
Die Demokratie wird immer wieder kritisiert und 
als überholtes politisches System abgeschrieben. Die 
Beschreibungen gehen dabei von Elitenprojekt, über 
Entpolitisierung bis zur Postdemokratie. All diese 
Zuschreibungen haben eins gemeinsam: Sie sehen 
einen gravierenden Unterschied zwischen dem Ide-
al der Demokratie und der politischen Wirklichkeit. 
Wo liegen die Probleme und Herausforderungen  in 
unserer Regierungsform und wie kann ihnen begeg-
net werden? Ist die oft geforderte direkte Demokratie 
der Schlüssel zur Wiederbelebung der Partizipation 
und des Interesses der Bevölkerung an Politik?

Wo liegen die Probleme?
Umfragen machen deutlich, dass schon seit einigen 
Jahren ein hohes Maß an Unzufriedenheit und Ver-
drossenheit der Bevölkerung gegenüber der Politik 
und im speziellen der PolitikerInnen und der Partei-
en herrscht. Der starke Rückgang von Parteimitglied-
schaften und die konstant sinkenden Wahlbeteiligun-
gen (bis 1986 immer über 90%, 2008 nur mehr 78,8%) 
sind ein weiteres Indiz für den Rückzug der Menschen 
von der Politik. Das Image der PolitikerInnen und Par-
teien ist am Boden. Seit längerer Zeit bilden sich immer 
wieder Alternativen und neue Formen der politischen 
Teilhabe. Greenpeace, ATTAC, die Piraten Partei oder 
andere Gruppen versuchen im politischen Spektrum 
mitzuwirken. Dennoch geht der Trend der Abkehr der 
Bevölkerung von der Politik unvermittelt weiter.

Wege aus der Demokratiekrise
Ein weit verbreiteter Vorschlag ist die Ausweitung di-
rektdemokratischer Partizipationsformen. Mehr direk-
te Volksentscheide wie in der Schweiz, oder zwingende 
Volksabstimmungen nach erfolgreichen Volksbegeh-
ren werden gefordert. Damit soll der Politikverdros-
senheit und dem Desinteresse gegenüber der Politik 
begegnet werden und eine Belebung der gesamten De-
mokratie stattfinden. Der Ansatz der aktiveren Einbin-
dung der Bevölkerung in den politischen Prozess ist 
sicherlich ein wichtiger und richtiger Weg, allerdings 
ist die Art und Weise, wie diese erfolgt die entschei-
dende Frage.

Das Ende der Demokratie?
Ist mehr direkte Demokratie die Rettung?

Perspektiven
Jahoda-Bauer Institut | Policy Brief 06/2012

Direktdemokratische Volksentscheide als Lösung?
Die größte Politikverdrossenheit und das größte Des-
interesse an der Politik werden in Untersuchungen bei 
ökonomisch schwachen und bildungsfernen Schich-
ten nachgewiesen. Auch der konstante Rückgang der 
Wahlbeteiligungen geht überproportional auf Kosten 
diese Gruppen. Noch stärker manifestiert sich dieses 
Phänomen je komplexer und anspruchsvoller das Par-
tizipationsverfahren ist. Das bedeutet, dass zum Bei-
spiel bei BürgerInneninitiativen, Demonstrationen 
oder Konsumboykotten die Repräsentation ökono-
misch schwacher und bildungsferner Schichten noch 
dramatischer sinkt. Diese fühlen sich in diesem System 
nicht mehr repräsentiert und verweigern daher die 
Teilnahme. Dies ist ein Kernproblem der gegenwärti-
gen Demokratie und auch der geforderten direktde-
mokratischen Entscheidungen. 

Demokratie für alle!
Die negative Entwicklung des Partizipationsverhaltens 
ökonomisch schwacher und bildungsferner Schichten 
sollte in der Politik die Alarmglocken schrillen lassen. 
Der dramatische Rückgang der demokratischen Betei-
ligung der „Unterschichten“ bedeutet eine immer stär-
ker werdende Verzerrung der Repräsentation und stellt 
die gesamte Demokratie in Frage. 

Durch den vermeintlichen wirtschaftlichen Druck 
zu Wettbewerbsfähigkeit und Standortsicherung der 
Staaten untereinander, werden die Sozialleistungen 
immer weiter zurückgefahren. Die Gruppe der Men-
schen, die in die Armutsfalle geraten wird immer grö-
ßer - Anstieg der manifest Armen von 344.000 im Jahr 
2005 auf 511.000 im Jahr 2010. Das Anwachsen der 
sozioökonomischen Unterschicht wird so über kurz 
oder lang zu einem demokratiepolitischen Pulverfass. 
Viele Menschen fühlen sich von der Politik nicht mehr 
repräsentiert und kapitulieren vor ihrem eigenen Ohn-
machtsgefühl selbst nichts ändern zu können.

Gerade die SPÖ muss sich aufgrund ihres Werteka-
nons von Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Soli-
darität wieder verstärkt um diese politikfernen Schich-
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Ein Beispiel zur Stärkung der direkten Demokratie 
ist das dreistufige Verfahren für einen Volksent-
scheid. Dabei soll nach einer Volksinitiative mit 
einer bestimmten Unterschriftenanzahl an Wahlbe-
teiligten (z.B. 30.000) dem Parlament ein Gesetzes-
vorschlag unterbreitet werden. Lehnt das Parlament 
nach öffentlicher Beratung mit den InitiatorInnen 
ab, kann ein Volksbegehren gestartet werden bei 
dem dann eine höhere Hürde an Unterschriften 
gesammelt werden muss (z.B. 500.000). Bei Erfolg 
kommt es abermals zu Beratungen zwischen den 
InitiatorInnen des Volksbegehrens und dem Parla-
ment, wobei das Parlament entweder den Gesetzes-
vorschlag annimmt, oder einen Alternativvorschlag 
präsentieren kann. Über beide wird dann mittels 
Volksabstimmung entschieden. 
(www.mehr-demokratie.de/volksabstimmung.html)

Der dreistufige Volksentscheid

ten kümmern und versuchen diesen immer größer 
werdenden Teil der Bevölkerung zurück ins Boot zu 
holen. Es bedarf einer unbedingten Repräsentation 
aller Gruppen der Bevölkerung innerhalb des partei-
politischen Spektrums um den Anforderungen einer 
repräsentativen Demokratie Rechnung zu tragen.

Welche Form der Beteiligung ist gefragt?
Diese Entwicklung hat große Bedeutung für die Forde-
rung nach mehr direktdemokratischen Entscheidun-
gen. Durch die Schieflage in der Repräsentation bei 
solchen Entscheidungsverfahren ist diesen mit äußers-
ter Vorsicht zu begegnen. Denn falls es nicht gelingt 
die Menschen, die gegenwärtigen die Teilnahmeam 
politischen Prozess verweigern, wieder zu gewinnen, 
läuft die Demokratie als Ganzes Gefahr sich zu einem 
oligarchischen Elitenprojekt zu entwickeln. Wenn sich 
nur mehr MittelschichtsbürgerInnen und höher Gebil-
dete am politischen Prozess beteiligen, werden auch 
nur deren Interessen vertreten und Klientelpolitik 
ausschließlich in ihrem Sinne gemacht. Anliegen der 
unbeteiligten Bevölkerung werden nicht repräsentiert 
oder berücksichtigt. Gerade einfache Volksentscheide 
die nur mit Ja und Nein beantwortet werden können 
tragen so sicherlich nicht zur  Wiederbelebung der 
Demokratie bei. Auch die Abstimmungsbeteiligung in 
der Schweiz liegt im Durchschnitt deutlich unter 50%.

Neue Wege für eine moderne Demokratie
Es müssen neue Wege gefunden werden, direkte Par-
tizipation zu ermöglichen, ohne gleich die reprä-
sentativen Entscheidungsgremien zu ersetzen. Diese 
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plebiszitären Elemente sollen die repräsentativen Ele-
mente erweitern und ergänzen damit ein intensiveres 
und ausgewogeneres Verhältnis zwischen Politik und 
Bevölkerung geschaffen werden kann. Wichtiger Re-
ferenzpunkt bei allen Maßnahmen muss die Wieder-
eingliederung der ökonomisch schwachen und bil-
dungsfernen Schichten in den politischen Prozess sein.
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