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KritischeBestandsaufuahmeundvernünftigeBeurteÜung:dasSollundIst
unserer Demokratie
Bull, Hans Peter: Was soll,

was

kann Demokratie?

Erwartungen Enttäuschungen
-

-

Hoffiiun-

gen, Societäts-Verlag,FrankfurtamMain2018, 223Seiten, 30,-.
Grundlegende Auseinandersetzung mit den politischen Institutionen und ihrenAkteuren
ist nötiger dennje angesichts mancher zuTage tretender Missverständnisse und mangelnder Kenntnisse über die demokratische Ordnung. Dasvorliegende Buch will keinen weite-

ren Beitragzur"immerdetaillierterenErörterung"(sodasVorwort)in PoliaJcwissenschaft
undStaatstheorieLiefern,sondernelementaraufklärenüberVoraussetzungen,Möglichkeiren und Grenzendessen,was Demokratieheute und in Zukunftzuleisten vermag. Die
Person des Autors bietet Gewähr dafür, dass sich dies nicht in abstrakten 'Wünschbarkeiten

undWürdigungenerschöpft.HansPeterBullisteinStaatsrechtslehrerdesseltengewordeneuTypus,derzwischenWissenschaftundStaatsämternwechselt:ProfessoranderUniversitätHamburg,dannBundesbeauftragterfürdenDateaschiuz- dererstein diesemAmt-,
dann wieder HochschuUehrer, dann Innenminister Schleswig-Holsteins, danach erneut
Professor in Hamburg. So wird theoretische Fundierung unmittelbar Rir die Staatspraxis

fnichtbar,unddiepraktischeErfahrungbereichertundkorrigiertdiewissenschaftlicheErkenntnis.

Dadurchist auchdiesesWerkgeprägt,mehrnoch, es konnte nur vor diesemHiniergnmdgelingen. Denn esgeht Bullum die Integration- nicht eine Konfrontadon- der
geistesgeschichtlichen Grundlagen der Demokratie mit den in sie gesetzten Erwartungen
und ihrer konkreten Ausprägung, Funktionsweise und Institutionenoidnung in der Bun-

desrepublife.DasisteinehrgeizigesProgramm.DerAufbaudesBuchesmachtdeudich,wie
daserforderücheTempo der Darstellung und dienötigeVertiefung zugleich bewälügtwerden. DasersteKapitel"DieIdeederDemokratie"bietetaufnur 34 SeiteneineGrundlegung, dievon derAntike überMittelalter, Aufklärung, Rausseauundmoderne Deutungen
eine unterhaltsam zulesende, zugleich in den entscheidenden Punkten fundierte und literarischbelegteStudiebildet, sozusagen"einekurzeGeschichtederDemokratie''.
Dem folgt "Die Ausgestaltung der Demokratie (S. 39 ff.) mit den wesentlichen Elementen wie Parlament und Regierung, Parteien, Wahlrecht, Föderalismus, kommunale

SelbsryerwaltungundsupranadonaleInstitutionen.Auchhierwirddie Darstellungnicht
juristisch-technisch,bleibtvielmehrimmer bezogenaufdiewirklichenAdressatenderrcpräsentativen Demokratie, die Bürger und die gesellschaftliche Willensbildung. Bei allem
zeigt sich das ausgeprägte pädagogische Anliegen des Verfassers, und zwar nicht zuerst das
des wissenschaftlichen Lehrers, sondern das des politischen Praktikers, dem die Folgen

handlungslekender Überzeugungenbewusst sind. Soist dieDarstellung keineswegs "wertfrei", wenn etwa zur "Tradition der Parteienverachmng (S. 44 S.) kritisch Stellung genom-

men wird. Folgerichtig schließtsich hier das dritte Kapitel "Geseüschaftliche Rahmenbedingungen funküonierender Demokraae" an (S. 75 f3F.). Es setzt sich mit der Rolle der
Demoskopie, der Medien, desExpertenwesens und öffentlicher Stimmungen auseinander,
immer konkret aufdierealenVerhältnissebezogen,skeptischgegenübergängigen ^01)01-

teilen und aktuellen Moden. Den Gefahren von Meinungssteuenmg und Überwachung
durchAlgorithmenunddendahinterstehendenInteressenbestimmterMedienkonzemeist
ein besonders kritischer Abschnitt gewidmet. Elektronische Kommunikation der heute erZeitschrift Rir Parlamencfiagen (ZParl), Heft 1/2019, S. 189- 190, DOI: 10. 5771/0340-1758-2019-I-I89
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lebtenArtstehtdemnachnichtßireineWeiterentwicklungodergareigentlicheVollendung
der Demokratie, sondern Ririhre Gefährdung, derentgegenzutreten ist.
Die weiteren Kapitel wenden sich den teüsaktuell, teils seit vielen Jahren diskutierten
Reformforderungen und Reformmöglichkeitcn der repräsentativen Demokraue zu. Unter

den"Bausteüen"dieserArt (vgl.besondersS. 109ff.) findensichÜberlegungenzurVerfassungs-und Parlamentsreform, darunterein Plädoyerßirdie Befristungvon Parkmentsmandaten, für die vor allem eine größereUnabhängigkeit der Abgeordneten infolge des

vonvornhereinfeststehendenMandatsendesinsFeldgeRihrtwird.AufdenbeidieserÄnderungunvermeidbaren Verzichtaufwertvolle Erfahrungwirdallerdings auchhmgewiesen.
Ausführlichist dieAuseinandersetzungmit Elementender"direktenDemokraüe geraten (S. 112- 133). Hierwerden mit großerGenauigkeit die Instrumente von Volksbegehren, Vollcsiniüarive und Volksentscheid auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene ein-

schließlichin BetrachtkommenderGegenständegeprüftundnachihremVerhältniszuden
parlamentarisch-repräsentativen Formen der politischen Entscheidungsfindung beurteilt.
Die politisch-praktische Erfahrung desVerfassers macht sich besonders darin geltend, dass
er unklaren undmediengemebenenGefühlenim Sülvon irgendwie"mehrDemokratie
dieForderung entgegenstellt, beiallen IdeenundVorschlägen präzisezubestimmen, worin
das Mehr an Legitimität, Akzeptanz und Gemeinwohlverrräglichkeit liegen soll. So viel

Sympathie BullfaizahlreicheFormen bürgerschafüicherMit- undEinwirkungzuerkennengibt,sostriktbestehteraufderUnterscheidbarkeitvon- poütischdurchauseinfiussreicher - gesellschaftlicher Wülensbildung einerseits und der staadichen Willensbüdung
und Entscheidung mit ihrerAUgemeinverbindlichkek andererseits.
Im letzten Kapitel "Reform des Bewusstseins" (S. 163 ff.) appelüert Bull an die politisehen Akteure und Institutionen ebenso wie an die Medien als die Vermitder, die eben

keineswegs nurvermitteln, sondern massivmitwirken und Bedingungeti setzen. Hierkönnte mansicheinenochtiefereAnalysewünschen,wiediepolitischenAkteuregetriebensind
von den Darstellungen derMedien und ihren Interessen, mit denen diese, ausihrer Sicht,
immernur unserallerWunschnachSensationen,Skandalen,Vereinfachungen,Personali-

sierungenusw.bedienen.AmEndesetztderVerfasserseine"Hof&iungen"(S. 175ff.) ganz
zuRechtaufdieMenschen,diesichimmerwiederneudaftirengagieren,diegemeinsamen
Probleme gemeinsam zu lösen. Siekönnen auchals PolitÜcer"nicht bessersein als dergesellschafüichcDurchschnitt" (S. 176) - unddasverweistaufdieHaltungvon unsallen bei

politischen Forderungen, Erwartungen, Beurteüungen und beimWahlverhalren.
HansPeter Bullist eineMischungvon Grundlagen und Einzelsrudien,von fachlicher

PräzisionundeingängigerSprache,vonkritischerBestandsaufhaluncundvernünftigerBeurteüung gelungen, die ihresgleichen sucht. Dieser großformaügc Band - der übrigens
auchäußerlichund graphisch sehransprechend gestaltet ist- gehörtin dieHändeaüer,die
anderen etwas über die Demokratie des Grundgesetzes näherbringen wollen - Lehrer, Er-

wachsenenbüdner,Journalisten- und ebenso in die Hand einesjeden, der sich besorgte
Gedanken überdieaktuellen politischen Debatten macht.
Joachim Schröder

