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«Volkes Stimme» – Geschichtsfreunde Ruswil befassen sich mit dem Thema Demokratie

Demokratie – Entstehung und Krise
Seit ihren Anfängen im antiken
Griechenland hat die Demokratie eine wechselvolle Geschichte
erlebt. Brüche, Revolutionen
und Krisen prägen ihre Entwicklung. Besonders interessant ist
der schweizerische Weg.
Urs Grüter

Debatten über die Demokratie gibt es
nicht erst, seitdem ein Putin, Erdogan
oder Trump zu Staatspräsidenten gewählt wurden. Die «neuere» Diskussion,
die Fragen zur Zukunft der Demokratie
aufwirft, ist über zehn Jahre alt. Die
Rede ist von Auszehrungserscheinungen, vom Vertrauensverlust in die Parteien und von gestörten Beziehungen
zwischen politischer Elite und Bürgerschaft. Stimmungsdemokratie», Mediendemokratie» oder «Postdemokratie» sind
gängige Schlagworte in den Medien.
Aus globaler Sicht erscheinen solche Diagnosen paradox. Die Zahl der Länder, in
denen demokratische Wahlen stattgefunden haben, ist seit dem Ende des Kalten
Krieges angestiegen. 2011 machten demokratische Bewegungen in arabischen
Ländern weltweit Schlagzeilen. Allen Unkenrufen zum Trotz scheinen demokratische Prinzipien wie Freiheit, Rechtsstaatlicheit und Chancengleichheit nichts an
ihrer Strahlkraft eingebüsst zu haben.
Nach wie vor gehen Menschen für mehr
Mitbestimmung auf die Strasse. Ein Blick
in die Demokratiegeschichte zeigt, dass
solche Diskussionen so alt sind wie die
Demokratie selber.

Die Wiege der Demokratie
Die Griechen Solon und Kleisthenes gelten als die Urväter der Demokratie. Mit
ihren Reformen ermöglichten sie im 6.
Jhd. v. Chr. erstmals in der Geschichte
eine Mitbestimmung des Volkes am politischen Geschehen in ihrem Stadtstaat
Athen. Die Demokratie erlebte bis in die
Epoche Alexander des Grossen für rund
200 Jahre eine Blütezeit. Schon damals
war sie ständigen Wandlungen unterworfen und der Kritik ausgesetzt. Zu den
Skeptikern gehörten griechische Philosophen wie Platon und Aristoteles. Sie setzten den Demokratiebegriff mit «Pöbelherrschaft» und der Herrschaft der armen,
ungebildeten Masse gleich. Immer mehr
haftete dem Begriff ein negatives Image
an. Positiv wahrgenommen wird er erst
wieder in der Neuzeit.

Nicht definierbar, nicht universell
Seit der Antike gibt es keine eindeutige
Antwort auf die Frage, was Demokratie
ist. Demokratische Staaten sind in ihrer
politischen Ordnung sehr unterschiedlich.
Der griechische Staatsmann Perikles bezeichnete im 5. Jhd. v. Chr. die Verfassung
seiner Zeit als Demokratie, weil sie nicht
auf wenige Bürger, sondern auf die Mehrheit ausgerichtet sei. Dass Demokratie
eine Verfassungsform ist, in der es auf die
Mehrheit ankommt, ist unbestritten. Doch
wie diese Mehrheit die Herrschaft ausübt,
ist seit der Antike Gegenstand heftiger
Kontroversen über Begriffe, Modelle und
Praktiken. Soll die Mehrheit die Herrschaft direkt oder indirekt ausüben? Ist
die Herrschaft des ganzen Volkes gemeint

Landsgemeinde. Gemälde von Albert Welti, das Original befindet sich im Ständeratssaal.

oder die einer qualifizierten Mehrheit?
Was geschieht mit der Minderheit? Umfasst die Demokratie alle Bürgerinnen und
Bürger? Zu Recht schrieb Aristoteles im 4.
Jhd. v. Chr.: «Jetzt aber meinen einige, es
gäbe bloss eine Demokratie […], doch das
ist einfach nicht wahr.» Demokratien unterscheiden sich in ihrer historischen, sozialen und kulturellen Form genauso wie
in ihren jeweiligen Voraussetzungen und
demokratischen Gehalten. Das erklärt,
wieso sich Putin, Orban oder Erdogan genauso als Demokraten verstehen wie Angela Merkel und Doris Leuthard.

Die moderne Demokratie
Entstanden ist die moderne Demokratie
im 17. und 18. Jahrhundert. Wegweisend
waren die Entwicklungen in England,
Frankreich und den USA. Es dauerte
lange, bis sie sich durchsetzte und war Ergebnis von Revolutionen und blutigen
Kämpfen. Für das kontinentale Europa
markierte die Französische Revolution
von 1789 die Wende. Mit der Souveränitätserklärung des Bürgertums und der
Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte 1789 wurde die absolutistische
Herrschaft des Ancien Régime weggefegt.
Die individuelle Rechtsgleichheit bildete
den Grundstein für eine demokratischfreiheitliche Regierungsform. Doch was in
Frankreich hoffnungsvoll begann, erlitt
bald Rückschläge. Nach den Napoleonischen Kriegen bestimmten die alten Kräfte die Verhältnisse. Die Epoche der Restauration nach 1815 brachte die
demokratisch-liberalen Bewegungen vorübergehend ins Stocken. Erst mit der Juli-Revolution 1830 in Frankreich nahmen
die Freiheitsforderungen wieder Fahrt auf.
Die Demokratie moderner Ausprägung
musste im Wesentlichen neu erfunden
werden. Die Bedingungen waren andere
als in der Antike. War die athenische Demokratie eine kleinräumige Ordnung, hatten sich in der Neuzeit grossflächige
Territorialstaaten herausgebildet. Das erforderte grundlegend neue Strukturen der
politischen Willens- und Entscheidungsbildung. Die Reformation hatte das Thema der Religionsfreiheit und der Toleranz
aufgebracht. Dem Staat wurde das Recht
abgesprochen, über die individuelle Glaubens- und Bekenntnisfreiheit zu verfügen.
Glaubensfreiheit wurde zum politischen
Postulat. Hierin lag eine der entscheidenden Wurzeln für die Forderung nach Garantie individueller Freiheits- und Grundrechte seitens des Staates. Ein anderer

Die Zeichnung von Johann J. Mock zeigt die Landsgemeinde Trogen 1814 und
den Besuch mehrerer hoher ausländischer Staatsgäste.

Ansatz entsprang der Aufklärung. Sie erschütterte zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert in ganz Europa die Vorstellung
von Gott, Welt und Mensch. Mit dem Entstehen einer industriellen Gesellschaft
kam die Forderung nach ökonomischer
Freiheit auf. Das Bürgertum forderte die
Beendigung der Vorherrschaft des Adels.
Es galt, Staat und Herrschaft neu zu begründen. Jede politische Ordnung war
nun vom Einzelnen und seiner Freiheit
her zu denken.
Die gewaltigen Veränderungen mündeten in die Forderungen nach einer Beschränkung der Herrschermacht und
nach Trennung der Gewalten sowie in
die Vorstellung von der Souveränität des
Volkes. Umgesetzt wurden diese Forderungen je nach Land unterschiedlich.

Der schweizerische Weg
Für die Demokratiegeschichte ist die
Schweiz interessant. Schon im Spätmittelalter gab es hier vormoderne Demokratien und mit dem Bundesstaat von
1848 setzte sich die moderne liberale
Demokratie vergleichsweise früh durch.
Vormoderne Demokratien waren eine
Ausnahme und auf einzelne Regionen wie
Graubünden, die Walliser Zenden und die
Landsgemeindeorte beschränkt. In den
Landsgemeindeorten war die grosse
Mehrheit der männlichen Bevölkerung an
politischen Entscheidungen beteiligt. In
den Städten regierte eine kleine Minderheit jener Bürger, die in den Räten sassen.
Die vormoderne demokratische Freiheit
wurde als Privileg interpretiert, das man
sich erworben hatte. Dieses Privileg
schloss die Freiheit ein, anderen diese
Freiheit abzusprechen. Die Politik der
Landsgemeindeorte und der Bünder Gemeinden gegenüber dem Tessin bzw. dem
Veltlin sind Beispiele dafür. Wie in der
modernen Demokratie bedeutete die formale demokratische Gleichheit auch
nicht, dass alle Bürger die gleichen Rechte besassen. In den Landsgemeindeorten
besetzten Angehörige vornehmer Familien regelmässig wichtige Ämter. Da ihre
Wahl von Mehrheitsentscheidungen abhing, bauten sich diese «Häupter» ihre
Klientel auf. Üppige Wahlgeschenke sowie Stimmen- und Ämterkauf waren normal und eine übliche Zeiterscheinung.
Die moderne Schweizer Demokratie ist
nicht organisch aus der vormodernen herausgewachsen. Sie ist das Resultat von
Brüchen und Umwälzungen, von Revolution und Bürgerkrieg. Die erste Demokratisierungsphase begann unter französischer Herrschaft 1798. Über Nacht wurden
aus Untertanen gleichgestellte Bürger, mit
zwei Einschränkungen: Frauen und Juden
waren ausgeschlossen. Nach Rückschlägen während der Restaurationsphase nach
1815 kam es 1830 und 1848 zu zwei weiteren Demokratisierungsschüben.
Der Demokratisierungsprozess schöpfte
seine Kraft aus verschiedenen in- und
ausländischen Quellen. Er war inspiriert
vom französischen und amerikanischen
Vorbild. Seine Umsetzung verdankte er zu
einem wichtigen Teil Schweizer Emigranten. Ein Beispiel dafür ist der Luzerner Ignaz Paul Vital Troxler, der während seinen Studienaufenthalten in Jena und
Wien das liberale Gedankengut kennen
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lernte. Für den Schweizer Liberalismus
spielte auch die Mittelklasse eine bedeutsame Rolle. Beispiele dafür sind der erste
Bundespräsident Jonas Furrer, Sohn eines
Winterthurer Schlossermeisters, oder
Bundesrat Josef Munzinger, der aus einer
Oltner Kaufmannsfamilie stammte.
Die Gründerväter von 1848 blieben im
Grossen und Ganzen im Rahmen der repräsentativen Demokratie. Es ging um
Volkssouveränität, Konstitutionalismus,
Gewaltenteilung und Rechtsgleichheit,
aber auch um Handels- und Gewerbefreiheit. Direkte Mitwirkung schufen sie
nicht. Erst die Demokratische Bewegung
in den 1860er- und zu Beginn der 1870erJahre bewirkte den Umbau der indirekten
Demokratie zu einer direkten. Kantonsregierungen wurden nun vom Volk gewählt.
Das auf eidgenössischer Ebene 1874 eingeführte Gesetzesreferendum wurde 1891
durch die Verfassungsinitiative ergänzt.
Eine wichtige Weiterentwicklung war
auch die von der Arbeiterbewegung angestossene und erstmals 1919 durchgeführte Proporzwahl auf Bundesebene. Mit
der Einführung des Staatsvertragsreferendums 1921 und dessen Ausbau in späteren Jahrzehnten wurde auch ein Teil der
Aussenbeziehungen der demokratischen
Mitsprache unterstellt.
Gemessen am Idealmodell der maximalen Selbstbestimmung blieb die Schweiz
jedoch bis tief ins 20. Jahrhundert eine
unvollständige Bürgerschaft. 1848
brachte beispielsweise den Juden die politische, aber mit der Vorenthaltung der
Niederlassungsfreiheit nicht die grundrechtliche Gleichstellung. Den Frauen
wurde die Teilhabe an der Demokratie
auf eidgenössischer Ebene bis 1971 vorenthalten. Kurzum: Die schweizerische
Demokratie ist das Paradebeispiel eines
permanenten Ausbaus.

Heftiger Kritik ausgesetzt
Aktuell bläst der Demokratie ein rauher
Wind entgegen. Schlagworte wie «Politverdrossenheit», «Wutbürger», Stimmund Wahlabstinenz» beherrschen den
Blätterwald. Wieso die Kritik? Bemängelt
wird die Komplexität und mangelnde
Transparenz demokratischer Entscheidungen. Des Weiteren seien Verantwortlichkeiten in der Mehr-Ebenen-Demokratie,
die von der Gemeinde bis hin zur Europäischen Union reichten, nicht mehr erkennbar. Auch erfüllten die Parteien ihre
Vermittlungsfunktion zwischen Gesellschaft und Staat nicht mehr. Angeprangert werden auch die Medien. Sie kämen
ihrer aufklärerischen Aufgabe nicht mehr
nach und setzten auf Unterhaltung und
Stimmungsmache. Der demokratische
Prozess werde von Strukturen transnationalen Regierens überlagert, die nicht demokratisch legitimiert seien. Die Finanzkrise 2008 sei ein Beispiel dafür. Sie habe
gezeigt, dass global agierende Banken
und Unternehmen sowie supranationale
Regime wie die Weltbank regierten. Die
Kritik ist nicht von der Hand zu weisen.
In der globalisierten Welt haben sich die
politischen Entscheidungsstrukturen verändert. Die Frage, wie sich internationale
Organisationen und Regime demokratisieren lassen, bleibt bis heute ungeklärt.
Verändert hat sich auch das Partizipati-

onsverhalten der Bürger. Waren vor
Jahrzehnten politische Aktivitäten an
Parteien und ihre Vorfeldorganisationen
wie Kirchen oder Gewerkschaften gebunden, finden sich heute unkonventi
onelle Formen. Hinzu kommt das Kommunikationsverhalten, das mit den
digitalen sozialen Netzwerken ebenfalls
anders geworden ist. Mit ihnen lassen
sich spontane Protestorganisationen und
Shitstorms organisieren. Mit den neuen
Medien bewegen sich viele Menschen in
einem eng begrenzten Wahrnehmungsumfeld, das ihre vorgefassten Meinungen permanent bestätigt. Sie leben in
einer Filterblase. Automatische Textsysteme setzen Posts auf Facebook und
Twitter ab und beeinflussen den Diskurs.
Die Folgen für die Demokratie sind noch
nicht absehbar.
Das Bewusstsein der Gefährdung der Demokratie darf die Massstäbe der Kritik
aber nicht so weit verschieben, dass sie
einem zu hohen Erwartungsdruck ausgesetzt wird. Sie hat einen grossen Vorteil:
Sie ist lernfähig. Sie hat im Lauf ihrer
Geschichte gelernt, mit gesellschaftlichen Problemen umzugehen. Sie kann
besser als nicht-demokratische Systeme
zwischen Staat und Gesellschaft vermitteln. Gleichwohl vermag sie aber nicht
alle Probleme zu lösen. Oft wird ihr
vorgeworfen, sie berücksichtige nur
machtvolle Interessen, nicht aber das
langfristige Gemeinwohl. Das ist eine
Achillesferse, aber noch kein prinzipieller Einwand gegen diese Herrschaftsform. Nur in der Demokratie ist es möglich, Regierende zu sanktionieren und
dass aus einer Minderheit eine Mehrheit
werden kann. Die Demokratie bietet den
Menschen die Chance, ihre Angelegenheiten selber in die Hand zu nehmen.
Und bei allem Krisengerede: Gibt es eine
bessere Alternative? Oder um es mit den
Worten des grossen englischen Staatsmanns Winston Churchill auszudrücken:
«Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen – abgesehen von all den
andern Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind.»

Referat
Der international renommierte Historiker
Prof. em. Dr. Jakob Tanner referiert in
Ruswil zum Thema «Demokratie in der
Schweiz: Kontinuitäten, Konflikte, autoritäre Herausforderungen von 1848 bis
heute». Donnerstag, 4. Mai 2017, 19.30
Uhr, Kulturraum am Märtplatz. Der Anlass findet im Rahmen des Jahresprogramms «Volkes Stimme» der Geschichtsfreunde statt. Der Vortrag ist öffentlich.
Der emiritierte Professor ist ein profunder Kenner der Schweizer Geschichte
und geniesst national und international
hohes Ansehen. Zu seinen neuesten Pub
likationen gehört das Buch «Geschichte
der Schweiz im 20. Jahrhundert». Es vermittelt eine umfassende Übersicht zur
Schweizer Geschichte des letzten Jahrhunderts und spiegelt die intensive Forschungstätigkeit von Tanner wider.
Details zum Jahresprogramm der Geschichtsfreunde sind zu finden unter:
www.geschichtsfreunde-ruswil.ch. UG

