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1 Einleitung 

Das Prinzip der Volkssouveränität wird in modernen Demokratien in unterschiedliche Modellen 

realisiert. 

Beispiele für solche Modelle sind: 

- unmittelbare Demokratie - repräsentative Demokratie 

- präsidentielle Demokratie - parlamentarische Demokratie 

- konkurrenz Demokratie - konkordanz Demokratie 

Im folgenden werde ich mich mit der unmittelbaren Demokratie und ihrem Gegenstück der 

repräsentativen Demokratie kritisch auseinandersetzen. 

Doch zunächst möchte ich einige Begrifflichkeiten, die mir für diese Arbeit als sehr relevant 

erscheinen klären. 

2 Definitionen 

2.1 Demokratie 

["griech. "Volksherrschaft"] die, Lebensform und Staatsform, die von der Gleichheit und 

Freiheit aller Bürger ausgeht und daraus die Forderung ableitet, dass nach dem Willen des 

Volkes regiert werde; seit der Antike als Alternative zur  Monarchie und  Aristokratie 

begriffen. 

Die Demokratie im herkömmlichen Sinn wird durch das Vorhandensein einer Verfassung 

gekennzeichnet, die auf der Verteilung der 3 Hauptaufgaben stattlicher Machtausübung 

(Gesetzgebung = Legislative, Regierung = Exekutive, Rechtsprechung = Judikative) auf 

voneinander unabhängige Organe beruht (Gewaltenteilung ), die die Grundrechte gewährleistet 

und das allgemeine, gleiche, freie und geheime Wahlrecht sichert. 

Das Volk als eigentlicher Träger der Staatsgewalt (Volkssouveränität) ist berufen, seinen Willen 

in Mehrheitsentscheidungen kundzutun, entweder unmittelbar (unmittelbare Demokratie) oder 

durch Wahl der Volksvertretung (mittelbare, repräsentative Demokratie; heute gebräuchlichste 

Form).
1
 

2.2 Volkssouveränität 

Demokratischer Grundsatz, daß die Staatsgewalt vom Volk ausgeht, und dessen Verwirklichung 

dieses Grundsatzes in der Staatsverfassung.
2
 

                                                      
1
 Der Brockhaus [2000, S. 181] 

2
 Der Brockhaus [2000, S. 964] 
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2.3 Repräsentative Demokratie = Mittelbare Demokratie 

Repräsentative Demokratie bezeichnet eine demokratische Herrschaftsform, bei der die 

politischen Entscheidungen und die Kontrolle der Exekutive (Regierung) nicht unmittelbar vom 

Volk, sondern von einer Volksvertretung (Parlament) ausgeübt wird. 

Die Ausübung der demokratischen Rechte der Bevölkerung ist in der repräsentativen 

Demokratie daher auf die Beteiligung an Wahlen und die Mitwirkung in Parteien, Verbänden 

und Initiativen beschränkt; über unmittelbare Entscheidungsbefugnisse verfügen nur die 

Volksvertretungen. 

Zwei Typen der repräsentativen Demokratie sind zu unterscheiden: 

1) das parlamentarische und 

2) das präsidentielle Regierungssystem. 

In Europa entwickelten sich die repräsentativen Demokratien seit der Französischen Revolution 

und der französischen Verfassung von 1791, in der die Repräsentation des Volkes durch die 

Abgeordneten als Verfassungsgrundsatz festgelegt wurde. 

In Deutschland wies erstmals die Verfassung von 1871 repräsentative Elemente auf; aber erst 

die Weimarer Verfassung von 1919 begründete eine repräsentative Demokratie, die sowohl 

Elemente eines parlamentarischen (Direktwahl des Reichstages) als auch eines präsidentiellen 

Regierungssystems enthielt (Direktwahl des Reichspräsidenten). 

Das Grundgesetz begründet eine repräsentative Demokratie und ein parlamentarisches 

Regierungssystem (nur der Deutsche Bundestag wird direkt gewählt). Mit Ausnahme der 

Schweiz sind alle modernen parlamentarischen Regierungssysteme nach Prinzipien der 

repräsentativen Demokratie organisiert.
3
 

"Ein idealtypisches repräsentatives Regierungssystem geht von der These eines vorgegebenen 

und objektiv feststellbaren Gesamtinteresse und der Hypothese aus, daß der Wille des Volkes 

auf die Förderung des Gesamtinteresses gerichtet sei (Hypothetischer Volkswille).
4
 

2.4 Plebiszitäre Demokratie = Unmittelbare Demokratie 

Ein idealtypisches plebiszitäres Regierungssystem geht von der stillschweigenden 

Voraussetzung eines einheitlichen Volkswillens aus, von dem a priori angenommen wird, daß er 

mit dem Gesamtinteresse identisch sei".
5
 

                                                      
3 K. Schubert [1997, S. 244] 

4 E. Fraenkel [1964, S. 81] 

5 E. Fraenkel [1964, S. 82] 



Hausarbeit Demokratietheorie                                                                                    4 

Nadine Heuer 

2.5 Volksabstimmung (Volksbefragung/Volksbegehren) 

Volksabstimmung ist ein Sammelbegriff für unterschiedliche Formen direkter Beteiligung des 

Volkes an politischen Entscheidungen (direkte Demokratie). Unterschieden wird zwischen 

1) Volksbegehren (auch Volksinitiative), bei denen eine verfassungsgemäß festgelegte 

Mindestanzahl von Stimmberechtigten das Parlament oder die Regierung dazu zwingt, sich 

mit bestimmten Fragen neu auseinanderzusetzen (z. B. gesetzgeberisch tätig zu werden oder 

einen von den Initiatoren ausgearbeiteten Gesetzentwurf zur Kenntnis zu nehmen) 

2) Volksbefragung, bei der die Stimmberechtigten zu einer bestimmten (politisch wichtigen) 

Frage um Rat bzw. Meinungsäußerung gebeten werden, ohne daß das Ergebnis der 

Befragung für den Gesetzgeber verbindlich ist, sowie 

3) Volksentscheid, bei dem den Stimmberechtigten zwei oder mehrere (Gesetzes-)Alternativen 

zur Abstimmung und verbindlichen Entscheidungen vorgelegt werden. 

In Deutschland sind Volksentscheide ausschließlich bei der Neugliederung des Bundesgebietes 

vorgesehen (Art. 29 GG). Die Verfassung verschiedener Bundesländer sehen direkt-

demokratische Verfahren vor. 

In Deutschland sind Formen unmittelbarer Bürgerbeteiligung (Bürgerbegehren und 

Bürgerentscheide) auf kommunaler Ebene am weitesten entwickelt.
6
 

3 Die unmittelbare Demokratie 

Laut Böckenförde ist in der Vorstellung von der unmittelbaren Demokratie, als eigentliche 

Form der Demokratie, ein Begriff der Demokratie konzipiert, der irreal sei, und zwar irreal nicht 

allein im pragmatischen Sinn, weil er sich praktisch-politisch nicht verwirklichen könne, 

sondern irreal ebenso im theoretischen Sinne.
7
 

3.1 Begründungen, die Böckenförde zur Stützung seiner These heranzieht 

3.1.1 Der Volkswille8 

Nach Böckenförde stellt sich die Frage, ob "man von Volkswillen in einem anderen Sinn 

sprechen" kann, "als dem einer bloß gedanklich zusammenfassenden Bezeichnung für eine 

große Vielzahl von Einzelwillen, die allein in der Realität bestand haben." 

Seine Eigenart ist, dass er "aus sich selbst unformiert, diffus ist, erst noch der Formung bedarf. 

... Der Volkswille existiert nicht als schon in sich Fertiges, das nur des Abrufs bedarf, er wird 

                                                      
6
 K. Schubert [1997, S. 307] 

7
 E.W. Böckenförde [1991, S. 382] 

8
 E.W. Böckenförde [1991, S. 382- 383] 
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vielmehr erst auf Frage und Erfragung hin, die eine Vorformung enthält, in seiner konkreten 

Bestimmtheit hervorgerufen und aktualisiert. Der sich bestimmt artikulierende Volkswille hat- 

notwendigerweise Antwortcharakter". 

3.1.2 Gesamtmobilisierung bedarf Leitungsorgane 

"Nur bestimmte Eliten schöpfen die gegebenen Beteiligungsmöglichkeiten aus und artikulieren 

dabei ihre Interessen. ... Die Ausfüllung des allgemeinen politischen Beteiligungsrahmens 

bedarf der Initiative: Dies geht nicht von jedermann aus, sondern von Initiativträgern, die sich 

als Leitungsorgane repräsentativer Art konstituieren und als solche - antwortende - Resonanz 

finden. ... Die Frage nach dem Grund dieser Gegebenheiten führte zu der empirisch belegten 

Einsicht, dass das Interesse an politischer Beteiligung für dir Bürger nicht fundamental in der 

Weise ist, dass es alle andern Interessen überlagert und sich unterordnet. Es steht vielmehr in 

Konkurrenz mit anderen Interessen der einzelnen, und diese Konkurrenzsituation ist ihrerseits 

fundamental. ... Politische Aktivität und die damit einhergehende Mobilisierung ist daher wie 

von selbst eine Sache von Minderheiten."
9
 

3.1.3 Gesellschaft besteht aus politisch und sozialen Handlungs- und 

Wirkungseinheiten, die immer leitende Organe benötigen 

"Die dritte Begründung liefert die Analyse der Realitätsform gesellschaftlicher Wirklichkeit und 

des Charakters der sozialen und politischen Gebilde als organisierter Handlungs- und 

Wirkungseinheiten. 

 .... Daraus ergibt sich ein Handlungszusammenhang, in dem sich vielfache Handlungen zu 

einem Handlungsgefüge zusammen ordnen und daraus eine - eventuell gegliederte - 

Wirkungseinheit entsteht. Fehlt es an dieser Zusammenordnung und Ausrichtung auf ein 

Handlungsgefüge, so bleibt es bei einem bloßen Nebeneinander für sich stehender, 

unkoordiniert handelnder einzelner; die Gruppe als abgegrenzte Einheit ergibt sich erst durch 

gerichtete, aufeinander bezogene Interaktion: Durch sie wird die Einheit der Gruppe (als 

Handlung- und Wirkungseinheit) bewirkt, hergestellt und fortgetragen."
10

 

3.2 Erörterung der These von Böckenförde 

Böckenförde beginnt seine Ausführung mit der Frage: "Wenn wir von Volkswillen sprechen, 

ergibt sich immer die Frage, ob dieser denn überhaupt real vorhanden oder nicht vielmehr eine 

Fiktion sei."
11

 

                                                      
9
  E.W. Böckenförde [1991, S. 384- 385] 

10
  E.W. Böckenförde [1991, S. 385- 386] 

11
  E.W. Böckenförde [1991, S. 382] 
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Wenn man sich mit der unmittelbaren Demokratie auseinandersetzt, dann sollte man 

Böckenfördes Frage eine zentrale Rolle in seinen Untersuchungen einräumen. Denn alles steht 

und fällt in der unmittelbaren Demokratie mit dem Volkswillen. 

Wenn er eine bloße Fiktion ist, kann es dann so etwas wie eine unmittelbare Demokratie 

überhaupt geben? Schließlich soll ja in dieser Form der Demokratie das Volk unmittelbar, d.h. 

durch seinen Willen und seine Entscheidungen herrschen.  

"Die Erfahrung bestätigt, dass so etwas wie Volkswille durchaus als reale Größe, auch reale 

politische Größe vorhanden und äußerungsfähig ist ... Aber der Volkswille hat seine besondere 

Eigenart. Diese Eigenart liegt darin, dass er aus sich selbst unformiert, diffus ist, erst noch der 

Formung bedarf."
12

 

Ich denke, dass die Schwierigkeit gerade in dieser Formung des Volkswillens liegt. Es kommt 

gerade darauf an 

Wer dem Volk die Fragen stellt? 

Wieso wird eine Frage gestellt? 

Wann wird sie gestellt? 

Wie wird sie gestellt? 

Man könnte sie als die 4 elementaren W's der Volksentscheide bezeichnen. 

In einigen Ländern in Europa, die zur Euro-Einführung einen Volksentscheid durchgeführt 

haben, war zu beobachten, dass die Regierungen dieser Länder oftmals auf einen günstigen 

Zeitpunkt warteten. 

Wenn der Euro sinkt und sinkt, dann sinken natürlich auch die Chancen, bei einer 

Volksentscheidung zur Einführung des Euro auf große Akzeptanz in der Bevölkerung zu stoßen. 

Dieses Beispiel veranschaulicht, dass die Entscheidung, wann so eine Befragung durchgeführt 

wird von großer Wichtigkeit ist und den Ausgang entscheidend beeinflussen kann. Auch die Art 

und Weise der Formulierung des Volksentscheides birgt einige manipulative Kräfte in sich. 

Gäbe es zum Beispiel einen Volksentscheid über die " Neue Rechtschreibreform ", der lediglich 

die zwei Optionen : Ja, ich bin dafür oder Nein, ich bin dagegen zulassen würde, so wäre dies 

zwar natürlich ein Volksentscheid, doch was würden jene tun, die zwar generell für eine Reform 

sind aber eben nicht für diese? 

Ihnen bliebe nur das Nein-Kästchen. 

Andere Partizipationsmöglichkeiten hätten sie in diesem Moment keine. 

Selbst wenn man diesen Ja-Nein-Mechanismus veränderte und mehr Möglichkeiten anböte, 

könnte man es nicht jedem recht machen. Denn auch dort stellten sich wieder die Fragen: 

                                                      
12

 E.W. Böckenförde [1991, S. 382] 
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Wer hat die Entwürfe gemacht und gibt es für jede Einzelmeinung im Volk ein Kästchen, sprich 

einen wählbaren Entwurf? 

Böckenförde stellt auch dem Volksbegehren keine besseren Noten aus. 

"Jedes Volksbegehren ist abhängig von einer Initiative, die es in Gang bringt. Sie legt die Frage-

stellung des Volksbegehrens fest. Diese Initiative ist stets die Sache Weniger, sei es einzelner 

Personen, sei es einer bestimmten Gruppe Der Unterschied zum Volksentscheid liegt nur darin, 

dass beim Volksbegehren das Recht auf Fragestellung freigegeben ist, nicht mehr auf ein oder 

einige Staatliche Organe beschränkt."
13

 

Also auch dem Volksbegehren lassen sich die 4 W's zuordnen. 

Doch allen diesen Entscheidungen geht eines voran, der angenommene, vorhandene Volkswille. 

Verschiedene Frage lassen sich auch zu ihm anführen: 

1) Gibt es ihn? 

2) Wie kommt er zustande? 

Zur ersten Frage habe ich ja Anfangs schon Böckenfördes Meinung wieder gegeben. 

Laut Fraenkel gibt es einen "Hypotetischen- und einen Empirischen Volkswillen"
14

 

Der empirische Wille ist der, der empirisch festgestellt werden kann, so z.B. durch Wahlen. 

Hingegen ist der hypotetische, der auf die Förderung des Gemeinwohls gerichtete. 

Da schon die Entstehung eines einzigen Willens in seiner Struktur sehr komplex ist möchte ich 

mir an dieser Stelle natürlich nicht anmaßen, erklären zu können, wie der Volkswille entsteht. 

Jedoch denke ich, dass die modernen Massenmedien in der Willensbildung der Menschen heute 

einen entscheidenden Einfluß nehmen. Diese Meinung vertritt auch Frau Angela Merkel in 

einem Spiegelinterview. Mit einem aktuellen Auszug aus diesem Interview möchte ich meine 

Ausführungen zur unmittelbaren Demokratie abschließen und mich der representativen 

Demokratie zuwenden. 

Spiegel: Für wie manipuliert halten sie die Öffentlichkeit? 

Merkel: Ich sehe die Gefahr, dass gerade in der heutigen Mediengesellschaft Fakten mit genug 

Geld für Werbung so dargestellt werden, dass dadurch Meinungen stark beeinflußt werden und 

die Stimmung sehr emotional wird. Deshalb bin ich strikt gegen Volksentscheide auf Bundes-

ebene. 

Spiegel: Das Volk ist doof? 

Merkel: Nein, das nicht. Bei Wahlen zu Parlamenten hat sich die Klugheit des Volkes immer 

wieder gezeigt. Aber bei Volksentscheiden auf Bundesebene ging es sehr stark darum: Wer hat 

                                                      
13

 E.W. Böckenförde [1991, S. 383] 
14

 E. Fraenkel [1964, S. 82- 83] 
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in einer komplizierten Sachfrage die besseren Möglichkeiten - auch finanziell - eine Botschaft 

einfach zu fassen, sie werbewirksam zu vertreten und eingängig zu kommunizieren? Das birgt 

für einzelne Sachentscheidungen erhebliche Gefahren. Das Leben ist eben nicht immer Ja oder 

Nein."   
15

 

4 Die repräsentative Demokratie 

Laut Fraenkel
16

 geht „ein idelatypisches repräsentatives Regierungssystem von der These eines 

vorgegebenen und objektiv feststellbaren Gesamtinteresses und der Hypothese aus, dass der 

Wille des Volkes auf die Förderung des Gesamtinteresses gerichtet sei.“ 

Ebenso führt Fraenkel in seinem Text an, dass es die Aufgabe einer repräsentativen Verfassung 

sei, eine „Realisierung des Volkswillens optimal zu ermöglichen“ und „bei einer etwaigen 

Divergenz zwischen hypothetischen und empirischen Volkswillen, dem hypothetischen 

Volkswillen“
17

 den Vorzug zu geben. 

Laut Fraenkel bekennen sich die „Verfechter des Repräsentativgedankens zu den Grundsätzen 

der Volkssouveränität,“
18

 das bedeutet also, dass sie es anerkennen, dass das Volk der 

eigentliche Machtträger ist. 

Fraenkel ergänzt diese Anerkennung jedoch mit dem Zusatz, dass die Verfechter des 

Repräsentativgedankens jedoch nicht zögern, „die Prinzipien einer formalen Demokratie 

Modifikationen zu unterziehen, die erforderlich erscheinen, um das reibungslose Funktionieren 

des Staatsapparates sicherzustellen.“
19

 

Ich könnte mir vorstellen, dass solche Modifikationen dem Volk Möglichkeiten der Beteiligung 

nehmen und sie im Gegenzug dem Staatsapparat gegeben werden. 

4.1 Legitimitätsprinzipien 

Als besonders erwähnenswert erscheint mir, dass laut Fraenkel das unmittelbare und das 

repräsentative System auf verschiedenartigen Legitimitätsprinzipien beruhen. 

„Das Repräsentativsystem geht von dem Axiom eines naturrechtlich basierten, (weder aus 

einem Kollektivwillen noch gar aus individuellen ableitbaren und deshalb), originären 

Gesamtinteresses aus, das sich auf dem Gegenstand obrigkeitlicher Hoheitstätigkeit erstreckt, 

ohne dogmatisch an ein bestimmtes Organisationsprinzip gebunden zu sein.“
20

 

                                                      
15

 Der Spiegel [2000, Nr. 52, S. 36- 37] 
16

 E. Fraenkel [1964, S. 81] 
17

 E. Fraenkel [1964, S. 81] 
18

 E. Fraenkel [1964, S. 81] 
19

 E. Fraenkel [1964, S. 81] 
20

 E. Fraenkel [1964, S. 83] 
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Hingegen „das plebiszitäre System geht von dem doppelten Axiom des individuellen Wahl- und 

Mitbestimmungsrechts als eines Menschenrechts und der Volkssouveränität als einer prinzipiell 

uneigeschränkten und unantastbaren Kollektivbefugniss aus.“
21

 

4.2 Gefahren des representativen- und des plebizitären Systems 

Eine Gefahr im repräsentativen System hat laut Fraenkel Rousseau erkannt, in dem ihm bei der 

Analyse des damaligen englischen Parlaments auffiel, dass „die einem jeden souveränen 

Repräsentationsorgan innewohnende Gefahr....durch Isolation, Kooptation, und Korruption zu 

einer Clique zu erstarren und hierdurch seinen repräsentativen Charakter zu verlieren“
22

 droht. 

„Damit war aber der Weg zu der Erkenntnis gebahnt, dass ein Repräsentativsystem, das dem 

ehernen Gesetz der Oligarchie nicht zu begegnen weiß, zur Selbstaufhebung verurteilt ist.“
23

 

Die gleiche Gefahr der Selbstaufhebung droht laut Fraenkel auch dem plebiszitären System. 

„Solange dessen Anhänger an der Prämisse festhalten, das Regieren identisch sei mit dem 

Vollzug eines einheitlichen Volkswillens, werden sie eine - sei es auf regionaler, sei es auf 

funktionaler Basis - gewählte Repräsentativversammlung mit Mißtrauen betrachten, und zwar 

nicht zuletzt deshalb, weil deren Mitglieder unter der Versuchung stehen, die Sonderinteressen 

ihrer Wähler den Kollekivinteressen voranzustellen.“
24

  

Wenn aber beide Systeme in ihrer Reinform die Tendenz zur Selbstaufhebung in sich tragen, 

wäre es dann nicht sinnvoll die Stärken beide Systeme zu kombinieren? 

Fraenkel meint hierzu: „Läßt sich aber theoretisch und empirisch der Nachweis erbringen, dass 

in seiner reinen Form sowohl das repräsentative als auch das plebiszitäre System den Keim der 

Selbstvernichtung in sich tragen, so ergibt sich das Postulat, beide Prinzipien zu Komponenten 

eines gemischten plebiszitär-repräsentativen, demokratischen Regierungssystems 

auszugestalten.“
25

 

5 Resümee 

Laut Arthur Benz lassen sich im Systemvergleich reale Demokratien in Typen einteilen und 

dann vergleichend untersuchen. In der Analyse einzelner Regierungssysteme zeigt sich jedoch, 

dass sie immer Mischformen darstellen.
26

 

Dieser Aussage möchte ich mich anschließen und dies kurz am Beispiel der Bundesrepublik 

Deutschland verdeutlichen: 

 

                                                      
21

 E. Fraenkel [1964, S. 83] 
22

 E. Fraenkel [1964, S. 85] 
23

 E. Fraenkel [1964, S. 85] 
24

 E. Fraenkel [1964, S. 85] 
25

 E. Fraenkel [1964, S. 85] 
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Die Bundesrepublik Deutschland ist: 

1. Ein repräsentatives System, dies läßt sich z.B. am Artikel 28 des Grundgesetzes belegen: 

(2) In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das Volk eine Vertretung haben, die aus 

allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist.
27

 

2. Ein parlamentarisches System. 

Unser Parlament trägt die Bezeichnung Bundestag, dieser wird wie es der Artikel 38 des 

Grundgesetzes regelt durch allgemeine, freie, gleiche und geheime Wahl von den Bürgern 

gewählt. 

3. Ein verhandlungsdemokratisches System. 

Wolfgang Rudzio erörtert in seinem Buch, Das politische System der Bundesrepublik 

Deutschland, den Einfluß der Verbände auf das politische Geschehen. 

„Das Bemühen von Interessenorganisationen um Einfluß in Bonn wird sichtbar in hunderten 

dort bestehender Büros von Verbänden. Offiziell sind beim Deutschen Bundestag 1673 

bundesweite Verbände mit tausenden Vertretern (Lobbyisten) registriert und haben damit 

Anspruch auf Anhörung durch Organe des Bundestages und der Bundesregierung.“
28

 

 

Moderne Gesellschaften gestalten sich in ihren Strukturen und in ihren Bedürfnissen äußerst 

komplex. 

Ein einzelnes Modell, z. B. das der unmittelbaren Demokratie, könnte diesen Anforderungen gar 

nicht mehr gerecht werden. 

Deshalb bedient man sich heute einzelner Komponenten der Modelle und fügt diese zu 

Mischformen zusammen. 

„Diese Mischformen resultieren aus der Anpassung idealer Demokratiemodelle an spezifische, 

historisch gewachsene Herrschaftsstrukturen und an veränderte Bedingungen staatlicher 

Steuerung.“
29

 

Die Definition für Modell gestaltet sich wie folgt:  

Vereinfachte bildliche oder mathematische Darstellung von Strukturen, Funktionsweise, 

Verlaufsformen.
30

 

Wie sollte dann ein einziges Modell so etwas komplexes wie das menschliche Zusammenleben, 

denn nichts anderes ist ein Staat, erklären können? 

                                                                                                                                                            
26

 A. Benz [1998, S. 201] 
27

 Grundgesetz [1998, S. 21] 
28

 W. Rudzio [2000, S. 93] 
29

 A. Benz [1998, S. 201] 
30

 Der Brockhaus [2000, S. 609] 
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Wir müssen die Systemmodelle als das betrachten was sie sind: Eine vereinfachte Wiedergabe 

von Strukturen. Erst durch ihre individuelle Modifikation werden sie praktisch einsetzbar. 
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