


 Eine Definition 



 „Demokratie: 
 

 [griech.] D. ist ein Sammelbegriff für moderne Lebensformen und politische Ordnungen. 
  1) D. ermöglicht insofern moderne Lebensformen, als sie  
 a) die Freiheit individueller Entscheidungen und Handlungen … ermöglicht,  

 b) die individuelle Gleichheit vor Recht und Gesetz garantiert sowie Minderheiten 
schützt und  

 c) zahllose Formen gesellschaftlicher Vereinigungen ermöglicht, d. h. kollektives und 
solidarisches Handeln auf eine freiwillige Grundlage stellt.  
 
 

 2) D. schafft die Grundlage für eine Vielfalt moderner politischer Ordnungen, deren 
gemeinsames Kennzeichen die Volkssouveränität und die Beschränkung politischer 
Herrschaft ist: In Demokratien ist  
 

 Zur Volkssouveränität: 
1. das Volk oberster Souverän und oberste Legitimation politischen Handelns. Das 
bedeutet i. d. R. jedoch nicht, dass das Volk unmittelbar die Herrschaft ausübt. Vielmehr 
sind  
 
2. die modernen Massen-D. durch politische und gesellschaftliche Einrichtungen 
(Parlamente, Parteien, Verbände etc.) geprägt, die die Teilhabe des größten Teils der 
Bevölkerung auf gesetzlich geregelte Teilhabeverfahren (z. B. Wahlen) beschränken. 
Genauer wird zwischen repräsentativer D. (in der gewählte Abgeordnete das Volk »in 
seiner Gesamtheit vertreten«) und direkter D. unterschieden.  
 



 Zur Beschränkung von Herrschaft: 
 3. Die Ausübung politischer Herrschaft wird zunächst durch das 

Rechtsstaatsprinzip beschränkt, indem die Grund- und Menschenrechte 
sowie die politische Organisation und die Verteilung der politischen 
Zuständigkeiten in Verfassungen garantiert werden. Diese Rechte und 
Regelungen sind darüber hinaus einklagbar und gelten insbesondere 
gegenüber den staatlichen Gewalten (Rechtsstaatsprinzip).  
 
4. Unmittelbar wird die politische Machtausübung durch die horizontale 
Gewaltenteilung moderner D. (Legislative, Exekutive, Judikative), die zu 
einer gegenseitigen Abhängigkeit und Kontrolle der staatlichen Organe 
führt, und durch einen mehrstufigen Staatsaufbau beschränkt, wie er 
besonders in der vertikalen Gewaltenteilung föderativer Staaten 
(Bundesstaaten) sichtbar wird.  
 
5. Weitere wichtige mittelbare Beschränkungen politischer Macht 
ergeben sich aus der Kontrolle durch freie Medien (sog. »Vierte Gewalt«) 
und der Freiheit zum politischen Engagement in Parteien und 
Verbänden, Interessengruppen und Initiativen etc.“ 



 Demokratie = freiheitliche Demokratie 

 Volksdemokratien o.ä. sind nur 

„Demokratien“ dem Namen nach. 



 „V. bezeichnete in den ehemaligen 

sozialistischen Staaten eine Form der 

»Demokratie«, bei der formal 

unterschiedliche Parteien bestanden, 

diese jedoch unter der Führung der 

kommunistischen Partei zu  

 (Dauer-)Wahlbündnissen o. ä. 

zusammengeschlossen waren.“ 



 Unterschiedliche Formen: 

 A. Parlamentarische Monarchien (GB) 

 B. Republikanische Demokratien 

› a. Parlamentarische Demokratien (BRD) 

› b. Präsidentielle Demokratien (F, USA) 

 Umstrittene Demokratien 

› Nur teilweise Verwirklichung von 

Gewaltenteilung, Medienfreiheit usw. (Rus) 

› Eigene Systeme(z.B. Islamische Republik Iran) 





 Meistererzählung (s. W.Huber „Demokratie 

wagen“ 2005 vor AK Kirchliche 

Zeitgeschichte) 

 1. Der reformierte und freikirchliche 

Protestantismus Westeuropas und der USA 

waren tendenziell demokratisch orientiert, 

das deutsche Luthertum ähnlich wie die 

offizielle katholische Kirche an den Fürsten 

und der Monarchie. Demokratie kommt 

insgesamt aus dem „Westen“.  



 2. Trotz einiger bekannter demokratischer 
Protestanten in der Weimarer Republik kam 
die katholische Kirche dank 
„Zentrumspartei“ besser in der Demokratie 
an als die Protestanten. 

 3. Auch nach 1945 dauerte es bis 1985 als in 
der Denkschrift „Evangelische Kirche und 
freiheitliche Demokratie – Der Staat des 
Grundgesetzes als Angebot und Aufgabe“ 
(federführend: Trutz Rendtorff) das 
Bekenntnis zur Demokratie erfolgte. 



 4. Seitdem ist die „evangelische Kirche 

Herzschrittmacherin der modernen 

bundesrepublikanischen Demokratie“ 

(W. Huber) 



 Zu 1. Auch in Deutschland und im 

Luthertum/Unierten Kirche gab es  

demokratische Traditionen. 

 S. bisherige Beiträge u.v.m. 

 Die evangelische Kirche hat einen 

„demokratischen Grundzug“ 

(Schleiermacher) 

 Kant und Fichte. 



 „Das Volk ist in der That und nach dem Rechte die 
höchste Gewalt, über welche keine geht, die die 
Quelle aller anderen Gewalt, und die Gott allein 
verantwortlich ist […] Nur gegen einen Höheren 
findet Rebellion statt. Aber was auf der Erde ist höher, 
denn das Volk! Es könnte nur gegen sich selbst 
rebelliren, welches ungereimt ist. Nur Gott ist über das 
Volk; soll daher gesagt werden können: ein Volk 
habe gegen seinen Fürsten rebellirt, so muss 
angenommen werden, dass der Fürst ein Gott sey, 
welches schwer zu erweisen seyn dürfte.“  

 

  J.G.Fichte, Grundlage des Naturrechts nach 
Principien der Wissenschaftslehre (1796); Werke III 182. 

 



 Zu 2. ist o.k., aber auch verständlich. Eine so 
gute Position hatte die Evangelische Kirche 
in Deutschland nie mehr wie in der 
Monarchie des Kaiserreichs (durchaus auch 
demokratische und vor allem föderale 
Elemente). 

 Die Weimarer Republik begann gleich mit 
dem „Schulkampf“, war instabil und durch 
radikale Parteien in die Enge getrieben. 
NSDAP machte als erste Partei modernen 
Wahlkampf. 



 „Die Zukunft gehört Demokratie und 

Sozialismus“ (1916). 

 „Die soziale Republik“ (1919) 

 „gegen die Gefahren des Nationalismus“ 

(1919) 

 S. Christian Nottmeier, Adolf von Harnack 

und die deutsche Politik 1890-1930. 



 Zu 3. Ja, aber viele Protestantische 

Theologen und Laien waren schon längst 

für Demokratie. 

 Im 20. Jahrhundert sprach sich keine 

deutschsprachige evangelische „Ethik“ für 

eine nichtdemokratische Staatsform aus. 

 Claudia Lepp: gezeigt dass 

Demokratiethema EKD (West) in Spannung 

zu DDR Kirchen gebracht hätte, auch 

deshalb lange vermieden (so auch Huber). 



 Zu 4. Die Rede vom „Herzschrittmacher“ der 
freiheitlichen bundesrepublikanischen 
Demokratie lässt sich zumindest für die EKD 
nicht verifizieren. 

 Keine Texte mehr zur Demokratie, außer 
dem peinlichen „Demokratie braucht 
Tugenden“. Gemeinsames Wort des Rates 
der EKD und der DBK (20.11.2006) 

 Wohl aber nahmen und nehmen viele 
evangelische Christen politische 
Verantwortung wahr. 



 Der beste offizielle EKD-Text ist immer noch 
die Demokratiedenkschrift von 1985. 
Besondere Akzente: 

 1. „Nur eine demokratische Verfassung 
kann heute der Menschenwürde 
entsprechen“. 

 2. Jeder Christ hat den „Beruf zur Politik“ 
(Luther, Weber) 

 D. entspricht Gottebenbildlichkeit und 
Fehlbarkeit, Sünde des Menschen am 
besten. 

 

 



 Probleme freiheitlicher Demokratie: 

 - Lobbyismus und Public Affairs 

 - Schwächung des Journalismus und „Mediokratie“ 
(Thomas Meyer) 

 - Politikverdrossenheit und Parteienkrise 

 - „Drehtüreffekte“ 

 

 - Neue Demokratieansätze:  
 a. Postdemokratie (Colin Crounch)- 

„Gleichfreiheit“(Balibar), 

 b. „digital“ und „liquid“ Democracy, 

 c. Marktmodell vs.  Partizipative Demokratie 
  



 Vertiefungen: 

 - Public Affairs 

 - Liquid democracy 



 Noch vor der „Liquid Democracy Debatte“, 
wohl aber verschiedene Initiativen 
„Volksabstimmungen“, „Bürgerhaushalte“ usw.. 
Dazu bietet das „Kirchenwort“ nur 
Bürgerschelte und Aufruf zum Vertrauen in die 
Gewählten. „Der Vorwurf , wir werden ja gar 
nicht gefragt‘, wird aber oft leichtfertig 
erhoben […] Die Gesamtheit der 
wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger, 
kann in einer Massengesellschaft […] weder 
beraten noch den zur Entscheidung 
vorgelegten Text nach Anhörungen 
sachgerecht und kompromissgeeignet 
umformulieren“ (S. 23) 



 Statt die Strukturprobleme der 

Demokratien und der Parteien 

anzugehen, wird der Bürger geradezu 

beschimpft (“naiv“, „unmündig“, 

„Trotzwähler“, „Untertanen“) 

 Keinerlei politikwissenschaftliche 

Debatten rezipiert (wie etwa die über 

Lobbyismus) 



 Enthüllungen über INSM begannen 2004. 

 Aber das Kirchenwort beinhaltet Textbausteine, die 
direkt von der INSM kommen können: 

 „Von den Bürgerinnen und Bürgern ist aber noch 
mehr zu erwarten: 

 - Dass sie sich nach Kräften um die Angelegenheiten 
kümmern, die sie selbst und diejenigen betreffen, für 
die sie Verantwortung tragen, und dass sie Hilfe, wie 
es das christliche Subsidiaritäsprinzip ausformuliert 
hat, erst dann beanspruchen, wenn sie sich 
tatsächlich nicht selbst helfen können.“ 

 Subsidiaritätsprinzip wird wieder wie ganz früher und 
nicht als Befähigungsprinzip für eigenen Aufgaben 
verstanden. 



 - „Dass sie die Wechselseitigkeit der 

Rechte und Pflichten akzeptieren […], 

statt sich als bloße Nutznießer der 

Leistungen anderer Vorteile zu 

verschaffen.“ (22)  

 = geradezu generalisierter 

Sozialschmarotzerverdacht. 



 Durch „die Überschuldung des Staates“ … 
„leben wir heute auf Kosten der nach uns 
kommenden Generationen“ (9) 

 „Als mündige Menschen wissen sie 
beispielsweise, dass sie nicht mehr 
ausgeben dürfen, als sie einnehmen“ (25) 

 „notwendigen Rückbau von 
wohlfahrtsstaatlichen Standards“ (31) 

 „unvermeidlichen grundlegenden Reform 
der Sozialversicherungssysteme“ (33) 





 Die freiheitliche Demokratie in 
Deutschland ist nicht akut gefährdet, 
aber: 

 - sie erodiert langsam, durch 

 - Lobbyismus 

 - Parteienkrise 

 - Medienkrise 

 - Aufgabe des Projekts Gleichheit 

 - … 









 Wir brauchen einen neuen 

demokratischen Aufbruch 

 

 „Jeder Christ hat den Beruf zur Politik“ 



 Für Ihre Aufmerksamkeit 


