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Wo: 
Wer: 
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öffentlicher Anlass 
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2. Teil: 
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Wo: 
Wer: 
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keine, freie Kollekte 

Samstag, 23. November 2013 09.15-12.30 Uhr 
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öffentlicher Anlass 
keine, freie Kollekte 

Thema des zweiten WRB-Werkstattanlass in Olten 

"Demokratie" 

Die Demokratie sucht ihre Zukunft- und hierzulande kümmert's keinen 

von Andi Grass und Martin Schaffner 

(Essay, erschienen Ende Mai 2013 in der Basler "Tageswoche") 

Die Klage über eine "Krise der Demokratie" mag kaum jemand noch hören, zu lange 
und zu oft ist davon schon die Rede. Zumal das Wort Krise den Sachverhalt nicht trifft. 
Denn um eine krisenhaft-vorübergehende Schwäche handelt es sich nicht: Trotz ihrer • 
mittlerweile universellen Akzeptanz ist Demokratie ein Projekt mit ungewisser Zukunft 
geworden. 

Die Diagnose ist schwerwiegend, für Europa wie für die Schweiz. Wer erkennt sich D.JjJ 
noch als Mitentscheidender bei den Entscheidungen, die uns betreffen und unser ~ l 
Leben prägen, wie es schon 1789 oder im Artikel21 der Allgemeinen Erklärung der uef 
Menschenrechte von 1948 proklamiert wurde. Wer ist davon überzeugt, in einer \ 
Gesellschaft zu leben, in der die Lebenschancen fair verteilt sind ? 

Demokratie als Staatsform enthält ein doppeltes Versprechen: ein substanzielles und 
ein prozedurales. Substanz meint: Die Lebenschancen einer demokratischen 
Gesellschaft sollen fair verteilt sein. Und: frei ist, wer zusammen mit ähnlich Gesinnten 
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seine Lebensgrundlagen mitgestalten kann. Betroffene sollen Mitentscheidende sein. 
Prozedural heisst auch: Demokratie sorgt für Institutionen und Verfahren, durch" 
welche die mit der Wahrnehmung von Freiheit notwendig verbundenen Konflikte fair 
und ohne Gewalt ausgetragen werden. 

.... ---
Zu denken ist hier auch an die subtilen, nichtphysischen Formen von Gewalt, welche 
die Entfaltung der Lebenschancen behindern. Wie viel Gewalt liegt doch in der 
Tatsache, dass derzeit in mehr als vier europäischen Kernländern über ein Drittel der 
Jugendlichen zwar gut ausgebildet sind, aber keine Chance, haben, Lohnarbeit zu 
finden. 

·~ f<j,
lft,L...._ 

ln Europa und der EU ist das ,.Demokratiedefizit" ein permanentes, drängendes 
Thema für Reflexionen und Debatten. Doch kommen defizitüberwindende 
Perspektiven, wie etwa im unverzichtbaren Postulat einer föderalistischen 
europäischen Verfassung m1t wenigen Ausnahmen kaum zur Sprache. Diese 
Forde~ong sland zwar schof'i 1"'7'49 der Grundung des Europarafes als Pate zur Seite, 
ihre Realisierung war aber unter den damaligen Umständen- anders als heute! -
nicht möglich. Seither ist die fundamentale Differenz zwischen ,.Vertrag" und 
,.Verfassung" immer mehr verwischt und verkannt worden, obwohl sich die 
Integrationspotentiale der EU Verträge mittlerweile offensichtlich erschöpft haben. -
Kaum reflektiert wird auch, dass nicht nur die EU mehr Demokratie braucht, sondern 
dass ebenso sehr auch die Demokratie mehr Europa benötigt. Denn 
nationalstaatlich lässt sich die stetige Verengung demokratischer Handlungsräume 
angesichts der zunehmend globalisierten Wirtschaft nicht überwinden. Heute ist jede 
nationale Demokratie durch ,.die Märkte" erpressbar. Diese zivilisieren kann nur eine 
Politik, die transnational aufgestellt und direkt demokratisch legitimiert ist. 

Dies gilt auch für die Schweiz. Auch hier erodiert die demokratische, die 
direktdemokratische Substanz. Doch im Unterschied zu Staaten der EU wie 
Deutschland, Frankreich oder Italien breitet sich hierzulande demokratiepolitische 

{j( Gleichgültigkeit aus. Jedes Problembewusstein fehlt. Unwissen herrscht vor. Dies 
drückt sich derzeit in der U.[1bedarftheit aus, mit der im Zuge der jüngsten SVP
Initiative diskutiert wird. Viel zu viele nehmen mit ihrem Votum für die Volkswahl des 
Bundesrates eine weitere Schwächung des ohnehin nicht eben starken Parlamentes 
hin. Auch eine starke direkte Demokratie kann ohne ein starkes Parlament jedoch 
nicht funktionieren. 

Wie bis vor kurzem mit reiner Luft und sauberem Wasser, die vermeintlich 
unerschöpflich und kostenlos zur Verfügung stehen, geht es vielen Bürgerinnen und 
Bürgern der Schweiz mit ihrer Demokratie. Sie betrachten sie als selbstverständlich 
und nehmen nicht wahr, wie sich ihr demokratisch bestimmter Spielraum zunehmend 
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einengt. Zwar werden auch wir wie in anderen Demokratien Europas noch lange 
wählen und über vieles abstimmen können. Doch worüber eigentlich? Etwa über die 
Höhe der "Sockelarbeitslosigkeit", die Ökonomen für unvermeidlich, wenn nicht gar 
notwendig halten? 

Wie entscheidend sind Wahl- und Abstimmungsergebnisse für die Gestaltung unserer 
täglichen Lebenswirklichkeit? Tragen sie dazu bei, die strukturelle Gewalt abzubauen, 
welche die Lebenschancen vieler begrenzt? Gleicht unsere Demokratie vielleicht 
mehr und mehr einem Schiff, das zwar in der Strömung liegt, dessen Steuerruder aber 
nutzlos über der Wasserlinie hängt? Ist das eine Quelle für die Ängste.; welche das 
politische Verhalten vieler Schweizerinnen und Schweizer zu steuern scheinen? 

Ob man aus der Geschichte etwas lernen könne, ist umstritten. Doch entscheidet 
sich diese Frage nicht im abstrakten Diskurs, sondern in den konkreten Antworten auf 
die andere, relevantere konkrete Frage, ~eiche Aspekte historischer Erfahrung denn 
für uns nützlich sein .könnten Bezogen auf die Probleme demokratischer StaatlichkeTt 
inder Schweiz und Europa stellt der historische Rückblick jedenfalls kein Umweg dar 
sondern ist eine Quelle für handlungsleitende Anregungen, wie wir die 
gegenwärtige hos1on der Qemokrgti~ ObePHinden könnten. --... 
So darf man nicht vergessen, dass Demokratie in Europa und der Schweiz kein 
Geschenk des Himmels ist, sondern das Produkt historischer Prozesse und des 
Engagements Hunderter von Männern und Frauen. Ihre Entstehung und Ausbildung 
1st das ErgebniS einer langen Serie sozialer und politischer Konflikte, von denen die 
Revolutionen in Frankreich ( 1789) und in anderen europäischen Staaten ( 1848) die 
herausragendsten sind. Die Demokratie in Europa ist keine Selbstverständlichkeit, 
sondern eine einstmals hart erkämpfte Errungenschaft. Will sagen: nur das kluge, 
zielbewusste Handeln engagierter Bürgerinnen und ß"ürger ermöglicht die 
substanzielle und prozedurale Weiterentwicklung von Demokratie. 

Zu erinnern ist auch daran, dass es in den Auseinandersetzungen, in denen im 19. 
Jahrhundert die direkte Demokratie der Schweiz entstand, zentral um den !_ampf 
gegen di.e. Oli<;Jarchisierup<;J und Konzentration von Macht ging. Das kann für heÜte 
Vieles bedeuten. Ganz sicher weist es aber aarauf h1n":' dass' die schwächelnde 
Demokratie immer unserer Zuwendung bedarf, wenn sie stärker werden soll. Denn 
mehr Demokratie bedeutet immer eine fe1nere Verteilung von Macht- und dies 
lassen jene, die heute zu viel davon haben, erst dann zu, wenn sie von engagierten 
Bürgerinnen und Bürger unter Druck gesetzt werden. 

So bedeutet die Demokratisierung der schweizerischen Demokratie heute prioritär, 
die enormen finanziellen Ungleichgewichte abzubauen, welche auf politische 
Kampagnen und Abstimmungen einwirken. Griffige Regeln für die Finanzierung von 

3 



c/o SP Kanton Solothurn 
Postfach 1555 
4502 Solothurn 
www.wrb-so.ch 

Kampagnen und Parteien sind ein nötiger. unumgänglicher Schritt zur 
Weiterentwicklung von Demokratie in der Schweiz. 

q 1 l duna .w.trk s t.a l t 
llilli ~ilsch .. ,..d 

Im historischen Rückblick wird klar. dass Demokratie in Europa seit ihren Anfängen 
(am Ende des 18. Jhd.) und bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ein 
nationalstaatlich verfasstes Projekt war. Demokratie wurde stets als Regierungsform 
für den Nationalstaat konzipiert und realisiert. Doch wenn Macht sich heute vor 
allem transnational geriert. dann muss deren Zivilisierung und Legitimieruno auch 
tränsnational erfolgen. Zumal heute die demokratische Verfassung der Europäischen 
Union nicht schwieriger ist als es 1791 die Demokratisierung Frankreichs war. Ganz im 
Gegenteil, die Chance. dass dies uns gelingt ist heute grösser als Ende des 
18Jahrhunderts bezüglich Frankreich. 

Zwar werden nationale und regionale demokratische Verfahren für die europäischen 
Nationen auch in Zukunft ihre grosse Bedeutung behalten. Aber mit dem Verlust an 
nationaler Souveränität der Staaten. den wir zur Zeit beobachten. vermögen die 
Nationalstaaten die Versprechen der Demokratie nicht mehr einzulösen. Die 
Realisierung des Projektes der transnationalen europäischen Demokratie wird für die 
Restaurierung der Substanz der Demokratie immer entscheidender. Ohne dass wir 
uns ihr zuwenden können wir die Demokratie aber nicht stärken. Selbstvers-
tändlich sind nur Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Deren Bändigung und 
Zivilisierung bedarf unseres Engagements. 

Zu den Autoren und ihrer Motivation 

Andi Gross. Politikwissenschafter und Nationalrat (SP). und Martin Schaffner. 
emeritierter Geschichtsprofessor der Uni Basel. kennen einander seit 197 6. Damals 
leitete Martin Schaffner ein Seminar an der Uni Zürich zu den Demokratischen 
Bewegungen der 1860er Jahre in der Schweiz. Gross war als junger Student schon mit 
dem Thema beschäftigt. Seither arbeiteten sie bei verschiedenen Gelegenheiten 
immer wieder zusammen. So bei einem gemeinsamen Lehrauftrag an der Uni Bern. 
den europarätlichen Berichten von Andi Gross zum Stand der Demokratie in Europa. 
bei denen Martin Schaffner als Experte mitwirkte (Siehe www.andigross.ch) oder den 
Büchlein der Editions le Doubs. Dieses Frühjahr wollten die beiden einen Kurs zur Krise 
der Demokratie an der Basler Volkshochschule geben. Der musste aber abgesagt 
werden. weil sich nur fünf Teilnehmer angemeldet hatten. Diese Erfahrung 
veranlasste die beiden zu diesem Essay für die Basler .. Tageswoche". 

Wir freuen uns auf Dich! 

Das Kernteam der WRB Oktober 2013 
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#Bildung,Schulung,Aufklärung 

sind unsere wichtigsten 

Aufgaben. 

Wer Demokratie will1 muss 

ein gebildetes Volk wollen.'' 

Bundesrat Willi Ritschard1 

1975 und 1983 
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Demokratie kann nicht funktionieren, 
solange die Wählenden nicht 
darauf vorbereitet sind, weise zu wählen. 
Der wahre Schutz der Demokratie 
ist daher Bildung. 
Franklin D. Roosevelt 

=ranklin 0. Roosevelt (1882-1945) war 1933-1945 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika 
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Präambel 

Die Vertreter des französischen Volkes, als 

Nationalversammlung konstituiert, haben unter der 

Berücksichtigung, dass die Unkenntnis, die Acht

losigkeit oder die Verachtung der Menschenrechte 
die einzigen Ursachen des öffentlichen Unglücks und 
der Verderbtheit der Regierungen sind, beschlossen, 
die natürlichen, unveräusserlichen und heiligen Rech

te der Menschen in einer feierlichen Erklärung dar
zulegen, damit diese Erklärung allen Mitgliedern der 
Gesellschaft beständig vor Augen ist und sie unab

lässig an ihre Rechte und Pflichten erinnert; damit die 
Handlungen von der Legislative und die der Exekutive 
in jedem Augenblick mit dem Ziel jeder politischen 
Einrichtung verglichen werden können und dadurch 

mehr respektiert werden; damit die Ansprüche 
der Bürger, fortan auf einfache und unbestreitbare 
Grundsätze begründet, sich immer auf die Erhaltung 
der Verfassung und das Allgemeinwohl richten 
mögen. 

Dementsprechend anerkennt und erklärt die 
Nationalversammlung in Gegenwart und unter dem 

Schutze des höchsten Wesens folgende Menschen
und Bürgerrechte. 

Artikel 1 

Die Menschen (Männer) werden frei und.,2!ei~ 
an Rechten geboren und bleiben es.. Gesellschaftliche 

Unterschiede dürfen'iiur im allgemeinen Nutzen 
begründet sein. 

Artikel2 

Der Zweck jeder politischen Vereinigung ist die 
Erhaltung der natürlichen und unantastbaren 

Menschenrechte. Diese sind das Recht auf Freiheit, 
das Recht auf Eigentum, das Recht auf Sicherheit 
und das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung. 

Artikel3 

Der Ursprung jeder Souveränität liegt ihrem Wesen 
nach beim Volke (bei der Nation). Keine Körperschaft 
und kein Einzelner kann eine Gewalt ausüben, 

die nicht ausdrücklich von ihm ausgeht. 

Artikel4 
Die Freiheit besteht darin, alles tun zu dürfen, 
was einem anderen nicht schadet: Die Ausübung 
der natürlichen Rechte eines jeden Menschen 
hat also nur die Grenzen, die den anderen Mitgliedern 

der Gesellschaft den Genuss ebendieser Rechte 
sichern. Diese Grenzen können nur durch das Gesetz 

bestimmt werden. 

Artikel S 

Das Gesetz darf nur solche Handlungen verbieten, 
die der Gese!lschaft schaden. Alles, was durch 
das Gesetz nicht verboten ist, darf nicht verhindert 
werden, und niemand kann gezwungen werden 

zu tun, was es nicht befiehlt. 

Artikel S 
Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen 
Willens. Alle Bürger haben das Recht, persönlich oder 
durch ihre Vertreter an seiner Gestaltung mitzuwirken. 

Es muss für alle gleich sein, mag es beschützen 
oder bestrafen. Da alle Bürger vor ihm gleich sind, 
sind sie alle gleichermassen, ihren Fähigkeiten 

entsprechend und ohne einen anderen Unterschied 
als den ihrer Eigenschaften und Begabungen, zu allen 
öffentlichen Würden, Ämtern und Stellungen zuge

lassen. 



Artikel 7 

Niemand darf angeklagt, verhaftet oder gefangen

gehalten werden, es sei denn in den durch das Gesetz 
bestimmten Fällen und nur in den von ihm vorge

schriebenen Formen. Wer willkürliche Anordnungen 

verlangt, erlässt, ausführt oder ausführen lässt, 
muss bestraft werden; aber jeder Bürger, der kraft 

Gesetzes vorgeladen oder festgenommen wird, muss 
sofort gehorchen; durch Widerstand macht er sich 
strafbar. 

Artikel S 

Das Gesetz soll nur Strafen festsetzen, die 
unbedingt und offenbar notwendig sind, und niemand 

darf anders als aufgrundeines Gesetzes bestraft 
werden, das vor Begehung der Straftat beschlossen, 
verkündet und rechtmässig angewandt wurde. 

Artikel9 
Da jeder solange als unschuldig anzusehen ist, bis 

er für schuldig befunden wurde, muss, sollte seine 
Verhaftung fü r unumgänglich gehalten werden, jede 
Härte, die nicht für die Sicherstellung seiner Person 
notwendig ist, vom Gesetz streng unterbunden 
werden. 

Artikel10 

Niemand soll wegen seiner Anschauungen, selbst 

religiöser Art, belangt werden, solange deren 

Äusserung nicht die durch das Gesetz begründete 
öffentliche Ordnung stört. 

Artikel 11 
Die freie Äusserung von Gedanken und Meinungen 

ist eines der kostbarsten Menschenrechte: Jeder 
Bürger kann also frei reden, schreiben und drucken, 

vorbehaltlich seiner Verantwortlichkeit für den 
Missbrauch dieser Freiheit in den durch das Gesetz 
bestimmten Fällen. 

Artikel 12 

Die Gewährleistung der Menschen- und Bürgerrechte 

erfordert eine öffentliche Gewalt; diese Gewalt 
ist also zum Vorteil aller eingesetzt und nicht zum 

besonderen Nutzen derer, denen sie anvertraut ist. 

Artikel13 
Für die Unterhaltung der öffentlichen Gewalt und für 

die Verwaltungsausgaben ist eine allgemeine Abgabe 

unerlässlich; sie muss auf alle Bürger, nach Massgabe 
ihrer Möglichkeiten, gleichmässig verteilt werden. 

Artikel 14 
Alle Bürger haben das Recht, selbst oder durch 
ihre Vertreter die Notwendigkeit der öffentlichen 
Abgabe festzustellen, diese frei zu bewilligen, 
ihre Verwendung zu überwachen und ihre Höhe, 
Veranlagung, Eintreibung und Dauer zu best immen. 

Artlkel15 
Die Gesellschaft hat das Recht, von jedem Staats
beamten Rechenschaft über seine Amtsführung zu 
verlangen. 

Artikel16 
Eine Gesellschaft, in der die Gewährleistung der 
Rechte nicht gesichert und die Gewaltenteilung nicht 

festgelegt ist, hat keine Verfassung. 

Artikel17 
Da das Eigentum ein unverletzliches und geheiligtes 
Recht ist, kann es niemandem genommen werden, 
es sei denn, dass die gesetzlich festgestellte öffentli

che Notwendigkeit dies eindeutig erfordert und 

vorher eine gerechte Entschädigung festgelegt wird. 

ERKLÄRUNG DER MENSCHEN· UND BORGERRECHTE verabschiedet von der französlschen Nationalversammlung vom 
26. August 1789. 
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Unter Demokratie verstehe ich, 
iass sie dem Schwächsten 
iie gleichen Chancen einräumt 
wie dem Stärksten. 
~ahatma Gandhi 

lahatma Gandhi (1869-1948) war Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung im 20. Jahrhundert. 
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DIE DREI WELLEN DER DEMOKRATISIERUNG 

Die Demokratisierung der Nationalstaaten hat sich wellenartig auf der ganzen Welt 
ausgebreitet. Im Allgemeinen werden drei Demokratisierungswellen unterschieden. 
Abbildung 1 zeigt diese Entwicklung. 
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