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Politische	Partizipation	braucht	mündige	BürgerInnen	
Überlegungen	zu	Beteiligung	und	Demokratiekrise	

		

Einleitung	

Wozu	brauchen	wir	politische	Partizipation	und	was	bringt	sie?	Über	diese	Frage	haben	seit	der	Antike	

viele	 PhilosophInnen	 und	WissenschaftlerInnen	 nachgedacht.	Während	Aristoteles	 überzeugt	war,	 dass	

der	Mensch	als	zoon	politikon	nur	durch	die	Beteiligung	am	politischen	Prozess	glücklich	werden	könne	

(vgl.	Aristoteles	1998),	argumentierte	der	griechische	Zyniker	Diogenes	für	die	Abwendung	des	Menschen	

von	der	Politik	(vgl.	Diogenes	1979).	Diese	in	der	Antike	grundgelegten	Extrempositionen	sind	nach	wie	

vor	 relevant	 im	Diskurs	 über	den	 Sinn	und	die	Notwendigkeit	 von	BürgerInnenbeteiligung.	 Empirische	

Studien	 haben	 in	 den	 letzten	 Jahrzehnten	 tatsächlich	 einen	 Zusammenhang	 zwischen	 individuellem	

Wohlbefinden	 und	 politischer	 Partizipation	 nachgewiesen	 (vgl.	 Frey/Stutzer	 2002).	 So	 beteiligen	 sich	

Menschen	mit	hohem	subjektivem	Wohlbefinden	öfter	an	der	Politik	als	andere.	Und	in	Staaten	wie	der	

Schweiz,	 in	denen	es	viele	Beteiligungsmöglichkeiten	gibt,	 sind	die	BürgerInnen	zufriedener	als	etwa	 in	

Österreich	oder	Deutschland.	Nicht	zuletzt	deswegen	gibt	es	hierzulande	immer	wieder	Vorschläge,	mehr	

direkte	Demokratie	nach	Schweizer	Vorbild	einzuführen.	Dabei	wird	aber	übersehen,	dass	allein	durch	die	

Einführung	 von	 mehr	 Beteiligungsinstrumenten	 noch	 nicht	 viel	 gewonnen	 ist.	 Denn	 politische	

Partizipation	 ist	 voraussetzungsreich.	 Sie	 braucht,	 um	 sich	 positiv	 auswirken	 zu	 können,	 nicht	 nur	

Wahlmöglichkeiten	 von	 Seiten	 des	 Systems,	 sondern	 auch	 eine	 Bevölkerung,	 die	 fähig	 und	willens	 ist,	

diese	Instrumente	zu	nutzen.		

	

1. Politische	Freiheit	braucht	Demokratie	und	Partizipation	

Von	 allen	 politischen	 Systemen	 geht	 es	 der	 liberalen	 Demokratie	 als	 einziger	 um	 die	 Freiheit	 des	

Individuums.	Dieses	Verständnis	stammt	aus	der	Zeit	der	Aufklärung	(vgl.	Rousseau	2000)	und	erweiterte	

das	bis	dahin	geltende	und	aus	der	Antike	stammende	Bild	von	Demokratie	als	Regierung	der	Mehrheit	

über	die	Minderheit1.	 Im	 liberalen	Diskurs	ab	dem	17.	 Jahrhundert	ging	es	um	die	gleiche	Freiheit	aller	

mündigen	Bürger	(und	später	auch	Bürgerinnen),	die	nur	durch	das	politische	System	der	Demokratie	zu	

verwirklichen	war.	Die	Demokratie	ist	somit	streng	genommen	angetreten,	um	die	Menschen	zu	befreien	

bzw.	 ihre	 Freiheit	 zu	 schützen.	 Nur	 ein	 Individuum,	 das	 selbst,	 bewusst	 und	 rational	 über	 sein	 Leben	

bestimmen	kann,	kann	auch	als	frei	im	Sinne	von	selbstbestimmt	bezeichnet	werden2.	Dabei	ist	absolute	

Freiheit	 für	 den	 Menschen	 als	 soziales	 Wesen	 aber	 nicht	 vorstellbar,	 in	 Hinblick	 auf	 ein	 notwendiges	

Miteinander	 auch	 nicht	 erstrebenswert.	 Unter	 der	 Annahme,	 dass	 die	 jeweils	 eigene	 Freiheit	 in	 einem	

Gemeinwesen	 immer	 an	 eine	 Grenze	 stößt,	 wenn	 die	 Freiheit	 anderer	 beeinträchtigt	 wird,	 ist	 nur	 die	

																																																																		
1 Freilich	waren	auch	schon	in	der	Antike	Demokratie	und	Freiheit	eng	aneinander	gekoppelt,	indem	nur	frei	Männer	

als	Bürger	galten,	und	diese	Freiheit	durch	die	Bürgerrechte	manifestiert	wurde.		

2	Das	ist	den	Menschen	aber	nicht	in	die	Wiege	gelegt.	Wie	Rousseau	schon	anmerkte,	müssen	sie	zu	ihrer	Freiheit	

gezwungen	werden	(Rousseai	2000,	S.	21).	



Politische	Partizipation	braucht	mündige	BürgerInnen		 	 	 	 	 	 Markus	Pausch	

Annäherung	 an	 das	 Ideal	 der	 individuellen	 Selbstbestimmung	wünschenswert	 und	möglich.3	 Politische	

Freiheit	 heißt	 somit,	 im	 Rahmen	 der	 gemeinsam	 entwickelten	 und	 akzeptierten	 normativen	

Rahmenbedingungen	 nach	 dem	 jeweils	 eigenen	 individuellen	 Glück	 streben	 zu	 können	 (vgl.	 Rousseau	

2000).	Freiheit,	 solcherart	verstanden	als	Selbstbestimmung	über	den	eigenen	Weg	zum	Glück	benötigt	

ein	 möglichst	 hohes	 Maß	 an	 negativer	 Freiheit,	 also	 möglichst	 wenig	 Zwang.	 Sie	 muss	 aber	 auch	 die	

Möglichkeit	 beinhalten,	 über	 den	 Grad	 an	 Einschränkungen,	 also	 über	 diese	 negative	 Freiheit	

mitzubestimmen.	 Für	 Jürgen	 Habermas	 spiegelt	 sich	 dies	 in	 der	 Unterscheidung	 von	 privater	 und	

öffentlicher	Autonomie	wider	(Habermas	1998,	112	f.).	Öffentliche	Autonomie	meint	die	Mitsprache	über	

den	 gesetzlichen	 Rahmen,	 private	 Autonomie	 meint	 die	 Selbstverwirklichung	 in	 diesem	 Rahmen.	

Politische	 Freiheit	 kann	 somit	 als	Mitbestimmung	 (öffentliche	 Autonomie)	 über	 alles,	was	 die	 negative	

Freiheit	 betrifft,	 bezeichnet	werden,	 um	Selbstbestimmung	 (private	Autonomie)	 im	Sinne	der	positiven	

Freiheit	 zu	 ermöglichen.	 Noch	 prägnanter	 formuliert:	 Politische	 Freiheit	 ist	 Mitbestimmung	 um	 der	

Selbstbestimmung	willen.	Die	Demokratie	ist	dazu	da,	den	in	ihr	lebenden	Menschen	ein	möglichst	hohes	

Maß	an	Freiheit	zu	ermöglichen.	Die	Mitbestimmung	über	die	Rahmenbedingungen	des	eigenen	Lebens	

erfolgt	durch	politische	Partizipation.			

	

2. Qualitäten	politischer	Partizipation	

Politische	 Partizipation	 ist	 demzufolge	 notwendig,	 um	 politische	 Freiheit	 zu	 erlangen	 und	 eine	

Demokratie	 überhaupt	 erst	 zur	 Demokratie	 zu	 machen.	 Sie	 hat	 dabei	 neben	 der	 Ermöglichung	

individueller	politischer	Freiheit	noch	eine	zweite	Funktion.	Von	einer	strukturellen	Perspektive	aus	soll	

sie	nämlich	die	Demokratie	als	politisches	System	stabilisieren	und	legitimieren.	

	

Tabelle	1:	Qualitäten	politischer	Partizipation	

	 	

Politisches	System	

(äußere	Qualitäten)	

	

BürgerInnen	

(innere	Qualitäten)	

	

	

Voraussetzungen	für	
politische	Partizipation	

	

	

Möglichkeiten	zur	
politischen	Teilhabe		

	

	

Wille,	Kompetenz,	
Citizenship	4	

Ergebnisse	

politischer	

Partizipation	

Legitimation	
(Demokratie)	

Gefühl	der	politischen	
Autonomie	und	
Selbstbestimmung	

																																																																		
3	Isaiah	Berlin	unterscheidet	zwischen	negativer	Freiheit	als	Abwesenheit	von	Zwang	und	positiver	Freiheit	als	

Selbstbestimmung,	vgl.	Isaiah	Berlin,	Four	Essays	on	Liberty,	Oxford:	Oxford	University	Press,	1969.	

4	Amartya	Sen	spricht	in	diesem	Zusammenhang	von	capabilities,	vgl.	Amartya	Sen,	Capabiltity	and	Well‐Being	in:	

Amartya	Sen	und	Martha	Nussbaum	(Hrsg.):	The	Quality	of	Life,	Clarendon	Press,	Oxford,	1993,	S.	30‐53.		
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Tabelle	 1	 stellt	 einerseits	 die	 Voraussetzungen	 für	 politische	 Partizipation	 und	 andererseits	 deren	

Ergebnisse	jeweils	für	beide	Seiten,	die	gesellschaftliche	und	die	individuelle,	dar	(vgl.	Pausch	2011).	Sie	

ermöglicht	eine	genauere	Differenzierung	dessen,	was	im	Diskurs	zu	politischer	Freiheit	und	Beteiligung	

häufig	 vermischt	wird,	 nämlich	Möglichkeiten	 und	Ergebnisse	 der	Partizipation	 sowie	 systemische	 und	

individuelle	 Voraussetzungen	 und	 Konsequenzen.	 Die	 politische	 Freiheit	 der	 BürgerInnen	 und	 die	

Stabilität	der	Demokratie	hängen	sowohl	von	den	Voraussetzungen	des	politischen	Systems	als	auch	von	

den	 in	 ihm	 lebenden	 BürgerInnen	 ab.	 Von	 Seiten	 des	 Systems	 müssen	 Möglichkeiten	 der	 Wahl	 zur	

Verfügung	stehen.	Von	Seiten	der	Individuen	müssen	die	Bereitschaft	und	die	Kompetenz	vorhanden	sein,	

diese	 Möglichkeiten	 zu	 nutzen.	 Dabei	 ist	 von	 einer	 gewissen	 Interdependenz	 auszugehen.	 Äußere	

Voraussetzungen,	wie	 etwa	politische	Bildung	 im	 Schulsystem,	 erhöhen	die	Kompetenz	der	 Individuen,	

sich	am	politischen	Prozess	zu	beteiligen	(vgl.	Filzmaier	2007)	Je	kompetenter	sich	die	Menschen	auf	dem	

politischen	Parkett	 fühlen,	umso	eher	werden	sie	partizipieren	(vgl.	Steinbrecher	2009)	und	umso	eher	

werden	sie	ein	Gefühl	der	politischen	Autonomie	und	Selbsteffizienz	entwickeln.	Das	wiederum	stärkt	die	

Legitimation	 des	 politischen	 Systems.	 	 Die	 große	 Herausforderung	 dabei	 ist,	 das	 richtige	 Maß	 an	

Beteiligungsmöglichkeiten	für	die	jeweilige	Bevölkerung	zu	finden.	In	eher	passiven	politischen	Kulturen,	

wie	der	österreichischen,	sind	direktdemokratische	Instrumente	weniger	geeignet	als	in	Ländern,	wo	die	

Menschen	über	ein	hohes	Maß	an	politischer	Bildung	und	politischem	Engagement	verfügen.		

	

3. Die	ideale	Demokratie	

Die	 Idealsituation	 einer	 Demokratie	 wäre	 ein	 stark	 partizipatorisches	 politisches	 System	mit	 politisch	

engagierten	 und	 kompetenten	 BürgerInnen,	 daraus	 folgend	 hoher	 Legitimation	 und	 einem	 individuell	

hohen	Maß	an	Selbstbestimmung.	In	der	Realität	treffen	hingegen	meist	unterschiedliche	Ausprägungen	

aufeinander.	

Tabelle	2:	Systemstabilität	und	BürgerInnenkompetenzen	

	 	

Stark	partizipatorisches	
System/viele	
Beteiligungsmöglichkeiten	

	

	

Nicht	partizipatorisches	
System/keine	
Beteiligungsmöglichkeiten	

	

Hohe	Beteiligungsbereitschaft	
und	Kompetenz	(Citizenship)	

	

	

Stabile	Demokratie	(Feld	A1)	

	

	

Instabiles	nicht‐demokratisches	
System	(Feld	B1)	

	

Geringe	
Beteiligungsbereitschaft	und	
Kompetenz	(Citizenship)	

	

	

Instabile	Demokratie	(Feld	A2)	

	

Stabiles	nicht‐demokratisches	
System	(Feld	B2)	

Tabelle	2	 zeigt	 sehr	 grobe	 Idealtypen	politischer	 Systeme	auf.	Während	 sich	die	 stabile	Demokratie	 als	

Kombination	 aus	 engagierten	 BürgerInnen	 und	 Partizipationsmöglichkeiten	 darstellt,	 gibt	 es	 in	 einem	

stabilen	 nichtdemokratischen	 System	 weder	 Partizipationsmöglichkeiten	 noch	 den	 Willen	 der	

BürgerInnen,	 sich	 einzubringen.	 Trifft	 geringe	 Beteiligungsbereitschaft	 auf	 ein	 stark	 partizipatorisches	
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System,	so	gerät	dieses	aufgrund	mangelnder	Legitimation	in	Gefahr.	Zu	Demokratisierungsbewegungen	

und	 Demonstrationen	 hingegen	 kommt	 es	 in	 jenen	 Diktaturen,	 in	 denen	 der	Wille	 zur	 Beteiligung	 ein	

gewisses	Mindestmaß	erreicht,	das	 in	der	Realität	aber	kaum	zu	quantifizieren	 ist.	Wann	man	aber	von	

hoher	Partizipationsbereitschaft	sprechen	kann,	ist	höchst	umstritten	und	lässt	sich	nicht	ein	für	alle	Mal	

bestimmen.	 Hier	 spielt	 eine	 Vielzahl	 von	 Faktoren	 herein.	 Die	 Tabelle	 zeigt	 lediglich,	 dass	 man	 die	

BürgerInnen	und	deren	politische	Einstellungen	und	Verhaltensweisen	mitzudenken	hat,	wenn	man	über	

ein	Mehr	 oder	Weniger	 an	 Partizipationsmöglichkeiten	 nachdenkt.	 Eines	 der	 besten	 Beispiele	 für	 eine	

stabile	Demokratie	im	Sinne	des	linken	oberen	Felds	(A1)	wäre	zweifellos	die	Schweiz.	Als	instabile	nicht‐

demokratische	 Systeme	 (rechtes	 oberes	 Feld	 B1)	 können	 Ägypten	 oder	 Tunesien	 vor	 dem	 arabischen	

Frühling	 bezeichnet	 werden.	 Ein	 stabiles	 nicht‐demokratisches	 System	 wäre	 augenscheinlich	 der	 Iran	

(rechtes	unteres	Feld	B2).	Eine	instabile	Demokratie	 in	der	hier	verstandenen	Definition	(A2)	 ließe	sich	

derzeit	 nicht	 ausmachen.	Die	Weimarer	Republik	war	 insofern	 eine	 solche,	 als	die	Bereitschaft,	 sich	 im	

Rahmen	der	vorgesehenen	demokratischen	Spielregeln	zu	beteiligen,	gering	war.	Da	es	sich	bei	den	vier	

Varianten	 um	 Idealtypen	 handelt,	 ist	 es	 aber	 äußerst	 schwierig,	 reale	 Beispiele	 zu	 finden,	 die	 ohne	

Abstriche	passen	würden.	Die	meisten	Staaten	liegen	in	der	Regel	irgendwo	zwischen	diesen	Modelltypen.	

	

4. Wie	viel	Partizipation	braucht	die	Demokratie?	

Die	Meinungen	 darüber,	 wie	 viel	 BürgerInnenbeteiligung	 es	 nun	 tatsächlich	 braucht,	 gehen	 sowohl	 im	

akademischen	als	auch	 im	politisch‐medialen	Diskurs	 stark	auseinander.	Der	Demokratietheorie	 Joseph	

Schumpeters	zufolge	reichen	regelmäßige	Wahlen	zur	Auswahl	der	Regierenden	völlig	aus.	Das	Volk	sollte	

während	 einer	 Legislaturperiode	 nicht	 weiter	 „hineinregieren“,	 da	 es	 auf	 politischem	 Parkett	 nicht	

kompetent	 sei	 (vgl.	 Schumpeter	 1950).	 Dieses	 Modell	 versteht	 man	 heute	 als	 Minimaldefinition	 einer	

Demokratie	bzw.	als	reine	Wahldemokratie.	Staaten,	die	sich	im	Übergang	befinden,	brauchen	meist	eine	

gewisse	Zeit,	bis	 sie	diesen	Status	erreicht	haben,	wie	man	auch	aktuell	 im	Falle	der	nordafrikanischen	

Länder	 nachvollziehen	 kann.	 In	Ägypten	 oder	Tunesien,	 aber	 auch	 in	Russland,	 geht	 es	 vorerst	 um	die	

Einführung	 freier	 und	 fairer	 Wahlen,	 also	 um	 ein	 demokratisches	 Prozedere,	 das	 zur	 Auswahl	 der	

Politiker	führt.	Das	Konzept	der	liberalen	Demokratie	oder	Polyarchie	führt	dazu	genauer	aus,	dass	es	für	

faire	Wahlen	eine	Reihe	von	Voraussetzungen	braucht,	wie	Meinungs‐,	Presse‐,	Versammlungsfreiheit	u.	a.	

(vgl.	Dahl	 1997).	Die	 höchstmögliche	 Freiheit	 der	BürgerInnen	 soll	 ermöglicht	werden,	 und	dies	 könne	

nur	 durch	 die	 Garantie	 von	 Grundrechten	 geschehen,	 argumentiert	 Robert	 Dahl.	 Dennoch	 halten	meist	

auch	 die	 VertreterInnen	 der	 liberalen	 Demokratie	 die	 regelmäßige	 Abhaltung	 von	 Wahlen	 für	

ausreichend,	 so	 diese	 wirklich	 frei	 und	 fair	 vonstatten	 gehen.	 Es	 müssten	 dabei	 aber	 alle	 relevanten	

gesellschaftlichen	Gruppen	repräsentiert	sein	und	die	gleichen	Chancen	im	Kampf	um	die	Stimmen	haben.	

Wesentlich	weiter	 gehen	die	VertreterInnen	der	partizipatorischen	Demokratie.	 Sie	 verlangen,	 dass	 die	

BürgerInnen	 in	 möglichst	 alle	 politischen	 Entscheidungen	 miteinbezogen	 werden.	 Die	 Repräsentation	

durch	 gewählte	 Abgeordnete	 reiche	 nicht	 aus	 (Vilmar	 1973,	 Barber	 1994,	 Pateman	 1970).	 Die	

partizipatorische	Demokratietheorie	ist	von	allen	die	normativ	anspruchsvollste,	aber	auch	jene,	die	den	

Gedanken	 der	 individuellen	 Freiheit	 als	 demokratischen	 Grundgedanken	 am	 konsequentesten	

berücksichtigt.	 In	 den	 meisten	 anderen	 Denkschulen	 wird	 das	 Hauptaugenmerk	 entweder	 auf	 die	

Systemvoraussetzungen	 für	BürgerInnenbeteiligung	gelegt,	 also	auf	die	Möglichkeiten	der	Partizipation,	
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oder	 aber	 auf	 den	 Output	 einer	 Demokratie	 (vgl.	 Crouch	 2008,	 Meyer	 2005).	 Die	 individuellen	

Voraussetzungen	 der	 BürgerInnen	 finden	 im	 gesamten	 demokratietheoretischen	 Diskurs	 wesentlich	

weniger	 Aufmerksamkeit.	 Innerhalb	 der	 partizipatorischen	 Theorie	 gibt	 es	 aber	 eine	 Reihe	 von	

Überlegungen	 auch	 dazu.	 Ihre	 VertreterInnen	 fordern	 meist	 eine	 Demokratisierung	 möglichst	 vieler	

Lebensbereiche	 (vgl.	 Pateman	 1970)	 und	 argumentieren	 dies	 mit	 der	 Notwendigkeit,	 Demokratie	 zu	

lernen.	Nur	aufgeklärte,	demokratisch	sozialisierte	BürgerInnen	könnten	die	notwendige	Legitimation	für	

das	politische	System	über	ihr	politisches	Engagement	gewährleisten.	Und	nur	sie	könnten	dauerhaft	ein	

Gefühl	von	Selbstbestimmung	entwickeln.	Die	Frage,	wie	viel	Partizipation	tatsächlich	notwendig	ist,	wird	

in	 der	 Politikwissenschaft	 also	 unterschiedlich	 beantwortet.	 In	 der	 Realität	 zeigt	 sich,	 dass	 sich	 die	

unterschiedlichen	 theoretischen	 Annahmen	 in	 den	 politischen	 Systemen	 widerspiegeln.	 Die	 schon	

genannte	 Schweiz	 etwa	 bietet	 ihren	 BürgerInnen	 ein	 breites	 Spektrum	 an	 Mitsprache.	 Sie	 gilt	 als	

Paradebeispiel	 einer	 direkten,	 partizipatorischen	 Demokratie,	 in	 der	 mündige,	 politisch	 engagierte	

BürgerInnen	regelmäßig	über	sie	betreffende	Themen	abstimmen	können.	Sowohl	die	äußeren	als	auch	

die	 inneren	 Voraussetzungen	 für	 Partizipation	 sind	 dort	 gegeben.	 In	 Deutschland	 hat	 man	 auf	

direktdemokratische	 Instrumente	 auf	 Bundesebene	 verzichtet	 und	 auf	 Länderebene	 beschränkt.	 Grund	

dafür	war	ein	gewisses	Misstrauen	gegenüber	dem	Volkswillen	nach	den	Jahren	des	Nationalsozialismus.	

Man	 hat	 dort	 nach	 dem	 Zweiten	Weltkrieg	 das	 politische	 System	 an	 seine	 demokratisch	 unerfahrenen	

BürgerInnen	 angepasst	 und	 sich	 zumindest	 auf	 Bundesebene	 auf	 eine	 Wahldemokratie	 beschränkt.	

Österreich	 verfügt	 über	 ein	 Mischsystem,	 in	 dem	 zwischen	 Wahlen	 durch	 verschiedene	 Instrumente	

(Volksbegehren,	 Volksbefragung,	 Volksabstimmung)	 auch	 die	 BürgerInnen	 mit	 einbezogen	 werden	

können.	 Wie	 viel	 Beteiligungsmöglichkeiten	 es	 braucht,	 lässt	 sich	 daher	 nicht	 für	 alle	 Demokratien	

beantworten.	Es	hängt	auch	von	der	demokratischen	Reife	der	Bevölkerung	ab.	Dort,	wo	diese	eher	gering	

ist,	führen	Beteiligungsmöglichkeiten	auch	nicht	zum	Gefühl	von	politischer	Autonomie,	sondern	eher	zu	

Überforderung	(vgl.	Veenhoven	2000).	Ein	Vergleich	von	46	Nationen	ergab,	dass	politische	Freiheit	nur	

dort	einen	positiven	Einfluss	auf	das	Wohlbefinden	und	die	Systemzufriedenheit	der	Menschen	hat,	wo	die	

BürgerInnen	ein	gewisses	Maß	an	staatsbürgerlichem	Selbstbewusstsein	und	Kompetenz	aufwiesen.	

	

5. Die	demokratische	Reife	der	BürgerInnen		

Die	Systemebene	in	Hinblick	auf	Partizipation	ist	empirisch	relativ	einfach	zu	analysieren.	Schon	ein	Blick	

in	 die	 Verfassung	 eines	 Staates	 reicht	 aus,	 um	 zu	 sehen,	 ob	 dieser	 nur	 regelmäßige	Wahlen	 oder	 auch	

andere	direktdemokratische	 Instrumente	 zulässt.	 Schwieriger	 ist	 die	Analyse	der	 demokratischen	Reife	

der	BürgerInnen,	die	auch	als	Citizenship	bezeichnet	werden	kann5.	Doch	auch	dazu	gibt	es	eine	Reihe	von	

Überlegungen	schon	seit	der	Aufklärung.	Die	Erziehung	zum/r	mündigen	StaatsbürgerIn	stand	und	steht	

im	 Mittelpunkt	 vieler	 bildungstheoretischer	 Arbeiten.	 Als	 Hauptziel	 politischer	 Bildung	 wird	 meist	

politische	 Urteilskompetenz	 genannt	 (vgl.	 Bredow/Noetzel	 2009).	 Diese	 inkludiert	 ein	 Wissen	 über	

demokratische	 Grundprinzipien	 und	 politische	 Prozesse,	 ein	 gewisses	Maß	 an	 Institutionenwissen	 und	

																																																																		
5	Der	englische	Begriff	Citizenship	ist	im	Gegensatz	zum	deutschen	Begriff	Staatsbürgerschaft	mit	einer	stärkeren	

Erwartung,	einem	höheren	Anspruch	verbunden.	Im	demokratietheoretischen	Diskurs	gilt	Citizenship	als	

demokratische	Tugend	der	BürgerInnen.	
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Verfassungskenntnis	 sowie	 die	 Fähigkeit,	 sich	 an	 einem	 öffentlichen	 politischen	 Diskurs	 beteiligen	 zu	

können	 (vgl.	 Pausch	 2011).	 VertreterInnen	 der	 partizipatorischen	 Demokratie	 fordern	 zur	 Ausbildung	

dieser	Kompetenzen	seit	den	1970er	Jahren	die	Demokratisierung	des	Arbeitsplatzes	und	der	Schule	und	

sehen	diese	im	wahren	Wortsinn	als	Schulen	der	Demokratie	(vgl.	Portman	1970).	PolitikdidaktikerInnen	

und	PädagogInnen	vertreten	eine	ähnliche	Auffassung	und	plädieren	u.	a.	für	mehr	politische	Bildung	im	

Schulunterricht,	 in	 Österreich	 etwa	 schon	 ab	 der	 Volksschule	 (vgl.	 Kühberger/Windischbauer	 2010).	

Dabei	 ist	 festzuhalten,	 dass	 die	 Verbesserung	 der	 demokratischen	Reife	 bzw.	 der	 Citizenship	 gerade	 in	

Ländern,	 die	 diktatorische	und	 autokratische	Erfahrungen	und	 erst	 vergleichsweise	 junge	Demokratien	

aufweisen,	 eine	 gewisse	 Zeit	 in	Anspruch	nimmt.	Der	Versuch,	 aus	 ehemaligen	Nationalsozialisten	 gute	

Demokraten	 zu	 machen,	 war	 ein	 explizites	 Ziel	 von	 politischer	 Bildung	 in	 der	 Nachkriegszeit.	 Und	

dennoch	 haben	 diese	 Bemühungen	 weder	 in	 Deutschland	 noch	 in	 Österreich	 dazu	 geführt,	 das	 Fach	

nachhaltig	im	Unterricht	auf	allen	Stufen	zu	verankern.	Wie	schwierig	das	Unterfangen	ist,	zeigt	sich	aber	

auch	an	manchen	postsozialistischen	Staaten	wie	Russland,	wo	die	Demokratie	als	politisches	System	bis	

vor	 kurzem	 in	 der	 Bevölkerung	wenig	 populär	 war	 und	mit	 den	 chaotischen	 1990er	 Jahren	 assoziiert	

wurde.	Die	Tatsache,	dass	Menschen	nicht	als	Demokraten	auf	die	Welt	kommen,	macht	es	notwendig,	sie	

zu	Demokraten	zu	machen.	Daher	ist	es	für	jede	Generation	aufs	Neue	wichtig,	demokratisch	sozialisiert	

und	 gebildet	 zu	 werden.	 Wie	 wichtig	 gewisse	 Grundkenntnisse	 der	 Verfassung	 sind,	 spiegelt	 sich	

realpolitisch	 kurioserweise	 aber	weniger	 im	Schulunterricht	 als	 in	 der	 Integrationspolitik	wider,	wo	 es	

gang	und	gäbe	 ist,	 für	den	Erhalt	der	Staatsbürgerschaft	von	MigrantInnen	 in	Tests	und	Prüfungen	 ihre	

Kenntnisse	der	Verfassung	abzufragen.	Die	Erlangung	demokratischer	Reife	sollte	durch	den	Staat	nicht	

nur	von	einzelnen	Gruppen	verlangt,	sondern	für	alle	in	ihm	lebenden	Menschen	ermöglicht	werden.	Die	

Regierung	in	Schweden	hat	etwa	schon	2002	eine	groß	angelegte	Strategie	zum	Schutz	und	zur	Festigung	

der	 Demokratie	 entworfen,	 in	 der	 politische	 Bildung	 eine	 wesentliche	 Rolle	 spielt.	 Politische	 Bildung	

könnte	 insgesamt	am	besten	 in	einem	Konzept	von	 lebenslangem	Lernen	umfassend	zu	demokratischer	

Reife	und	politischer	Selbstbestimmung	der	BürgerInnen	beitragen.	Ohne	diese	Voraussetzung	birgt	ein	

Übermaß	 an	 Beteiligungsmöglichkeiten	 die	 Gefahr	 mangelnder	 Systemzustimmung	 und	 fehlender	

Legitimation	in	sich.				

	

6. Demokratiekrise	und	Beteiligung		

Die	derzeit	von	vielen	Seiten	konstatierte	Demokratiekrise	könnte	genau	damit	zusammenhängen,	dass	es	

vielen	BürgerInnen	an	demokratischer	Reife	mangelt	und	sie	nicht	oder	nicht	mehr	am	demokratischen	

System	 teilhaben.	 Tatsächlich	 spiegelt	 sich	 die	 Krise	 der	 repräsentativen	 Demokratie	 in	 erster	 Linie	 in	

dem	geringer	werdenden	 Interesse	an	Politik	und	der	 sinkenden	Wahlbeteiligung	wider	 (vlg.	Perrineau	

2007).	 Das	 hat	 auch	 mit	 dem	 Phänomen	 der	 Globalisierung	 und	 ihren	 echten	 oder	 zugeschriebenen	

Begleiterscheinungen	 zu	 tun.	 Dennoch	 werden	 trotz	 allem	 nach	 wie	 vor	 viele	 der	 wichtigsten	

Entscheidungen	 für	die	BürgerInnen	auf	nationalstaatlicher	Ebene	getroffen:	Steuerpolitik,	Sozialpolitik,	

Umverteilungspolitik,	 Bildungspolitik,	 Integrationspolitik,	 Infrastruktur	 u.v.m.	 Die	 Abwendung	 vom	

nationalstaatlichen	 System	 der	 demokratischen	 Repräsentation	 ist	 daher	 das	 eigentliche	 Problem.	

Auffällig	 ist	 dabei,	 dass	 sich	 besonders	 jene	 nicht	 beteiligen,	 die	 einen	 geringen	 Bildungsgrad	 und	 vor	



Politische	Partizipation	braucht	mündige	BürgerInnen		 	 	 	 	 	 Markus	Pausch	

allem	wenig	politische	Bildung	aufweisen	(vgl.	Filzmaier	2007).	Die	Krisenstimmung	wird	 insbesondere	

von	 Populisten	 dazu	 benutzt,	 gegen	 die	 politische	 Elite	 und	 die	 repräsentative	 Demokratie	 aufzutreten	

und	mehr	direktdemokratische	Instrumente	zu	fordern.	Ein	ähnlicher	Diskurs	fand	in	den	1930er	Jahren	

in	 Deutschland	 und	 Österreich	 statt.	 Damals	 wie	 heute	 wurden	 der	 Parlamentarismus	 und	 das	

demokratische	 System	 mit	 scharfen	 Worten	 in	 Frage	 gestellt	 und	 kritisiert.	 Adolf	 Hitler	 machte	 das	

internationale	 Finanzkapital	 und	 die	 aus	 seiner	 Sicht	 korrupten	 Abgeordneten	 für	 die	 ökonomischen	

Krisen	seiner	Zeit	verantwortlich.	Eine	Argumentationskette,	die	sich	heute	in	verschiedenen	Reden	von	

sich	selbst	als	„Wutbürger“	bezeichnenden	Akteuren	wiederfindet.	Die	vermeintlichen	Krisenverursacher,	

also	 gewählte	 Abgeordnete	 und	 Finanzkapital,	 sollen	 durch	 mehr	 Bürgerbeteiligung	 in	 die	 Schranken	

gewiesen	werden,	so	die	Forderung	einiger	Akteure.	Dabei	übersehen	sie	bewusst	oder	unbewusst,	dass	

sie	einen	als	nicht	befriedigend	empfunden	Output	der	Demokratie	(wie	etwa	die	Ungleichverteilung	von	

Vermögen)	 mit	 Input‐Lösungen,	 also	 mehr	 Beteiligung,	 bekämpfen	 wollen	 (vgl.	 Scharpf	 2011).	 Sie	

konzentrieren	sich	dabei	fast	ausschließlich	auf	die	Beteiligungsmöglichkeiten	und	ignorieren	weitgehend	

die	politische	Kompetenz,	das	Interesse	der	BürgerInnen,	deren	Citizenship.	Angenommen	wird	implizit,	

dass	durch	die	Erhöhung	der	Beteiligungsmöglichkeiten	automatisch	auch	eine	höhere	Legitimation	des	

politischen	 Systems	 einträte	 oder	 sich	 gar	 das	 Gefühl	 der	 politischen	 Selbstbestimmung	 bei	 den	

BürgerInnen	 verbessere,	 sich	 dadurch	 also	 die	 Demokratiekrise	 entschärfe.	 Empirisch	 spricht	 freilich	

nichts	für	einen	solchen	Zusammenhang	(vgl.	Zittel	2007).	Warum	neue	direktdemokratische	Instrumente	

zu	mehr	Beteiligung	führen	sollten	als	die	schon	bestehenden,	bleibt	offen.	Selbst	die	vermehrte	Nutzung	

dieser	würde	an	verschiedenen	Krisensymptomen	nicht	unmittelbar	etwas	ändern.	Notwendig	zur	Lösung	

der	 Demokratiekrise	 ist	 hingegen	 weniger	 eine	 Stärkung	 des	 Felds	 der	 Beteiligungsmöglichkeiten,	

sondern	vielmehr	eine	Forcierung	der	politischen	Bildung.	Diese	allerdings	braucht	Zeit	und	ist	daher	für	

das	 kurzfristige	 Einwerben	 von	Wählerstimmen	 wenig	 erfolgversprechend	 und	 damit	 für	 die	 Parteien	

weniger	attraktiv	als	die	schnell	umsetzbare	Gewährung	von	mehr	Partizipationsmöglichkeiten.	

	

7. Gefahren	direkter	Demokratie	

Dass	direkte	Demokratie	auch	Gefahren	in	sich	birgt,	ist	hinlänglich	bekannt.	Dass	diese	Gefahren	größer	

sind,	je	weniger	demokratische	Reife	eine	Bevölkerung	aufweist,	ist	evident.	Gerade	aus	diesem	Grunde	ist	

die	Einführung	 von	 Instrumenten	direkter	Demokratie	 ohne	 eine	 gleichzeitige	 Stärkung	der	politischen	

Bildung	kontraproduktiv.	Die	Gefahren,	mit	denen	zu	rechnen	wäre,	sind:	

1. Mehrheitsabstimmungen	über	Minderheitenrechte	oder	Grundprinzipien	der	Demokratie,	also	

das,	was	Alexis	de	Tocqueville	als	„Tyrannei	der	Mehrheit“	bezeichnete.	

2. Aufwertung	von	PopulistInnen	und	Boulevard‐Medien,	deren	politische	

Kommunikationsstrategien	auf	Manipulation	und	Stimmenfang	zugeschnitten	sind.	

3. Vereinfachung	komplexer	Zusammenhänge	und	Probleme.			

4. Konstruktion	von	Sündenböcken,	Stigmatisierung	einzelner	Bevölkerungsgruppen.	

5. Abschiebung	von	Verantwortung	der	PolitikerInnen	auf	den	Volkswillen.	
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6. Beeinträchtigung	einer	sachlichen,	rationalen	und	abwägenden	Diskussion	über	komplexe	

Probleme.	

	

Diese	 Gefahren	 sind	 zwar	 einerseits	 jedem	 demokratischen	 System,	 somit	 auch	 Wahlen	 inhärent,	 sie	

werden	 aber	durch	Volksabstimmungen	 zugespitzt.	 Entschärft	werden	können	 sie	 nur	durch	 ein	hohes	

Maß	an	Citizenship,	demokratischer	Kultur	und	BürgerInnenkompetenz.			

	

Konklusion	

Demokratien	 bieten	 zweifellos	 die	 besten	 Voraussetzungen	 zur	 Mitbestimmung	 ihrer	 BürgerInnen.	 Sie	

sind	geradezu	darauf	 ausgerichtet,	deren	politische	Freiheit	 durch	Partizipation	zu	 ermöglichen	und	 zu	

garantieren.	 Allerdings	 bietet	 nicht	 jede	 Demokratie	 das	 gleiche	 Maß	 an	 Partizipationsmöglichkeiten.	

Neben	 den	 äußeren	 Voraussetzungen	 des	 politischen	 Systems	 bedarf	 es	 aber	 auch	 innerer	 bzw.	

individueller	 Fähigkeiten.	 Die	 BürgerInnen	 müssen	 über	 politische	 Kompetenzen	 verfügen,	 die	 ihnen	

erlauben,	 mit	 ihrem	 Recht	 auf	 Teilhabe	 und	 mit	 freien	 Wahlen	 umzugehen.	 Zur	 Ausbildung	 solcher	

Kompetenzen	 trägt	 wiederum	 das	 politische	 System	 in	 Form	 seiner	 Bildungsinhalte	 bei.	 Je	 mehr	 ein	

System	darauf	abzielt,	selbstbewusste,	mündige	und	politisch	kompetente	BürgerInnen	auszubilden,	umso	

eher	werden	diese	ihre	politische	Freiheit	nutzen	und	partizipieren,	und	umso	eher	werden	sie	das	Gefühl	

haben,	durch	Mitbestimmung	ein	selbst	bestimmtes	Leben	zu	führen.	Die	Demokratiekrise	kann	also	nicht	

allein	über	die	Einführung	von	mehr	direkter	Demokratie	gelöst	werden.	Mindestens	ebenso	wichtig	wie	

die	Instrumente	zur	Partizipation	ist	die	demokratische	Reife	der	BürgerInnen.	
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