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Politik als Raum der Freiheit und der
Wunder
Niemand hat bisher ein
demokratisches System erfunden, das ohne
Parteien auskommt. Karl R. Popper, geb.
1902, Zur Theorie der Demokratie, in
Spiegel Nr. 32 vom 3.8.1987 Was alte
Leute fur unmoglich erklaren, das
probieren wir und finden, dass es gemacht
werden kann.
Henry David Thoreau,
Walden Die meisten, die sich Gedanken
uber
eine
Optimierung
unseres
demokratischen Systems machen, denken
fruher oder spater auch daruber nach, eine
Partei zu grunden, die diese Reformen
dann umsetzen soll oder sie versuchen, ihre
Ideen in bereits bestehende Parteien
einzubringen und scheitern in der Regel.
Das
Vorhan-densein
und
die
Notwendigkeit von Parteien scheint als
unabding-bar akzeptiert zu werden; sogar
der gro?e Karl Popper, den ich sehr schatze
und oben zitiert habe, teilte mit einem
Anflug von Hoffnung, dass er sich irren
moge, diese Annahme. Ich werde mich im
Folgenden zwar als sehr kritisch gegenuber
Parteien zeigen, mochte aber nicht als ihr
Gegner missverstanden werden. Mir
scheint es jedoch sinnvoll, Parteien einen
Teil ihrer Macht wieder zu nehmen um sie
denjenigen zu geben, die sich ohne
Parteimitgliedschaft um das Gemeinwohl
bemuhen und die bisherigen politischen
Spielregeln dahingehend zu verandern.
Mein Aufsatz besteht aus drei Teilen: zum
Einen werde ich daru-ber schreiben, was
ich an unserem derzeit erreichten
Demokratie-Status als gelungen, positiv
und erhaltenswert empfinde, dann im
zweiten Teil anhand einiger Beispiele
zeigen, wie die weitere Opti-mierung
aussehen konnte und zuletzt wage ich die
Beschreibung
eines
(utopischen)
demokratischen Systems, das potentiell
dazu in der Lage ware, weltweit eingefuhrt
zu werden und die herrschen-den Zustande
massiv zu verandern. Als Utopie bezeichne
ich diese Idee deshalb, weil ich mir
celeb24.info

Page 1

Deutlich mehr Demokratie wagen: durch die Optimierung des demokratischen Modells (German Edition)

bewusst bin, dass sie wohl eher dazu taugt,
andere im Sinne einer political fiction zum
Nach-denken anzuregen, als dass gro?e
Aussichten bestehen, sie in ab-sehbarer
Zeit umfassend Wirklichkeit werden zu
lassen.
Doch einmal angenommen, ich
selbst oder jemand anderes wurde im Sinne
des obigen Zitats von Karl Popper doch ein
demokra-tisches System erfinden, das
(auch) ohne Parteien auskame und besser
ware, also zum Beispiel mehr politische
Mitwirkung er-moglichen, mehr Chancen
auf
Abwahlbarkeit
von
unfahigen
Gewahlten oder zusatzliche Rechte fur die
Wahlenden einfuhren wurde, ohne dass
eine Parteimitgliedschaft notwendig ware
wie wurde so eine Erfindung dann
durchgesetzt werden, wenn sie auf gro?e
Zustimmung sto?en wurde
wenn
diejenigen, die die Macht dazu haben,
Verlierer solcher Reformen waren? Dazu
bedurfte es schon eines ziemlich gro?en
Wunders und die sind in der Politik eher
selten, selbst wenn Hannah Arendt, die
Winfried Kretschmann meint: Wenn der
Sinn von Politik Freiheit ist, so hei?t dies,
dass wir in diesem Raum und in keinem
anderen in der Tat das Recht haben,
Wunder zu erwarten. Oder pragnant
verkurzt
von
Kretschmann
selbst
formuliert: Politik ist der Raum, in dem
Wunder passieren.
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