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I: Einführung
2019 ist besonders: Der 100. Jahrestag der Weimarer Reichsverfassung, 
der 70. Jahrestag des Grundgesetzes und das 30. Jubiläum der Friedlichen 
Revolution in der DDR sind drei zentrale Daten der kollektiven Demokra-
tieerinnerung in Deutschland. Diese drei Ereignisse stehen für die zentra-
len Versprechen einer demokratischen Staatsform: Freiheit, Gleichheit und 
Solidarität.

Die Geschichte der Demokratie in Deutschland ist allerdings keine reine 
Erfolgsgeschichte: Es gab immer wieder Brüche durch Diktaturen, Ver-
folgung, bis hinzu Massenmorden. Auch heute stehen die demokratischen 
Versprechen unter Druck: Globalisierung und Klimakatastrophe, Populismus 
und Extremismus, Künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Schon diese 
Schlagwörter zeigen, dass es keine einfachen Zeiten für die Demokratie in 
Deutschland sind.

Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist eine Grundannahme 
politischer Bildung, die auch in 2019 sehr aktuell ist.

Wie steht es eigentlich genau um die Demokratie in Deutschland? Die  
Zustimmung zur Idee der Demokratie als Staatsform stößt in Deutschland 
in Umfragen auf sehr breite Zustimmung. Das ist eine gute Nachricht. Fragt 
man allerdings die Bevölkerung in Deutschland, wie zufrieden sie mit dem 
Funktionieren der Demokratie in Deutschland sind, ergibt sich ein ande-
res Bild, wie die beiden Schaubilder zeigen. Nur gut die Hälfte der Befragten 
sind zufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie. In Ostdeutschland 
sind es sogar weniger als die Hälfte, allerdings stieg die Zufriedenheit in den 
letzten Jahren.

Ein weiterer Indikator für den Zustand einer Demokratie ist die Wahlbetei-
ligung. Einerseits sind die Beteiligungsquoten bei den letzten Wahlen zum 
Bundestag und zum Landtag in Baden-Württemberg gestiegen. Bei Europa-
wahlen und Gemeinderatswahlen lag die Beteiligung in den letzten Jahren 
nur bei etwa 50 Prozent. Eine Fortsetzung dieses Trends bei den Wahlen in 
2019 wäre bedauerlich, schon allein deswegen, weil wichtige Fragen des 
lokalen und europäischen gesellschaftlichen Lebens zur Debatte stehen.

Eine große aktuelle Herausforderung besteht darin, dass viele politische 
Debatten in Deutschland hoch emotionalisiert und polarisiert sind.  
Dabei sind gleichzeitig eine hohe Faktenunsicherheit sowie willkürliche Mei-
nungsbildung zu beobachten: Es zeigt sich, dass in Teilen der Bevölkerung 
wesentliche im Grundgesetz festgehaltene Prinzipien und Elemente des 
Staatsaufbaus nicht verstanden oder wieder in Vergessenheit geraten sind. 
So besteht die Gefahr, dass langfristig die Institutionen des demokratischen 
Verfassungsstaates beschädigt werden.

In einer stabilen Demokratie können gesellschaftliche und politische Kon-
flikte gut ausgetragen werden, auch solche, die starke Gefühle hervorrufen 
und zu widersprüchlichen Meinungen in der Gesellschaft führen. Diese Sta-
bilität ist angewiesen auf funktionierende Institutionen, aber auch auf mün-
dige Bürgerinnen und Bürger, die über politische Sachverhalte informiert 
sind, darüber urteilen können und politisch handlungsfähig sind.

Um Fähigkeiten und Wissen von Menschen im Umgang mit Politik zu entwi-
ckeln gibt es in Baden-Württemberg seit 1972 die Landeszentrale für poli-
tische Bildung (LpB). Laut ihrer Bekanntmachung hat sie die Aufgabe „die 
politische Bildung in Baden-Württemberg auf überparteilicher Grundlage zu 
fördern und zu vertiefen. Sie dient hierbei der Festigung und der Verbrei-
tung des Gedankengutes der freiheitlich-demokratischen Ordnung“. 
Um diese Aufgabe zu erfüllen führt die LpB Veranstaltungen durch, stellt 
Publikationen her und ist im Internet präsent. Sie arbeitet mit Schulen und 
anderen Bildungseinrichtungen zusammen, aber auch mit anderen staatli-
chen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen.

Die Stadt Holzgerlingen und die Stabsstelle „Demokratie stärken“ der LpB 
haben sich 2019 zum Ziel gesetzt im Vorfeld der Europawahl und Kommu-
nalwahlen, aber auch darüber hinaus auf vielfältige Weise zusammenzuar-
beiten.

Eine Artikelserie im Nachrichtenblatt ist Teil der gemeinsamen Aktivitäten. 
Nach der heutigen Einführung werden in den nächsten Wochen folgende 
Themen behandelt:

Einführung Demokratie und ihre Merkmale am Beispiel der freiheitlich de-
mokratischen Grundordnung Formen demokratischer politischer Systeme 
Politische Ebenen und ihre Aufgaben und Kompetenzen Beteiligungsmög-
lichkeiten Demokratie in der Krise?

Die Beiträge haben zum Ziel grundlegende Fragen der Demokratie in 
Deutschland und in Baden-Württemberg zu thematisieren und grundlegen-
des Wissen zu vermitteln, wie das politisches System funktioniert.

Sollten Sie Fragen oder Einwände zu einzelnen Artikeln haben, wenden Sie 
sich gerne an Herrn Felix Steinbrenner bei der LpB:

Felix Steinbrenner, felix.steinbrenner@lpb.bwl.de 0711 16409981
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III: Formen demokratischer Systeme
Jede wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Begriff der „Demokratie“ be-
ginnt mit dem Verweis auf seine Mehrdeutigkeit. Reicht es einfach den Begriff 
nach seiner griechischen Ursprungsbedeutung, als Volksherrschaft (d�mos 
„Staatsvolk“ + kratós „Herrschaft“) zu übersetzen? Und falls ja, was bedeutet 
das Prinzip der Volksherrschaft in seiner politischen Konkretisierung? Ist unter 
dem Begriff „Demokratie“ eine spezifische Verfassungsart oder eine Regierungs-
technik zu verstehen? Nach wie vor sind diese Fragen eine große Herausforde-
rung für Historikerinnen und Historiker bzw. Politikwissenschaftler und Politik-
wissenschaftlerinnen.

Nach der britischen Zeitschrift The Economist lassen sich für das Jahr 2018, 
20 Staaten der als vollständige und 55 weitere Staaten als unvollständige 
Demokratien klassifizieren. Die restlichen Staaten verteilt das Medium auf Hy-
brideregime (39 Staaten) und Autokratien (59 Staaten). Hier stoßen wir auf eine 
erste Unterscheidung in der mannigfaltigen Welt der Regierungsformen.

Es ist die Unterscheidung zwischen Demokratien und Autokratien. Innerhalb 
dieser ersten Unterscheidung erfolgt noch keine genaue Inhaltsbestimmung der 
Demokratie. Demokratien weisen in der Regel eine pluralistische und legitime 
Herrschaftsstruktur auf. In ihrer Herrschaftsausübung sind sie gemäßigt und 
beschränken ihren Herrschaftsumfang. Wohingegen Autokratien eine monisti-
sche und illegitime Herrschaftsstruktur vorweisen, einen absoluten Herrschafts-
umfang anstreben und eine exzessive Herrschaft ausüben. Zieht man nun The  
Economist heran, seht Norwegen an der Spitze der Demokratien, wo hingen 
die Autokratien durch Nordkorea angeführt werden.

Interessanter als diese Vorreiter sind diejenigen Staaten, die sich an der Schwel-
le, von einer Kategorie zur anderen befinden. Nur Nuancen trennen Costa Rica 
(vollständige Demokratie) und Südkorea (unvollständige Demokratie). Während 
Südkorea und Costa Rica in den Kategorien „Wahlprozesse und Pluralismus“ 
und „Bürgerrechte“ gleichauf liegen, weist Costa Rica in den Kategorein „Politi-
sche Teilhabe“ und „Funktionsweise der Regierung“ eine höhere Punktzahl auf. 
Während Südkorea im der Kategorie „Politische Kultur“ vor dem mittelamerika-
nischen Staat liegt.

An dieser Stelle wird deutlich, dass es sinnvoll ist, sich der Demokratie als 
Regierungsform, durch einen gewissen Mix an Inhalten anzunähern. Diese 
Inhalte können zwar variieren, aber es herrscht in der Wissenschaft ein Kon-
sens darüber, dass moderne Demokratien, einen Mindeststandard vorweisen 
müssen. Dazu zählen Prinzipien von freien, gleichen und geheimen Wahlen, die 
Rechtsstaatlichkeit, verankerte Menschen- und Bürgerrechte, eine Gewalten-
teilung und Gewaltkontrolle, sowie das Recht, am politischen Geschehen teil-
nehmen zu können. Die weltweit existierenden Demokratien weisen zwar ge-
wisser Überschneidungen auf, dennoch lassen sie sich entlang markanter 
Kriterien unterscheiden. Dieses Geflecht von Übereinstimmungen legt es nahe 
von einer Familienähnlichkeit in der Welt der Demokratietypen zu sprechen.

Eine erste Unterscheidung in der Demokratiefamilie ist die zwischen  
direkter und repräsentativer Demokratie. Der direkten Demokratie liegt der 
Grundsatz einer vollständigen Identität von Regierenden und Regierten zugrun-
de (Identitätstheorie). Das Volk entscheidet direkt über die politischen Ange-
legenheiten. Eine Auswahl an verschiedenen politischen Optionen und Parteien 
ist daher nicht notwendig. Ebenso ist eine Opposition gegen den Volkswillen 
nicht legitim, da sich diese sich gegen das Gemeinwohl richten würde. Zwar 
lehnt die direkte Demokratie das Prinzip der Repräsentation ab, aber Abgeord-
nete sind dennoch vorgesehen. Sie sind jedoch an ein imperatives Mandat – das 
heißt an die Weisungen des Volkes- gebunden und sorgen nur für die Umsetzung 
des feststehenden Volkswillens. Ein wichtiger Denker der Identitätstheorie war 
Jean-Jacques Rousseau.

Jean-Jacques Rousseau

Für den französischen Aufklärer ist der (unter-
stellte) homogene Volkswille unveräußerlich, un-
teilbar und irrtumsunfähig. Sein historisches Ideal 
findet die direkte Demokratie in ihrer antiken Ur-
form. Moderne und extreme Beispiele für diese 
Demokratieform sind die kommunistischen 
Volksdemokratien.

Demgegenüber lehnt die repräsentative De-
mokratie (Konkurrenztheorie) die Vorstellung 
eines homogenen Volkswillens ab. Vielmehr 
steht die Vorstellung von einer Vielzahl partiku-
laren Interessen innerhalb einer Bevölkerung im 
Vordergrund. Die politische Willensbildung soll 
durch parlamentarische Auseinandersetzungen 
entlang der verschiedenen Gruppeninteressen 

erfolgen. Parteien mit ihren verschieden Programmen kommt dabei die ent-
scheidende Bedeutung bei der Artikulation von gesellschaftlichen Interes-
sen zu. Der modere Verfassungsstaat, mit dem Wechselspiel von Regierung und 
Opposition, dem freien Mandat und dem Prinzip der Mehrheitsentscheidung ist 
ein weit verbreitetes Beispiel für die repräsentative Demokratie. Ein Denker die-
ser Demokratieform war zum Beispiel John Stuart Mill.

Die zweite Unterscheidung innerhalb unserer Demokratiefamilie ist die zwi-
schen parlamentarischen und präsidentiellen Regierungssystemen. Die 
Möglichkeit des Parlaments, die Regierung abzuberufen, stellte dabei das 
entscheidende Unterscheidungskriterium dar. Dieses Recht ist in einem par-
lamentarischen System gegeben. In Deutschland kann dies durch das konstruk-
tive Misstrauensvotum nach Art. 67 GG vollzogen werden. In einer parlamenta-
rischen Demokratie herrscht zudem eine Abhängigkeit der Regierung von der 
Parlamentsmehrheit. Um die notwendigen Mehrheiten für die Regierung sicher-
zustellen, herrscht eine hohe Fraktionsdisziplin. Dadurch kommt es zu einer 
Gewaltenverschränkung zwischen der Regierung und den die Parlaments-
mehrheiten sicherstellenden Regierungsparteien. In einem parlamentarischen 
System herrscht eine einfache Legitimationskette: Wahlvolk � Parlament � Re-
gierungschef � Minister. Klassisches Beispiel für eine parlamentarische De-
mokratie ist das Vereinigte Königsreich von Großbritannien und Nordirland.

Blick in das Unterhaus des Parlaments in London (CC BY 3.0)

Im Gegensatz dazu ist eine präsidentielle Demokratie durch eine duale Legi-
timationskette gekennzeichnet: 1. Wahlvolk � Präsident � Minister 2. Wahlvolk � 
Parlament. Der Präsident übt sein Amt in einer Personalunion aus. Er ist zugleich 
Präsident und Regierungschef (geschlossene Exekutive). Das Parlament und 
der Präsident agieren völlig unabhängig voneinander. Was dazu führt, dass 
präsidentielle Systeme eine stärkere Gewaltenteilung an den Tag legen als an-
dere Regierungsformen. Beispiele für diese Demokratieform sind die Vereinigen 
Staaten von Amerika, Indonesien und die Philippinen.

Ein Blick auf die Südseite des Weißen Hauses, den Amtssitz des Präsidenten der 
USA (CC-BY-SA-3.0/Matt H. Wade)
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Bis jetzt erfolgte unsere Unterscheidung entlang von Zweiteilungen. Jedoch gibt 
es noch ein weiteres Familienmitglied. Dieses hört auf den Namen semi-prä-
sidentielle Demokratie. In diesem Regierungssystem ist eine doppelköpfige 
Exekutive mit einem Regierungschef und einem Präsidenten vorhanden. 
Die parlamentarische Mehrheit entscheidet darüber, welchem Protagonisten der 
größere Machtanteil zukommt. Sofern die Partei des Präsidenten die Mehrheit 
im Parlament stellt, kommt ihm in Personalunion, das Amt des Regierungschefs 
zu. Der formale Premierminister ist in diesem Fall nur das ausführende Organ der 
präsidialen Entscheidungen. Sofern der Präsident im Parlament keine Mehrheit 
besitzt, erfahren seine Kompetenzen eine starke Beschränkung. Aus der Par-
lamentsmehrheit geht in diesem Fall ein starker Premierminister hervor, der die 
Richtlinien der Politik vorgibt. Dieser Zustand wird Cohabitation genannt. Frank-
reich ist ein klassisches Beispiel für ein semi-präsidentielles System. Der 
amtierte Präsident Emmanuel Macron verfügt über eine Mehrheit in der National-
versammlung, dem französischen Parlament.

Unsere letzte Unterscheidung ist eine Antwort auf die Gefahr, die der französi-
sche politische Denker Alexis de Tocqueville in der Demokratie erblickte. Er be-
fürchtete beim Studium der Vereinigten Staaten von Amerika, dass eine Demo-
kratie leicht zu einer „Tyrannei der Mehrheit“ werden kann. Wie bereits erwähnt 
ist das Mehrheitsprinzip ein zentrales Merkmal der Demokratie.

Wie sich Minderheiten in einer Demokratie schützen lassen beschreibt un-
sere letzte Unterscheidung. So streben Konsensdemokratien unter anderem 
durch einen föderalen Staatsaufbau und durch Mehrparteienregierungen eine 
Machtteilung an. Dieses soll eine Machtkonzentration und damit eine „Tyrannei 

der Mehrheit“ verhindern. Beispiel dafür sind Deutschland und Dänemark. Kon-
kordanzdemokratien gehen noch einen Schritt weiter. Nach dieser Demo-
kratieform sind alle wichtigen Gruppen an der politischen Willensbildung zu 
beteiligen. Dies ist besonders in Staaten notwendig, die aufgrund ethnischer, 
religiöser oder sprachlicher Unterschiede eine starke gesellschaftliche Fragmen-
tierung aufweisen. Beispiele hierfür sind die Schweiz und Luxemburg. Die 
Konkurrenz- bzw. die Mehrheitsdemokratie stehen beiden aufgeführten Kon-
zepten gegenüber. Auch wenn sie unterschiedlich benannt sind, unterscheidet 
sich ihre Kernbedeutung nicht. Beide Formen beinhalten in der Regel eine 
Einparteienregierung, eine Mehrheitswahlrecht, die Dominanz der Exekuti-
ve über die Legislative sowie das Zentralstaatsprinzip. Beispiele dafür sind 
das Vereinigte Königreich, Südkorea und Griechenland.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass sich in der Realität die beschrieben 
Formen selten, bis gar nicht in einer Reinform vorfinden lassen. Vielmehr werden 
in den meisten demokratischen Regierungssystemen, verschiedene Eigenschaf-
ten aus der bunten Demokratiefamilie kombiniert.

Sollten Sie Fragen oder Einwände zu einzelnen Artikeln haben,  
wenden Sie sich gerne an  
Herrn Felix Steinbrenner bei der LpB:

Felix Steinbrenner

felix.steinbrenner@lpb.bwl.de

Telefon (07 11) 16 40 99 81

Das Demokratie-Mobil kommt  
nach Holzgerlingen
Was bedeutet es, in einer Demokratie zu leben? Was brauchen die 
Bürgerinnen und Bürger, um sich in unserer Gesellschaft wohl zu fühlen? 
Wie kann sich jede und jeder Einzelne für Demokratie einsetzen?

Diesen spannenden Fragen kann man am Freitag, den 5. April 2019 ab 
14.00 Uhr auf dem Rathausvorplatz nachgehen.

Unter dem Motto „Farbe bekennen! Für Demokratie und eine offene  
Gesellschaft“ tourt das Demokratiemobil bereits seit Anfang des 
Jahres 2019 durch Baden-Württemberg und ist jetzt auch zu Gast in  
Holzgerlingen.

Das Demokratiemobil im Einsatz  Foto: Diözese Rottenburg-Stuttgart

Das Demokratiemobil versteht sich als Plattform um mit Menschen über 
Politik und Demokratie ins Gespräch zu kommen. Eine Mitmach-Wand, 
ein Drehrad und vielerlei Infomaterial, Puzzles und ein Quiz bieten reich-
lich Impulse für ein Gespräch.

Der Besuch des Demokratiemobils ist Teil des Projekts „Demokratie  
stärken“, das seit diesem Jahr in Kooperation mit der Landeszentrale für 
politische Bildung umgesetzt wird.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

am vergangenen Montag fand die Präsentation der Zwischenergebnisse 
aus dem Bürgerforum zum Mobilitätskonzept statt. Etwa 50 Holzgerlinger 
Bürgerinnen und Bürger folgten im W3 den Ausführungen der Moderato-
ren und diskutierten den bisherigen Verlauf des Beteiligungsprozesses.

Das Bürgerforum im Rahmen des Mobilitätskonzeptes ist damit vorerst 
abgeschlossen. Ich möchte mich bei Ihnen für Ihr Engagement und Ihre 
zahlenreichen Ideen und Anregungen bedanken, die nun in die weitere 
Konzeption aufgenommen werden.

Wie geht es weiter?

Im April tritt die Expertengruppe des Mobilitätskonzeptes zusammen,  
der neben Verterterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung und des Ge-
meinderats, weitere Interessensgruppen aus Holzgerlingen angehören. 
Die Ergebnisse aus dem Bürgerforum werden den Experten vorgestellt 
bevor diese dann diskutiert und bewertet werden.

Eine schriftliche Ausarbeitung der Ergebnisse wird voraussichtlich Anfang 
Mai vorliegen.

Ioannis Delakos, Bürgermeister

Alles auf einen Blick:  www.holzgerlingen.de
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IV: Politik auf den verschiedenen 
Ebenen: Von der Kommune 
bis zur Europäischen Union
Am Sonntag, den 26. Mai 2019, sind alle wahlberechtigten Bürgerinnen und 
Bürger in Baden-Württemberg zur mehrfachen Stimmabgabe aufgerufen. An 
diesem Tag wird im Rahmen der Kommunalwahl über die Zusammensetzung 
der lokalen Entscheidungsgremien entscheiden. In Städten und Gemeinden 
werden dabei Gemeinde- bzw. Ortschaftsräte und auf der Landkreisebene 
die Kreisräte gewählt. In der Region der Landeshauptstadt Stuttgart dürfen die 
Bürgerinnen und Bürger zudem über die personale Zusammensetzung der Re-
gionalversammlung Stuttgart entscheiden. Neben der Kommunalwahl wird am 
26. Mai 2019 die Europawahl, genauer die Wahl zum Europäischen Parlament, 
abgehalten. Diese zwei Wahlen verdeutlichen, dass politische Prozesse und Ent-
scheidungsfi ndungen auf verschiedenen Ebenen ablaufen.

Das Wort Politik (politiká) hat einen griechischen Ursprung und einen lokalen Be-
deutungsinhalt. Unter Politik verstanden die alten Griechen all jene Tätigkeiten, 
die sich auf das lokale Gemeinwesen – die Polis – richteten. Auch heute werden 
in der Kommunalpolitik viele Themen entschieden, welche die Bürgerinnen und 
Bürger direkt in ihrem Lebensumfeld betreffen. Kommunalpolitik ist somit kon-
krete Politik „vor Ort“. Auf keiner anderen politischen Ebene kann so nieder-
schwellig Seitens der Bürgerinnen und Bürger, Einfl uss auf politische Entschei-
dungen genommen und somit politische Verantwortung übernommen werden.

Ein Blick auf die Aufgaben die in der Kommune entschieden werden verdeut-
licht die unmittelbare Nähe der Kommunalpolitik zum Alltag der Bürgerinnen und 
Bürger. Dabei sind verschieden Aufgabenarten zu unterscheiden:

Pfl ichtaufgaben

Die Aufgaben 
muss die 
Kommune erfüllen

Freiwillige Aufgaben

In diesen Bereichen 
entscheidet die Kommune 
selbst, ob sie und wie sie 
tätig werden möchte

Weisungsaufgaben

Diese Aufgaben führen 
die Kommune im Auftrag 
des Bundes durch

Beispiele:

Abwasser-
beseitigung,
Verkehrsein-
richtungen,
Soziale 
Angelegenheiten,
Feuerwehr,
Allgemeinbildende 
Schulen

Beispiele:

Kulturelle Angelegenheiten: 
(Bücherei, Museum, Theater)

Freizeitangebote:

(Betrieb eines Schwimm-
bades, einer Sportanlagen)

Beispiele:

Ausweisangelegenheiten,
Zivilschutz,
Standesamtswesen,
Gewerberecht 
und Gaststättenrecht

Zentrale Akteure in der Kommunalpolitik sind der Bürgermeister/ die Bür-
germeisterin und der Gemeinderat. Beide werden von der Bürgerschaft direkt 
gewählt. Innerhalb der baden-württembergischen Kommunalpolitik kommt dem 
Bürgermeister/ der Bürgermeistern eine starke Stellung zu. So hat der Bürger-
meister/die Bürgermeisterin (Wahl auf acht Jahre) den Vorsitz im Gemeinde-
rat inne, repräsentiert die Gemeinde nach Außen und steht an der Spitze der 
Verwaltung. Der Gemeinderat ist laut Gemeindeordnung das „Hauptorgan“ 
und die politische Vertretung der Bürgerschaft. Er übt die Kontrollfunktion 
über die Arbeit der Gemeindeverwaltung aus. Die wichtigsten Rechte des Ge-
meinderats sind das Etatrecht sowie die entscheidend Mitwirkung bei der Ein-
stellung von Gemeindebediensteten. Die Amtszeit der Gemeinderäte beträgt fünf 
Jahre. Sie werden wie die Kreisräte, Landtags- und Bundestagsabgeordneten in 
allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl durch die Bürgerin-
nen und Bürger gewählt. Die Anzahl der Gemeinderatsmitglieder hängt von der 
Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune ab.

Vervollständigt wird die kommunale Ebene durch den Landrat/ die Landrä-
tin sowie die Kreistage. Zu den wichtigsten Aufgaben, die auf dieser Ebene 
gelöst werden, zählt die Koordination der Abfallwirtschaft (z.B. Mülldeponien, 
Thermische Abfallbeseitigung), die Sicherstellung des Gesundheitswesens 
(Kreiskrankenhäuser, Gesundheitsämter) sowie die Aufsicht über die Berufs- 
und Sonderschulen.

Auf die kommunale Ebene folgt im deutschen Staatsaufbau die Landesebene. 
Das Grundgesetz defi niert Deutschland als einen Bundesstaat (Art. 20 GG). Die 
föderative Ordnung Deutschland wird durch die sogenannte Ewigkeitsklausel 
(Art. 79 III GG) garantiert. Sowohl dem Bund wie auch den 16 Ländern spricht 
das Grundgesetz einen Staatscharakter zu. Daher verfügen beide Ebenen über 
exekutive, legislative und judikative Institutionen, also Regierungen, Parlamente 
und Gerichte (Art. 28 GG).

Die Länder verfügen im Bereich innere Sicherheit, Bildung und Kultur über die 
Gesetzgebungskompetenz. Zudem wirken die Länder durch den Bundesrat 
an der Gesetzgebung des Bundes mit. Das Besondere am deutschen Födera-
lismus ist die gegenseitige Verfl echtung und Abhängigkeit der Landes- und 
Bundespolitik. Das macht eine Suche nach einem politischen Konsens und da-
mit verbundenen Kompromissen notwendig. Daher wird der deutsche Föderalis-
mus auch kooperativer Föderalismus genannt.
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Föderalismus und Bundesländer
Bundesländer mit Hauptstädten, Einwohnern und Stimmen im Bundesrat

Lizenz: Creative Commons by-nc-nd/3.0/deBundeszentrale für politische Bildung, 2009, www.bpb.de

Der Bund nimmt im deutschen Staatsaufbau die oberste Ebene ein. In seinen 
Aufgabenbereich fallen unter anderem die Außenpolitik, die Währungs- und 
Geldpolitik sowie die Regelung des Luftverkehrs. Im Zentrum der politischen 
Macht steht auf Bundesebene die Bundesregierung (Exekutivgewalt) mit der 
Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler an der Spitze. Der Bundesregie-
rung obliegen zum einen die politische Steuerung (Politikgestaltung und Zielde-
fi nition) sowie die Umsetzung politischer Entscheidungen (Vollziehende Gewalt).

Das gesetzgebende Organ (Legislative) auf Bundesebene ist der Bundes-
tag. Jede Gesetzesinitiative muss in den Bundestag eingebracht, in diesem ver-
handelt und von diesem durch Mehrheitsbeschluss verabschiedet werden. Wei-
tere wichtige Funktion sind das Haushaltsrecht sowie die Kontrollfunktion über 
die Arbeit der Bundesregierung.

Die dritte Gewalt ist die Judikative (rechtsprechende Gewalt). In Deutschland 
ist das Bundesverfassungsgericht der „Hüter der Verfassung“. Es wacht über 
die Einhaltung des Grundgesetzes und insbesondere der Menschenrechte, so-
wie über die freiheitlich-demokratische Grundordnung.

Die tragische Erfahrung aus zwei Weltkriegen führte auf dem europäischen 
Kontinent zu einer Abkehr vom ausschließlich nationalstaatlichen Handeln und 
zu einer verstärkten wirtschaftlichen Kooperation der Staaten Europas. Dieser 
Gedanke führte schließlich zur Gründung einer politischen Ordnung auf euro-
päischer Ebene: Der Europäischen Union (EU). Die Europäische Union ist ein 
Staatenverbund mit eigenen Kompetenzen und Institutionen. Die Idee dabei 
ist, dass die Herausforderungen der Globalisierung, Wohlfahrtsteigerung für die 
eigene Bevölkerung und die Friedenssicherung besser gemeinsam zu bewälti-
gen sind. Daher geben europäische Staaten eigene Hoheitsbereiche (Souveräni-
tät) an eine höhere politische Ebene ab.
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Das Europäische Parlament (EP) ist eine der zentralen Institutionen der EU. 
Es hat seinen Sitz in Straßburg. Es ist das einzig direkt gewählte Organ inner-
halb der Europäischen Union. Das EU-Parlament teilt sich die gesetzgebende 
Gewalt (Legislative) mit dem Rat. Zudem obliegt es dem Parlament, über alle 
Organe der EU und insbesondere über die Kommission, die demokratische Kon-
trolle auszuüben. Des Weitern teilt sich das EU-Parlament die Haushaltsbefugnis 
mit dem Rat.

Der Rat der EU, oft auch Ministerrat oder schlicht Rat genannt, ist das zweite 
legislative Organ der EU und hat seinen Sitz in Brüssel. Der Rat ist die Ver-
tretung der jeweiligen Fachminister /-innen der Mitgliedstaaten der EU. Dabei 
ist der Rat vom Europäischen Rat und vom Europarat abzugrenzen! Der Euro-
päische Rat ist die oberste politische Instanz der EU und setzt sich aus den 
Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten zusammen. Der Europarat ist 
eine eigenständige internationale Organisation mit Sitz in Straßburg und besteht 
zurzeit aus 47 europäischen Mitgliedstaaten, darunter allen EU-Mitgliedern.

Die Kommission ist die Regierung (Exekutive) der Europäischen Union und 
hat ihren Sitz in Brüssel. Sie besteht aus einem Kommissar/ einer Kommissa-
rin je EU-Mitgliedsland. Die Kommissare und Kommissarinnen sind dabei von 
ihren nationalen Regierungen unabhängig, die Kommission vertritt und wahrt 
ausschließlich die Interessen der gesamten EU. Die wichtigste Befugnis der 
Kommission besteht im Gesetzesinitiativrecht für Rechtsakte. Das Recht zur 
Gesetzesinitiative bedeutet, dass die Kommission als einziges Organ einen Vor-
schlag für ein Gesetz einbringen darf.

Der Europäische Gerichtshof bildet das legislative Organ der EU. Sitz der 28 
Richter/-innen ist Luxemburg. Die Hauptaufgabe des Gerichts ist die einheitli-
che Auslegung des EU-Rechts. Die wichtigsten Verfahrensarten sind dabei die 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten.

Aktuell steht das europäische Projekt vor großen Herausforderungen. Wahler-
folge von europafeindlichen Parteien sowie der Abbau von Rechtsstaatlichkeit 
in den Mitgliedstaaten (Polen, Ungarn etc.), aber auch aktuelle Auseinanderset-
zungen um den Brexit verdeutlichen, wie fragil das europäische Projekt ist. Der 
Ausgang der Wahl zum Europäischen Parlament wird über die weitere Entwick-
lung der europäischen Integration entscheiden. Umso wichtiger ist es, sich am 
26. Mai 2019 an den Wahlen zu beteiligen.

Sollten Sie Fragen oder Einwände zu einzelnen Artikeln haben, wenden Sie sich 
gerne an Herrn Felix Steinbrenner bei der LpB:

Felix Steinbrenner,  

felix.steinbrenner@lpb.bwl.de  

Telefon (07 11) 16 40 99 81

Das Demokratie-Mobil kommt nach Holzgerlingen

Was bedeutet es, in einer Demokratie zu leben? Was 
brauchen die Bürgerinnen und Bürger, um sich in un-
serer Gesellschaft wohl zu fühlen? Wie kann sich 
jede und jeder Einzelne für Demokratie einsetzen?

Diesen spannenden Fragen kann man am Freitag, den 5. April 2019  
ab 14.00 Uhr auf dem Rathausvorplatz nachgehen.

Unter dem Motto „Farbe bekennen! Für Demokratie und eine offene Ge-
sellschaft“ tourt das Demokratiemobil bereits seit Anfang des Jahres 
2019 durch Baden-Württemberg und ist jetzt auch zu Gast in Holzger-
lingen.

Die Mitmachwand des Demokratiemobils
 Foto: Diözese Rottenburg-Stuttgart

Das Demokratiemobil versteht sich als Plattform um mit Menschen über 
Politik und Demokratie ins Gespräch zu kommen. Eine Mitmach-Wand, 
ein Drehrad und vielerlei Infomaterial, Puzzles und ein Quiz bieten reich-
lich Impulse für ein Gespräch.

Der Besuch des Demokratiemobils ist Teil des Projekts „Demokratie stär-
ken“, das seit diesem Jahr in Kooperation mit der Landeszentrale für po-
litische Bildung umgesetzt wird.

8. Holzgerlinger Fahrradbörse 
am Samstag, 13. April 2019

auf dem Gelände der Berkenschule

Verkauft werden:

Gebrauchte Sport- und Touren-
räder aller Art für Damen und 
Herren

Bikes, Pedelecs, Rennräder, Tan-
dems, Kinder- und Jugendräder, 
Roller, Dreiräder - sonstige Fahr-
zeuge für Kinder, Radanhänger, 
Kindersitze, und vieles mehr.

Die angebotenen Gegenstände 
und Räder sollten in technisch 
einwandfreiem Zustand sein.
 
Mit dem Veranstalter wird für den 
Verkauf der Objekte eine Verein-
barung abgeschlossen.

Nicht verkaufte Gegenstände sind 
vom Besitzer wieder abzuholen.

 Die Rahmenbedingungen:

Annahme der Räder am Samstag Vormittag von 
9 bis 11 Uhr

Alle Räder werden geprüft – 
Räder mit gravierenden Mängeln werden nicht 
angenommen
Die AGB‘s liegen aus!

Verkauf der Räder: von 9 bis 13 Uhr

Der Verkaufserlös kann jederzeit an der Kasse 
abgeholt werden

Wichtig: 
Ab 13 Uhr Abholung der nicht verkauften Räder 
durch die Besitzer

Bitte beachten: 

10 Prozent des Verkaufserlöses (mindestens 5 
Euro) wird einbehalten – mit den erzielten Ein-
nahmen wird die Spvgg Holzgerlingen, Abteilung 
Fußball, unterstützt.

Infos & Kontakt:  
R. Bernhardt 07031 - 602788 / H.O. Nordmann 07031 - 604633krzbb.de

Der schnelle Draht zu Ihrer Kleinanzeige:

07031 6200-20
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V: Wahlen und  andere Beteiligungs-möglichkeiten

Willy Brandt (1980) CC BY-SA 3.0 de

„Wir wollen mehr Demokratie wagen.“ 
Mit diesem Satz, aus der ersten Regie-
rungserklärung Willy Brandts, aus dem 
Jahr 1969, wollte der neu gewählte 
Kanzler unter anderem auf die Ereignis-
se der Studentenproteste aus dem Jahre 
1968 reagieren. Die Proteste gegen au-
toritäre Herrschaftspraktiken führen zu 
einer weitgehenden Demokratisierung 
vieler Gesellschaftsbereiche. In der be-
sagten Regierungserklärung wagte Willy 
Brandt zudem folgende Prophezeiung 
für die bundesrepublikanische Demo-
kratie: „Mitbestimmung, Mitverantwor-
tung in den verschiedenen Bereichen 
unserer Gesellschaft wird eine bewe-
gende Kraft der kommenden Jahre 
sein“. Diese Aussagen verdeutlichen, 
dass Demokratie weit mehr bedeutet als 
der turnusgemäße Gang zur Wahlurne.

Von Beginn an, sah sich die parlamen-
tarische Demokratie, einer harschen Kritik ausgesetzt. Diese Kritik kam und 
kommt sowohl vom linken wie auch rechten politischen Spektrum. Gängige Argu-
mente der Kritiker sind dabei unter anderem die Herrschaft von Parteien, eine un-
terstellte würdelose Diätenpraxis der Abgeordneten, eine angebliche intransparen-
te Entscheidungsfindung, die Banalität der Parlamentsreden (Quasselbude) und 
eine Reduzierung der Demokratie auf den Akt der Wahl. Schon in der Weimarer 
Republik dachten Befürworter der Parlamentarischen Demokratie darüber nach, 
wie diese gestärkt werden kann. So wollte der Staatsrechtler Hans Kelsen die 
Weimarer Republik durch direktdemokratische Elemente ergänzen und stützen.

Unabhängig von der Diskussion um den Sinn und die Folgen von mehr direkt-
demokratischen Elementen, sieht die bundesrepublikanische Ordnung und vor 
allem die demokratische politische Kultur eine Reihe von demokratischen Teil-
haberechten vor.

Die einfachste Form der politischen Teilhabe ist dabei der gewährleistete Zu-
gang zu Informationen. Die garantierte Pressefreiheit ist der Grundfeiler dieser 
Informationsfreiheit. Darüber hinaus können die sich die Bürger und Bürgerinnen 
über ihre Abgeordneten auf Europa-, Bundes- und Landesebene, über das aktu-
elle politische Geschehen informieren. Zudem kann in den Bürgersprechstunden 
der Abgeordneten gezielt Einfluss auf diese ausgeübt werden.

Folgende Abgeordnete vertreten die Interessen der Bürger und Bürgerinnen 
Holzgerlingens auf den verschiedenen Politikebenen:

Im Europaparlament: Maria Heubuch (DIE GRÜNEN); Evelyne Gebhardt (SPD); 
Rainer Wieland (CDU)

Im Bundestag: Marc Biadacz (CDU); Dr. Florian Toncar (FDP); Saskia Esken 
(SPD); Markus Frohnmaier (AfD)

Im Landtag (Wahlkreis Böblingen): Thekla Walker (GRÜNE); Paul Nemeth (CDU); 
Sascha Binder (SPD); Harald Pfeiffer (AfD)

Gisela Erler – Staatsrätin für Zivilge-
sellschaft und Bürgerbeteiligung

Eine lebendige Zivilgesellschaft ist ein 
weiteres Element einer weitreichenden 
Demokratie. Die Begriffe wie Bürgerbe-
teiligung und bürgerschaftliches En-
gagement fallen in den letzten Jahren 
vermehrt im politischen Kontext. Beson-
ders auf kommunaler Ebene bringen 
sich Bürgerinnen und Bürger stärkt in die 
Mitgestaltung ihres Lebensumfelds ein. 
Auf Landesebene gib es das Amt der 
Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bür-
gerbeteiligung. Aktuell übt Frau Gisela 
Erler dieses Amt aus.

Die Stufen der Bürgerbeteiligung d.h. 
der Grad an Mitwirkung lässt sich aus 
politikwissenschaftlicher Sicht in vier 
Kategorien einteilen:

Informieren: Diese erste Stufe sieht 
noch keine aktive Einflussnahme der 
Bürgerinnen und Bürger vor. Hier steht 
die Transparenz über einen Planungs-

prozess im Vordergrund. Beispiel aus der Kommunalpolitik: Zeit, Ort und Ta-
gesordnung der öffentlichen Sitzungen sind rechtzeitig ortsüblich bekannt 
zu geben (§ 34 Gemeindeordnung)

Anhören: In dieser Stufe haben die Beteiligten die Möglichkeit, aktiv Stellung 
zu nehmen und ihre Meinung zu äußern. Über den Umgang der Äußerungen 
und Stellungnahme muss im Vorfeld Klarheit herrschen. Dabei können Entschei-
dungsträger sie berücksichtigen, sind jedoch dazu nicht verpflichtet. Beispiel 
aus der Kommunalpolitik: Bürgerantrag (§ 20b Gemeindeordnung)

Einvernehmen/Benehmen: Bürgerinnen und Bürger können die Entscheidun-
gen aktiv mitgestalten. Die Entscheidungsträger sind verpflichtet sich mit der 
Meinung auseinanderzusetzen und in ihre Entscheidungsfindung aufzunehmen. 
Bespiel aus der Kommunalpolitik: Bürgerbegehren (§ 21 Gemeindeordnung)

Entscheiden: In dieser Stufe haben die Beteiligen die Möglichkeit direkt an der 
Entscheidungsfindung teilzunehmen. Beispiel aus der Kommunalpolitik: Bürge-
rentscheid (§ 21 Gemeindeordnung).

In Baden-Württemberg können sich interessierte Kommunen und zivilgesell-
schaftliche Akteure bei der Allianz für Beteiligung über adäquate Fördermög-
lichkeiten im Bereich Bürgerbeteiligung informieren. Aktuell steht die Quartiersar-
beit im Fokus der Förderung. Bei den Herausforderungen die sich aus dem 
demografischen Wandel ergeben, liegt in der alters- und generationengerechten 
Entwicklung von Quartieren ein großes Potential zur Meisterung dieser Heraus-
forderung. Bürgerinnen und Bürger werden in Zukunft daher verstärkt mit den 
kommunalen Entscheidungsträger an einem gemeinsamen Leitbild für die eige-
ne Lebenswelt arbeiten müssen.

Nicht nur der Parlamentarismus, sondern auch die politische Kultur der libe-
ralen Demokratie, einem ist europaweit einem Angriff aus den Sphären des 
„Postfaktischen“ ausgesetzt. Mit den politischen Mitteln wie Fake News und 
Verschwörungstheorien gelingt es vor allem populistischen Bewegungen zu-
nehmend, ein Klima der „gefühlten Wahrheit“ zu erzeugen und dadurch die  
Legitimität der liberalen Demokratie und das Vertrauen in ihre Legitimation zu 
untergraben.

Das Erlernen demokratischer Fähigkeit und Kompetenzen ist ein lebens-
langer Prozess, der schon in der frühkindlichen Bildung wie auch im Elternhaus 
beginnt. Je früher Kinder und Jugendliche zur gesellschaftlichen Teilhabe ermun-
tert werden, umso größer ist die Möglichkeit, dass sie als mündige Bürgerinnen 
und Bürger die demokratische Gesellschaft mitgestalten. Jugendlichen in Ba-
den-Württemberg stehen dabei eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung.

Holzgerlingen ist eine von 58 baden-württembergischen Gemeinden die einen 
Jugendgemeinderat besitzt. Der Jugendgemeinderat wird dabei von Jugend- 
lichen direkt gewählt. In Belangen und Vorhanden, die die Interessen der  
Jugendlichen berühren, muss der Jugendgemeinderat in angemessener Weise 
einbezogen werden.

Ein weiterer Schritt um junge Menschen für die Demokratie und somit für die 
politische Partizipation zu begeistern, ist das Absenken des Wahlalters auf 
kommunaler Ebene. Seit der letzten Wahl (2014) dürfen Jugendliche mit der 
Vollendung des 16. Lebensjahres an der Kommunalwahl aktiv teilnehmen.

In den Schulen in Baden-Württemberg ist laut Landesverfassung Gemein-
schaftskunde ordentliches Lehrfach. Es gibt also die Möglichkeit, Jugendliche 
auf den politischen Prozess vorzubereiten. Das kann zum Beispiel geschehen 
durch Rollenspiele, Simulationen und Planspiele in denen man risikofrei politi-
sche Prozesse nachempfinden kann: Diese Methoden vermitteln, Wissen über 
Politik, Verständnis für politische Prozesse und Kompetenzen für den Umgang 
mit Politik.

Auch Bildungsangebote außerhalb der Schule können ihren Teil beitragen: So 
setzen erfolgreich arbeitende Jugendhäuser auf die Prinzipien der Mitbestim-
mung und der Selbstverantwortung. Diese Fähigkeiten, welche junge Menschen 
dadurch in ihrer Freizeit und ihrer Lebenswelt erlernen, sind wichtige Schritte zur 
Begeisterung für demokratische Prozesse und zur politischen Mündigkeit.

Wahlen alleine erfassen den demokratischen Gedanken somit nicht in Gänze. 
Nur wenn Menschen miteinander politisch handeln, kommunizieren und Verant-
wortung für die gemeinsam getroffenen Entscheidungen übernehmen, entsteht 
eine gemeinsam geteilte Lebenswelt.

Sollten Sie Fragen oder Einwände  
zu einzelnen Artikeln haben,  
wenden Sie sich gerne an Herrn 
Felix Steinbrenner bei der LpB:

Felix Steinbrenner  
felix.steinbrenner@lpb.bwl.de 
Telefon: (07 11) 16 40 99 81



Bekanntmachungen

Seite 7Freitag, 10. Mai 2019

VI: Demokratie in der Krise?

Sir Winston Churchill (Quelle: flickr.com, CC BY 2.0)

Schon seit ihrer Ent-
stehung in der Antike 
stößt die Demokratie 
immer wieder auf 
Kritik und zeitweilig 
sogar auf Feind-
schaft. Gegenwärtig 
lassen tiefgreifende 
Veränderungen in 
Wirtschaft, Gesell-
schaft, Kultur und 
Weltpolitik den Ein-
druck entstehen, die 
Demokratie befinde 
sich in einer Krise. 
Ein Blick in die aktu-
elle Medienland-
schaft reicht aus, um 
sich berechtigte Sor-
gen um den Zustand 
der Demokratien 
weltweit zu machen. 
Politische Bewegun-
gen sind entstanden, 
die mit Berufung auf 
„das Volk“ Politik und 
Medien fundamental 

kritisieren und die Funktionsfähigkeit der Demokratie in Zweifel ziehen.

Die Kritik an der Demokratie besteht einerseits aus politischer Polemik. An-
derseits werden Probleme vorgetragen, die man ernsthaft diskutieren kann. 
Einige Kritikpunkte lauten:

Demokratische Prozesse sind so intransparent geworden, dass die Verant-
wortlichkeiten auf den politischen Ebenen (Kommune, Land, Bund, Europa) 
nicht mehr erkennbar wären und auch nicht mehr zu kontrollieren. Die po-
litischen Parteien erfüllen ihre Funktion als Vermittlungsinstanz zwischen 
Gesellschaft und Staat nicht mehr ausreichend. Deswegen fühlen sich die 
Bürgerinnen und Bürger nicht mehr ausreichend repräsentiert. Die Globali-
sierung führt neben Wirtschaftswachstum auch zu sozialen und ökonomi-
schen Verwerfungen und einer wachsenden Schere zwischen Arm und Reich. 
kurzum: die Globalisierung schaffe Verlierer, die auch im politischen System 
nicht mehr gehört werden. Medien nehmen die Aufgabe, über Politik aufzu-
klären und zu informieren nicht mehr richtig wahr. Unterhaltung ersetzt Infor-
mation. Medien verlieren auch an Glaubwürdigkeit, weil sie die politischen 
Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger nicht ausreichend berücksichtigen.

Aus diesen Punkten ergeben sich einige strukturelle Herausforderungen 
der Demokratie zum Beispiel:

• Die Demokratie ist eine Staatsform der Gleichheit. Wie kann unter diesen 
Bedingungen der Kluft zwischen armen und reichen Menschen begegnet 
werden?

• Übernationale Einrichtungen wie die Europäische Zentralbank werden 
immer wichtiger. Wie lassen sich solche Institutionen demokratisch kont-
rollieren? Welche Rolle spielt der Nationalstaat dabei?

• Weltweite Online-Kommunikation und der sehr schnelle Wechsel von 
Themen und Agenden rufen nach sofortigen Reaktionen der Politik. Dabei 
sehen die komplexen Entscheidungsprozesse, die sich in den Institutio-
nen und Verfahren der repräsentativen Demokratie vollziehen, oft schwer-
fällig aus.

Die Liste der Gegner der liberalen Demokratie ist lang. Populistische 
Parteien erzielen weltweit ernstzunehmende Erfolge. Mittlerweile sind nati-
onal-populistische Parteien beispielsweise in Polen, Ungarn oder Österreich 
an der Regierung beteiligt. Trotz zahlreicher Unterschiede besitzen die po-
pulistischen Parteien gewisse Gemeinsamkeiten. So machen sie Politik 
anhand folgender Grundentscheidungen bzw. Grundunterscheidungen:

wir innen (das wahre Volk) gegen die außen (die Fremden),

wir unten (der aufrichtige Politiker) gegen die oben (korrupte Eliten)

Diese Grundentscheidungen sind oft verbunden mit der Konzentration auf 
charismatische Politikerpersönlichkeiten das Fundament für einen extremen 
Antipluralismus bzw. Antiliberalismus, den alle populistischen Bewegungen 
teilen.

Autokratische Herrscher wie in der Türkei oder Russland verdeutlichen auf 
eine anschauliche Weise, wie durch eine vermeintlich demokratische Legi-
timation, rechtsstaatliche Prinzipien abgebaut oder diese erst gar nicht 
eingeführt werden. Dazu zählen Prinzipien wie die Pressefreiheit und die 
Gewaltenteilung. Sowohl Autokraten wie auch Populisten bedienen sich 
dabei zunehmenden skurriler Verschwörungsideologien und Fake News als 
Mittel, um ein Klima von gefühlten und alternativen Wahrheiten und diffuser 
Ängste herzustellen. Auch in Deutschland haben Verschwörungstheorien 
einen großen Zuspruch. So teilen 46 % der Befragten einer aktuellen Um-
frage zufolge, die Auffassung, es gäbe geheime Organisationen, die Einfluss 
auf politische Entscheidungen haben.

In Zeiten großer Herausforderungen ist es wichtig, sich auf die Ursprünge 
der Demokratie zu besinnen, ihre Stärken zu würdigen und die Vorteile der 
Demokratie offen zu kommunizieren:

• Demokratien verfügen über berechenbare und transparente politische 
Institutionen, Vorgänge und Ergebnisse

• Nur Demokratien ermöglichen eine Vielzahl von Chancen und Möglich-
keiten zur politischen Beteiligung

• In Demokratien wird die Herrschaft zeitlich begrenzt. Dadurch kann ein 
möglicher Machtmissbrauch verhindert werden

• Demokratien sind lernfähig und können auch großer Herausforderungen 
bestehen

• Demokratien sind besser als nicht-demokratische Systeme in der Lage 
zwischen Staat und Gesellschaft zu vermitteln

Nach wie vor gilt der Ausspruch des britischen Staatsmannes Winston 
Churchill vom 11. November 1947 bei einer Rede im Unterhaus: „Demokra-
tie ist die schlechteste aller Regierungsformen – abgesehen von all den 
anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind.“ Oder, 
mit dem Demokratieforscher Manfred G. Schmidt formuliert: „Die zweitbeste 
Demokratie ist immer noch besser als die beste Nicht-Demokratie“. 

Die Demokratie mag nur als das kleinere Übel angesehen werden, vereint 
aber andererseits so viele Vorteile auf sich, dass sie weiterhin als die beste 
bekannte Herrschaftsform bezeichnet werden kann. Sie lebt von der Betei-
ligung ihrer Bürgerinnen und Bürger – auch in Holzgerlingen.

Sollten Sie Fragen oder Einwände zu einzelnen Artikeln haben,  
wenden Sie sich gerne an Herrn Felix Steinbrenner bei der LpB:

Felix Steinbrenner

felix.steinbrenner@lpb.bwl.de

Telefon (07 11) 16 40 99 81


