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Die westlichen Demokratien stehen vor großen Herausforderungen, die vor 

wenigen Jahren noch undenkbar schienen. Der Erfolg populistischer Kräfte, 

die gestiegene Polarisierung in Politik und Gesellschaft, das Gefühl einer 

Nichtvertretung durch „die Politik“ und die neue Anziehungskraft direktde-

mokratischer Systeme führen dazu, dass die parlamentarische Demokratie 

zunehmend in die Kritik gerät.  

Viele Bürgerinnen und Bürger fühlen sich von der Politik nicht mehr vertre-

ten – Sie wollen mehr mitreden und mitentscheiden.  

Diese Kritik ist keineswegs neu. Sie kann aber auch nicht länger ignoriert 

werden, denn ohne Zweifel gilt: Die parlamentarische Demokratie hat nicht 

viel mit Demokratie zu tun. Sie ist eine Scheindemokratie, eine Demokratie 

der Wenigen, der Elite und der Herrschenden.  

Die erheblichen Mängel der parlamentarischen Demokratie dürfen in der 

Diskussion über eine Reform der Demokratie nicht in Vergessenheit gera-

ten. Ohne politische Partizipation und Entscheidungsbeteiligung der Bevöl-

kerung kann eine Demokratie im Sinne der Volksherrschaft nicht funktio-

nieren. In der wirklichen Demokratie bestimmen nicht, wie im Parlamenta-

rismus, Wenige über alle anderen, sondern die Menschen entscheiden 

gemeinsam über die Regeln, nach denen sie leben wollen. 

Wenn wir eine Demokratie des Volkes haben und die vielfältigen Probleme 

gemeinsam lösen wollen, ist es unsere zentrale Aufgabe, die direkte Demo-

kratie auszubauen und zu stärken. 

Mit ihrer breiten Bürgerbeteiligung ist die direkte Demokratie der Garant 

einer freiheitlichen Gesellschaft, die unterschiedliche Sichtweisen aus der 

Bevölkerung aufnimmt und daraus Kompromisse formt. Parlamentarische 

Demokratiemodelle, die vermeintlich dem Volkswillen folgen, sind hingegen 

keine Antwort auf bestehende Defizite. Sie stellen vielmehr die kulturellen, 

institutionellen, sozialen und freiheitlichen Errungenschaften der vergange-

nen Jahrzehnte in Frage. Daher bedarf es einer kritischen Analyse und 

neuer Antworten auf die Frage, wie eine wirkliche Demokratie eingerichtet, 

verallgemeinert und zukunftsfest gemacht werden kann. 



Dabei scheint es um die parlamentarische Demokratie in Deutschland auf 

den ersten Blick gar nicht so schlecht bestellt zu sein. Die Wahlbeteiligung 

ist auch bei den jüngsten Wahlen spürbar gestiegen.  

Doch die Kritiker und Gegner der parlamentarischen Demokratie gewinnen 

an Einfluss. Unter der Oberfläche ist ein tiefer gehender Wandel von 

Bürgerbewußtsein zu beobachten.  

Die Bürger möchten aus ihrer Politikenttäuschung und ihrem Ohnmachts-

gefühl gegenüber den Vorgängen in der Welt und aus ihrer schweigenden 

Rolle herauskommen. Sie möchten aktiv mitgestalten und mitentscheiden 

darüber, wie die Armut abgebaut, die Erderwärmung gesenkt, die Unge-

rechtigkeit behoben und die Macht der Konzerne beseitigt werden kann. 

Das übliche parlamentarische Verfahren politischer Entscheidungsfindung 

reicht den Bürgern nicht mehr aus. 

Parteien und Parlamente sind zwar weiterhin die zentralen Orte, an denen 

politische Debatten geführt und zusammengeführt werden. Allerdings 

wächst das Misstrauen gegenüber der Eigenschaft von Parlamenten, die 

Menschen ausreichend zu repräsentieren.  

Bürgerinnen und Bürger fühlen sich von den Regierungen und Parlamenten 

bevormundet und entmündigt. Nur alle paar Jahre an den Wahlen teilzu-

nehmen und ein Kreuzchen zu machen, reicht ihnen nicht mehr aus. Schon 

Tucholsky sagte: Wahlen ändern nichts, sonst wären sie verboten. 

Die Bürger können zwar ihre Interessen heute sehr direkt, sehr schnell und 

sehr aktuell in den öffentlichen Raum einbringen, sei es in Form von 

Arbeitskreisen, Bürgerinitiativen oder Demonstrationen. Das ist gut so, wird 

doch aus der vorhandenen Passivität konkrete politische Aktivität. Aber es 

sind nur spontane Initiativen. Sie kommen und gehen. Ihnen fehlt eine 

dauerhafte und integrierende Plattform.  

Was ist zu tun? 

Wir brauchen vor Ort öffentliche Einrichtungen für Debatten und Entschei-

dungen. 

Die Gesellschaft muss Räume finden, an denen unterschiedliche Meinun-

gen diskutiert und ausgetauscht werden können; an denen Menschen ihre 



Fähigkeiten einbringen, über Politik sprechen und entscheiden können, wie 

die vielfältigen Probleme gelöst werden sollen. 

Eine Möglichkeit wäre, in Städten, wie in Hildesheim, Bürgerversammlun-

gen einzurichten. Hier würden sich die Bürger persönlich treffen, sich zu 

wichtigen politischen Fragestellungen eine Meinung bilden und diese zur 

Übernahme an den Stadtrat weiterleiten.  

Es geht darum, den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu 

stellen. Wo immer gute, attraktive Räume entstehen, in denen Menschen in-

teragieren und mitentscheiden können, zieht es sie an, und sie fühlen sich 

wohl. Bürgerversammlungen schaffen eine politische Kultur, die von Trans-

parenz, Respekt, Verständnis und Verantwortung geprägt ist. 

Dadurch könnte Hildesheim lebendiger, lebenswerter und die großen 

Aufgaben, wie die klimagerechte Stadt, von allen gemeinsam bewältigt 

werden. Für Hildesheim wären Bürgerversammlungen ein großer Gewinn.  


