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Wir brauchen mehr Demokratie
Demokratie unter Kritik: „Sie ist lediglich ein Placebo für das Volk, in Wirklichkeit 

regieren Eliten im eigenen Interesse“, so die provokante These.

D
er griechische Dramatiker Euripides 
konfrontiert in seinem Werk 
 „Hiketiden“ einen Herold aus 
 Theben mit den Charakteristika der 

Demokratie Athens, nämlich Gleichheit 
vor dem Gesetz, Redefreiheit, gemeinsame 
Beratung und schriftlich festgehaltene, ver-
bindliche Gesetze. Der Herold antwortet 
erstaunt: „... in der Stadt, die mich ent-
sandte, wird die Herrschaft von einem 
Manne, nicht vom Pöbel ausgeübt; und 
keinen gibt es, der das Volk durch eitles 
Schwatzen – zum eigenen Vorteil nur! – 
bald hier, bald dorthin lenkt. (...) Und ein 
armer Bauersmann mag zwar nicht unver-
nünftig sein – im Drange seiner Arbeit kann 
er jedoch kaum den Blick auf das Gemein-
wohl richten!“ (Zitiert aus „Demokratie“ 
von Hans Vorländer, Verlag C. H. Beck.) 

Skepsis in der Antike

In der Antike war die Demokratie eine 
neue Errungenschaft, die durchaus auch 
bei philosophischen Schwergewichten auf 
beträchtliche Skepsis stieß. So meinte etwa 
Aristoteles, dass Demokratie als Volksherr-
schaft auch Pöbelherrschaft bedeuten kön-
ne. Sie sei damit lediglich eine andere Form 
der Tyrannei, nur dass sie eben nicht von 
einem Einzelnen, sondern von der Ge-
samtheit ausgeübt werde. Auch bei Platon 
ist von der Kritik am bildungsfernen Pöbel 
zu lesen. Nun ist das alte Griechenland 
natürlich kaum mit modernen demokra-
tischen Systemen der Gegenwart zu ver-
gleichen. In Athen wurden politische Ent-
scheidungen in generellen Volksversamm-

lungen („Ekklesia“) der männlichen 
Bürger getroffen, was natürlich nur in klei-
nen politischen Stadtstaaten praktikabel 
war. Die Ekklesia war das Machtzentrum, 
obwohl hier auch von „einfachen Men-
schen“ politische Reden gehalten wurden 
– von Matrosen, Handwerkern, kleinen 
Kaufleuten. Arm und Reich kamen zu 
Wort; Gebildete und Ungebildete. Man 
muss hinzufügen, dass in der Praxis nicht 
die gesamte Bevölkerung (zur Blütezeit der 
Demokratie in Athen 30.000 bis 35.000 
EinwohnerInnen) an den Volksversamm-
lungen teilnahm. Verschiedenen Aufzeich-
nungen zufolge waren in der Ekklesia im 
Schnitt rund 6.000 Menschen anwesend. 
In Staaten mit mehreren, sogar hunder - 
ten Millionen EinwohnerInnen lässt sich 
 dieses Konzept der direkten Demokratie 
logischerweise nicht umsetzen. 

Heute werden demokratische Länder 
bekanntlich vom indirekten Wahlsystem 
gekennzeichnet: Die BürgerInnen ent-
scheiden sich für politische Repräsentan-
tInnen, die das Regieren übernehmen. 
Ein Kritikpunkt allerdings, der sich vom 
Altertum in die Gegenwart gerettet hat, 
ist die von Aristoteles, Platon und ande-
ren thematisierte mangelnde politische 
Bildung der BürgerInnen. So sprachen 
die Vertreter der linksgerichteten Frank-
furter Schule von der uninformierten – 
genauer gesagt desinformierten – Masse. 
Die Kritische Theorie der Frankfurter 
Schule erfreute sich besonders in den un-
ruhigen 1960er-Jahren im studentischen 
und generell intellektuellen Niveau gro-
ßer Beliebtheit und war vor allem durch 
ihre scharfe Kapitalismuskritik gekenn-
zeichnet. Die „jungen Wilden“ gingen 
davon aus, dass Massenmedien von der 

Finanzelite gelenkt oder – zumindest im 
Sinne des vorauseilenden Gehorsams –  
zu deren Erfüllungsgehilfen würden. 
Klassische Massenmedien wie TV, Print 
oder Radio stünden demnach im Dienste 
des sogenannten „power-blocs“, ein Be-
griff, der vom Medienwissenschafter John 
Fiske ins Leben gerufen wurde. 

Zur Erklärung: Der „power-bloc“ (zu 
Deutsch in etwa: Machtblock, Machtein-
heit) ist laut Fiske eine Allianz der gesell-
schaftsdominierenden Kräfte wie der Re-
gierung, politischer Institutionen und 
Parteien allgemein, der Wirtschaft und 
Finanzindustrie, des Justiz-, aber auch 
 Erziehungssystems und nicht zuletzt der 
Massenmedien. Trotz der formal relativen 
Unabhängigkeit dieser Kräfte verbinden 
sie doch die gleichen Interessen. Diese lie-
gen in der Erhaltung des Status quo, näm-
lich der Machtausübung mit allen damit 
verbundenen Privilegien. Daraus ergibt 
sich Fiske zufolge ein beunruhigender 
Schluss: Auch wenn Medien die Regie-
rungen, einzelne PolitikerInnen und Par-
teien kritisieren, so geschieht das immer 
nur zu konkreten Anlässen, bei diversen 
Skandalen und Skandälchen. Es handelt 
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