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Die Versprechung der Demokratie und ihre Umsetzung 
 
Allen Unkenrufen zum Trotz, welche ein Ende der Demokratisierung oder ein „revival of autocracy“ 
beschworen, scheint spätestens der arabische Frühling darauf hinzuweisen, dass das Konzept 
Demokratie kaum an Zugkraft eingebüßt hat. Bürger wie auch Politiker setzen nicht unwesentliche 
Hoffnungen auf die Einführung und Institutionalisierung demokratischer Regeln sowie die Ausbrei-
tung demokratischer Werte in ihren Gesellschaften. Und in der Tat sind die Versprechungen der 
Demokratie nicht wenige. So scheint individuelle Freiheit, ökonomisches Wachstum, Bürgerbeteili-
gung sowie Ruhe und Ordnung verbunden mit persönlicher Sicherheit von Leib und Leben fast nur 
in der Demokratie umsetzbar zu sein. Diese Versprechungen sind umgekehrt auch die Anforde-
rungen, denen sich Demokratien seitens ihrer Bürger ausgesetzt sehen. Sowohl die Strategien als 
auch die Effizienz ihrer Umsetzung variiert allerdings erheblich. Institutionelle Settings, historische 
und sozioökonomische Rahmenbedingungen können die Gründe dafür sein. Diese Antworten auf 
die „demands“ der Bürger sind dann auch maßgeblich für deren „support“. So handelt es sich doch 
bei den meisten Demokratien um repräsentative Demokratien, die auf die politische Unterstützung 
ihrer Bürger angewiesen sind. Auch diese variiert zwischen Ländern und Kulturkreisen.  

Andererseits haben die letzten Jahrzehnte in den etablierten Demokratien gewisse Ermüdungser-
scheinungen zu Tage treten lassen. Dabei handelt es sich weniger um Ermüdung gegenüber der 
Idee von Demokratie als vielmehr gegenüber der konkreten Umsetzung im politischen Alltag. Kritik 
wird geäußert an den Parteien, an der politischen Elite und ihrem Verhalten, aber auch an der Art, 
wie politische Entscheidungen zustande kommen. Die vielfältigen Proteste, die sich in zahlreichen 
europäischen Ländern in den letzten Jahren verstärkt bemerkbar machten, werden nun oftmals als 
Krise der Repräsentation interpretiert. Parteien und Parlamente sind anscheinend nicht mehr in der 
Lage, die Repräsentationsfunktion angemessen zu erfüllen.  

Vor diesem Hintergrund stellen sich verschiedene Fragen: Welche Versprechungen der Demokra-
tie wurden in welchen kulturellen Zusammenhängen wie umgesetzt? Welche Rahmenbedingungen 
waren dafür verantwortlich und welche Ausformungen moderner Demokratie hat dies zur Folge? 
Wie ist das Verhältnis zwischen „demands“ und „support“ in modernen Demokratien ausgeprägt? 
Kann man doch von einer Legitimitätskrise der Demokratie oder von demokratischen Systemen 
sprechen? Ist die repräsentative Demokratie tatsächlich in der Krise? Welches Repräsentations-
verständnis liegt der derzeitigen Kritik zugrunde? Ist dies einer liberalen Demokratie in pluralisti-
schen Gesellschaften adäquat? Wo wären dann eventuelle Defizite zu konstatieren? Welche Op-
timierungsmöglichkeiten bestehen? Welche Antworten auf diese Problemanzeigen werden im 
Rahmen der Gestaltung von politischen Institutionen und Policies gegeben? Welche Reformansät-
ze gibt es, und wie erfolgreich sind bereits durchgeführte Reformen?    

Vorschläge können sich ebenso auf die Erwartungen an die Demokratie und ihre Umsetzung in 
jungen Demokratien beziehen wie auf die empirischen Veränderungen in etablierten Demokratien 
(Selbstverständnis und Kompetenz der BürgerInnen, die vielfältigen Transformationen im Partei-
wesen, die zeitliche Beschleunigung und Medialisierung der politischen Prozesse und die wach-
sende Komplexität der politischen Entscheidungsspielräume). Die Papiere können entweder einen 
konzeptionellen oder einen empirisch-analytischen, wenn möglich aber einen vergleichenden, 
Charakter besitzen. Dies schließt Fallstudien und theoretisch orientierte Beiträge genauso ein, wie 
makrovergleichende Beiträge.  

Erwünscht ist ein 1-2 seitiges aussagefähiges Abstract des beabsichtigten Vortrages. Abstracts 
senden sie bitte bis zum 25. März 2012 per email an folgende drei Adressen: 

Prof. Dr. Marianne Kneuer (Universität Hildesheim) kneuer@uni-hildesheim.de  
Prof. Dr. Hans-Joachim Lauth (Universität Würzburg) hans-joachim.lauth@uni-wuerzburg.de 
Prof.  Dr. Gert Pickel (Universität Leipzig) pickel@rz.uni-leipzig.de 
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