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[DIE BESSERE DEMOKRATIE] 
Direkte Demokratie lockt damit, dass das Volk bestimmen  dad,  was als Nächstes passiert. Dis ist gefährlich 
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Von Richard Schröder 
Pegida und AfD stehen in der Kritik 
wegen ihrer Positionen in der Flücht-
lingsfrage und ihrer undifferenzierten 
Islamkritik. Eine andere Forderung  on  
Pegicla  mid  AfD,' nämlich die nach 
direkter Demokratie, wird kaum krill-
siert. Dass Anhänger  yon  Pegida rufen 
"Wir sind das Volk" stößt uns zwar auf. 
Das ist doch Missbrauch einer Losung 
des. Herbstes 1989. Aber worin besteht 
der Missbrauch genauer? Nicht wenige 
erwarten von mehr direkter Demokratie 
große Vorteile für die politische Kultur. 
Der britische Volksentscheid über den 
Brexit dürfte die Begeisterung dämpfen; 
Pegida-Anhänger sagen: Was wir jetzt 
hier haben, ist keine richtige Demokra-
tie..Wir werden ja nicht gefragt. Das 
beruht auf einer einfachen Umkehrlogik, 
sinngemäß: In der Diktatur der .SED hat 
das Politbüro alles bestimmt, und wir 
hatten nichts zu sagen. jetzt müsse es 
umgekehrt sein, dass wir das Sagen 
haben und Parlament und Regierung 
sich nach uns richten müssen. Tun sie 
aber nicht. Also haben wir noch keine 
echte Demokratie. 
Dass nach 25 Jahren Grundgesetz eine 
lautstarke Minderheit im Osten behaup-
ten kann, wir würden gar nicht in einer 
richtigen Demokratie leben, beweist, 
dass dort mit der politischen Bildung 
einiges schiefgelaufen sein muss. Das 
'dürfte damit zusammenhängen, dass 
unsere. diesbezüglichen Diskurse . nur 
den Gegensatz von Diktatur und Demo- 
kratie traktieren, und das nur schlag- 
wortartig, als sei unumstritten, was unter 
Demokratie zu verstehen ist. "Je besser 
wir die Diktatur verstehen, umso besser 
können wir Demokratie gestalten", die-
ser Grundsatz ist falsch. Das Studium 
der SED-Diktatur erschließt nicht die 
Mehrdeutigkeiten, die im Demokratie-
begriff stecken, 
Es geht vor allem um den Unterschied 
zwischen der repräsentativen und der 
direkten Demokratie, Pegida und  AID  
unterstellen, dass die repräsentative oder  

paTlamentarische Demokratie eine 
iinvollkommene Form sei, die durch 
möglichst viele Elemente direkter 
Demokratie erst noch geadelt werden 
müsse. Das Grundgesetz dagegen kennt 
grundsätzlich nur ein Element direkter 
Demokratie oder der Partizipation des 
"Volkes", nämlich allgemeine, freie, 
gleiche und geheime Wahlen. 
Immanuel Kant hat, auf Aristoteles 
fußend, folgende Systematik möglicher 
Regierungsformen entwickelt. Frage 
eins: Wer regiert - einer, einige, alle? 
Frage zwei: Wie wird regiert - despo-
tisch oder republikanisch? Despotisch 
heißt willkürlich, republikaniSch heißt, 
dass es Gewaltenteilung gibt zwischen 
dem Gesetzgeber und dem, der die 
Gesetze, anwendet, und also Machtbe-
grenzung. Die Exekutive ist an Recht 
und Gesetz gebunden. Beide Gesichts-
punkte kombiniert, ergeben sechs denk-
bare Staatsformen. Demokratie heißt 
nach Kant: Alle regieren, aber despo-
tisch. Denn er denkt an die reine Mehr-
heitsdemokratie. Und die ist in der Tat 
die Diktatur der Mehrheit über die Min-
derheit. Für die Betroffenen ist aber die 
Willkür der Mehrheit nicht weniger 
schlimm als die Willkür eines Diktators, 
wie die Lynchjustiz belegt.. 
Der Ruf von Pegida "Wir sind das 
Volk" soll, so fürchte ich, in diesem 
fatalen Sinn verstanden werden: Was 
die Mehrheit will, müssen Regierung 
und Parlament unmittelbar vollziehen, 
"Mein Wille geschehe" scheint dann der 
Grundsatz der Demokratie zu sein. Das 
heißt aber immer: "Und deiner nicht." 
Als die Perser Milet eroberten, hatten 
die Athener ihren Stammesverwandten 
nur mäßig beigestanden. Als das Schau-
spiel von Phrynichos "Die Einnahme 
von  Miler  aufgeftihrt wurde, brach das' 
ganze Theater in Tränen äus - und zwar 
aus Scham, Darauf legten die Athener 
Phrynichos eine Strafe von tausend 
Drachmen auf, weil er sie an ein unan-
genehmes Ereignis erinnert habe, und 
verordnefen, dass das Stück nie wieder  

aufgeführt werden. dürfe. Solche 
Beschlüsse sind nur in einer reinen 
Mehrheitsdemokratie möglich. In einer 
Grundrechtsdemokratie beziehungs-
weise in einem Rechtsstaat hätte sich 
Phrynichos auf die Freiheit der Kunst 
Lind die Meinungsfreiheit berufen kön-
nen und 'darauf, dass nur ein Gericht 
Strafen verhängen darf, nicht aber die 
Volksversammlung. 
Erst seit dem "Vormärz" unterscheidet 
man klar zwischen der . direkten Demo-
kratie und der repräsentativen, die durch 
Gewaltenteilung und mehrheitenfeste 
Grundrechte das Mehrheitsprinzip 
beschränkt. Erst dadurch wurde das 
Wort Demokratie vom Makel des Des-
potismus befreit. 
Die Französische Revolution war, was 
das Demokratieverständnis .betrifft, 
ambivalent. Mit der Erklärung der 
Rechte des Menschen und Bürgers und 
der ersten französischen Verfassung 
stellte sie sich in die Tradition der reprä-
sentativen Demokratie mit Grundrech-
ten, Gewaltenteilung und schriftlicher 
Verfassung, nach dem Vorbild der 
soeben gegründeten Vereinigten Staa-
ten. 
Dagegen hat sich die Terrorherrschaft 
des Wohlfahrtsausschusses unter Robe-
spierre in der zweiten Phase auf Rousse-
aus .Gesellschaftsvertrag und  dessert .  
Theorie von der Volkssouveränität und 
dem irrtumsfreien allgemeinen Willen 
berufen - nicht ganz zu Recht übrigens. 
An Rousseau hat Karl Marx angeknüpft. 
Rousseau war der Auffassung, wenn 
man Parteien und öffentliche Interessen-
vertretung verbietet, würden die Bürger 
nur noch das Gemeinwohl vertreten - 
eine Schnapsidee, aber von Marx fortge-
schrieben. Daran knüpft, wie mir 
scheint, Pegida an mit der Wiederho-
lung der Losung von 1989: "Wir sind 
das Volk." Der von Pegida gegen Politi-
ker geschleuderte Vorwurf "Volksverrä-
ter" stammt übrigens aus der Diktatur 
des Wohlfahrtsausschusses. 
Diesen zwei fast entgegengesetzten 
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Quellen moderner Demokratiediskurse 
liegen auch zwei grundverschiedene 
Menschenbilder zugrunde. Rousseau 
setzt voraus: Der Mensch ist gut, aber 
die gesellschaftlichen Verhältnisse ver-
derben ihn. Ganz so simpel denktRous-
seau zwar nicht, aber Marx hat es unge-
fähr so verstanden und nach Abschaf-
fung der verdorbenen kapitalistischen 
Verhältnisse die Entstehung eines neuen 
Menschen erwartet. Die Praxis dazu war 
furchtbar. Pegida denkt wohl ähnlich: 
Tut, was wir wollen, denn das Volk hat 
immer recht (wie früher die Partei). 
Die amerikanische Auffassung dagegen 
ist, in christlicher Tradition, machtkri-
tisch.  James Madison,  einer der ameri-
kanischen Verfassungsväter, hat gesagt: 
"Wenn die Menschen Engel wären, 
wäre keine Regierung notwendig. Wenn 
Engel die .Menschen regieren würden, 
wären weder äußere noch innere Kon-
trollen der Regierung notwendig." Für 
ihn ist nicht die Volkssouveränität - die 
nicht in Frage gestellt wird - das Wich-
tigste, sondern die Machtkontrolle, denn 
Menschen sind verführbar und irrtums-
anfällig. Macht soll deshalb nur auf Zeit 
verliehen werden und geteilt, in einem 
austarierten System von Zuständigkei-
ten. Die Kommunisten haben das als 
Scheindemokratie und Formalismus ver-
achtet - wie es heute Pegida tut, 
Dass ein Volk von achtzig Millionen aus 
praktischen Gründen nicht dauernd 
direkt entscheiden kann, ist klar. Man-
che träumen davon, dass die modernen 
Kommunikationstechniken es ermögli-
chen werden, jederzeit zu vielen Fragen 
das Wahlvolk direkt zu befragen. Diese 
Computerdemokratie ist eine völlig 
absurde Idee. Denn einen Knopf kann 
man ganz ohne Nachdenken drücken. 
Das Internet und die vielen Foren för-
dern bereits auf beängstigende Weise 
Geschwätzigkeit ohne Nachdenken und 
Reden ohne Zuhören, 
Das Parlament ist in Wahrheit mehr als 
ein Notbehelf angesichts der Aporien 
der großen Zahl. Denn bei Volksabstim-
mungen ist der Volkswille immer nur 
feststellbar auf eine vorgegebene Alter-
native, als Ja/Nein-Entscheidung. Des-
halb kommt immer denjenigen ein 
bedeutender Einfluss zu, die die Alter-
native formulieren. Nun gibt es ja viele 
Fragen, auf die klar mit Ja und Nein 
geantwörtet werden kann, zum Beispiel, 
ob Berlin und Brandenburg fusionieren 
sollen oder nicht, Wenn aber ganze 
Gesetzestexte durch Volksentscheid. 
beschlossen würden, >wäre die Entschei-
dung ja/nein unsachgemäß. Denn im 
Parlament gibt es mehrere Lesungen  

und dazwischen die Ausschussarbeit, 
bei der der Text verbessert werden kann. 
Oder nach Peter  Struck:  Kein Gesetzent-
wurf verlässt den Bundestag so, wie er 
eingereicht wurde, Bei einer Volksge-
setzgebung dagegen gibt es kein Äqui-
valent zur Ausschussarbeit. Man muss ja 
oder nein zum ganzen Text sagen. 
Es kann außerdem gewaltige Probleme 
geben, wenn nun zwei Gesetzgeber 
nebeneinander bestehen: Darf der eine 
das Gesetz des anderen verändern oder 
aufheben? Beide denkbaren Antworten 
sind unbefriedigend. Und selbst wenn 
en Volksentscheid für das Parlament 
famell nicht .bindend ist, wie im Falle 
der Brexit-Entscheidung, erscheint es 
doch als hochproblematisch, wenn die 
Mehrheit des Parlaments dem Ergebnis 
des Volksentscheids nicht folgt. Aber 
der Abgeordnete ist doch frei und 
zuletzt nur seinem Gewissen verpflich-
tet! Da ist eine fatale Legitimitätsfalle 
entstanden. 
Außerdem sind Volksentscheidungen 
anonyme Entscheidungen, für die hin-
terher niemand haftet; siehe Boris  John-
son.  Die direkte Demokratie ist die ver-
antwortungslose Demokratie. In der 
repräsentativen Demokratie dagegen 
besteht ein System von Verantwortlich-
keiten. Die Minister sind dem Kanzler 
verantwortlich, die Regierung dem Par-
lament, das Parlament den Wählern. Sie 
alle können abgewählt oder abberufen 
werden - nicht aber das Volk, 
Regierungen und Parteien planen ihre 
Politik. Sie soll bestimmte Ziele in meh-
reren Schritten erreichen und in einem 
größeren Zusammenhang. Volksabstim-
mungen dagegen sind insulare Ereig-
nisse mit ungewissem Ausgang. So 
kommt keine politische Handlungskon-
tinuität zustande. Das Volk ist zudem 
nicht weniger zerstritten als die Volks-
vertreter. Man könnte zwar sagen: Wenn 
das Volk selbst entschieden hat, kann es 
sich hinterher nicht beschweren und 
muss die Suppe auslöffeln. Das ist aber 
ein Argument der Schadenfreude, das 
nicht zum üblichen Amtseid passt: 
Schaden vom Volk abwenden. 
Volksabstimmungen verzögern Ent-
scheidungsabläufe und Planungsvor-
gänge, "Mehr Demokratie" in diesem 
Sinne heißt oft: mehr Zeit, mehr Büro-
kratie und weniger Planungssicherheit. 
Zudem neigen Volksentscheide dazu, 
den Status quo zu erhalten, verhindern 
also häufiger Neuerungen. Das hatte 
zum Beispiel in der Schweiz zur Folge, 
dass erst 1990 das Frauenwahlrecht auf  
alien  Ebenen eingeführt worden ist. Wo 
Volksvertreter zu entscheiden hatten,  

ging die Einführung 'des Frauenwahl-
rechts schneller. 
Und weil das Volk niemanden über sich 
hat, lassen sich solche Entscheidungen 
schwerer korrigieren, wenn falsch ent- • 
schieden worden ist. Auch dass das 
Volk bei Volksabstimmungen vorran-
gig das Gemeinwohl im Auge habe, gilt 
nur eingeschränkt. Je weniger der Ein-
zelne mit den behandelten Fragen direkt 
zu tun hat, umso stärker wird er andere 
Gesichtspunkte berücksichtigen, unter 
Umständen auch sachfremde. 2004. 
wurde ein Verfassungsentwurf für 
Europa in Frankreich und den Nieder-
landen Gegenstand einer Volksabstim-
mung. Die wenigsten Franzosen haben• 
den langen und komplizierten Text 
überhaupt gelesen. Präsident  Mitterrand'  
hatte empfohlen zuzustimmen. Die ihn 
mochten, sind seiner Empfehlung 
gefolgt, die anderen haben Mit Nein 
gestimmt. Und daran ist die Verfassung 
Europas gescheitert. Die EU wäre beute 
demokratischer, wenn die Stimmbürger 
damals in guter Kenntnis des Themas 
abgestimmt hätten, statt aus dem Bauch 
Denkzettel zu verteilen. 
Gar nicht so selten sind Parlamentarier 
durchaus klüger als "das Volk", weil sie 
sich intensiver mit den komplizierten 
Fragen beschäftigt haben als der Durch-
schnittsbürger. Auch Parlamentarier 
kennen sich heute nicht Mehr in  alien  
Gesetzesmaterien aus. Sie kennen aber 
immer . einen Parlamentarier, der sich 
auskennt, was für den Durchschnittsbür-
ger leider nicht gilt. 
Die direkte Demokratie reduziert das, 
was die parlamentarische Demokratie 
auszeichnet: Machtkontrolle. Fichte hat 
einmal, bezogen auf den Herzog, gesagt: 
Der Souverän räsoniert nicht, er dekre-
tiert. Denn wenn er selbst räsonierte, 
könnte er sich irren. Das würde die 
Autorität des Souveräns' besehädigen. 
Der Souverän lässt sich beraten und ent-
scheidet dann. Sollte sich herausstellen, 
dass die Entscheidung falsch war, so lag 
es nicht am Entscheiden, sondern daran, 
dass er falsch beraten war. Er entlässt 
daraufhin seine Berater und wählt 
andere. So sollte das Volk mit den Par-
teien und Regierungen verfahren. Das 
Volk hat das letzte Wort. Wer das letzte 
Wort hat, darf nicht geschwätzig sein, 
Dass bei Volksabstimmungen der reine 
Wille des Volkes ohne den entstellen-
den Einfluss von Parteien zum Aus-
druck kommt, stimmt leider nicht. Die-
sen reinen Willen des Volkes gibt es gar 
nicht. Bei Volksabstimmungen haben 
irnmer diejenigen Institutionen großen 
Einfluss, die mobilisieren können. Das 
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sind dann allerdings nicht nur die Par-
teien, sondern auch andere Organisatio-
nen wie die Gewerkschaften und die 
Unternehmensverbände, manchmal auch 
die Kirchen. 
Oft wird das Niveau von Parlamentsde-
batten beklagt. Aber die Wahlkämpfe 
vor Volksabstimmungen unterbieten das 
Niveati von Parlamentsdebatten zumeist 
abgründig. Da dominieren die Simplifi-
kationen, die Emotionen, wenn nicht 
gar, wie beim Brexit, die gezielten Fehl-
informationen. Populisten können 
durchaus wirksam abwegige Gefahren 
und unerfüllbare Wünsche mobilisieren. 
In Parlamentsdebatten (die allerdings 
vorrangig der Darstellung dienen) und 
in den Ausschusssitzungen haben Argu-
mente eine bessere Chance als vor 
Volk sabstimmungen. 
In der Politik sind unangenehme Ent-
scheidungen unvermeidlich. Jeder kennt 
das persönlich vorn Zahnarzt: Unange-
nehmes heute in Kauf nehmen, damit es 
einem hinterher bessergeht. Aber in der 
Politik neigt doch der Wähler eher dazu, 
nichts Unangenehmes in Kauf zu neh-
men. Regierung und Parlament könnten 
durchaus der Versuchung erliegen, sich 
vor unangenehmen Entscheidungen zu 
drücken und stattdessen das Volk 
abstimmen zu lassen. 
Ich Spreche mich nicht grundsätzlich 
gegen plebiszitäre Elemente aus. 
Namentlich die Volksinitiative, die das 
Parlament zwingt, eine bestimmte Frage  

zu behandeln, ist sehr sinnvoll. Dage-
gen muss der Volksentscheid die sel-
tene Ausnahme bleiben. Dafür sorgen 
bereits die Verfassungen insoweit, als 
sie festlegen, wie viel Prozent der Wahl-
berechtigten teilnehmen beziehungs-
weise zustimmen müssen, damit die 
Abstimmung gültig ist. Da das  Quorum  
selten erreicht wird, schlagen manche 
vor, es zu senken. Wenn nur 50 Prozent 
der Wahlberechtigten teilnehmen müs-
sell, läge die "Mehrheit" bei 25,x Pro-
zent. Das war dann "das Volk"? Das-
selbe Problem besteht zwar auch bei 
geringer Wahlbeteiligung, da werden 
aber keine Sachfragen entschieden, son-
dern diejenigen gewählt, die entschei-
den sollen. Übrigens Wird zumeist fest-
gelegt, dass bestimmte Fragen nicht 
durch Volksentscheid entschieden wer-
den dürfen, namentlich Steuern. In Kali-
fornien, wo die direkte Demokratie sehr 
stark ausgebaut ist, hat "das Volk" ein-
mal kräftige Steuersenkungen beschlos-
sen. Die Folge war, dass der Staat weder 
Schulen renovieren noch Straßen repa- 
rieren konnte. • 
Manche behaupten, mehr direkte Demo-
kratie würde die Politikverdrossenheit 
senken. Europaweit hat in den letzten 
Jahrzehnten der Einsatz von Elementen 
direkter Demokratie zugenommen - und 
die Politikverdrossenheit auch. Einer der 
Gründe dürfte der sein: Die politischen 
Probleme werden aufgrund wachsender 
europäischer und globaler Verflechtun- 

gen immer komplexer. Aber in Nach-
richtensendungen schrumpfen sie zu 
Schlagzeilen. Darauf denken viele, das 
Problem ist doch ganz einfach, die Poli-
tiker sind dumm oder uninteressiert, ich 
könnte das besser. Das Vertrauen in die 
Volksvertreter 'Sinkt, die Selbstüber-
schätzung steigt. Der Ruf nach einfa-
chen Lösungen und starker Führung 
kann das austarierte Regelwerk einer 
repräsentativen Demokratie in Misskre-
dit bringen. Diktatoren schätzen freie 
Wahlen überhaupt nicht, aber manch-
mal durchaus den Volksentscheid. In der 
DDR waren die Wahlen als Volksent-
scheid stilisiert. "Wählt die Kandidaten 
der Nationalen Frord" - andere gab es 
gar nicht. Hitler hat 1938 eine Volksab-
stimmung über den Anschluss Öster-
reichs durchführen lassen. 
Unproblematisch sind Elemente direk-
ter Demokratie in übersichtlichen 
Gemeinschaften bei Problemen aus der 
eigenen Lebenswelt, weil da bei  alien  
Interesse und Sachkenntnis vorausge-
setzt werden kann, Auf der .Ebene des 
Gesamtstaates machen sie das Gemein-
wesen keineswegs.unbedingt demokrati- 
scher. • 
Der vorliegende Text ist die - leicht 
aktualisierte - Dankesrede Richard 
Schröders anlässlich seiner Auszeich-
nung mit dem  Point-Alpha-Preis. 
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Richard Schröder  

Einige Bemerkungen zum „Gesetz zur Einführung von fakultativen Referenden" 

1. Da die Einführung fakultativer Referenden vermutlich durch die entsprechende Institution in 

der Schweiz angeregt ist, mag es hilfreich sein, sich den fundamentalen Unterschied 

zwischen der Schweizer „Konsensdemokratie" auf Bundesebene und der bundesdeutschen 

Kanzlerdemokratie zu vergegenwärtigen. In der Schweiz ist eine Regierungsübernahme durch 

bisherige Oppositionsparteien aufgrund eines neuen Wahlergebnisses, oder einer neuen 

Koalition nicht vorgesehen. Es regiert de facto permanent eine (fast-) Allparteienregierung, 

die nicht „abgewählt" werden kann. Dies wird durch die starken Elemente direkter 

Demokratie sozusagen kompensiert. Grundsätzlich kann man nicht einzelne demokratische 

Besonderheiten eines bestimmten Landes, die auf jahrhundertealten Prägungen (und zudem 

geographischen Besonderheiten: die Talgemeinden) beruhen, einzeln ohne Rücksicht auf die 

unterschiedlichen Umstände von hier nach da übertragen. 

2. Das „Prinzip der Volkssouveränität" ist in der Gestalt: „alle staatliche Gewalt geht vom Volke 

aus" gute unbestrittene demokratische Tradition. So formuliert schließt es aber nicht ein, das 

alle staatliche Gewalt auch ungeteilt und fortwährend beim Volk verbleibt. Das wird ja auch 

dadurch deutlich, dass die von einer Verfassungsänderung grundsätzlich ausgenommenen 

Artikel 44 (1), 45 und 47 (4) die Gewaltenteilung, also die Aufteilung der Souveränität auf 

verschiedene Institutionen unverrückbar festschreibt. 

Der Gedanke der „Souveränität", d.h. der ausschließlichen rechtlichen Selbstbestimmung, 

taucht zuerst, zu Abwehr von Fremdbestimmung durch außerterritoriale Mächte, in  Jean  

Bodins Theorie des Absolutismus auf. Er bezeichnet die „Allmacht" des Fürsten als Grundlage 

uneingeschränkter Territorialherrschaft, durch die erst das staatliche Gewaltmonopol (gegen 

das Fehdeunwesen) entstand. Der besonders von Rousseau protegierte Begriff der 

Volkssouveränität war ursprünglich gegen die Fürstensouveränität der absolutistischen 

Theorie gerichtet, aber bei Rousseau selbst trotzdem fast absolutistisch formuliert. Die 

Volkssouveränität dürfe nicht durch eine permanent gültige schriftliche Verfassung 

eingeschränkt werden und schließe den jederzeitigen Wechsel der Regierungsform durch 

den Volkswillen ein. Rousseau kennt keine Grundrechte des Bürgers, die der Staat zu 

respektieren habe. Im Gesellschaftszustand verdanke der einzelne der Gesellschaft alles, 

auch sein Eigentum und habe gegenüber der Gesellschaft keine Rechte geltend zu machen, 

auch nicht das Recht auf Leben. 

Auch eine verbindliche Gewaltenteilung, die der Machtkontrolle dient und den 

Allmachtswahn bremst, lehnt Rousseau ab. Denn das Volk ist gut, nur die schlechten 

gesellschaftlichen Verhältnisse haben es verdorben. Karl Marx war ein Anhänger von 

Rousseau. Deshalb auch erinnert manches, was hier zum Stichwort Volkssouveränität 

referiert wird, fatal an DDR-Verhältnisse. 

In Wahrheit ist jeder Vertrag, jede Vereinbarung, jedes Versprechen eine Einschränkung der 

Souveränität. Absolut souverän ist nur der Einsiedler und der Tyrann. Beide müssen aus 

verschiedenen Gründen um ihr Leben fürchten, da sie sich nicht gebunden haben. 

Also: bitte kein Schindluder treiben mit dem Begriff der Volkssouveränität, der durchaus 

seine Tücken hat. Diktaturen berufen sich besonders gern auf „das Volk". 

3. Wenn es in einem Staat zwei Gesetzgeber gibt, ist das bereits gegebenenfalls eine 

Verunklärung. Darf der eine die des anderen kassieren oder ändern? Nun also soll „das Volk" 

prinzipiell die Gesetze des gewählten Gesetzgebers umgehend ändern dürfen, ohne 



Neuwahlen abzuwarten. Der Gewinn soll eine neuartige Art des vorauseilenden Gehorsams — 

oder: Opportunismus - sein: „Bereits die Existenz dieses neuen Instruments kann den 

parlamentarischen Gesetzgeber dazu anhalten, sich bei Gesetzesvorhaben noch mehr als 

bislang am Willen des Volkes zu orientieren." Das klingt ja so, als gebe es nur einen Willen 

des Volkes und als sei dieser außerdem bekannt. Das ist natürlich alles Unsinn. Das Volk ist 

nicht weniger zerstritten als die Volksvertreter. Wer von „dem Volkswillen" redet, führt 

immer Verführerisches im Schilde, denn es gibt ihn nicht. Bisher war der Abgeordnete primär 

seinem Gewissen verpflichtet. Soll diese Bindung zugunsten der Bindung an den (nicht 

definierten) Volkswillen ersetzt werden? Na dann gute Nacht. Der Satz war wohl eher nur so 

dahingesagt. Es gibt unstreitig unangenehme und unpopuläre Entscheidungen. Wie beim 

Loch im Zahn: gehe ich zum Zahnarzt, ehe der Zahn schmerzt und lass mir von ihm Scherzen 

zufügen oder warte ich, bis der Schaden groß genug ist, dass ich die Schmerzen nicht mehr 

aushalte? Dann muss womöglich der Zahn gezogen werden. Von Abgeordneten, die der 

Sache und ihrem Gewissen verpflichtet sind, erwarten wir, dass sie den schnellen 

Zahnarztbesuch beschießen. Der „Volkswille" könnte eher besagen: jedenfalls jetzt nichts 

Unangenehmes! 

4. 50.000 Stimmen gegen die Gebietsreform zusammenzubringen dürfte nicht schwer sein. 

Jeder, dem etwas daran nicht passt, ist dagegen. Aber nicht alle, die gegen dasselbe sind, 

sind auch ebenso gemeinsam für etwas. Nach Ablehnung des Gebietsreformgesetzes des 

Landtags — ein Vorgang, der immerhin bis zu 11 Monate in Anspruch nimmt — würde der 

•Landtag ein weiteres Gesetz vorlegen. Das Spiel begönne von neuem. 50.000 lehnen ab, aber 

aus 100 verschiedenen Gründen usw. Es gibt ein Menschenrecht, das m.W. in keiner 

Verfassung, der Welt formuliert, aber in den ernsthaften Verfassungen wenigstens faktisch 

respektiert wird: Das Menschenrecht auf ein handlungsfähiges Parlament und eine 

handlungsfähige Regierung. In Thüringen, fürchte ich, wollen nun manche dieses 

Menschenrecht abschaffen und den Beweis dafür antreten, dass Regierungsunfähigkeit 

organisierbar ist. 
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