
Repräsentative Demokratie – eine Farce? 

Direkte Demokratie, Basisdemokratie, repräsentative Demokratie, Radikaldemokratie …. 

Demokratie gibt es in vielen Farben und Formen. Das aus dem griechisch stammende Wort bedeutet 

sinngemäß übersetzt „Herrschaft des Volkes“ (demos = Volk, kratia = Herrschaft), doch die 

Unterschiede der zahlreichen Auffassungen sind teils sehr groß. 

Laut Artikel 20 des Grundgesetzbuches ist Deutschland ein demokratischer Staat. Dies scheint nach 

einer Betrachtung der vielen Formen dieses Begriffs recht schwammig. Präzisiert gibt es in der 

BRD die sogenannte repräsentative Demokratie. Doch in wie weit fließt die eigentliche Bedeutung 

des Wortes in die Umsetzung ein? 

Nach einem Blick in verschiedene Lexika, liest man für die Definition dieser Herrschaftsform meist 

so etwas: 

„Die repräsentative Demokratie ist eine Form der Demokratie, in der Volksvertreter (Abgeordnete) 

gewählt werden, die ohne direkte Eingriffsmöglichkeit des Volkes die politischen Entscheidungen 

treffen (Regierung bilden und Gesetze verabschieden). Man spricht auch von der parlamentarischen 

oder mittelbaren Demokratie.“ 

Die Entscheidungsmöglichkeiten der Bevölkerung beschränken sich einzig und allein auf die 

Auswahl der VolksvertreterInnen. Da die Menschen die tatsächliche Regierungsgewalt mit den 

Wahlen vollständig an ihre gewählten VertreterInnen abtritt, haben sie auf gesetzlicher Ebene nur 

noch stark eingeschränkte Möglichkeiten zur Einflussnahme auf politische Entscheidungen der 

Abgeordneten. So besteht die Gefahr, dass Stimmen mit Wahlversprechen geworben werden, diese 

Versprechen jedoch nicht eingehalten werden und letztlich zu Gunsten von Einzelinteressen an den 

Interessen der Mehrheit vorbei regiert wird. 

Wird man sich dessen bewusst, erscheint die Wortzusammensetzung „repräsentative Demokratie“, 

oder anders gesagt, „stellvertretende Volksherrschaft“ nun sehr heuchlerisch, da das „Volk“ doch 

keinerlei „Herrschaft“ ausübt, sondern nur seine „Vertreter“. 

Die Staatsangehörigen haben also nie selbst die Macht, sondern können diese nur übertragen. 

Hierzulande dürfen die Menschen ihre Macht auf 3 Ebenen übertragen: 

1. Bundesebene, mit Wahlen alle vier Jahre 

2. Landesebene, mit Wahlen alle vier - fünf Jahre, je nach Bundesland 

3. Kommunalebene, mit Wahlen alle vier – sieben Jahre, je nach Bundesland 

VertreterInnen werden also nur maximal alle 4 Jahre auf den einzelnen Ebenen gewählt. Diese 

Abgeordneten dürfen dann im Rahmen der geltenden Gesetze und der Verfassung die ihnen 

übertragene Macht ausüben, ohne dass die BürgerInnen noch weiteren Einfluss auf die Gewählten 

haben. Natürlich gibt es ein paar Möglichkeiten um die eigene Position wiederzugeben (Brief 



schreiben, Demonstration). Diese müssen aber keinesfalls berücksichtigt werden oder sind nicht 

bindend und benötigen ein hoch kompliziertes, kostenaufwendiges Verfahren (Petition, 

Volksbegehren). 

Eine solche gewählte Person darf aber neben dem Beruf des Abgeordneten noch weitere 

Anstellungen haben. Abgeordnete dürfen im Vorstand von Wirtschaftsunternehmen sitzen, im 

Bereich der Industrieberatung arbeiten usw. Dabei handelt es sich um die gleichen Unternehmen die 

entweder von den gegenwärtigen Gesetzen profitieren oder durch diese Gesetze Nachteile haben. 

Desweiteren werden unsere VertreterInnen z.B. auf Informationsveranstaltungen der Wirtschaft 

eingeladen, wo bei gutem Essen und Trinken über neue Projekte in der Wirtschaft berichtet wird, 

was gemeinhin als Lobbyismus bezeichnet wird (mehr dazu in unserem Lobbyismus-Artikel).                                                                                      

Rückblickend ein kurzer Vergleich: 

Einfluss der Bevölkerung auf ihre VertreterInnen:  

• Wahl alle vier Jahre 

• Briefe schreiben 

• Volksbegehren (rechtlich nicht bindend) 

Einfluss der Wirtschaft auf die Abgeordneten: 

• Gut bezahlte Posten in Wirtschaftsunternehmen, während und nach der Legislaturperiode 

• Lobbyarbeit 

Doch es geht noch eine Ebene höher. Viele Gesetze die heutzutage in Deutschland neu beschlossen 

oder geändert werden basieren auf EU-Richtlinien oder EU-Gesetzen. Das heißt, die von uns 

Gewählten beschließen eigentlich nur Gesetze, welche aus der EU kommen. Aber selbst in dieser 

sehr hohen Instanz lassen sich die PolitikerInnen nur alle fünf Jahre wählen. Doch wer kennt 

eigentlich die Abgeordneten im EU-Parlament und weiß wofür sie stehen? 

Man kann also sehr gut erkennen, dass die Macht nie von den einfachen Menschen ausgeht, sondern 

einzig und allein von der Regierung. Und der ist es egal, was die Menschen, die sie gewählt haben 

wollen, sie haben ihre Pläne schon lange ohne uns gemacht. Dazu muss man sich nur einmal den 

Fall Stuttgart 21 oder die Debatte um Atomkraft angucken.  

Es genügt eben nicht, dass laut Art. 20 des Grundgesetzes alle Gewalt im Staate von seinen 

BewohnerInnen ausgeht, wenn diese doch gar keine Wahl haben, als die ihnen zugesprochene 

Macht gleich an die Politikebene, zum Beispiel an Parlamente abzugeben. 


