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In den letzten Jahren ist zunehmend von 
einer Krise der Demokratie oder gar von 
einem Zustand der «Postdemokratie» die  
Rede. Unbestritten ist, dass die Demokratie 
gegenwärtig mit einer Reihe von Herausfor-
derungen konfrontiert ist: Demografischer 
Wandel, ökonomische Ungleichheit, ethnische 
Diversität und technologischer Fortschritt 
sind nur einige Entwicklungen, welche die 
Demokratie unter Druck setzen, weil sie das 
Potenzial haben, die Gesellschaft zu spalten.

In der Überzeugung, dass die Demokratie 
sich seit dem Zusammenbruch des Kommu-
nismus nachhaltig verändert, haben sich So-
zialwissenschaftlerinnen und -wissenschaft-
ler im nationalen Forschungsschwerpunkt 
Demokratie (NCCR Democracy, siehe Kas
ten 1) zusammengeschlossen, um den Ursa-
chen hierfür genauer auf den Grund zu ge-
hen. Sie haben dabei zwei Trends identifiziert, 
welche die Demokratie grundlegend heraus-
fordern: Globalisierung und Mediatisierung. 
Globalisierung führt zur Denationalisierung 
– d.h. zum Bedeutungsverlust des National-
staats – und verlagert politische Entschei-
dungen auf nicht gewählte und somit nicht 
demokratisch legitimierte Institutionen. Me-
diatisierung als Folge der Kommerzialisie-
rung der Nachrichtenmedien verändert die 
politische Kommunikation und damit auch 
die Spielregeln der Politik. Angesichts dieses 
Wandels der Rahmenbedingungen muss zu-
nächst geklärt werden, wie Demokratie heut-
zutage funktioniert, um neue Herangehens-
weisen und Lösungen erarbeiten zu können. 

Globalisierung: Entscheidungsfindung 
ohne demokratische Kontrolle

In einer globalisierten, interdependenten 
Welt werden politisch relevante und verbind-

liche Entscheidungen zunehmend in supra-
nationalen Institutionen – wie der WTO, 
dem IMF oder der EU – getroffen. Diese sind 
jedoch demokratisch kaum legitimiert, da 
ihre Entscheidungsträger nicht direkt ge-
wählt oder indirekt von den gewählten nati-
onalen Repräsentanten abhängig sind. Somit 
ist eine der wichtigsten Grundvorausset-
zungen von Demokratie nicht mehr gegeben: 
die Legitimation der Entscheidungsträger 
durch die von der Entscheidung Betroffenen. 
Es stellt sich die Frage nach der Verantwor-
tung. Traditionell werden die gewählten Re-
präsentanten durch die nationalen Parla-
mente und die Wähler kontrolliert und für 
ihre Handlungen zur Verantwortung gezo-
gen. Unter dem Einfluss der Globalisierung 
sind die wirklichen Urheber von Entschei-
dungen jedoch nur noch schwer zu identifi-
zieren und zu kontrollieren. 

Entscheidungskompetenz wurde in den 
letzten zwei Jahrzehnten auch immer mehr 
an unabhängige Regulierungsinstanzen dele-
giert, die auf transnationaler oder nationaler 
Ebene agieren, wie zum Beispiel die Finanz-
marktaufsicht (Finma). Die Regulierung von 
Märkten ist aufgrund von Liberalisierung, 
Privatisierung und der damit verbundenen 
zunehmenden Komplexität der Sachfragen 
immer wichtiger geworden. Unabhängigen 
Regulierungsbehörden wurden zwar weitrei-
chende Befugnisse und Kompetenzen über-
tragen. Sie entziehen sich aber der politischen 
Kontrolle durch den Stimmbürger, da ihre 
Verantwortlichen nicht direkt gewählt, son-
dern von den gewählten nationalen Entschei-
dungsträgern ernannt werden. Es müssen 
Wege gefunden werden, wie die Tätigkeit von 
Regulierungsinstanzen dennoch kontrolliert 
werden kann.

Aber auch innerhalb der Nationalstaaten 
gibt es Demokratiedefizite. Auf regionaler 
und lokaler Ebene werden Entscheidungen 
zunehmend in komplexen Netzwerken ge-
troffen und implementiert, in denen es an 
Transparenz mangelt. Diese neuen regio-
nalen Formen der politischen Steuerung 
wurden geschaffen, weil die Globalisierung 
und der damit verbundene wachsende inter-
nationale Wettbewerb zwischen Grossstädten 
in den vergangenen Jahrzehnten das Entste-
hen von Agglomerationen gefördert haben. 
Funktionale Notwendigkeiten und ökono-
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blematisch sein, da Medien den politischen 
Entscheidungsprozess stark beeinflussen 
können, gesellschaftlichen Problemen jedoch 
gemäss ihrer eigenen Logik Relevanz zuord-
nen.

Im Fall der Schweiz zeigen erste Ergeb-
nisse des NCCR Democracy, dass die Wir-
kung der Medien auf die Meinungsbildung 
begrenzt ist und in der Regel die politische 
Neigung des Stimmbürgers nur bestärkt. So-
wohl in der Schweiz als auch in anderen De-
mokratien ist ein Trend zur Kommerzialisie-
rung durchaus auszumachen, jedoch auch zu 
mehr Vielfalt und zu einer stärkeren Konzen-
tration auf Dialog. Generell sind die Bürger 
heutzutage besser informiert. Die neuen 
Technologien ermöglichen mehr Informati-
on und bieten neue Möglichkeiten der ak-
tiven Teilnahme an politischen Diskussionen 
und Prozessen. Medien sollten jedoch nicht 
völlig den Marktkräften überlassen werden. 
Medienpolitik muss sicherstellen, dass die 
Medien ihren Informationsauftrag erfüllen 
und den Bedürfnissen der Gesellschaft ge-
recht werden. Die Medienorganisationen 
sind hier gefordert, sich selbst gewisse Stan-
dards und Kodizes hinsichtlich ihrer Politik-
berichterstattung aufzuerlegen. 

Generell ist der Einfluss von Globalisie-
rung und Mediatisierung auf die Demokratie 
ambivalent: Sie können eine Bedrohung für 
die Demokratie darstellen, schaffen aber 
auch neue Chancen und Möglichkeiten. Ob 
die neuen Herausforderungen die Demokra-
tie in eine Krise stürzen oder diese stärken, 
hängt davon ob, wie gut demokratische In-
stitutionen und Verfahren mit den verän-
derten Rahmenbedingungen Schritt halten 
und sich an diese anpassen können. Eine 
Weiterentwicklung der Demokratie ist ange-
sichts der aktuellen Herausforderungen in 
jedem Fall notwendig. m

mische Interdependenz alleine reichen als 
Grundlage der Zusammenarbeit jedoch nicht 
aus. Um ihre komplexen Probleme lösen zu 
können, müssen Agglomerationen als demo-
kratischer politischer Raum gestaltet werden.

Die Verlagerung der Entscheidungsgewalt 
vom Nationalstaat auf andere Ebenen bringt 
noch weitere Probleme mit sich. So wird 
auch das Kräfteverhältnis zwischen Exekuti-
ve und Legislative gestört. Es wird angenom-
men, dass Regierungen, die auf supranatio-
naler Ebene eine zentrale Rolle spielen, durch 
die Globalisierung auf Kosten der Parlamente 
gestärkt werden. Ergebnisse des NCCR De-
mocracy zeigen jedoch, dass der Einfluss je 
nach Politikbereich und Land unterschied-
lich ist. Durch die bilateralen Verträge mit 
der EU wurde in der Schweiz zum Beispiel 
nicht nur die Exekutive gestärkt, sondern 
auch die Gewerkschaften, die in der Lage wa-
ren, kompensatorische Massnahmen in der 
Arbeitsmarktpolitik auszuhandeln. Ein über-
raschendes Ergebnis, da Internationalisie-
rung wirtschaftliche Liberalisierung fördert 
und linke Parteien und Gewerkschaften des-
halb eher geschwächt werden. Das Beispiel 
zeigt aber, dass Parlamente und Interessen-
gruppen gut beraten sind, die Auswirkungen 
der Globalisierung auf ihr jeweiliges Land 
gut zu beobachten und die Professionalisie-
rung und Spezialisierung ihrer Mitglieder zu 
fördern.

Mediatisierung: Politik unter dem  
Einfluss kommerzialisierter Medien

Demokratien sind heutzutage auch mit 
immer mächtiger werdenden Medien kon-
frontiert, die einen zunehmenden Einfluss 
auf die Politik haben. Die Medien haben sich 
im Laufe der Zeit immer mehr kommerziali-
siert und von ihren traditionellen Parteibin-
dungen gelöst. Die Folge ist, dass die Medien 
heutzutage weniger ideologisch geprägt sind 
und sich stärker an der Nachfrage orientie-
ren. Angesichts der zunehmenden Kommer-
zialisierung ist nicht mehr klar, ob die Medi-
en die Bürgerinnen und Bürger noch mit den 
notwendigen Informationen für die poli-
tische Meinungsbildung versorgen. Die Me-
dien verfolgen bei der Auswahl, Darstellung 
und Interpretation von politischen Nach-
richten eine eigene Logik und werden damit 
selbst zum politischen Akteur: Sie setzen die 
politische Agenda, lancieren Themen und 
suggerieren gleichzeitig eine Lösung. Die Po-
litiker müssen sich dieser Logik anpassen, 
um Publizität, Unterstützung durch die Öf-
fentlichkeit und Legitimität zu erreichen, zu-
mal politische Kommunikation essenziell auf 
Medien basiert und von diesen abhängig ist. 
Dieser Trend zur Mediatisierung könnte pro-
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NCCR Democracy

Der NCCR Democracy ist ein nationaler  
Forschungsschwerpunkt des Schweizerischen 
Nationalfonds und der Universität Zürich. Er 
untersucht die Auswirkungen von Globalisie-
rung und Mediatisierung auf die Demokratie. 
Um diese umfassend zu analysieren und neue 
Erklärungen und Lösungen zu finden, haben 
sich Politik- und Kommunikationswissen-
schaftler 2005 in diesem in Europa einma-
ligen Forschungsverbund zusammengeschlos-
sen. Das Themenspektrum ist vielfältig: von 
der Demokratiequalität westlicher Länder 
über den Einfluss von elektronischen Wahl-
hilfen auf das Wahlverhalten bis hin zu den 
Voraussetzungen einer erfolgreichen Demo-
kratisierung von supranationalen Organisa-
tionen und von Regionen, die durch ethni-
sche Konflikte geprägt sind. Untersucht wer-
den diese Themen unter der Leitung von Prof. 
Hanspeter Kriesi in Zusammenarbeit mit For-
schenden an zwölf Schweizer Hoch- und Fach-
hochschulen, einem niederländischen und 
drei deutschen Forschungsinstituten. Die  
Projekte der ersten Förderungsphase wurden 
2009 abgeschlossen. Die Ergebnisse der  
18 Projekte der 2. Phase werden 2013 vorlie-
gen. Der NCCR Democracy engagiert sich auch 
in der Nachwuchsförderung und bildet Dokto-
rierende in einem dreijährigen interdiszipli-
nären Doktorandenprogramm aus. Um die De-
mokratieforschung dauerhaft in der Schweiz 
zu etablieren, initiierte der NCCR Democracy 
gemeinsam mit der Stadt Aarau, dem Kanton 
Aargau, der Fachhochschule Nordwestschweiz 
und der Universität Zürich 2007 das Zentrum 
für Demokratie Aarau (ZDA). Durch Grund-
lagenforschung, Weiterbildungsprojekte und 
Wissenstransfer leistet das Zentrum einen 
Beitrag zum politischen Diskurs über Demo-
kratie.


