht-
politischen Realitätssinn Bismarcks zu bewundern, dem Spötter recht zu geben, die höhnische 
Attitüde der politischen „Rechten“ anzunehmen und sie selbst nach „links“, gegenüber den 
Demokraten, anzuwenden. Zugleich schuf  es sich auf  dieser Grundlage ein neues nationales 
Selbstbewusstsein gegenüber den demokratischen westlichen Nachbarn. 
Dieses psychologische Arrangement mündete darin, dass man in den Ersten Weltkrieg mit 
großer Begeisterung für Kaiser und Vaterland und zugleich einer tiefen Verachtung für 
die Demokratie eintrat und dass man begann, die „Ideen von 1914“ gegen die „Ideen von 
1789“ auszuspielen. Die Idee von 1789 war der demokratische Verfassungsstaat. Die Idee 
von 1914 lief  auf  die Verachtung des Verfassungsstaates durch die Deutschen hinaus, die 
in ihrem Bemühen um den demokratischen Verfassungsstaat gescheitert waren und sich mit 
ihrem Demütiger identifiziert hatten und die nun Gelegenheit fanden, durch den Krieg gegen 
die westlichen Demokratien an seinem Triumph teilzuhaben. [...]“
Quelle: Martin Kriele, Einführung in die Staatslehre, 5., überarbeitete Aufl., Wiesbaden 1994, S. 327f.

Verfassung der Weimarer 
Republik
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Erst nach einer kurzen Rätedemo-
kratie (imperatives Mandat) gelang 
im Zuge der Revolution von 1918 
die Einführung echter demokrati-
schen Staatsstrukturen in Deutsch-
land. Mit der Weimarer Verfassung 
von 1919 gab es in Deutschland 
erstmals eine parlamentarische 
Demokratie. Sie hatte plebiszitä-
re Elemente. So konnten Bürger 
Volksbegehren und Volksentscheide 
auf  den Weg bringen.
Der verlorene 1. Weltkrieg mit den 
folgenden wirtschaftlichen und 
politischen Krisen für Deutschland 
aus den Versailler Vertrag führten 
ab den 1920er Jahren zu politischen 
Auflösungserscheinungen. Die 
Demokratie hatte keinen Rückhalt 
in der Bevölkerung, bei den Beam-
ten, bei den Eliten und dem Militär. 
Instabile Mehrheitsverhältnisse und 
schnell wechselnde Regierungen 
gaben extremen Kräften, besonders 
den Nationalsozialisten, Auftrieb. 
Dem Auflösen der Weimarer Re-
publik folgte mit dem Ermächti-
gungsgesetz vom 23. März 1933 die 
Gleichschaltung des Staatswesens 
und die nationalsozialistische Dik-
tatur.
Die Demokratie war in Deutschland 
abgeschafft.
Nach dem 2. Weltkrieg bildeten sich 
den Machtblöcken entsprechend im 
Osten sogenannte Volksdemokra-
tien unter sowjetischer Kontrolle. 

Sie waren von kommunistisch-sozi-
alistischen Einheitsparteien geprägt 
und gelten als Diktaturen.
Im Westen wurden unter dem 
Einfluss der USA parlamentarische 
Demokratien aus Mehrparteiensys-
temen errichtet.
Diese waren fast in jedem westeu-
ropäischen Staat wertkonservativ/
christlich, sozialdemokratisch und 
liberal geprägt. Die kapitalisti-
schen Wirtschaftssysteme wurden 
durch marktwirtschaftliche und 
sozialstaatliche Ordnung gezähmt. 
Die Erfahrungen der Weimarer 
Verfassung wurden in der Bun-
desrepublik Deutschland im neu 
gefassten Grundgesetz verarbeitet. 
Die individuellen Grundrechte sind 
darin unveränderlich festgeschrie-
ben. Demokratiefeindliche Parteien 
können verboten werden und eine 
Abschaffung der Demokratie auf  
Gesetzgebungswege ist nicht mög-
lich. Grundsätzlich ist die moderne 
Demokratie in Deutschland und 
den meisten anderen demokratisch 
verfassten Staaten – trotz peblizitäre 
Elemente in den Verfassungen – 
eine repräsentative Demokratie. Ihr 
Prinzip ist die Selbstvertretung auf  
Zeit. 
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Grundsätze:
Die moderne Demokratie ist eine 
repräsentative Demokratie. Die 
Volksvertreter der repräsentativen 
Demokratie, bei der die politischen 
Entscheidungen und die Kontrolle 
der Exekutive nicht unmittelbar 
vom Volk ausgeübt werden, werden 
für eine Legitimationszeit in die 
Parlamente, in die Räte und in die 
Versammlungen gewählt. In diesen 
Gremien werden alle politischen 
Entscheidungen gefällt.
Der Volkswille wird fast ausschließ-
lich in Wahlen ausgedrückt. 
Dabei sind zwei Typen der repräsen-
tativen Demokratie zu unterschei-
den. Zum einen das parlamentari-
sche und zum anderen das präsidiale 
Regierungssystem.

Bei dem parlamentarischen System 
geht die Regierung aus dem Parla-
ment hervor. Der Regierungschef  
wird vom Parlament gewählt und ist 
von ihm abhängig.
Das präsidiale System zeichnet sich 
durch eine strikte Trennung von 
Parlament und Regierung aus. Der 
Präsident führt gleichzeitig durch 
eine Volkswahl das Amt des Re-
gierungschefs aus und des Staats-
oberhaupts aus. Gleichzeitig darf  er 
nicht dem Parlament angehören und 
ist dadurch auch nicht vom Parla-
ment absetzbar.

Kritik:
Die parlamentarische Demokratie 
reduziert die Mitwirkung der Bür-

Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland

a) Repräsentative Demokratie
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ger im Wesentlichen auf  Wahlen 
in bestimmten Zeitabständen. Den 
Parteien wird im Grundgesetz die 
politische Willensbildung als Kern-
aufgabe zugewiesen. Die Mitwir-
kung der Bürger auf  die politischen 
Entscheidungen vollzieht sich fast 
ausnahmslos indirekt – über Wahlen 
oder wenn besonderes Engagement 
vorhanden ist – über die persönliche 
Parteienarbeit.
Aus der Sicht der Bürger hat sich 
ein System entwickelt, welches sie 
selbst weitgehend unbeteiligt lässt. 
Vergleicht man die Kritik an der 
direkten Einflussnahme z.B. im 
antiken Athen mit heute, so fällt 
folgendes auf: Oligarchische Struk-
turen oder demagogische Tenden-
zen durch beeinflussende Rede der 
Führungspersönlichkeiten sind vor 
allem Fehlentwicklungen, die heute 
zu beklagen sind. Der Staat ist fast 
nur repräsentiert durch Machtpo-
litiker der Parteien, die ihrerseits 
durch einseitige Wahlwerbung oder 
die sprichwörtliche „Politikerlüge“ 
reine Demagogie üben. Die oft 
zitierte Politikverdrossenheit ist eine 
Folge von Politikerverdrossenheit, 
die jede individuelle Mitwirkung an 
den etablierten Parteienstrukturen 
im Keim ersticken müssen, um sich 
nicht selbst zu gefährden. Jeder 
politische Korruptions- oder Polit-
skandal hat seine Ursache darin, die 
eigene Macht der Wenigen gegen 

die Kontrolle und den Einfluss der 
Vielen abzuschotten. Selbstredend 
verunglimpfen die Parteivertreter 
Tendenzen Direkter Demokratie als 
demokratiefeindlich.
Joseph Beuys hat diesen Konflikt 
1971 im Rahmen seiner Unter-
stützung für die Organisation der 
Nichtwähler für freie Volksabstim-
mung in einem Objekt dargestellt 
(siehe Seite 53). 
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In sozialen Netzwerken wie Face-
book, Youtube und Twitter usw. 
besteht mittlerweile eine sehr große  
Spannbreite an Kommunikation. 
Diese Netzwerke im Internet sind 
überall und ständig und vor allem 
mobil verfügbar. Das bedeutet, dass 
Millionen und Milliarden von Teil-
nehmern zeitnah oder sogar gleich-
zeitig Zugang zu Informationen 
haben können oder sich an interak-
tiven Foren beteiligen können. Die 
Mitwirkung des Einzelnen ist nicht 
mehr indirekt oder repräsentativ, 
sondern direkt und selbstvertre-
tend möglich. Die Schnelligkeit und 
Verbreitung dieser Systeme führt bei 
entsprechender Verteilung zu gro-
ßen Bewegungen, die maßgeblich 
die Meinungsbildung beeinflussen 
können. Sie haben damit eine bisher 
nicht gekannte politische und gesell-
schaftliche Relevanz. So konnte zum 
Beispiel Barack Obama seinen Präsi-
dentschaftswahlkampf  vor allem 
mit Hilfe von Online-Portalen und 
Netzwerken steuern und gewinnen. 
Ähnliche Prozesse sind im Vorfeld 
der deutschen Bundespräsidenten-
wahl zu beobachten gewesen. Hier 
hatte sich bürgerschaftliches Enga-
gement in kürzester Zeit vor allem 
für den Kandidaten Joachim Gauck 
eingesetzt. Im Internet verbreitete 
sich dieser Einsatz massenhaft und 

ohne Kosten zu einer bundeswei-
ten Bewegung , die erst im zweiten 
Schritt die traditionellen Medien 
wie Presse und Fernsehen erfasste 
und erst dann auf  die traditionellen 
Strukturen der Politik einwirkte, die 
eher hilflos dem neuen Phänomen 
begegneten.
Immer wieder kommt es zu Streitig-
keiten wegen der uneingeschränkten 
Privatsphäre, doch sind diese Platt-
formen, um über aktuelle, politische 
Themen zu kommunizieren, sehr 
beliebt.
Nun stellt sich die Frage, wer 
kommuniziert dort und was sind 
die Vorraussetzungen? Es sind z.B. 
nicht die einfachen Bauern im Iran, 
die auf  Englisch über Twitter und 
Facebook die aktuelle Lage schil-
dern. Ebenso wenig sind es z.B. 
in Deutschland die mit niedrigen 
Bildungsabschlüssen, die sich zur 

Wahlkampfplakat von Barack Obama 2008

4. Demokratie in modernen Medien
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Durchsetzung des Mindestlohns 
aussprechen. Das heißt, die Nut-
zung dieser neuen technischen 
Möglichkeiten ist stark von wirt-
schaftlichem Erfolg und Höhe des 
Bildungsstandes abhängig.
Das Internet wird auf  der Ebene 
der Kommunikation über politi-
sche Themen immer populärer. 
Selbst Bürgerbegehren, wie z.B. 
das Bürgerbegehren in Köln über 
den Neubau des Schauspielhauses, 
werben im Internet mit eigenen In-
ternetseiten, aber auch bei Facebook 
und Twitter.

oben: Logo von Twitter, 
unten: Logo von Facebook
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Die erste öffentliche Erklärung der 
Menschen- und Bürgerrechte („Bill 
of  Rights“) von Virginia wurde im 
Jahre 1776 ausgerufen. Rund 15 Jah-
re später kam es zur französischen 
Revolution mit ihren zentralen Be-
griffen von Freiheit-Gleichheit-Brü-
derlichkeit; der Souverän war das 
Volk. Die erste Verfassung bekam 
Frankreich 1791, in der festgehalten 
war, dass es nur eine Souveränität 
gibt und dass sie unteilbar, unveräu-
ßerlich und unverjährbar ist.
1793 kam es zu einer Revolutions-
verfassung, welche nie in Kraft trat, 
aber in der die Volksabstimmung 
und das allgemeine Wahlrecht vor-
gesehen war. Rund 50 Jahre später 
wurde Frankreich zu einer Republik.
Zur damaligen Zeit war in Deutsch-
land noch nichts von demokrati-
schen oder direktdemokratischen 
Elementen zu erkennen. Doch 1850 
sprach Moritz Rittinghausen „Über 
die Notwenigkeit der direkten Gesetzge-
bung durch das Volk“. Seine Gedan-
ken stießen besonders in Frankreich 
auf  Zustimmung. Auch der Schwei-
zer Propagandist Karl Bürkis setzte 
die Idee von Moritz Rittinghausen 
in das Schweizerische Verfassungs-
recht um. 1891 griff  die Deutsche 
sozialistische Arbeiterpartei (SADP) die 
Ideen von Rittinghausen ebenfalls in 
ihrem Parteiprogramm auf.

Nach dem ersten Weltkrieg, der 
1914 ausbrach, wurde die Weimarer 
Verfassung durch den Reichstag 
verabschiedet. In dieser Verfassung 
wurde die erste verfassungsrechtli-
che Verankerung der Volksgesetz-
gebung in Deutschland gegeben. 
Zur Einführung der Volksgesetzge-
bung sagte Dr. Cohn (USPD): „Der 
Volksentscheid ist das Wasser, das zum 
Schwimmen bereitgestellt werden muss, 
damit die politisierten Wähler im Meere 
des politischen Lebens und Handelns 
schwimmen können.“
In der Weimarer Republik kam 
es zu genau drei Volksbegehren, 
aus denen zwei Volksentscheide 
hervorgingen. Keines der Volks-
begehren war jedoch erfolgreich, 
da das Quorum von 50% für einen 
Volksentscheid nicht erreicht wurde. 
Das Quorum für ein Volksbegehren 
betrug 10%. 
Als Hindenburg 1930 Hitler zum 
Reichskanzler ernannte, wurden 
zwei Jahre später die demokrati-
schen Grundrechte aufgehoben 
und Volksabstimmungen waren 
ausschließlich als Recht des Führers 
sein Volk zu befragen. Während 
Hitlers Diktatur fanden drei dieser 
Volksbefragungen statt: 12. No-
vember 1933, zum Austritt aus dem 
Völkerbund und das Verlassen der 
Abrüstungskonferenz; 19. August 

5. Geschichte der Direkten Demokratie
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1934 zu Hitlers Ernennung zum 
Staatsoberhaupt und am 10. April 
1938 zum Anschluss Österreichs an 
das Deutsche Reich.
Ein Jahr nach Ende des 2. Weltkrie-
ges stellte der Parteivorstand der 
SED in der DDR einen ersten Ent-
wurf  der „Grundrechte des deutschen 
Volkes“ vor. 
Die neuen Verfassungen der Länder 
in der Bundesrepublik Deutschland 
wurden im Gegensatz zum Grund-
gesetz vom Volk mit einem Volks-
entscheid angenommen. 
Doch in der 11. Sitzung des Aus-
schusses für Grundsatzfragen wurde 
eindeutig von Dr. Carlo Schmid 
(SPD) gesagt, dass das Volk durch 
die im Grundgesetz bestimmten Or-
gane handelt. Hierzu sagte Dr. Man-
gold: „In diesen Organen wird das Volk 
handelnd tätig. Man darf  aber nicht 
sagen, nur in diesen Organen.“ Kurz vor 
der Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland (BRD) und der Deut-
schen Demokratischen Republik 
(DDR) stellte Dr. von Bretano einen 
Antrag für die Streichung des Prin-
zips Volksabstimmung in Artikel 20, 
Absatz 2. Doch der Antrag wurde 
vom Plenum abgelehnt.
1950 trat Minister Gustav Heine-
mann, der spätere Bundespräsident, 
auf  Grund der Regierungspläne zur 
Wiederbewaffnung zurück. Er sagte 
zu seinem Rücktritt: „Wir werden un-
ser Volk nur dann demokratisch machen, 

wenn wir Demokratie riskieren. Wenn in 
irgendeiner Frage der Wille des deutschen 
Volkes eine Rolle spielen soll, dann muss 
es die Frage der Wiederaufrüstung sein.“
Die erste von vielen weiteren Bür-
gerinitiativen zur Einführung der 
Volksabstimmung auf  Bundesebene 
gründete Peter Schilinski.
Weitere große Friedensbewegungen 
wie der „Kampf  dem Atomtod“, 
die aus Gewerkschaften, Wissen-
schaftlern, Christen, Intellektuellen, 
Bürgern und der SPD hervorging, 
wurden von der SPD-Bundesfrak-
tion aufgegriffen, aber von der 
Mehrheit des Bundestages abge-
lehnt. Hamburg und Hessen wollten 
daraufhin selbst Volksbefragungen 
durchführen, doch wurden sie we-
gen Konflikt mit der Bundeskompe-
tenz vom Bundesverfassungsgericht 
verboten.
1968 trat in der DDR eine neue 
Verfassung  durch eine Volksabstim-
mung in Kraft. Das Volksinitiativ-
recht (Volksbegehren) wurde darin 
aufgehoben.
Die CDU erklärte in ihrem Grund-
satzprogramm von 1978, dass die 
repräsentative Demokratie direktde-
mokratische Elemente nicht aus-
schließt.
Zwei Jahre später kam es zur Grün-
dung der Partei „Die Grünen“. 
Im selben Jahr forderte die FDP 
die Einführung der bundesweiten 
Volksabstimmung.
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Aktionsblatt zum Start des OMNIBUSSES FÜR DIREKTE DEMOKRATIE, 1987
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Am 14. September 1987 auf  der 
Documenta 7 in Kassel startete der 
blaue OMNIBUS FÜR DIREKTE 
DEMOKRATIE. Er fuhr in den 
folgenden Jahren rund 1000 Orte 
an, wo er für die Volksabstimmung 
auf  Bundesebene warb. 2001 star-
tete der neue, weiße OMNIBUS, 
nachdem der blaue OMNIBUS als 
Station im Erfahrungsfeld der Sinne 
und des Denkens in Schloss Freu-
denberg, Wiesbaden untersockelt 
wurde. Im Frühjahr 1988 versuch-
ten die Begleiter des OMNIBUS-
SES nach Berlin(Ost) zu fahren. 
Die Überfahrt wurde ihnen jedoch 
verweigert.
Am 4. November 1989 entstand die 
größte Demonstration der deut-
schen Nachkriegsgeschichte. Eine 
Millionen Menschen demonstrier-
ten in Berlin(Ost) gegen die DDR 
mit dem Schlagwort „Wir sind das 
Volk“. Fünf  Tage später kam es 
zum Fall der Berliner Mauer.
Ein Jahr später, am 2. Dezember 
1990, kam es zur ersten gesamtdeut-
schen Bundestagswahl.
In der Zeit des Maastrichter-Ver-
trages entstanden viele Bürgerini-
tiativen, die die Volksabstimmung 
für den Vertag verlangten. Während 
in Dänemark und Frankreich die 
Volksabstimmung über den Maast-
richter-Vertrag entschied, entschied 
in Deutschland der Bundestag 
darüber.

Nachdem am 13. März 2003 von 
Organisationen wie Mehr Demo-
kratie e.V. und OMNIBUS FÜR 
DIREKTE DEMOKRATIE 
100.000 gesammelte Unterschrif-
ten unter dem Motto „Ich will die 
Volksabstimmung“ dem Bundes-
tag abgegeben wurden, wurden in 
den Jahren 2006 und 2009 erneute 
Gesetzesvorschläge von allen gro-
ßen Parteien, bis auf  die CDU, in 
den Bundestag eingebracht. Diese 
wurden jedoch bisher immer abge-
lehnt, da eine Zweidrittel Mehrheit 
des Bundestages nötig ist, um das 
Grundgesetz zu ändern.
Es gibt eine Reihe von Pro- und 
Contraargumenten zur Volksab-
stimmung und direkter Demokratie. 
Die wichtigsten sind im folgenden 
aufgeführt:

Pro-Argumente:
Der „Blankoscheck“ Wahl reicht 
nicht aus
Einmal in vier Jahren zur Wahl zu 
gehen reicht nicht aus. Die Staatsge-
walt geht vom Volke aus. Durch die 
Wahlen gibt man als Bürger seine 
Souveränität ab. Durch Volksab-
stimmungen kann man als Bürger 
seine Stimme viel differenzierter 
zum Ausdruck bringen.

Neue Ideen, Motor für Reformen
Neue und kreative Ideen liegen 
beim Volk. Ein gutes Beispiel ist 
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Bayern: Im Juli 2010 wurde dort 
über das strengste Nichtraucherge-
setz in Gastronomien entschieden. 
Gute Ideen prallen oft an Parteien 
und Parlamenten ab. Die Folge: 
Reformstau und hohe Kosten. Das 
Bürgerbegehren zum Nichtraucher-
schutz war gegen die Parteimeinun-
gen unerwartet erfolgreich.

Keine Politik gegen den Bürger-
willen
Durch die Gesetzgebung eines 
Volksentscheides würde das Par-
lament mehr auf  den einzelnen 
Bürger achten. Denn das Parlament 
weiß, dass es zum Volksentscheid 
kommt, wenn sie nicht zum Wohle 
des Volkes entscheiden.

Für eine verantwortungsvolle 
Politik
Die Zukunft der kommenden Gene-
ration liegt in den Händen des Jetzt. 
Keine Regierung kann und darf  
die Verantwortung alleine überneh-
men. Deshalb muss der Bürger bei 
Entscheidungen mit einbezogen 
werden.

Bürger sind besser informiert
Die direkte Demokratie ist wie ein 
großer Bildungswettbewerb. Die 
Bürger aus Dänemark und Irland 
verfügen über ein größeres Fach-
wissen zum Thema Europa als die 
deutschen Bürger. Das liegt daran, 

dass die Iren und Dänen sich durch 
einen Volksentscheid über Europa 
viel mehr mit dem Thema befasst 
haben.

Mehr Demokratie, weniger 
Selbstbedienung
Die Parteien lassen keine andere 
Regierungsform zu, da sie nur die 
eigene Macht im Blickfeld haben. 
In den USA haben die Bürger in 22 
Staaten die Amtszeiten von Abge-
ordneten und Senatoren verkürzt, 
eine Höchstgrenze für Parteispen-
den und ein faires Wahlrecht per 
Volksentscheid eingeführt.

Volksabstimmungen stärken den 
Bundestag
Die wichtigen Entscheidungen 
werden heutzutage im Parlament 
gefällt. Wenn ein Volksentscheid 
ansteht, kann das Parlament einen 
Gegenvorschlag machen. In diesem 
Vorschlag würden sich die Regie-
rung sehr viele Gedanken machen, 
damit dieser Vorschlag beim Volk 
gut ankommt.

Demokratie muss sich weiterent-
wickeln
Die heutige Gesellschaft ist nicht 
mehr dieselbe wie vor fünfzig Jah-
ren. Trotzdem hat sich auf  politi-
scher Ebene fast nichts geändert. 
Mit der Veränderung der Gesell-
schaft muss sich auch die Demo-
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kratie der jeweiligen Gesellschaft 
verändern. Demokratie hat zwei 
Standbeine: Wahlen und Abstim-
mungen.

Contra-Argumente:
Das Volk ist zu dumm
Mit diesem Argument wurde bei der 
Einführung der parlamentarischen 
Demokratie und der Einführung des 
Frauenwahlrechts auch argumentiert 
und es stellte sich als falsch heraus.

Die Bürger sind leicht manipu-
lierbar
Manipulation ist kein Problem der 
Direkten Demokratie, sondern der 
Demokratie im Ganzen. Viele Lob-
byisten von großen und mächtigen 
sitzen in der Regierung und können 
so die Entscheidungen beeinflus-
sen. Außerdem gibt es Studien aus 
den USA die besagen, dass bei 
Volksentscheidungen die Manipu-
lation begrenzt ist, weil die großen 
Lobbygruppen wissen, dass sie im 
Parlament ihre Interessen besser 
durchsetzen können.

Rechte können den Volksent-
scheid missbrauchen
Jede Initiative wird vom Bundesver-
fassungsgericht überprüft. Durch 
diese Maßnahme kann keine Initiati-
ve gegen die Grundrechte der Bun-
desrepublik Deutschland verstoßen.

Minderheiten können natürlich 
trotzdem diskriminiert werden, 
doch das Volk verhält sich nicht 
mehr minderheitenfeindlicher als 
das Parlament.

Direkte Demokratie ist langsam 
und teuer
Stimmt, aber direktdemokratische 
Verfahren dauern länger als parla-
mentarische Verfahren, da viel län-
gere und tiefere Auseinandersetzun-
gen unter den Bürgern durchgeführt 
werden. Hinzu kommt, dass bei 
dem Bürger durch die hohe Beteili-
gung an der politischen Gestaltung 
des Staates eine höhere Akzeptanz 
vorzufinden ist. Dies sollte dem 
Staat wert sein.

Minderheiten zwingen der Mehr-
heit ihren Willen auf
Jeder hat die Möglichkeit, bei einem 
Volksentscheid mit abzustimmen. 
Man stimmt meistens nur ab, wenn 
es jemanden direkt was angeht. 
Durchschnittlich stimmen 40% 
der Wahlberechtigten ab. Das ist 
manchmal nur eine Minderheit der 
Wahl- und Stimmberechtigten, doch 
jedem steht die Entscheidung frei 
abzustimmen oder nicht. Deshalb, 
wie man es in der Schweiz und den 
USA sehen kann, ist man mit jedem 
Ergebnis zufrieden, denn die De-
mokratie hat immer gewonnen.
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Es kann doch nicht über alles 
abgestimmt werden
Die direktdemokratischen Verfahren 
sollen nicht das Parlament ersetzen, 
sondern ergänzen. Die Arbeit und 
Entscheidungen der Regierung blei-
ben zu 99% erhalten. Nur bei wich-
tigen Sachfragen kann es zu einem 
Volksentscheid kommen, wenn die 
Initiative vom Volk selber kommt.

Die bisherigen Volksrechte rei-
chen völlig aus
Ein Bürger, der unzufrieden mit 
der aktuellen Regierung ist, weil sie 
nicht ihre Wahlversprechen einhält, 
kann einen berechtigten Frust aus-
sprechen. Denn nach der Wahl ist 
man nur ein Zuschauer und nichts 
weiter.

Das Grundgesetz schreibt eine 
rein repräsentative Demokratie 
vor
Das stimmt nicht. In Artikel 20 des 
Grundgesetzes heißt es, dass das 
Volk die Staatsgewalt in Wahlen 
und Abstimmungen ausübt. Nur 
das Umsetzungsgesetz für Plebiszite 
wurde noch nicht verabschiedet.

Deutschland ist zu groß
Dieses Argument ist in Zeiten 
ausgereifter, technischer Hilfsmittel 
nicht sehr stichhaltig.

tischer Elemente auf  der Ge-
meinde- und Länderebene in 
Deutschland

Mittlerweile gibt es auf  alles Ge-
meinden- und Länderebenen 
Gesetze über die Volksabstimmung. 
Doch sind oft die Hürden sehr 
hoch, dass ein Volksentscheid wie 
z.B. in Mecklenburg-Vorpommern 
noch nie zustande kam. Die Ge-
setze entstanden in 1990er Jahren. 
Maßgeblich dazu beigetragen, haben 
der Verein „Mehr Demokratie“ und 
der OMNIBUS FÜR DIREKTE 
DEMOKRATIE. Doch sind die 
Gesetze zu großen Teilen so konzi-
piert, dass die Bürger das Recht auf  
die Einmischung in die Politik ha-
ben, doch sind die Hürden zu hoch 
und viele wichtige Themen sind 
von Anfang an ausgeschlossen. Das 
führt dazu, dass Bürgerinitiativen 
und Bürgerbegehren nicht erfolg-
reich sein können. Der Schweizer 
Politiker Andreas Gross beschrieb 
die Sachlage der 16 Bundesländern 
so: „Wer einen Fußballplatz an einen 
Berghang baut, braucht sich nicht zu 
wundern, wenn die Spieler die Lust am 
Spiel verlieren.“
Die Entwicklung in Deutschland 
seit dem Fall der Mauer ist auf  jeden 
Fall erfreulich. Vor 1989 hatten nur 
7 Bundesländer die Volksgesetz-
gebung auf  der Landesebene und 

a) Entstehung direktdemokra-
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nur eins auf  der Kommunalebene 
eingeführt. Seit 1998 haben alle 16 
Bundesländer durch den Druck 
der Bürger Volksgesetzgebungen 
eingeführt. Doch sind in fast allen 
Bundsländern das Finanzwesen und 
andere wichtige Themen ausge-
schlossen. In der Schweiz und den 
USA sind Abstimmungen über Steu-
erfragen jedoch Normalität. Diese 
Abstimmungen führen zu geringen 
Staatsverschuldungen, wie man es in 
der Schweiz sehr gut sehen kann.

Mehr Demokratie e.V. hat ein Heft 
namens „Volksentscheids-Ranking“ 
herausgebracht, in dem jedes Bun-
desland nach Schulnoten bewertet 
wurde. So ist Thüringen z.B. mittler-
weile vom vorletzten Platz auf  den 
zweiten Platz vorgedrungen. 
Da ich in Nordrhein-Westfahlen 
lebe, habe ich beschlossen die 
Volksgesetzgebung in NRW etwas 
genauer anzuschauen.
Nordrhein-Westfahlen ist in der 

oben genannten Broschüre auf  dem 
4. Platz, mit einer Durchschnitts-
note von 3,5. Auf  der Länderebene 
erreichte NRW die Note 3,7 und 
auf  der Kommunalebene die Note 
3,3. Die Fragen, wurden je nach 
Gewicht bewertet. Über die wichtige 
Frage, über was abgestimmt wer-
den darf, wurde sehr genau hinge-
schaut. Wenn z.B. die Finanzen von 
Volksentscheiden ausgeschlossen 
sind, was sehr oft der Fall ist, dann 
kann es fast nicht zu einem Volks-
entscheid kommen, weil fast jede 
politische Entscheidung finanzi-
elle Folgen hat. In NRW sind die 
Themen wie Finanzfragen, Abgaben 
und Besoldung auf  der Länderebe-
ne ausgeschlossen. Daher hat es von 
neun Anträgen und zwei Volksbe-
gehren keiner bis zum Volksent-
scheid geschafft.
Konkret sieht es in Nordrhein-
Westfahlen so aus, dass man für 
den Antrag eines Volksbegehrens 
etwa 0,02% Unterschriften (etwa 
2700 Unterschriften) der Wahl- und 
Stimmberechtigten sammeln muss. 
Das ist recht akzeptabel. Daher 
wurde dies auch mit der Note 2(+) 
bewertet. Bei einem Volksbegehren 
müssen dann schon 8% der Wahl- 
und Stimmberechtigten sich im Amt 
eintragen. Die Frist beträgt nur acht 
Wochen. Die Eintragung im Amt 
erschwert zunehmend Arbeitneh-
mern, Behindert und anderen, da 

In der Schweiz sind Volksentscheide 
Normalität
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die Öffnungszeiten leider immer 
nur sehr knapp sind. Daher wurde 
diese Stufe mit einer 3(-) bewer-
tet. Beim Volksentscheid müssen 
sich bei einem Entscheid über ein 
einfaches Gesetz 15% der Berech-
tigten dem Vorschlag zustimmen. 
Bei einer Verfassungsänderung 
müssen sogar 50% zustimmen. Das 
heißt, dass von allen Wahl- und 
Stimmberechtigten müssen 15 oder 
50% zustimmen. Ansonsten ist 
der Volksentscheid ungültig. We-
gen diesem hohen Quorum wurde 
NRW in diesem Fall die Note 3,0 
gegeben Dieser Wert erscheint sehr 
positiv, doch das liegt daran, dass es 
in vielen anderen Bundesländern gar 
nicht möglich ist, über eine Verfas-
sungsänderung abzustimmen. In 
den Kantonen der Schweiz gibt es 
gar kein Quorum. Dort entscheidet 
die einfache Mehrheit, nachdem 
die Begehren mit einem auch nicht 
hohen Quorum erfolgreich waren. 
Negativ wird in Nordrhein-Westfah-
len auch bewertet (Note 6,0), dass es 
kein verfassungsänderndes Referen-
dum geben kann. 
Auf  der kommunalen Ebene wurde 
NRW die Gesamtnote 3,3 vergeben 
(s.o.). Der Themenausschluss sieht 
einen Negativkatalog vor, indem alle 
Ausschlüsse enthalten sind. Unter 
anderem ist in diesem Negativkata-
log die Bauleitplanung ausgeschlos-
sen. Dafür erhielt die Gemeindeebe-

ne von NRW eine Note von 5(+). 
Bei dem Bürgerbegehren auf  der 
Gemeindebene müssen Unterschrif-
ten zwischen 3 und 10% der Wahl- 
und Stimmberechtigten gesammelt 
werden. Die Unterschriftensamm-
lung darf  je nach Sachlage sechs 
Wochen oder drei Monate andauern. 
In dieser Zeit darf  auch frei auf  der 
Straße, beim Arbeitsplatz oder im 
privaten Bereich nach Unterschrif-
ten gesammelt werden. Dafür wurde 
von Mehr Demokratie e.V. eine 2(-) 
gegeben. Bei dem Bürgerentscheid 
zählt ein Zustimmungsquorum von 

Entwicklung direktdemokratischer Elemente auf  der 
Landes- und Gemeindeebene
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20% (wie bei der Länderebene). Für 
diesen Sachlage wurde eine 4(+) 
verteilt. 
Im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern hat jedoch Nordrhein-
Westfahlen gar nicht so schlecht 
abgeschnitten. Wie gesagt, mit einer 
Gesamtnote von 3,5 erreichte NRW 
den aktuellen fünften Platz der 
Rangfolge.

Nordrhein-Westfahlens Ergebnis bei dem „Zweiten Volksentscheid-
Ranking“ von Mehr Demokratie e.V., Stand: Dezember 2006
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Gesetzesentwurf  FDP-Fraktion
Volksinitiative: In dem Gesetzes-
entwurf  der FDP über die Direkte 
Demokratie, muss in der Initiative 
zunächst 400.000 Unterschriften 
gesammelt werden. Ausgeschlossen 
sind dabei der Haushalt, die Abga-
ben und die Änderung oder Strei-
chung des Artikels 102 („Todesstra-
fe ist abgeschafft“).
Volksbegehren: Wenn nach acht 
Monaten das Gesetz der Initiative 
durch den Bundestag noch nicht 
zustande gekommen ist, dürfen die 
Vertrauensleute der Volksinitiati-
ve ein Volksbegehren in die Wege 
leiten. Bei einem Volksbegehren 
müssten nach den Vorstellungen 
der FDP 10% der Wahlberechtig-
ten (ca. 6,21 Millionen Menschen) 
unterschreiben. Ein Volksbegehren 
drei Monate vor einer Bundestags-
wahl wäre unzulässig. Wird der 
Gesetzesvorschlag der Initiative von 
einem Drittel der Abgeordneten für 
verfassungswidrig gehalten, so muss 
es von Verfassungsgericht geprüft 
werden. 
Volksentscheid: Der Volksentscheid 
würde rund sechs Monate nach 
dem erfolgreichen Volksbegehren 
stattfinden. Um mit dem Entscheid 
erfolgreich zu sein, muss bei einer 
einfachen Gesetzesänderung ein 

Zustimmungsquorum von 15% aller 
Wahlberechtigten (ca. 9,315 Milli-
onen Bürger) erreicht werden. Bei 
einer Grundgesetzänderung bedarf  
es einem Zustimmungsquorum von 
25% und dazu muss eine zweidrittel 
Mehrheit erreicht werden.

Gesetzesentwurf  von der Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen
Volksinitiative: Wenn es nach den 
Grünen gehen würde, müssten 
während der Volksinitiative 400.000 
Unterschriften gesammelt werden. 
Ausgeschlossen sind dabei der 
Haushalt, die Abgaben und die Ein-
führung der Todesstrafe.
Volksbegehren: Nach der Ablehnung 
des Gesetzesvorschlages im Bun-
destag, kann nach acht Monaten ein 
Volksbegehren eingeleitet werden. 
Sollten es zwei Drittel der Abgeord-
neten für verfassungswidrig halten, 
so muss das Verfassungsgericht die-
sen Gesetzesvorschlag überprüfen. 
Bei dem Volksbegehren müssten in 
diesem Gesetzesentwurf  10% der 
Wahlberechtigten (6021 Millionen 
Menschen) ihre Unterschrift abge-
ben.
Volksentscheid: Ist das Volksbegehren 
erfolgreich, so findet nach sechs 
Monaten ein Volksentscheid statt. 
Es sei denn, der Gesetzesentwurf  

b) Die Gesetzesentwürfe zur Volksabstimmung auf  der Bundesebene
der Parteien des Deutschen Bundestages
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ist schon vorher zustande gekom-
men. Bei dem Entscheid kann das 
Parlament optional einen eigenen 
Vorschlag zur Abstimmung beile-
gen.
Bei einem einfachen Gesetz benö-
tigt man ein Zustimmungsquorum 
von 15% um erfolgreich zu sein. 
D.h. es müssen 15% aller Wahl-
berechtigten für „Ja“ stimmen, 
damit es erfolgreich wird. Bei einer 
Grundgesetzänderung braucht man 
ein Zustimmungsquorum von 25% 
mit einer zwei Drittel Mehrheit.

Gesetzesentwurf  von der Frakti-
on Die Linke
Volksinitiative: Bei dem Entwurf  
von „Die Linke“ benötigt man 
um die Volksinitiative erfolgreich 
abzuschließen 100.000 Unterschrif-
ten. Es ist kein Themenausschluss 
vorgesehen. Wenn zwei Drittel der 
Bundestagabgeordneten ein Beden-
ken über den Gesetzesentwurf  ha-
ben, so wird das Verfassungsgericht 
eingeschaltet.
Volksbegehren: Wenn der Gesetzes-
vorschlag nach der Initiative im 
Bundestag abgelehnt wird, so startet 
frühestens zwei Monate nach der 
Ablehnung das Volksbegehren. 
Nach den Vorstellungen von „Die 
Linke“ müssen bei dem Volksbegeh-
ren eine Millionen Unterschriften 
gesammelt werden.
Volksentscheid: Ein Volksentscheid 

kommt frühestens nach drei Mona-
te zustande, wenn das erfolgreiche 
Volksbegehren im Bundestag ab-
gelehnt wurde. Bei einer einfachen 
Gesetzänderung entscheidet nur die 
Mehrheit. Bei einer Grundgesetzän-
derung benötigt man eine zwei Drit-
tel Mehrheit bei einer Beteiligung 
von 25% der Wahlberechigten.



47

Joseph Beuys hat für die Diskus-
sion und Entwicklung der Idee 
der Volksabstimmung und das 
Verständnis von modernen Gesell-
schaftsprozessen eine herausragende 
Bedeutung.
Beuys erweiterte den Kunstbegriff  
entscheidend weiter: Nicht mehr das 
Kunstwerk im traditionellen Sinne 
hat Einfluss auf  die Gesellschaft. 
Nicht mehr „Werke“ wie Bilder 
oder Skulpturen reichen ihm aus, die 
gesellschaftlichen Aufgaben anzu-
gehen.
Er erweitert den Begriff  des Künst-
lers und den des Kunstwerks auf  
gesellschaftliche Prozesse und nennt 
deren kreative Gestaltung „Sozi-
ale Plastik“. Damit aber ist jeder 
Mensch ein Teil von künstlerischen 
Vorgängen mit gesellschaftlicher 
Bedeutung. Jeder ist für Beuys 
aufgefordert, sich zu beteiligen und 
zu gestalten. „Jeder Mensch ist ein 
Künstler“.
Für Beuys ist jeder Mensch Träger 
von notwendigen Fähigkeiten, die 
einen „Sozialen Organismus“ bilden 
und gestalten können. Diese in 
jedem schlummernden Fähigkeiten 
müssen nur erkannt und herausge-
bildet werden.
Mit seinen Thesen überschritt Beuys 
die bis dahin gesetzte Grenze der 
Kunst auf  der einen Seite hin zu 

sozialen Zusammenhängen und an-
dererseits wurden gesellschaftliche 
Prozesse und politische Vorgänge 
künstlerisch und damit spirituell 
gedeutet. Teile dieser Sicht haben 
Wurzeln bei Rudolf  Steiner und der 
Anthroposophie sowie später in der 
Konzeptkunst, der Fluxusbewegung 
und Marcel Duchamp. Wilfried 
Heidt schreibt dazu: „Nach Beuys 
erhält jeder Mensch mit der Forderung 
der Sozialen Plastik im weitesten Sinn 
die innere und individuelle Freiheit, als 
einzelner innerhalb der Gesellschaft zu 
handeln; somit sei der Einzelne auch für 
die gesamte Gesellschaft verantwortlich. 
Die Soziale Plastik bringe die verschiede-
nen Bereiche der Gesellschaft und insbe-
sondere die Probleme einer Gesellschaft, 
wie vor allem die militärische Bedrohung, 
die ökologische Krise oder die Probleme der 
Wirtschaft, durch eine kreative Gestaltung 
und Mitverantwortung in eine inhaltliche 
Überschneidung, die einen „gesunden“ 
Austausch ermöglichen könne. Er sah da-
bei den Gestaltungsbegriff  als Möglichkeit, 
den „sozialen Organismus“ – von ihm 
auch „Sozial-Leib“ genannt – aus seiner 
kranken Gestalt in eine gesunde zu über-
führen.“ Damit ist auch der bisher 
ohne jeden Bezug zu künstlerischen 
oder individuellen Gestaltungsfä-
higkeit ausgerichtete Politikbetrieb 
plötzlich erweitert. Gleichzeitig 
wird die Kunst aus ihrem musealen 

6. Joseph Beuys: Die Soziale Plastik
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Joseph Beuys (1921-1986) beim Verlassen der zuvor besetzten Kunstakademie in Düsseldorf, 11. Oktober 1972
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Kontext herausgeholt und bekommt 
eine allgemeine erweiterte gesell-
schaftliche Relevanz.
Die Gesellschaftsprozesse werden 
zu Kunst und die Kunst wird zum 
Gesellschaftsprozess.
Am 21. Juni 1967, sechs Jahre nach 
dem Bau der Berliner Mauer, grün-
det Joseph Beuys als Lehrer an der 
Staatlichen Kunstakademie Düssel-
dorf, die Deutsche Stundentenpar-
tei, welche sich später, da sie falsch 
verstanden wurde, die Antipartei 
nannte.
Im Jahre 1971 gründete Joseph 
Beuys die Organisation der Nicht-
wähler und die Organisation für 
Direkte Demokratie durch Volksab-
stimmung. Ein Jahr später auf  der 
Documenta 5 in Kassel, richtete er 
in einem für ihn reservierten Raum 
seine Organisation für Direkte Demo-
kratie durch Volksabstimmung ein und 
stand dem Besucher 100 Tage für 
jede Begegnung bereit.
Am 1. Mai 1972 fegt Joseph Beuys 
nach einer Demonstration den Karl-
Marx-Platz mit einem roten Besen 
sauber. Mit dieser Aktion wurde das 
Verhältnis von Joseph Beuys zum 
Marxismus deutlich dargestellt. Zu 
dieser Aktion sagte er: „Damit wollte 
ich klarmachen, dass auch die ideologie-
fixierte Orientierung der Demonstranten 
ausgefegt werden muss, nämlich das, was 
als Diktatur des Proletariats auf  den 
Transparenten verkündet wurde.“

Unter dem Einfluss und der Mit-
wirkung von Beuys gründete sich 
im Jahre 1980 die Partei „Die 
Grünen“, die sich zu Anfang die 
Antiparteien-Partei nannte. In 
ihrem Wahlprogramm fanden sich 
grundlegende Forderungen mit 
Elementen der Direkten Demo-
kratie, parteilosen Repräsentanten, 
fachlicher Unabhängigkeit usw. Die 
Grünen verloren mit den Jahren die 
eigenen Grundsätze immer mehr 
und wurden zur reinen Partei des 
vorher von ihnen selbst kritisierten 
Parteienstaates. Sie etablierten sich 
als stabile vierte Partei auf  Bundes- , 
Landes- und Kommunalebene. Die 
fundamentalistischen Grundsätze 
der Gründungsphase gingen zu 
Gunsten einer realpolitischen Aus-
richtung weitgehend verloren. 
Parallel entstanden andere Initia-
tiven, die ähnlich wie die Grünen 
stark unter dem Einfluss der Gedan-
ken von Joseph Beuys standen. So 
gründete sich 1987 der OMNIBUS 
FÜR DIREKTE DEMOKRATIE.
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In dem „Erweiterten Kunstbegriff“ 
von Joseph Beuys geht es um die 
Gestaltung der Gesellschaft nach 
den Gesetzen der Kunst
Das sieht konkret so aus, dass alle 
natürlichen Geschehnisse dreigeglie-
dert sind. Aber auch jedes künst-
lerische Handeln steht unter den 
Gesetzen der Dreigliederung der 
„Plastischen Theorie“.
In der „Plastischen Theorie“ erwei-
tert Beuys den Kunstbegriff. Er hält 
den bisherigen Kunstbegriff, wie 
den Materialismus oder den moder-
nen Wissenschaftsbegriff, für zu re-
duziert. Beuys äußerte sich so: „Auf  
jeden Fall war mir klar, dass mit dem 
herkömmlichen Kunstbegriff  gar nichts 

zu machen ist, weil der Begriff  nichts 
beinhaltet [...] Man meint, was Kunst ist, 
das weiß man.“ Er meint damit, dass 
nicht nur das Kunstwerk an sich, 
sondern die individuelle und kreati-
ve Gestaltung in jedem und in allen 
Bereichen Kunst ist.
Am Anfang eines künstlerischen 
Prozesses steht das Chaos im Mit-
telpunkt. Der künstlerische Prozess 
ist die Gestaltung des Chaos in eine 
neue Gestalt, in eine neue Form. 
Für Beuys ist nicht das Endprodukt 
die Kunst, sondern der Prozess, die 
Bewegung dorthin. Er überträgt die 
Spannung zwischen Chaos, Bewe-
gung und Form in seiner „Plas-
tischen Theorie“ auf  soziale und 

„Plastische Theorie“, 1972

7. Der „Erweiterte Kunstbegriff“ und die Volksabstimmung
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politische Prozesse.
Dieses dreigegliederte System 
(Chaos-Bewegung-Form) der „Plas-
tischen Theorie“ von Joseph Beuys 
basiert auf  der „Dreigliederung des 
sozialen Organismus“ von Rudolf  
Steiner. Übertragen auf  das Instru-
ment der Volksabstimmung, steht 
die aktuelle politische Verfassung 
und parteipolitische Ordnung für 
das Chaos.
Der Bewegungszyklus fängt nun im 
Menschen selbst an. Der Mensch 
(politisch: der Bürger) möchte durch 
seinen Unmut etwas zur Gestaltung 
der Gesellschaft beitragen. Mit einer 
Initiative über eine bestimmte Sach-
frage möchte er seine Umgebung 
erreichen. Nach einem längeren 
Prozess aus Sympathie und Antipa-
thie, aus Diskussionen und Mei-
nungsbildung kommt es schließlich 
zum Volksentscheid. Viele Bürger 
haben dann im Idealfall ausgewogen 
kommuniziert und diskutiert. Am 
Ende entscheidet die Mehrheit und 
jeder akzeptiert die Entscheidung. 
Die Akzeptanz der Entscheidungen 
ist wegen des intensiven Prozesses 
sehr groß. So bildet sich eine ande-
re, direkte Qualität von Demokratie, 
die ihrerseits einen Bildungsvorgang 
darstellt. Das heißt jeder bildet sich 
durch die ausgewogene Kommuni-
kation. Durch diesen Prozess kann 
die Demokratie im Ursinn des Wor-
tes „Herrschaft des Volkes“ werden.

Die Rose für Direkte Demokratie

JOSEPH BEUYS - ROSE FÜR 
DIREKTE DEMOKRATIE 1973
071 WVZ JOSEPH BEUYS
Meßzylinder aus Glas, mit Schriftzug. 
33,5 x 5 cm Durchmesser; Zertifikat 
auf  bedrucktem Briefbogen, 29,5 x 21 
cm. Auflage: unlimitiert; Exemplare 
1440 signiert und nummeriert auf  Zer-
tifikat, mit handschriftlichem Zusatz 
ROSE, gestempelt; ab Exemplar 441 
Faksimile-Zertifikat.

Rose für Direkte Demokratie, Joseph Beuys 1973
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„[...] Beuys hatte sich bereits für sein 
Düsseldorfer Büro für direkte Demokratie 
täglich eine Rose gewünscht. Erst in seinem 
Hunderttage-Büro für direkte Demokratie 
auf  der documenta V in Kassel 1972 
wurde die Rose im Messglas als Teil einer 
Aktion zum Vehikel künstlerischer und 
politischer Ideen. Gerade durch die Ver-
vielfältigung des Kunstobjekts finden diese 
Ideen viele Adressaten und Miteigentümer.
Beuys Multiples sind Ideenträger, assozia-
tive Werkzeuge, die eine Kommunikation 
in Gang setzen wollen. In seinem Büro 
auf  der Kasseler documenta argumentierte 
Beuys in Diskussionen und Aktionen 
gegen Parteiendiktatur und warb für seine 
Idee einer direkten Demokratie.
Für Beuys ist die Rose ein sehr einfaches 
und klares Beispiel und Bild dieses evo-
lutionären Prozesses zum revolutionären 
Ziel, denn eine Rose ist eine Revolution 
in Bezug auf  ihre Entstehung. Die Blüte 
kommt nicht ruckartig zustande, sondern 
nur aufgrund eines organischen Wachs-
tumsvorganges, der so angelegt ist, dass 
die Blütenblätter keimhaft veranlagt sind 
in den grünen Blättern und aus diesen 
ausgebildet werden; Kelch und Blütenblät-

ter sind umgewandelte grüne Blätter. Das 
Glasgefäß, in dem die Rose steht, ist im 
Gegensatz zur Rose ein stereometrischer, 
künstlich-technischer Körper. Ein kristal-
liner Gegenstand  in der Wissenschaft zur 
Analyse eingesetzt, der den enthaltenen 
Stoff  jedoch nicht in seinen wesentlichen 
Eigenschaften, sondern nur in seinem 
Volumen, seiner Menge erfassen kann. 
Der enthaltene Stoff  ist Wasser, das 
dem Gefäß durch die Rose allmählich 
entzogen wird, das die Rose ernährt und 
den evolutionären Prozess des Wachsens, 
der Veränderung vom Grün zum Rot 
der Blüte erst ermöglicht. Beuys Rose für 
direkte Demokratie versinnbildlicht den 
Übergang von einem starren, farblosen 
System in einen organischen Körper, dessen 
bekannte Konnotation zur Liebe Beuys 
in diesem Zusammenhang gewiss nicht 
ausschließt. [...]“
Quelle: Ausstellungskatalog zu Ausstellung Ele-
na Lux-Marx: „Konkrete Empfindungen“ vom 
12.09.2000 bis 10.01.2001 im ARITHMEUM, 
Forschungsinstitut für Diskrete Mathematik, 
Lennéstrasse 2, 53113 Bonn

„Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung“ in Düsseldorf, Joseph Beuys 1972
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Joseph Beuys und die Direkte 
Demokratie im Umkreis der
Documenta V

Am 19. Juni 1971 gründete sich 
in Düsseldorf, Andreasstrasse 25, 
die Organisation für direkte Demokra-
tie durch Volksabstimmung. Im Jahr 
darauf, 1972, stellte Joseph Beuys 
das Büro der Organisation für direkte 
Demokratie als seinen Beitrag zur 
Documenta V hinein und diskutier-
te dort 100 Tage gesellschaftlichen 
Gestaltungsfragen der direkten 
Demokratie und über Möglichkeiten 
ihrer Verwirklichung.
Eines der Werke, die diese Thematik 
im Rahmen einer Aktion aufgreifen, 
ist die Plastiktüte der Organisati-
on für Direkte Demokratie, 1971, 
WVZ Nr. 40

Material: Tragetasche aus Polyäthylen, 
bedruckt 
Maße: 75 x 51,5 cm
Auflage: geplant 10.000 (500 wurden 
mit innenliegender Filzplatte ausge-
führt)
Zustand: leichte Knicke, im unteren 
Bereich wenige sehr kleine Löcher

„Joseph Beuys verwendete die Tüte 
zu verschiedenen Anlässen und 
Aktionen. Z. B.:  - Straße Köln, 18. 
Juni 1971: Joseph Beuys verteilte die 
Plastiktüte an Passanten und erklär-
te die Idee der Überwindung der 
Parteiendiktatur durch Volksabstim-

mung anhand der beiden Schemata. 
Die Tüte zeigt das Diagramm „Ein 
Vergleich zweier Gesellschaftsfor-
men“ von Karl Fastabend, der seit 
1971 Geschäftsführer der Organisati-
on für direkte Demokratie, Andreasstra-
ße 25, in Düsseldorf  war. Fastabend 
stellt direkte Demokratie, als die 
von der Organisation angestrebte 
Gesellschaftsform, grün dar. Der 
Parteienstaat als das herrschende 
System, das es aber abzulehnen 
gilt, wird rot markiert. Die andere 
Seite der Plastiktüte zeigt ein hand-
schriftlich von Beuys gezeichnetes 
Schema „So kann die Parteiendiktatur 
überwunden werden!“. Unter dieser 
Überschrift erläutert Beuys das Prin-
zip der Volksabstimmung, die von 
unten nach oben wirkt: „Auf  diesem 
Weg  bestimmt das Volk seine demokrati-
schen Grundrechte und behält sie dauernd 
unter  Kontrolle.“ Er sieht das Prinzip 
der Volksabstimmung als Alternative zur 
Praxis des Parteienstaats, der die Bürger 
unter dem Deckmantel der Demokratie 
den Idealen der Partei und ihrer Politiker 
unterwirft und die Bürger an der freien 
Entfaltung ihrer Kreativität letztendlich 
hindert. [...]“
Quelle: Stadtmuseum Düsseldorf, ehemals 
Palais Spee, Erläuterung der Sammlung (www.
duesseldorf.de/stadtmuseum/sammlung/anla-
gen/90040_plastiktuete.pdf)
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Die einzelnen Bereiche der Politik 
und Gesellschaft werden in dem 
Schaubild von Karl Fastabend im 
Sinne der damaligen Diskussion 
gegenübergestellt: Als große Ge-
gensätze werden die („wirkliche“) 
Demokratie und der Parteienstaat, 
der von Geld und Macht geprägt ist, 
verglichen.

Souverän: Das Volk, d.h. alle, auch 
Parteilose, sind im Gegensatz zu 
den Parteien mit ihrem Meinungs- 
und Machtmonopol der wirkliche 
Souverän des Staates. 

Wahlen / Abstimmung: Während 
das Ideal der wirklichen Demokratie 
die freie Volksabstimmung inklusive 
der Möglichkeit der Abwahl ist. 

Verfassung: In der Demokratie gibt 
sich das freie Volk die Verfassung 
selbst, während die Parteien im 
Parteienstaat die Verfassung für das 
„schaffende Volk“ machen.

Bundesversammlung: Das Volk 
wählt die Bundesversammlung als 
seine Repräsentanz selbst im Ge-
gensatz zur Bestimmung des Reprä-
sentanten durch die Parteien.

Gesetzgebung / Legislative: 
Durch Volksabstimmung ist das 
souveräne Volk in der Gesetzge-
bung entscheidend. Im Parteienstaat 

beherrschen die Parteien die Legisla-
tive; die Abgeordneten sind darüber 
hinaus immun.

Verwaltung / Exekutive: Nur 
Minister mit fachlicher Qualifikati-
on sollen in die Verwaltung – auch 
ohne Parteibuch. Im Parteienstaat 
erfolgt die Besetzung von Ämtern 
allein auf  der Grundlage von Partei-
enzugehörigkeit.

Rechtsprechung / Judikative: 
Die Rechtsprechung erfolgt in der 
Demokratie von parteilich unabhän-
gigen und nicht beamteten Richtern. 
Im Parteienstaat haben Parteien 
Einfluss auf  die Stellenbesetzungen 
in der Judikative.

Das Volk: Nicht nur Parteigänger, 
sondern auch Interessengruppen 
haben Rechte. Im Parteienstaat 
werden die demokratischen Rechte 
bei Wahlen an die Parteien und an 
Parteiische abgetreten.

Menschen / Und der Mensch?: 
In einer wirklichen Demokratie geht 
es um alle, während der Parteien-
staat nur als Wähler und als Steuer-
zahler interessant ist.
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links: „Ein Vergleich zweier Gesellschaftsformen“, Karl Fastabend
rechts: „So kann die Parteiendiktatur überwunden werden!“, Joseph Beuys
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omnibus = für alle, mit allen, durch alle

Die gemeinnützige Omnibus 
gGmbH wurde 1987 gegründet 
und schließt in ihrem Konzept und 
ihrer Philosophie an den Begriff  
der „Sozialen Plastik“ von Joseph 
Beuys an. Der erste OMNIBUS 
FÜR DIREKTE DEMOKRATIE 
IN DEUTSCHLAND war ab 1987 
sieben Jahre unterwegs und fuhr 
737 Stationen an. Am 24. Februar 
1988 versuchten die Mitwirkenden 
des Omnibusses nach Berlin(Ost) 
überzufahren. Doch wurden sie auf-
gehalten und konnten erst nach der 
Wende (1990) nach Ostdeutschland 
einreisen. Nach der sogenannten 

Wiedervereinigung überarbeitete 
der Bundestag das Grundgesetz. 
Die Volksabstimmung als Variante 
der Entscheidungsfindung war in 
der überarbeiteten Verfassung auf  
Bundesebene leider immer noch 
nicht vorgesehen. Unter der Ein-
druck dieser Entwicklung sammel-
te OMNIBUS FÜR DIREKTE 
DEMOKRATIE IN DEUTSCH-
LAND 1.074.239 Unterschriften für 
die Einführung der bundesweiten 
Volksabstimmung und füllten mit 
diesen Unterschriften eine große 
Plexiglas-Säule vor dem Bundestag 
in Bonn (Bild der Säule). In der 
Zeit von 1993 bis 1995 wurde das 
Volksbegehren „Mehr Demokratie 

Der blaue OMNIBUS bei dem Versuch nach Berlin(Ost) einzureisen

8. OMNIBUS FÜR DIREKTE DEMOKRATIE
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OMNIBUS vor dem Reichstag
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in Bayern“ unter anderem von der 
OMNIBUS gGmbH mitinitiiert. 
In nur 14 Tagen unterschrieben 
1.196.000 Bürger für mehr direkte 
Demokratie in Bayern. 1995 war der 
Volksentscheid erfolgreich. Damit 
können die wahlberechtigten Bürger 
in Bayern nun selbst in der Landes- 
und Kommunalpolitik über Ent-
scheidungen mitentscheiden. 
„Schule in Freiheit“ ist eine weitere 
Volksinitiative in Schleswig-Hol-
stein, die seit 1996 von der OM-
NIBUS gGmbH unterstützt wird. 
Seit Oktober 2000 fährt der zweite, 
der weiße OMNIBUS von Station 
zu Station, nachdem der alte blaue 
OMNIBUS nicht mehr fahrtüchtig 
genug war und verhalf  dem Volks-
begehren „Mehr Demokratie in 
Thüringen“ mit zum Erfolg. Doch 
der Landesverfassungsgerichtshof  
Erfurt lehnte im September 2001 
die Volksabstimmung ab. Im April 
2001 wurde der alte, ausrangierte 

blaue OMNIBUS als Station im 
„Erfahrungsfeld der Sinne und des 
Denkens“ in Schloss Freudenberg 
als eine eigenständige Installation 
aufgestellt.
Seitdem wohnen sieben Bienenvöl-
ker im Innern und produzieren Ho-
nig. Zudem liegen im OMNIBUS 
die 1.074.239 Unterschriften, die vor 
dem Bundestag präsentiert wurden. 
Seit 2002 können dank der Initiative 
von Jana-Li Frank, einer ehemaligen 
Schülerin der Freien Waldorfschule 
Köln, auch Praktikanten mit dem 
OMNIBUS mitfahren.
Im Mai 2003 überquerte der OM-
NIBUS erstmals die Alpen, um 
einer befreundeten Initiative im 
italienischen Südtirol bei einer 
Unterschriftensammlung für die 
Verbesserung der gesetzlichen 
Regelung der Volksabstimmung in 
der Landesverfassung zu helfen. 
Im April 2006 wurde die „Aktion 
Volksabstimmung!“ gestartet, bei 

Aktionskarte der „Aktion Volksabstimmung!“
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der jeder sofort seine Stimme für die 
Volksabstimmung abgeben kann. 
Im Jahre 2009 fuhr der OMNIBUS 
auf  Einladung des Goethe-Instituts 
Athen bis nach Athen und wieder 
zurück.

Ziel der „OMNIBUS FÜR DI-
REKTE DEMOKRATIE IN 
DEUTSCHLAND gGmbH“ ist 
es, die Volksabstimmung auf  der 
Bundesebene gesetzlich zu regeln. 
Dieses Anliegen wird seit über 20 
Jahren verfolgt. Der neue, weiße 
OMNIBUS fährt seit der Jahrtau-
sendwende jeweils von März bis 
November durch ganz Deutschland 
und fährt dabei jährlich über 100 
Orte an. In jedem Ort stellt sich der 
OMNIBUS an die zentralen Plätze, 
um den Bürgern die Idee der direk-
ten Demokratie nahe zu bringen. 
Für dieses Anliegen werden Infor-
mationen an die Menschen verteilt 
und Unterschriften zur Unterstüt-
zung gesammelt. 

Das Problem ist, dass man durch 
noch so viele Unterschriften die 
Volksabstimmung auf  Bundes-
ebene nicht erzwingen kann. Für 
die Einführung der bundesweiten 
Volksabstimmung bedarf  es nach 
dem Grundgesetz einer Zweidrittel 
Mehrheit im Deutschen Bundestag. 
Als im Jahre 2003 schon mehr als 
100.000 Unterschriften gesammelt 
waren, wurden diese Unterschriften 
den Parteivertretern und der Bun-
destagsvizepräsidentin im Bundestag 
in Berlin übergeben. Daraufhin ha-
ben alle Parteien - bis auf  die CDU 
- auch eigene Gesetzesentwürfe in 
ihrem Programm aufgenommen. Da 
für eine Grundgesetzänderung je-
doch auf  jeden Fall die Stimmen der 
CDU benötigt werden, ist mit einer 
solchen Entscheidung erst einmal 
nicht zu rechnen.
Um die Fahrten und Aktionen des 
OMNIBUSSES überhaupt möglich 
zu machen, werden die Menschen 
an den jeweiligen Orten angespro-
chen, das Unternehmen finanziell 
zu fördern. Es gibt keine andere 
finanzielle Unterstützung als die 
der über 3.000 privaten Förderer. 
Wichtig für das Selbstverständnis 
der Initiatoren und Unterstützer 
ist, dass der Omnibus keiner Partei 
oder gesellschaftlichen Gruppierung 
angehört, sondern eine reine Bür-
gerinitiative ist.
Im Gespräch mit den Menschen auf  

Der OMNIBUS im Gespräch mit Studenten
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den Plätzen kam immer wieder ein 
wichtiges Argument zur Sprache: 
Viele Menschen haben erkannt, 
dass die Parteien vor allem an der 
eigenen Machterlangung und am 
eigenen Machterhalt interessiert 
sind. Aus diesem Grund haben sie 
auch wenig Interesse, Elemente 
der direkten Demokratie oder die 
Einführung der Volksabstimmung 
in irgend einer Art zu fördern. In 
keinem Land der Erde - auch nicht 
in der Schweiz! - haben Regierungen 
die Volksabstimmung aus eigenem 
Antrieb heraus eingeführt. Doch 
durch Initiativen, wie zum Beispiel 
durch die ständige Arbeit des OM-
NIBUSSES oder die zunehmende 
öffentliche Diskussion vor allem in 

den Printmedien der letzten Jahre, 
beginnen auch die Politiker lang-
sam wahrzunehmen, dass es bei 
den Menschen ein starkes Bedürf-
nis nach direkter Teilhabe an den 
Entscheidungsprozessen des Staates 
gibt. Dieses Bedürfnis äußert sich in 
Initiativen, in denen sich Bürger mit 
gleichartigen Anliegen zusammen-
finden, ihre Gedanken nach außen 
tragen und diese letztlich, auf  Papier 
formuliert, irgendwann im Deut-
schen Bundestag in einer Gesetzes-
initiative münden werden. Solche 
Bedürfnisse und Entwicklungen 
rütteln natürlich am Selbstverständ-
nis der Parteien und können von 
ihnen von der Sache her nur Ängste 
auslösen.

Als ob sich die Mehrheit des Volkes wirklich noch für die Parteien interessiert!, 
Joseph Beuys 1972
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Im Frühjahr und im Sommer 2010 
hatte ich Gelegenheit, den OMNI-
BUS auf  seiner diesjährigen Reise 
durch Deutschland zu begleiten. 
Im April startete die Tour durch 
das Ruhrgebiet in Witten, NRW. Im 
Sommer steuerte der OMNIBUS 
Ziele entlang der polnischen Grenze 
in Mecklenburg-Vorpommern und 
Brandenburg an.
Die äußere Form der Erscheinung 
des OMNIBUSSES ist streng gere-
gelt und im Wesentlichen in jedem 
Ort gleich. Während der Arbeit am 
OMNIBUS stehen die Tische und 
Stühle immer an ihren festgelegten 
Plätzen, um Orte für die Gespräche 
mit den Menschen und das Sam
meln von Unterschriften zu schaf

fen. Diese formale Anordnung der 
Möblierung auf  den Plätzen ist im-
mer gleich und stellt im übertragen-
den Sinn eine künstlerische Form 
dar. Diese Aufstellung hat sich in 
den zehn Jahren, in welchen der 
weiße OMNIBUS bisher unterwegs 
ist, entwickelt. Neben der Positio-
nierung der einzelnen Gegenstände 
vor und im OMNIBUS wird auf  
die Pflege und Instandhaltung des 
OMNIBUSSES großer Wert gelegt. 
Alles muss sauber und gepflegt sein. 
Gebrauchsgegenstände der Mitfah-
renden werden tagsüber verstaut, 
damit der komplette Bus für die 
Besucher genutzt werden kann.
Wichtig ist die Aufstellung an den 
jeweiligen Orten des OMNIBUS-

Das Polieren der Messingschiene („Krone der Souveränität“) ist der Ausdruck der 
peniblen Sauberkeit der Erscheinung des OMNIBUSSES

a) Meine OMNIBUS-Fahrten 2010
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SES. Beim Aufstellen ist immer 
wichtig, dass der OMNIBUS zu der 
Umgebung in einer Beziehung steht. 
Ich glaube, dass diese immer gleiche 
Art der Aufstellung hilft, eine Si-
cherheit oder Klarheit zu gewinnen.
Die Resonanz der Menschen ist von 
Ort zu Ort unterschiedlich. Meis-
tens sind die Menschen durch die 
örtliche Presse vorbereitet und kom-
men gezielt auf  den OMNIBUS 
FÜR DIREKTE DEMOKRATIE 
zu, manchmal sind sie voller Miss-
trauen und drücken bei Gesprächen 
den Frust über ihre Situation und 
die für sie negativen Folgen z.B. der 
Deutschen Einheit aus. Auch die 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
der Menschen, besonders in Ost-

deutschland, prägen die Begegnun-
gen.
Eine besondere Herausforderung 
war es zunächst in Orten, die einen 
hohen Anteil an NPD-Wählern 
haben, mit den Menschen dort ins 
Gespräch zu kommen. Andere Orte, 
die z.B. Erfahrungen mit Volks-
begehren oder Volksentscheiden 
hatten, waren recht aufgeschlossen. 
Es kam auch zu Begegnungen mit 
Bürgermeistern und anderen Polit-
kern , die den OMNIBUS von sich 
aus besuchten und mit uns sehr 
anregende Gespräche führten.

Ich verbrachte eine intensive Zeit 
am OMNIBUS FÜR DIREKTE 
DEMOKRATIE. Den Start dieser 

OMNIBUS in Anklam vor dem Rathaus, 2010
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Tour begleitete ich vier Tage lang 
im Ruhrgebiet. Im Sommer nahm 
ich an dem Streckenabschnitt in 
Nordostdeutschland teil. So weit die 
Streckenabschnitte, die ich begleiten 
konnte geographisch auseinander 
lagen, so unterschiedlich waren auch 
die Mentalitäten der Menschen in 
diesen beiden Teilen Deutschlands.
Im Ruhrgebiet war das Erreichen 
der Menschen recht einfach. Sie 
waren vielfach von der Volksabstim-
mung als Instrument schon vorher 
überzeugt oder damit irgendwie in 
Berührung gekommen. Während 
in Witten die Menschen oft spon-
tan in unsere Listen unterschrieben 
haben, waren die Bürger in Nord-

ostdeutschland viel zurückhaltender. 
Meiner Meinung nach wurden viele 
Bürger der ehemaligen DDR von 
der Bundesrepublik Deutschland 
(BRD) enttäuscht. Sie erhofften sich 
freie Wahlen und eine echte Demo-
kratie. Ich glaube, dass vielen erst 
später bewusst wurde, dass die BRD 
unter einer „Parteiendiktatur“ leidet. 
Hinzu kommt das schon erwähnte 
Lohngefälle zwischen West und Ost. 
Ich fühlte mich von Anfang an wohl 
im OMNIBUS. An den für mich 
ungewohnten Rhythmus des Tages 
konnte ich mich schnell gewöh-
nen. Anfangs wusste ich nicht viel 
über die Arbeit des OMNIBUS 
oder was er erreichen will. Doch 
es gelang mir sehr schnell die Ziele 
der Initiative zu verstehen und sie 
praktisch in meinen Gesprächen mit 
den Menschen, die zu uns kamen, 
zu verdeutlichen. So konnte ich 
auch von Anfang an gut mitarbei-
ten. Obwohl es mir zu Beginn recht 
schwer gefallen ist, die Menschen 
zu Förderkandidaten zu gewinnen, 
wurde mir mit der Zeit klar, wie 
wichtig gerade dieser Teil der Arbeit 
für die Initiative ist.  Es war mir 
nicht mehr unangenehm oder pein-
lich, die Menschen zum Fördern zu 
bewegen. Ohne die finanzielle Un-
terstützung sehr vieler  Menschen 
käme der OMNIBUS überhaupt 
nicht vorwärts. Werner Küppers, der 
Fahrer des weißen OMNIBUSSES, 

Stationen des blauen OMNIBUSSES (1987-1994)
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sagt immer: „Idealismus passt nicht 
in den Tank“.
Die Arbeit war trotz der schnellen 
Einarbeitung recht anstrengend. 
Die ständige Aufmerksamkeit und 
die Notwendigkeit einer angemes-
senen, persönlichen Ausstrahlung 
war unerwartet anstrengend, so 
dass jeder am Abend wusste, was er 
getan hatte.  
Durch die intensiven Gespräche mit 
Bürgern oder den Mitfahrern des 
OMNIBUSSES fiel mir das freie 
Sprechen leichter.
Meiner Meinung nach ist eine 
Demokratie auch auf  der Bundes-
ebene, in der Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichkeit zählen, ohne 
echte Volksabstimmungen nicht 
denkbar. Wir beschränken uns in 
Deutschland zur Zeit auf  eine Art 
„Blankovollmacht“, die wir den 
Parteien bei den jeweiligen Wahlen 
ausstellen. Wenigen fällt auf, dass 
man sich dadurch auf  der Ebene 
der Bürgerrechte entmündigt. Aus 
diesem Grunde ist es mir ein Anlie-
gen, auch in Zukunft an der Initi-
ative OMNIBUS FÜR DIREKTE 
DEMOKRATIE mitzuarbeiten.

Ich wünsche mir, dass dieses Instru-
ment irgendwann von allen Parteien 
und jedem Bürgern als Notwen-
digkeit angesehen wird. Denn in 
diesem Instrument steht nicht die 
Macht, sondern die Gestaltung der 
Gesellschaft im Mittelpunkt. Es 
geht nicht darum seine Stimme wie 
bei Wahlen für vier Jahre abzuge-
ben, sondern es geht zusätzlich dar-
um seine Stimme für eine bestimmte 
Sachfrage zu erheben. 
Nur wo lernt man, dass man sich in 
einer Demokratie beteiligen kann? 
Der Staat sieht hier leider keinen 
oder nur einen sehr eingeschränk-
ten Bildungsauftrag in den Schulen, 
Universitäten oder Bildungseinrich-
tungen und Medien. Aus diesem 
Grund fährt der OMNIBUS zuneh-
mend Schulen an, um der jüngeren 

Die Rose der Direkten Demokratie im OMNIBUS
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Generation die Idee der Direkten 
Demokratie nahe zu bringen.
So plane ich zum Beispiel, den OM-
NIBUS an meine eigene Schule, die 
Freie Waldorfschule Köln, einzula-
den. 
Denn Demokratie ist kein Pro-
dukt, welches man kaufen oder 
konsumieren könnte oder welches 
irgendwann ein fertiges Endstadium 
erreicht hätte. 
Demokratie ist ein lebendiger Pro-
zess, der immer wieder neu angesto-
ßen werden muss.

OMNIBUS bei der „Zeche Zollverein“ in Essen, 2010
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(Dieser Gesetzesentwurf, welcher 
der Verein „Mehr Demokratie e.V.“ 
entworfen hat, wird vom OMNI-
BUS jedem Bürger mitgegeben)

Die Frage, wie bundesweite Volks-
entscheide geregelt werden, ist eben-
so wichtig wie die grundsätzliche 
Diskussion über ihre Einführung. 
Denn nur eine Direkte Demokratie 
mit fairen Spielregeln kann von den 
Bürgerinnen und Bürgern wirkungs-
voll angewendet werden. Seit über 
20 Jahren arbeiten Bürgerinitiativen 
an Gesetzentwürfen für die bundes-
weite Volksabstimmung.
Den letzten und wohl ausgefeiltes-
ten Entwurf  hat „Mehr Demokratie 
e.V.“ vorgelegt. Im Folgenden die 
wichtigsten Eckpunkte:

Themen
Alle Sachfragen können in Form 
von Gesetzentwürfen Gegenstand 
einer Volksabstimmung sein. Ein 
Themenausschluss findet nicht statt. 
Neben Gesetzesvorlagen können 
auch alle Gegenstände der politi-
schen Willensbildung aufgegriffen 
werden. Auch über Finanzen und 
Steuern kann abgestimmt werden. 
Die häufig geäußerte Angst, die 
Bürgerinnen und Bürger könnten 
nicht mit Geld umgehen, ist 

unbegründet. Im Gegenteil: In 
der Schweiz und den USA führen 
Volksabstimmungen zu niedrigeren 
Staatsschulden und effektiver Ver-
waltung. Grundgesetzänderungen 
und die Abgabe von Souveränitäts-
rechten an internationale Organisa-
tionen – z.B. die Europäische Union 
– müssen dem Volk automatisch 
zur Entscheidung vorgelegt werden 
(obligatorische Volksabstimmung).

Volksinitiative
Die erste Verfahrensstufe bildet eine 
Volksinitiative mit Unterstützung 
durch mindestens 100.000 Unter-
schriften. Sie bringt einen Gesetz-
entwurf  in den Bundestag ein. Das 
Parlament bekommt so die Gelegen-
heit, ein Bürgeranliegen frühzeitig 
aufzugreifen. Den Initiatoren der 
Volksinitiative erwächst aus dem 
Recht auf  Anhörung im Parlament 
öffentliche Aufmerksamkeit und die 
Chance, dass ihr Anliegen umge-
setzt wird.

Volksbegehren
Das Volksbegehren bedeutet einen 
wichtigen Schritt der öffentlichen 
Meinungsbildung – viele Menschen 
lernen das Anliegen der Initiatoren 
kennen und beschäftigen sich mit 
den Argumenten dafür und dage-
gen. Wichtig ist aber auch, dass 

9. Gesetzesentwurf  von Mehr Demokratie e.V.
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eine Unterschrift im Volksbegehren 
noch keine Stellungnahme für oder 
gegen dieses Anliegen bedeutet – sie 
besagt nur, dass die Unterstützer das 
Thema für wichtig genug halten, um 
es der Allgemeinheit zur Entschei-
dung vorzulegen. Sechs Monate 
nach Einreichung der Volksinitiative 
kann ein Volksbegehren eingeleitet 
werden. Die Höhe des Quorums 
beträgt eine Million Unterschriften, 
die Eintragungsfrist sechs Monate. 
Als Sonderfall sind auch Volksbe-
gehren gegen bereits getroffene 
Parlamentsbeschlüsse vorgesehen. 
Weil in einem solchen Fall schnelles 
Handeln erforderlich ist, entfällt die 
Volksinitiative, die Frist halbiert sich 
auf  drei Monate und das Quorum 
halbiert sich auf  eine halbe Million 
Unterschriften. Mit einem solchen 
Volksbegehren können umstrittene 
Entscheidungen des Bundestags den 
Bürgern im Nachhinein zum Volks-
entscheid vorgelegt werden.

Unterschriftensammlung
In der Schweiz wird die freie Un-
terschriftensammlung als “Seele der 
Direkten Demokratie” verstanden. 
Dahinter steht die Erfahrung, dass 
das Gespräch für eine erfolgrei-
che Sammlung unverzichtbar ist. 
Die meisten Regelungen in den 
Bundesländern verbieten die freie 
Sammlung. Volksbegehren können 
nur auf  den Ämtern unterzeichnet 

werden. Daraus entstehen Berufs-
tätigen, Alten oder Behinderten 
Nachteile. Und es gibt immer 
wieder Streit über knapp bemesse-
ne Öffnungszeiten. Sinnvoller ist 
es, wenn die Bürgerinitiative selbst 
die Unterschriften sammeln kann – 
am Infostand, am Arbeitsplatz, im 
Sportverein – und diese nachträglich 
bei der Gemeinde bestätigen lässt. 
Damit wird von den Initiatoren viel 
“Knochenarbeit” gefordert – aber 
sie können das Gespräch suchen 
und am eigenen Erfolg arbeiten. 
Optimal erscheint eine Kombinati-
on beider Formen: die Unterschrif-
ten können frei gesammelt werden, 
parallel dazu liegen die Listen in 
Amtsräumen aus. Dies garantiert 
genügend Eintragungsmöglichkei-
ten für alle Bürger, und zwar auch 
ohne eine flächendeckende Orga-
nisationsstruktur der Initiatoren, 
die besonders Bürgerinitiativen nur 
schwer aufbauen können.

Volksentscheid
Nach einem erfolgreichen Volks-
begehren kann der Volksentscheid 
nur entfallen, wenn das Parlament 
den Antrag oder Gesetzentwurf  
unverändert übernimmt. Passiert 
dies nicht, findet die Abstimmung 
frühestens vier, spätestens zwölf  
Monate nach Abschluss des Volks-
begehrens statt. Die Frist wird 
flexibel gestaltet, damit der Termin 
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möglichst mit anderen Entschei-
den oder Wahlen zusammengelegt 
werden kann. Das Parlament kann 
einen eigenen Vorschlag mit zur 
Abstimmung stellen. Dieser Gegen-
entwurf  sollte nicht in Konkurrenz 
zum Volksbegehren gesehen wer-
den. Er bereichert die Abstimmung 
durch eine inhaltliche Alternative 
und nimmt dem Verfahren damit 
die Starrheit einer bloßen Ja-Nein-
Entscheidung.

Keine Abstimmungsklausel
Die Regelung vieler Bundeslän-
der, einen Volksentscheid daran zu 
koppeln, dass 25 oder gar 50 Pro-
zent aller Stimmberechtigten (nicht 
der Abstimmenden!) einer Vorlage 
zustimmen, ist abzulehnen. Ein sol-
ches “Zustimmungsquorum” kann 
dazu führen, dass zwar die Mehrheit 
der Abstimmenden mit Ja stimmt, 
letztlich die Gegner aber doch 
gewinnen, da das Quorum nicht 
erreicht wird und Stimmenthaltun-
gen dann wie Nein-Stimmen zählen. 
Diese einseitige Bevorzugung der 
Gegner verletzt den demokratischen 
Grundsatz der Gleichheit bei der 
Abstimmung. Auch bei Wahlen 
entscheiden nur die Bürger, die sich 
beteiligen! Abstimmungsklauseln 
sind kontraproduktiv, da sie häufig 
zu geringen Beteiligungen führen. 
Die Gegner eines Volksentscheids 
sind dann im Vorteil, wenn sie der 

Abstimmung fernbleiben und sich 
nicht auf  die öffentliche Diskussi-
on einlassen. In der Praxis, etwa in 
Italien und in der Weimarer Repu-
blik, haben Quoren auch schon zu 
Boykottaufrufen geführt. Diskussi-
on und argumentative Auseinander-
setzung machen jedoch gerade die 
Qualität der Volksgesetzgebung aus.

Information
In einer Broschüre, die jeder Haus-
halt vor dem Volksentscheid erhält, 
stellen Pro- und Contra-Seite das 
Thema und ihre jeweiligen Argu-
mente in gleichem Umfang dar. 
Dieses Abstimmungsbüchlein nach 
Schweizer Vorbild sichert die aus-
gewogene Information der Bevöl-
kerung – und damit die Grundlage 
für die Meinungsbildung der Bürger. 
Um die drei Schritte – Volksinitiati-
ve, Volksbegehren, Volksentscheid 
– zu vollziehen, sind rund einein-
halb Jahre nötig. Dieser Zeitraum 
gewährleistet, dass nicht kurzfristige 
Emotionen bei der Volksabstim-
mung entscheiden.
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Im 19. und 20. Jahrhundert hat-
te die Demokratie ihre Blütezeit 
und schien unaufhaltsam auf  dem 
Vormarsch. Diesen Vormarsch 
beschreibt Samuel Huntington in 
drei „Wellen“. Die erste begann mit 
den Revolutionen in Amerika und 
Frankreich und ging bis zum ersten 
Weltkrieg. Die zweite „Welle“ wurde 
mit dem Ende des zweiten Weltkrie-
ges ausgelöst und stand unter dem 
Einfluss der siegreichen westlichen 
Alliierten. Die dritte und letzte 
begann 1974, in dem die autoritären 
Regime in Portugal, Spanien und 
Griechenland abgeschüttelt wurden 
und erfasste nach der Implosion des 
Kommunismus viele Länder Osteu-
ropas und des Balkans. Doch hatten 
diese „Wellen“ nicht nur positive 
Auswirkungen auf  die Demokratie 
an sich, sondern jede „Welle“ hatte 
Rückschläge. Nachdem die Sowje-
tunion zusammengebrochen war, 
gelangte die Demokratie in eine Ver-
trauenskrise. Die vorherigen Gegner 
der Demokratie waren abhanden 
gekommen. Sie zu verteidigen war 
ab diesem Moment scheinbar nicht 
mehr nötig.
Zur gleichen Zeit sind undemokra-
tische Staaten wie China und Singa-
pur wirtschaftlich erfolgreicher als 
die alten Demokratien Westeuropas.
Die alte Regel, dass die Demokra-

tie den Wohlstand bringt, gilt nicht 
mehr.
Hans Herbert von Arnim schreibt 
in seinem Buch „Volksparteien ohne 
Volk“: „[...] Selbst in etablierten westli-
chen Staaten mit gefestigten Institutionen 
wie der Bundesrepublik Deutschland hat 
die Zufriedenheit mit der Funktions- und 
Leistungsfähigkeit der Demokratie rapide 
abgenommen [...] Immer mehr Menschen 
zweifeln an der Demokratie. Sie beklagen 
nicht nur einzelne Mängel, sondern haben 
den Glauben an das System verloren 
[...] Deshalb ist zu befürchten, dass der 
Verfall der wirtschaftlichen Sicherheit die 
Demokratie weiter in Schieflage bringt 
[...] in einem „Superwahljahr“ wird zwar 
der Eindruck erweckt, der Bürger habe 
unheimlich viel zu sagen [...] Doch gleich-
zeitig wird auch deutlich, dass dem Bürger 
sein Einfluss nur vorgegaukelt wird und 
er in Wahrheit – ähnlich wie bei einem 
großen Sportereignis – praktisch nur die 
Rolle eines Zuschauers innehat [...]“.
So ist die Wahl des Bundespräsiden-
ten allein schon durch die Kandi-
datenkür beschädigt. Es wird nicht 
der Integerste, der Begabteste, der 
Klügste, der Eigenständigste, der 
Umsichtigste oder der Brillanteste 
für das Präsidentenamt gesucht, 
sondern einer der ins Amt gemau-
schelt und vom Kanzler ernannt 
wird. Das höchste politische Amt 
im Staat wird so für parteipolitische 

Epilog
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Machtinteressen verzweckt. Zu viel 
Moral, Intelligenz und Brillanz ist 
für dieses Amt nicht gewollt und 
zuviel eigenständiges Denken erst 
recht nicht. Doch all diese Eigen-
schaften, sind genau die Eigenschaf-
ten, die die Bürger für dieses Amt 
erwarten. Und es sind die Eigen-
schaften, die den Parteien in ihrem 
Macht- und Einflussstreben am 
gefährlichsten werden könnten.
Nicht die Bürger, sondern die Par-
teien entscheiden die Geschicke des 
Staates.
Der Philosoph Richard David 
Precht spricht in DIE ZEIT von 
„Shifting baselines“ in der Politik: 
„[...] das ist die allmähliche Verflüchti-
gung von Realität beim Regieren [...] Das 
Politiksystem, das nur noch die Zweckra-
tionalität des Machterhaltes kennt, weil es 
sich selbst nicht mehr in ein wohlverstande-
nes Verhältnis setzt zu den Menschen, um 
die es geht. Die DDR ist an ebendiesem 
Phänomen zugrunde gegangen: an der 
Torheit der Regierenden, die ihr Volk aus 
den Augen verlor [...] Das Risiko dabei 
ist offensichtlich: Politik, ebenso wie Wirt-
schaft, ist an Vorraussetzungen gebunden, 
die sie nicht selbst erzeugen kann. Wenn 
jeder in der Wirtschaft ausschließlich 
zweckrational seine Gewinne mehrt, wird 
das Fundament unterspült: Vertrauen, 
Fairness, Augenmaß und Anstand. Die 
Marktnormen kannibalisieren die Sozial-
normen. Und die Folge sind Wirtschafts-
krisen, am Schwarzen Freitag nicht anders 

als heute. Die Politik aber, und dies bleibt 
zumeist unbemerkt, folgt den gleichen 
Gesetzen [...]“. Der kritische Zustand 
unserer Parteiendemokratie, mit 
ihren äußeren Abhängigkeiten zum 
Wirtschaftsleben und den inneren 
Abhängigkeiten zum Machterhalt, 
kannibalisiert die Freiheit der Bürger 
und droht letztendlich zur Selbstau-
flösung des Systems.
R. D. Precht fragt in Anbetracht 
solcher Zustände, wer sich denn 
heute für die Demokratie zustän-
dig fühlt. Es sei zu befürchten, 
dass eine „rechte Revolution“ von 
unten – wie derzeit in Ungarn, den 
Niederlanden oder in Frankreich 
– ganz Europa und seine Wertege-
meinschaft erfasst und zerstört. Und 
er endet mit der Frage: „Wie lange 
noch lassen sich die Menschen in 
diesem Land gefallen, dass man sie 
nicht mehr ernst nimmt?“
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