
 
1 

 

Edgar Einemann                Februar 2014 

 

Die Rolle des Staates und die Demokratie 
 

Einen Staat gibt es heute mehr oder weniger überall auf der Welt, allerdings mit 

unterschiedlicher Rolle und Ausstattung. In Deutschland gab es einen Staat, lange 

bevor es den Kapitalismus als Wirtschaftsform und die Demokratie als politisches 

System gab. Das Bürgertum musste seine Rechte auf ungehindertes Wirtschaften und 

politische Beteiligung gegen den autoritären Feudalstaat durchsetzen, die 

Arbeiterklasse musste ihre Freiheiten und ihr Wahlrecht mühsam erkämpfen. Heute 

reden wir über den Staat, seine Rolle und seine Ausstattung in der parlamentarischen 

Demokratie im Rahmen eines marktwirtschaftlichen (aus unserer Sicht: zu 

regulierenden) Kapitalismus. 

In den siebziger Jahren auch bei einigen Jusos verbreitet war die sehr schlichte 

Vorstellung, der Staat sei Agent des Kapitals, müsse diesem „entrissen“ und nach 

Abschaffung des Kapitalismus für die Interessen der Arbeiterklasse eingesetzt werden. 

Abwandlungen dieses (in der Sowjetunion bzw. in der DDR entwickelten) Ansatzes 

des „staatsmonopolistischen Kapitalismus“ wurden innerhalb der SPD zwar von einer 

Juso-Fraktion vertreten, waren aber nicht mehrheitsfähig (vgl. Einemann 1978a; 

Thörmer & Einemann 2007). Die Jungsozialisten sind in die Schlagzeilen geraten, weil 

sie sich irgendwann auch darüber gestritten haben, ob der Staat der ideelle 

Gesamtkapitalist ist, als solcher fungiert oder nur so erscheint. Diese 

Auseinandersetzung hatte keine praxisrelevanten längerfristigen Folgen. Die Rede 

vom Staat als Reparaturbetreib des Kapitalismus war da schon eine griffigere 

Formulierung. Und zu Recht Gegenstand der Diskussion war die Frage, ob und wie 

der Staat im Kapitalismus direkt oder indirekt das Geschäft des Kapitals übernimmt 

und dessen Verwertungsinteressen bedient bzw. strukturell bedienen muss (vgl. 

Einemann 1975).  

Der historisch gewachsene Staat ist eine unverzichtbare Instanz, die als Vertreter von 

Allgemeininteressen Regulierungen auch gegen die Interessen Einzelner (oder von 

Gruppen) durchsetzen kann und muss. Er ist mit einer erheblichen ökonomischen 
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(Steuereinnahmen, Besitz) und politischen (Gewaltmonopol, Setzung und 

Durchsetzung von Recht) Macht ausgestattet und verfügt über eine relativ große 

Autonomie.  Für die staatlich verordnete Einführung der Sozialversicherung im 

deutschen Kaiserreich genügte schon die von der Arbeiterklasse drohende 

Revolutionsgefahr, ganz ohne Sozialisten in der Regierung. Die Interessen von 

einzelnen Unternehmern oder des Unternehmertums insgesamt gehen allerdings 

strukturell in die staatliche Politik ein, wenn sie erfolgreich als wichtig für das 

Gemeinwohl (also auch für die abhängig Beschäftigten, z. B. über die Formel 

„Sicherung der Arbeitsplätze“) definiert werden (Hegemonie). Das reicht von der 

Begründung staatlicher Maßnahmen in Form von Investitionen in die  Infrastruktur (als 

Voraussetzung für erfolgreiches unternehmerisches Agieren bzw. Ansiedlungen von 

Unternehmen) über direkte Hilfen bei Unternehmenskrisen (z. B. bei 

„systemrelevanten“ Banken) bis hin zur Flankierung von unternehmerischen 

Aktivitäten auf ausländischen Märkten.       

Eine verständliche Umsetzung der Kritik des prokapitalistischen Agierens des Staates 

unter dem Deckmantel des Allgemeinwohls kam in einer bei den Jungsozialisten seit 

langer Zeit sehr populären Formulierung zum Ausdruck: kritisiert wurde die 

Privatisierung der Gewinne auf der einen und die Sozialisierung der Verluste auf der 

anderen Seite. Das Drehbuch funktioniert noch heute: in guten Zeiten gibt es (oft auch 

mit oder nach staatlichen Hilfen) gute Gewinne für Private und Boni für Manager, und 

in Krisenzeiten darf der durch den Staat vertretene Steuerzahler die aufgelaufenen 

Verluste ausgleichen. Selbst die eher unternehmerfreundliche und konservative  

Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) hat sich zu einer entsprechenden Formulierung 

durchgerungen: „Gewinne werden privatisiert (‘Bankerboni’), Verluste sozialisiert: Das 

gilt heute mehr denn je und ist nicht bloß spätmarxistische Polemik.” (Hank 2013). 

Naheliegend ist der Gedanke, dass der Staat wie jeder private Investor seine 

Hilfszahlungen in Unternehmensanteile umwandelt, steuernden Einfluss gewinnt und 

von einem späteren Aufschwung profitiert (die von einer Haftung bei völliger Pleite 

ausgehenden Belastungen werden für die Allgemeinheit nicht zwingend wesentlich 

größer als bei einer privaten Insolvenz). 

Schon in den siebziger Jahren haben es die Jusos mit einem Satz zu einer gewissen 

Popularität gebracht,  der auf den US-Ökonomen John Kenneth Galbraith zurückgeht: 



 
3 

 

„Der Kapitalismus produziert privaten Reichtum und öffentliche Armut. Aus diesem 

Slogan, auch von bürgerlichen Politikern gelegentlich gerne zitiert, ergibt sich 

geradezu zwingend die Forderung nach einem mächtigen Wohlfahrtsstaat.“ (Schwarz 

2006). 

Der vordergründig einleuchtende Satz „nur die Reichen können sich einen armen Staat 

leisten“ ist bei näherem Hinsehen jedoch nur begrenzt zutreffend. Auch Reiche 

brauchen z. B. ein gewisses Maß an Sicherheit im öffentlichen Raum und leben lieber 

in einer intakten Umwelt. Die Garantie gleicher Konkurrenzbedingungen für alle ist eine 

Voraussetzung für erfolgreiches unternehmerisches Handeln. Unternehmen sind z. B. 

ohne ein öffentliches Bildungssystem kaum zur Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter 

und zur Schließung von Fachkräftelücken in der Lage. Schon bei der Einführung der 

Sozialversicherung für Arbeitnehmer in Deutschland war der kaiserliche 

Obrigkeitsstaat davon überzeugt, nicht nur im Interesse der Armen zu handeln.  

Die Vorstellung von den Aufgaben und der Ausstattung des Staates differierten in 

unterschiedlichen historischen Situationen und je nach politisch-ökonomischer 

Grundauffassung. Anarchismus und Liberalismus neigen dazu, den Staat (und auch 

die vom Bürger zu zahlenden Steuern) auf das Minimum zu reduzieren und die 

Regelung des Lebens möglichst weitgehend den Menschen bzw. den Märkten zu 

überlassen. Aktuelle neoliberale Positionen des möglichst wenig intervenierenden 

Staates korrespondieren mit dem Ideal des Egomanen („freies Individuum“, „freier 

Unternehmer“), der seine Geschicke selbst regelt und keine Bevormundung wünscht; 

die soziale Spaltung der Gesellschaft wird entweder idealisiert oder billigend in Kauf 

genommen. Aktuell wird das politische Gedankengebäude insgesamt gut von der sich 

als Tea Party bezeichnenden Gruppe innerhalb der Republikaner in den USA 

verdeutlicht, die z. B. eine  Krankenversicherung für alle als Anschlag auf die 

persönliche Freiheit des Einzelnen ablehnt. 

Eine sozial orientierte Politik im Interesse der breiten Masse der Bevölkerung hat 

demgegenüber auf wichtige Staatsaufgaben zum Schutz und zur Verbesserung der 

Arbeits- und Lebensbedingungen der Bevölkerung hingewiesen und in diesem Sinne 

auf einen „starken Staat“ mit entsprechender Ausstattung und Regelungskompetenz 

gesetzt. Das Ideal ist ein Sozialstaat, der z. B. Mindeststandards festlegt und 

Verelendungen verhindert, die Spaltung der Gesellschaft bekämpft, eine gute Bildung 
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für alle gewährleistet, die Sicherheit für alle garantiert, persönliche Lebensrisiken 

abfedert und die Verringerung der Lebensqualität durch Umweltschädigungen 

minimiert. Ein solcher Staat braucht Geld und Personal, das letztlich nur die 

Unternehmen und die Bürger zur Verfügung stellen können – und die müssen in einer 

Demokratie mehrheitlich überzeugt werden. 

Das durchsetzbare Steueraufkommen von Unternehmen und Bürgern bildet am Ende 

eine Grenze für die Ausweitung staatlicher Aktivitäten – auch wenn der Anteil des 

Staates an der Gesamtökonomie  durchaus unterschiedliche Dimensionen 

(USA/Skandinavien) haben kann. Die Generierung von Einnahmen als Entgelt für 

eigene Leistungen (Gebühren) und durch den Zugriff auf Unternehmensgewinne 

(Staatskapitalismus, China?) kann zu einer deutlichen Erhöhung der Staatsquote 

führen. 

Die Finanzierung des Staates mit Hilfe der Verschuldung kann die Probleme nur 

temporär lösen und kommt spätestens dann an ihre Grenze, wenn die Verpflichtung 

zu Zinszahlungen auch durch die Aufnahme immer neuer Kredite nicht mehr bewältigt 

werden kann. Im Zeitalter drohender Staatspleiten gerät dieser Zusammenhang 

besonders schnell in den Blick. Die Finanzkrise des Staates ist allerdings schon seit 

den siebziger Jahren ein zentrales Thema in der deutschen politischen Diskussion bei 

Bund, Ländern und Kommunen. Ein Ausweg aus dieser Krise des Staates wird häufig 

in der Einsparung von Mitteln und Einschränkung staatlicher Leistungen gesehen.  

Gerhard Schröder und Tony Blair haben als regierende Sozialdemokraten 1999 

versucht, für die europäische Sozialdemokratie eine Neujustierung vorzunehmen und 

eine „Politik der Neuen Mitte und des Dritten Weges“ (Schröder & Blair 1999) 

vorgeschlagen, die auf der intellektuellen Vorarbeit von Anthony Giddens (1999a) 

basiert. Gedacht war das Papier sicher als Hinweis auf einen für erforderlich 

gehaltenen paradigmatischen Wechsel sozialdemokratischer (Regierungs-)Politik, die 

mehr Verständnis für unternehmerische Interessen und eine kritischere Behandlung 

von Fehlentwicklungen des Sozialstaats signalisieren sollte. Aus heutiger Sicht sind 

(bei unvoreingenommener Lektüre) einige bis dahin weniger in den Vordergrund 

gerückte Positionsbestimmungen des Schröder-Blair-Papiers durchaus 

nachvollziehbar (z. B. der Hinweis auf Grenzen bei der Staatsverschuldung, die 

Förderung klein- und mittelständischer unternehmerischer Initiativen und die 
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Verpflichtung des Einzelnen zu Eigen-Aktivitäten mit gesellschaftlichem Nutzen) und 

unbestrittene Grundlagen sozialdemokratischer Programmatik und 

sozialdemokratischen Regierungshandelns.  Allerdings hat es bei sinnvollen und 

notwendigen Nachjustierungen einige „Dammbrüche“ gegeben, bei denen „das Kind 

mit dem Bade ausgeschüttet“ wurde.  Dazu gehören sicherlich Elemente von 

Maßnahmen der rot-grünen Bundesregierung (1998 bis 2005) zur Liberalisierung der 

Finanzmärkte, zur Privatisierung staatlicher Aktivitäten und innerhalb der Agenda 2010 

(vgl. SPD 2003), die von vielen Sozialdemoraten als „Putsch von ganz oben“ (Luik 

2004) empfunden wurde und deren Bilanz aus Sicht der Parteilinken (vgl. Mattheis 

2008) durchwachsen ausfällt.  

Der „Geist des Neoliberalismus“ dominierte den Zeitgeist und bedurfte der 

Gegensteuerung. So hat Erhard Eppler das von Schröder und Blair abgezeichnete 

Papier dann 10 Jahre später in seiner umjubelten Rede auf dem SPD-Parteitag wohl 

in Kenntnis der wahren Verfasser (und sicher auch, um für Schröder die Schwelle zur 

Bekundung von Lernfähigkeit zu senken) als „Bodo-Hombach-/Mandelson-Papier“ 

bezeichnet (Eppler 2009) und den zu weit gehenden Marktradikalismus kritisiert: „Mein 

Eindruck ist: Der Marktradikalismus hat seine Widerlegung überlebt, aber die 

Sehnsucht nach einer Alternative wächst in der Bevölkerung… Wir werden die 

Alternative zu diesem marktradikalen Denken formulieren, propagieren und 

durchsetzen müssen… Ich will ja gar nicht bestreiten, dass eine weltweit dominante 

Ideologie, die 95 % der Ökonomieprofessoren als Wissenschaft verkünden … keine 

Partei völlig unberührt lässt, auch die unsere nicht. Ich entsinne mich an das Bodo-

Hombach-/Mandelson-Papier, wo Jochen Vogel und ich sofort gesagt haben: ‚Nein, so 

nicht!‘ und wo Gerhard Schröder sehr schnell begriffen hat: So nicht. Sehr, sehr 

schnell.“ (Eppler 2009). 

Allerdings: niemand kann heute so tun, als seien die staatlichen Mittel unbegrenzt. 

Insofern wird die Diskussion darüber zu führen sein, welche Aufgaben der Staat in 

Zukunft mit welcher Ausstattung wahrnehmen soll. Der intervenierende und 

regulierende starke Sozialstaat ist die überzeugendste Variante. Verwaltungsreformen 

mit dem Ziel einer maximalen Effizienz und dem Abbau von überflüssiger Bürokratie 

sind allerdings ebenso sinnvoll wie das Einbeziehen von Bürgern bei der Lösung von 

Problemen durch einen „aktivierenden Staat“. 
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Zuzustimmen ist Benjamin Mikfeld (früher u. a. Abteilungsleiter in der SPD-Zentrale, 

aktuell Geschäftsführer des Vereins „Denkwerk Demokratie“) bei seiner zentralen 

strategischen Erkenntnis für das Projekt der rot-grünen Zukunft: „Dabei geht es nicht 

um eine abstrakte Systemalternative, sondern im Kern um eine Marktwirtschaft, die 

sozialen, ökologischen und demokratischen Prinzipien folgt und in der Markt, Staat, 

öffentliche Güter und gesellschaftliche Selbstorganisation nebeneinander existieren, 

aber den gleichen ,Leitplanken’ folgen müssen. Solche ‘reformistischen’ 

Transformationsansätze sind keinesfalls neu: Schon in den 80er Jahren wurde mit 

Leitbildern wie dem ‘sozialökologischen Umbau der Industriegesellschaft’ 

gearbeitet…” (Mikfeld 2012, S. 90). Stimmt, da waren wir sehr intensiv unter massiver 

Kritik von rechts und links beteiligt.                 

 

Wir unterstellen ein menschliches Grundbedürfnis nach einer möglichst weitgehenden 

Selbstbestimmung über das eigene Leben als Basis für die Entwicklung von 

Individualität und das Bedürfnis nach Freiheit. Freiheit von Fremdbestimmung, Zwang, 

Bevormundung und Unterdrückung. Freiheit der Information, der Meinungsäußerung 

und der persönlichen Selbstdarstellung (ein unterschätztes Bedürfnis, das weltweit 

rund eine Milliarde Menschen über das soziale Netzwerk Facebook realisieren). 

Freiheit von Mitteln für den eigenen Lebensunterhalt ist aber auch die Grundlage für 

den Zwang zur Aufnahme von (abhängiger) Arbeit, deren Zwangscharakter als 

möglichst gering erfahren werden soll – ausgedrückt in dem Satz, dass die Freiheit 

nicht am Werkstor bzw. an der Bürotür enden darf. 

Heute wird häufig betont, dass angesichts des Wandels der Ökonomie und der 

betrieblichen Strukturen von Mitarbeitern immer mehr gefordert wird, dass sie 

möglichst eigenverantwortlich und selbständig (auch als “Unternehmer im 

Unternehmen“) agieren. Für Michail Gorbatschow (1987, S. 32-36) lag hier ein 

zentraler Punkt für die Begründung seiner „Perestroika“: schon der Rückstand der 

Planwirtschaft in der Sowjetunion gegenüber den kapitalistischen Ökonomien 

erfordere selbständig agierende Beschäftigte, deren Entwicklung ohne 

Beteiligungschancen, ohne Freiheit  und ohne demokratische Strukturen im Leben 

außerhalb der Arbeit nicht vorstellbar ist. 
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Freiheit, Demokratie und Öffentlichkeit (vgl. Habermas 1962) wurden in Europa vom 

aufstrebenden Bürgertum gegen den Adel in langen Kämpfen in vielen Gesellschaften 

durchgesetzt. In Deutschland war die Demokratie eine Antwort auf die Unterdrückung 

im Kaiserreich und die Nazi-Diktatur. Die Demokratie ist in unterschiedlichen Ländern 

durchaus anders ausgeprägt, der Begriff ist heute aber ein Synonym für repräsentative 

parlamentarische Systeme mit freien Wahlen in mehrjährigen Zeitabständen.  

Was heute in Europa als selbstverständlich erscheint, war vor nicht einmal 50 Jahren 

alles andere als selbstverständlich. So regierten z. B. Diktatoren mit militärischem 

Hintergrund in Griechenland, Spanien und Portugal, und in Osteuropa wurden 

Demokratiebewegungen wie 1968 in Prag mit Hilfe von Panzern der Roten Armee (und 

ihrer „Verbündeten“) niedergewalzt (eindrucksvoll beschrieben von Mlynar 1978). 

Auch die USA stand in dem Verdacht, aus politischen und ökonomischen Interessen 

militärische Interventionen zum Schutz von Diktaturen durchzuführen (wie in Vietnam) 

oder einen Putsch von Militärs zumindest wohlwollend zu unterstützen (wie in Chile 

den Sturz des gewählten Sozialisten Allende durch den Diktator Pinochet).  

In der deutschen Demokratie ist die Differenz zwischen dem demokratischen 

Verfassungsanspruch und der oft weniger demokratischen Verfassungswirklichkeit 

durch die Studentenbewegung von 1968 thematisiert worden. Der Kampf gegen als 

unsinnig empfundene autoritäre Verhältnisse und die Kritik an real undemokratischen 

Strukturen (vgl. Agnoli & Brückner 1968) trotz formaler Demokratie zielte (auch in 

Kenntnis der internationalen Lage) auf ein Mehr und nicht ein Weniger an individueller 

Freiheit und Demokratie. Insofern war „1968“ zunächst eine Kulturrevolution: es ging 

z. B. um mehr Mitbestimmung in den Hochschulen, um mehr Selbstbestimmung im 

persönlichen Bereich (für mehr sexuelle Freiheit, gegen z. B. die Kriminalisierung von 

Abtreibung und Homosexualität), um eine tiefere Aufarbeitung der Nazi-

Vergangenheit, um die Abwehr von möglichen Unterdrückungsinstrumenten 

(Notstandsgesetze) und gegen die Unterdrückung in anderen Ländern (z. B. gegen 

den US-Krieg in Vietnam). 

Im Gefolge der Studentenbewegung wurden auch Formen der direkten Demokratie als 

Alternative oder Ergänzung zum parlamentarischen System diskutiert (eine gute 

Zusammenfassung der „Strategien der Demokratisierung“ bietet Vilmar 1973a und 

1973b). Dabei wurden Varianten wie eine Rätedemokratie (von Oertzen 1976) und 



 
8 

 

anarchistische Kommune-Ideen (vgl. Guérin 1967) in die Überlegungen einbezogen. 

(Zwei Anmerkungen: 1. Eine Räterepublik ist kein Hirngespinst, sondern war in 

Deutschland nach dem ersten Weltkrieg zumindest für einige Tage das Produkt der 

Räterevolution gegen das Kaiserreich; 2. Auch wenn ein Anarchist eine Bombe 

gezündet hat, ist der Anarchismus als libertäre politische Theorie keine Philosophie 

des Terrors und des Bombenbaus).   Nach dem Zerfall der Studentenbewegung gab 

es bei den Jungsozialisten noch für einige Zeit eine Idealisierung von Modellen der 

Selbstverwaltung (vgl. Bundesvorstand der Jungsozialisten 1978, S. 27, 134), 

während sich die Mehrheit der Aktivisten der außerparlamentarischen Opposition mit 

der Gründung kommunistischer Kader-Organisationen (in der Regel mit maoistischer 

Prägung, einige wenige verstärkten die moskau-orientierte DKP) beschäftigte. Heute 

wird vergessen, dass diese Gruppierungen vor gut 40 Jahren in nahezu jeder 

deutschen Großstadt zu fast jeder Zeit mühelos tausende von Menschen auf die 

Straße bringen konnten – gestützt auf einen ideologischen Rahmen, der die Diktatur 

des Proletariats (egal ob in der stalinistischen oder der maoistischen Variante) als neue 

Staatsform zur Kernidee hatte. 

Aus heutiger Sicht kann man sagen, dass die Protestgeneration von 1968 und die 

Träger der großen Protestbewegungen der achtziger Jahre (die Friedens- und die 

Umweltbewegung im Kampf gegen Aufrüstung und Atomenergie) in die Gesellschaft 

hineingewachsen sind.  Radikale Kritiker der Gesellschaft konnten in das 

Bundeskanzleramt aufsteigen (Gerhard Schröder war einmal der Chef einer 

besonders linken Juso-Minderheit ohne Wahlchancen in seinem eigenen 

Bundesverband) oder zu Deutschlands beliebtestem Politiker werden (Joschka 

Fischers Wirken in der  militanten Frankfurter Sponti-Szene wird schön beschrieben 

von Kraushaar 2001). Kommunistische Kader aus dem  KBW (wie Ralf Fücks von der 

Böll-Stiftung) oder der „Gruppe Arbeiterkampf“ (wie Jürgen Trittin) haben sich mit den 

Grünen etabliert, Mitglieder der DKP sind nicht selten in die SPD eingetreten und 

ehemalige SED-Funktionäre und Stasi-Spitzel bemühen sich in der LINKEN um die 

Mitwirkung an der Gestaltung der deutschen Gesellschaft.  

Man kann sagen, dass sich die deutsche repräsentative parlamentarische Demokratie 

(als pluralistische Parteien-Demokratie) historisch bewährt hat. Sie hat Proteste 

ausgehalten, radikale Kritiker integriert, eine Kulturrevolution zugelassen und sich für 
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Bürgerentscheide (wie bei Stuttgart 21) geöffnet. Es gibt Informations-, Meinungs-, 

Koalitions- und Wissenschaftsfreiheit, und eine freie Presse ist in der Lage, mit Hilfe 

einer kritischen Berichterstattung Minister und sogar den Bundespräsidenten zu 

stürzen. Alternative Ansätze (wie Diktaturen im scheinbaren Interesse der Mehrheit 

oder auch radikale demokratische Selbstverwaltungs-Ideen) haben sich historisch 

nicht bewährt und waren nicht in der Lage, Mehrheiten zu überzeugen. Die 

parlamentarische Demokratie ist offen für eine unterschiedliche Ausgestaltung der 

Bürgerpartizipation, der Rolle des Staates und auch des Wirtschaftssystems.  

Politisches Engagement ist möglich und kann über kurz oder lang zur Verschiebung 

von Kräfteverhältnissen und Strukturen führen. Die politische „Mitte“ ist nicht statisch 

und keine soziale Gruppe. Es geht um das Gewinnen der Vorherrschaft  in den Köpfen 

der Menschen, um die inhaltliche Überzeugung der Mehrheit. Und die ist heute z. B. 

gegen den Einsatz von Kernenergie und gegen das Führen von Kriegen -  insofern hat 

der von Studentenführer Rudi Dutschke vorgeschlagene „lange Marsch durch die 

Institutionen“ zwar weniger die Institutionen als die Marschierer verändert, aber eben 

auch die Gesellschaft. Schön, dass die CDU-geführte Bundesregierung keine Angst 

vor einem Militärputsch oder einer ausländischen Invasion zu haben brauchte, als sie 

damit begann, Banken (ganz wie die HRE oder teilweise wie die Commerzbank) zu 

verstaatlichen. Es spricht vieles dafür, dass auch eine neue internet-basierte 

Bewegung mit ihren Transparenzvorstellungen und Online-Abstimmungen zu einer 

weiteren Demokratisierung beitragen wird; die Erfolge der „Piratenpartei“ bei Wahlen 

bedeuten aber eher eine Stärkung als eine Schwächung der parlamentarischen 

Parteien-Demokratie in Deutschland. Selbst im „linken Labor“ Bremen will die 

regierende große Koalition aus SPD und Grünen (die mehr Stimmen bekommen als 

die CDU) ihre verfassungsändernde Mehrheit nutzen, um die Wahlperiode für das 

Landesparlament auf 5 Jahre zu erhöhen – kein Signal für eine Veränderung weg von 

repräsentativen zu mehr direkt-demokratischen Strukturen.     
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