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1. Einleitung 
 

Die etablierten Demokratien der Neuzeit sind in unterschiedlichen Bereichen zunehmend von Kri-

sen und Konflikten betroffen. Zum einen haben Ereignisse, wie die Weltwirtschaftskrise oder aber 

auch die Griechenlandkrise für extreme Auswirkungen auf ökonomischer Ebene gesorgt. Nicht nur 

für die Staaten an sich, sondern auch für ihre Bürger. Ebenso sorgen beispielsweise hohe Flücht-

lingszahlen für immer mehr soziale Konflikte, welche nicht unbedeutend im Kontext mit einem 

steigenden Zulauf rechtspopulistischer Parteien in Europa sind. Da die fortschreitende Globalisie-

rung auf unserer Erde eine wichtige Rolle bei diesen Krisen und Konflikten spielt, liegt es nah, ihre 

Auswirkungen näher zu betrachten und zu überprüfen, ob etablierte Demokratien unter diesem 

Phänomen leiden.  

1.1 Zentrale Fragestellung 
 

In meiner nachfolgenden Arbeit beschäftige ich mit der Fragestellung, ob eine qualifizierte Demo-

kratie unter dem Phänomen Globalisierung mit all ihren Auswirkungen sowie neuartigen Heraus-

forderungen leidet.  

1.2 Methodik/Aufbau der Arbeit 
 

Zur Beantwortung der zentralen Fragestellung „Leidet eine qualifizierte Demokratie unter den 

Auswirkungen der Globalisierung?“ bedarf es einer Analyse themenbezogener Literatur. Hierbei 

habe ich mich als literarische Grundlage in erster Linie an dem Buch „Demokratie im Zeitalter der 

Globalisierung“ von Otfried Höffe orientiert. Einführend werde ich in meiner Arbeit die für meine 

Fragestellung relevanten Aspekte seines Buches zum Phänomen Globalisierung und ihren Heraus-

forderungen sowie zu der sogenannten qualifizierten Demokratie herausfiltern. Auf eine mögliche 

Übertragbarkeit dieser Form der Demokratie auf eine globale Ebene soll dabei nur marginal einge-

gangen werden. Die gewonnenen Erkenntnisse über das Thema Globalisierung sowie die Charak-

teristika einer qualifizierten Demokratie bilden das Fundament, um einerseits feststellen zu kön-

nen, was einer solchen Demokratie Qualität verleiht. Hierfür verwende ich das Konzept des Demo-

kratiebarometers als Maßstab und versuche es an geeigneten Stellen mit den von Höffe entwickel-

ten Dimensionen des Demokratiebegriffs zu verknüpfen. Zweitens ist zu prüfen, wie sich die Glo-
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balisierung auf diese Qualität auswirkt. Dabei gehe ich sowohl auf positive als auch negative Aus-

wirkungen der Globalisierung ein, wobei die in einem vorherigen Schritt vorgestellten Prinzipien 

der Demokratie getrennt voneinander betrachtet werden. Die wissenschaftliche Arbeit schließt 

mit einem persönlichen Fazit ab und findet idealerweise eine Antwort in Bezug auf die zentrale 

Fragestellung.  

1.3 Relevanz 

 

Die Relevanz dieses Themas liegt überwiegend in seiner Aktualität. Globalisierung ist eines der am 

häufigsten gebrauchten Schlagwörter der letzten Jahrzehnte, nahezu unabhängig davon, mit wel-

cher Wissenschaft sich beschäftigt wird.1 Auch wenn das Phänomen scheinbar allgegenwärtig ist, 

Einigkeit über dessen Bedeutung und die uns bevorstehenden Herausforderungen gibt es nicht. Es 

gilt also sich einen Überblick über den Begriff zu verschaffen. Die Vorstellung, dass diese Heraus-

forderungen auch Gefahren bergen, veranlasst mich, diese im Hinblick auf die in der heutigen Zeit 

so präsente Staatstheorie der Demokratie zu untersuchen. 

1.4 Glossar der Schlüsselbegriffe 
 

Qualifizierte Demokratie: Das Prinzip eines durch gemeinsame Regeln gelenkten Miteinanders, auf 

deren Einhaltung demokratisch organisierte öffentliche Gewalten Acht geben. Zudem strebt die 

qualifizierte Demokratie einen vieldimensionalen Wohlstand an. 

Globalisierung: Die Globalisierung ist ein Prozess, bei dem weltweite Beziehungen in zahlreichen 

Ebenen intensiviert werden. Dabei entsteht eine globale Verflechtung in Bereichen wie Wirtschaft, 

Politik, Kultur und Umwelt.2 

 

 

 

 

                                                           
1 Zimmerling, Ruth (2005): Globalization and Democracy, S. 62.  
2 Globalisierung Fakten (2018): Definition Globalisierung.    

https://www.globalisierung-fakten.de/
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2. Demokratie in Zeiten der Globalisierung   

 

2.1 Globalisierung als Herausforderung  
 

Die Globalisierung stellt in ihrer Komplexität die aktuellste Thematik der politischen Philosophie 

dar. Um für die Gegenwart verständlicher und diagnostisch wertvoller zu werden, bedarf es einer 

Konkretisierung dieses herausfordernden Phänomens, welche durch eine Einteilung in vier Qualifi-

zierungen vollzogen werden kann.  

Zum einen erzwingen viele Aufgaben heutiger Gesellschaften ein Verlassen nationaler Grenzen, 

um letztlich oftmals von nichtstaatlichen Akteuren gelöst zu werden. Der Einzelstaat hat dadurch 

einen Machtverlust hinzunehmen. Auch die Bedeutung des bis zur gegenwärtigen Epoche regional 

begrenzten Gemeinwesen nimmt ab. Nicht die Abschaffung, sondern vielmehr eine Neugestaltung 

des Einzelstaates sollte somit angedacht werden.3  

Eine zweite Qualifizierung entsteht bei einer Betrachtung der Vielschichtigkeit der Globalisierung. 

Globalisierung meint nicht nur wirtschaftliche Entwicklungen. Global vernetzte Menschen finden 

sich zu einer Weltgesellschaft zusammen, die unter anderem in Form einer Gewaltgemeinschaft 

Problemen, wie einer staatenübergreifenden Gewalt oder auch Umweltschäden gegenübersteht. 

Diese Gewaltgemeinschaft lässt jedoch auch eine kritische Auseinandersetzung auf weltgesell-

schaftlicher Ebene zu. Gewalt und Unrecht können so durch ein globales Zusammenstehen entge-

gengewirkt werden. Als Gegenpol zur Gewaltgemeinschaft existiert die Kooperationsgemein-

schaft, welche dem Wohlergehen der Menschen dient und mittels einer heranwachsenden, pro-

testierenden Weltöffentlichkeit Unrecht, hervorgerufen beispielsweise durch Menschenrechtsver-

letzungen, verhindern kann. Gleichwohl wird eine Globalisierung auf allen Ebenen vorangetrieben. 

Grundlegend für die wirtschaftliche Ebene ist dabei das Internet, welches geographische Barrieren 

unbedeutend erscheinen lässt und seinen Beitrag zur Internationalisierung der Märkte leistet. Ne-

ben den harmonisch wirkenden Eigenschaften der Kooperationsgemeinschaft, darf jedoch nicht 

vergessen werden, dass sie auch von Wettbewerb geprägt ist. Ein drittes Phänomen-Bündel der 

Globalisierung knüpft letztlich genau dort an. Der Wettbewerb mündet mit wirtschaftsinternen 

                                                           
3 Vgl. Höffe, Otfried (1999): Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, S.13 f.  
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Folgelasten, wie Arbeitslosigkeit, und auch wirtschaftsexternen Folgelasten, wie Umweltschäden, 

in einer Gemeinschaft von Not und Leid.4  

Nichtsdestotrotz bedeutet eine globale Schicksalsgemeinschaft auf keinen Fall, dass sich Schicksale 

nicht auch regional und individuell abspielen. Und auch sonst gilt die Globalisierung nicht als einzi-

ges Phänomen unserer Epoche und wird von Gegenbewegungen wie der Regionalisierung beglei-

tet. Auch die vielen kulturellen und sprachlichen Unterschiede innerhalb von Gesellschaften rü-

cken die Vorstellung von der „einen“ Weltgesellschaft in die Ferne. Zudem bildet die heutige Glo-

balisierung keine komplett neuen Verhältnisse, da Gemeinwesen schon seit jeher durch Bezie-

hungsgeflechte geprägt wurden.5  

Eine letzte Qualifizierung bildet sich, indem man anerkennt, dass die gegenwärtige Globalisierung 

lediglich einen Trend darstellt und eine endgültige Weltgesellschaft noch nicht erreicht ist. Bei 

Betrachtung des heutigen globalen Handels, ist im Vergleich zum Handel vor den Weltkriegen kein 

bemerkenswerter Unterschied zu erkennen. Viel mehr die Erhaltung eines Status quo. Und auch 

vor dem Hintergrund, dass der heutige Handel immer noch überwiegend zwischen den großen 

Industrienationen stattfindet, ist eine wirtschaftliche Globalisierung nur im abgeschwächten Sinn 

erreicht.  

Die Herausforderung der Globalisierung kann nur erfolgreich begegnet werden, wenn das Mitei-

nander durch gemeinsame Regeln gelenkt wird und demokratisch organisierte öffentliche Gewal-

ten auf deren Einhaltung Acht geben. Dieses Prinzip lässt sich als qualifizierte Demokratie bezeich-

nen. Zudem ist das Grundmuster mit der Vision eines vieldimensionalen Wohlstands von Bedeu-

tung, denn auch das strebt eine qualifizierte Demokratie mit Wettbewerb an. Während einer glo-

balen Gewaltgemeinschaft mit globalen Recht und Frieden begegnet werden muss, benötigt die 

globale Kooperationsgemeinschaft einen fairen Handlungsrahmen in allen gesellschaftlichen Be-

reichen. Die Gesellschaft von Not und Leid verlangt nach globaler Gerechtigkeit und Solidarität.6  

2.2 Die qualifizierte Demokratie 

 

Um festzustellen, inwiefern die Globalisierung mit dem Konzept der qualifizierten Demokratie in 

Zusammenhang gesetzt werden könnte, muss einerseits die Notwendigkeit von Gerechtigkeits-

                                                           
4 Vgl. Höffe, Ottfried (1999): Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, S.14-20.  
5 Vgl. ebd., S.20-24.  
6 Vgl. ebd., S.24-27. 
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prinzipien überprüft werden. Gleichwohl ist aber auch eine nähere Bestimmung des Demokratie-

begriffs und der Rolle von Kulturen in diesem Kontext bedeutend.  

2.2.1 Gerechtigkeitstheorie  

 

Zur Beantwortung dieser Fragen bedarf es sowohl einer Legitimationsaufgabe als auch ein allge-

mein gültiges Legitimationskriterium. Die Aufgabe liegt in der Zwangsbefugnis, da jedes Gemein-

wesen diese für sich beansprucht.  Wieso darf es Eingriffe in die Freiheit von Menschen geben, 

Zwang also legitim sein? Die Hauptrolle hierbei spielt das Recht. Und genau dieses ändert sich in 

einer Demokratie dahingehend, dass es von den Zwangsbetroffenen selbst kommt und nicht mehr 

von der Obrigkeit. Der Zwang dient zudem genau diesen Betroffenen, den Bürgern. Diese Wand-

lung hin zum Selbstzwang bedarf jedoch trotzdem der Zwangsbefugnis, der Legitimationsaufgabe. 

Als Maßstab drängt sich hier das Gemeinwohl auf. Wirkungsmächtigste Ethik des Gemeinwohls ist 

der Utilitarismus, das maximale Kollektivwohl. Der Begriff des Gemeinwohls mag zwar unterbe-

stimmt sein und wird zudem nicht selten von Ideologien ausgenutzt, ist jedoch letztlich der Inbe-

griff guter Zwecke, welche stets neu bestimmt werden müssen. Entscheidender ist in diesem Zu-

sammenhang dessen Defizit an Gerechtigkeit. Für die Berechnung des Allgemeinwohls lässt man 

das Leid der einen außer Acht, solange es durch das Wohl der anderen aufgerechnet werden kann. 

Aus diesem Grund müssen beispielsweise die Menschenrechte für den Utilitarismus fremd sein. 

Die Gleichbehandlung der Menschen ist hierbei in der Regel an zufällige Umstände gebunden. Im 

Hinblick auf die Zwangsbefugnis ist der Begriff jedoch lediglich unzureichend, da er diese nicht 

durch Gerechtigkeit legitimieren kann. Und auch die Menschenliebe, die sich die Menschen nicht 

gegenseitig schulden und eher als Optimum von Anerkennung gesehen werden kann, scheidet als 

Legitimationskriterium aus.7 

Ein unstrittiges Kriterium ist hingegen die Freiwilligkeit, welche verlangt, dass die Zustimmung je-

des Individuums zählt. Dieses als legitimatorischer Individualismus bezeichnete Prinzip erkennt die 

Sozialnatur des Menschen an. Jeder einzelne darf vom Gemeinwesen Rechtfertigung verlangen. 

Zudem stellt das Prinzip eine Konsenstheorie dar, welche sich unter anderen durch eine strenge 

Einstimmigkeit auszeichnet. Es könnte kritisiert werden, dass eine derartige Einstimmigkeit nie-

mals erzielt wird, wenn man bedenkt, dass Menschen aufgrund unterschiedlichster Gründe unzu-

rechnungsfähig sein können und sich somit eine freie Zustimmung verbietet. Wenn das Kriterium 

                                                           
7 Vgl. Höffe, Otfried (1999): Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, S.40-45.  
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der freien Zustimmung jedoch an einen nachprüfbaren Vorteil gebunden ist und man sich der 

Zwangsbefugnis nicht überlegter Weise verwehren kann, wird der legitimatorische Individualismus 

dahingehend präzisiert, dass er dieser Kritik standhält. Hervorzuheben ist in dieser Thematik, dass 

jeder Vorteil auch wirklich jedem einzelnen zugutekommt und die eigenen Interessen hinter das 

Wohl jedes Individuums gestellt werden müssen. Die freiwillige Selbstverpflichtung lässt sich 

durch eine Art politischen Urvertrag im metaphorischem Sinne beschreiben, der Recht und Staat 

auf freie und wechselseitige Weise legitimiert. Durch die Wechselseitigkeit von Rechten und 

Pflichten kann hier auch von einem Tausch gesprochen werden, der im Gegensatz zum Utilitaris-

mus einen distributiv-kollektiven Vorteil mit sich zieht. Er kommt also allen zu Gute und man 

schafft zudem eine gemeinsame Ordnung, die von allen gewollt ist. Den distributiv-kollektiven 

Vorteil zu erreichen, erweist sich jedoch als schwierig, wenn man bedenkt, wie unterschiedlich die 

Interessen der Menschen sind. Nicht die gewöhnlichen Interessen, sondern die notwendigen Be-

dingungen menschlichen Handelns für jene Interessen sind deshalb zu betrachten. Diese transzen-

dentalen Interessen sind allgemein gültig und lassen sich folglich auf jede Kultur anwenden. Und 

wohnt ihnen zudem ein sozialer Charakter sowie eine transzendentale Wechselseitigkeit inne, 

rechtfertigen sie auch die Zwangsbefugnis.8  

2.2.2 Demokratie 
 

Die Staatstheorie einer Herrschaft durch freie Selbstorganisation des Volkes bzw. die Volksherr-

schaft wird heutzutage bekannterweise als Demokratie bezeichnet. Da es sich dabei um einen 

mehrdeutigen Begriff handelt, ist die Frage nach einer interkulturellen Legitimation der Demokra-

tie nicht pauschal zu beantworten. Vielmehr bedarf es zunächst einer Begriffsklärung in mehreren 

Dimensionen.  

In der herrschaftslegitimierenden Demokratie gibt es zum einen den herrschaftsetablierenden 

Begriff, nach dem die Souveränität zwar vom Staat ausgeht, die politische Herrschaft jedoch vom 

Volk. Und, da das Volk im Besitz der Legitimationsmacht ist, die sich in der Akzeptanz des meta-

phorischen Vertrags durch jeden einzelnen gründet, verbindet sich ihre grundlegende Gleichheit. 

Herrscher und Beherrschte sind identisch. Es handelt sich hierbei nicht um Herrschaftsfreiheit, 

sondern um eine freiwillige Herrschaft, die vom Volk selbst gewollt ist. Der zweite Begriff dieser 

Dimension ist der intentionale oder herrschaftsnormierende Begriff. Hierbei dient die Demokratie 

                                                           
8 Vgl. Höffe, Otfried (1999): Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, S.45-57. 
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dem Volk. Da öffentliche Gewalten durch das Verbürgen der Menschenrechte zum distributiv-

kollektiven Vorteil beitragen, sind auch sie, genau wie das Recht, zustimmungswürdig.9 

Die herrschaftsausübende Demokratie impliziert Gesichtspunkte einer ausdrücklichen Selbstregie-

rung und bildet die zweite Dimension. Zum einen ist dies ein organisatorischer Gesichtspunkt, in 

welchem das gewöhnliche Verständnis liegt, also beispielsweise die Auseinandersetzung der de-

mokratischen Politik mit Sachen und Personen oder auch demokratischen Mitwirkungsrechten. 

Die Demokratie als Organisationsform bildet den Kern der herrschaftsausübenden Dimension, 

welche auch durchaus kulturunabhängig ist. Denn eine Anlage zur Demokratiemündigkeit in all-

gemeinmenschlicher Vernunft wohnt allen Menschen inne. Dass die Demokratie an sich nicht kul-

turspezifisch ist, zeigt mit Blick auf die herrschaftsarmen Jäger und Sammler, bereits die Geschich-

te. Im Kontext der herrschaftsausübenden Demokratie ist ferner ein Entscheidungsverfahren, wel-

ches von Gleichheit bestimmt ist, wichtig. Ein weiterer Demokratiebegriff hat eine rechtssichernde 

Bedeutung. Dieser setzt auf Seiten von Amtsinhabern ein Amtsethos und bei den Bürgern gewisse 

Tugenden voraus. Beides verhindert das Gegenstück, die Diktatur bzw. den totalitären Staat. Aber 

auch ein moderner Rechts- und Verfassungsstaat ist keine Garantie gegen Rechtsunsicherheiten. 

Trotz diesem Wissen lässt sich das Volk in einer Demokratie weiter beschränken, indem es Gewal-

ten nur begrenzt unmittelbar ausübt. Hierbei ist ein herrschaftsteilender Begriff zu erkennen. Der 

letzte Begriff der herrschaftsausübenden Demokratie ist der legislatorische Demokratiebegriff, 

welcher aufgrund der Dynamik unserer Gesellschaft stets neue Gesetzgebung erfordert und über-

dacht werden muss.10  

Schließlich hat die Demokratie auch eine partizipatorische Dimension. Durch eine politische Öf-

fentlichkeit prägt das Volk die Politik entscheidend, in dem es unterschiedlichste Funktionen inne-

hat. Sei es Einfluss mittels Printmedien oder auch Bürgerinitiativen. Es wird sich dabei kritisch mit 

den Handlungen und Entscheidungen der Politik auseinandergesetzt, welche sich für genau diese 

auch zu rechtfertigen hat. Die Teilhabe der Bürger an der Politik durch ihre Rechte und auch der 

Ausbau dieser Rechte kann einem existentiellen Demokratiebegriff untergeordnet werden. Grund-

stein für die heutige partizipatorische Demokratie ist ein Prozess politischer Zivilisierung. Diese 

Form der Demokratie kann jedoch mit einem radikaleren Verständnis auch als alternative Form 

verstanden werden, die weniger auf Gerechtigkeitsprinzipien verpflichtet ist. Diese würde einen 

Gegensatz zur Fundamentaldemokratie bilden und eine Volkssouveränität den Menschenrechten 

                                                           
9 Vgl. Höffe, Otfried (1999): Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, S.107-110. 
10 Vgl. ebd., S.110-117. 
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vorziehen. Da jedoch keine Herrschaft ohne Anerkennung dieser Menschenrechte legitim sein 

kann, muss auch die herrschaftsausübende Demokratie sich diesen verpflichten. Ebenso von Be-

deutung ist ein sozialer Demokratiebegriff. Dieser verhilft den Sozialrechten zu einer freiheitsfunk-

tionalen sowie demokratiefunktionalen Legitimation und sorgt für ein ideales Gemeinwesen, in 

dem eine Demokratiemündigkeit möglichst durchweg präsent ist.  

Bei der Demokratie lassen sich folglich zwei Begriffe unterscheiden. Zum einen die rechtsmorali-

sche Idee eines vereinigten Willens, welche den Gesichtspunkten der legitimatorischen Demokra-

tie entspricht. Sie haben Vorrang und sind als Teil einer herrschaftslegitimierenden Gerechtigkeit 

die legitimatorisch erste Dimension. Zum anderen das Volk im empirischen Sinn, welches sich aus 

den Gesichtspunkten der herrschaftsausübenden Demokratie bildet. Je nach Ausprägung der ge-

nannten Begriffe, zeichnet sich ab, wie fortgeschritten die qualifizierte Demokratie des jeweiligen 

Gemeinwesens ist.11  

2.2.3 Zwischenergebnisse 
 

Versucht man also bezüglich der eingangs aufgeworfenen Frage, die Demokratie auf die globale 

Ebene zu übertragen bzw. überhaupt einen Zusammenhang herzustellen, muss man sich mehrere 

Überlegungen vergegenwärtigen. Zum einen, dass die Demokratie als vermeintliches Ideal 

menschlicher Selbstorganisation, wenn überhaupt erst in Form einer qualifizierten Demokratie 

vorliegt. Demnach ein geregeltes Miteinander bildet, welches unter der Kontrolle demokratischer 

öffentlicher Gewalten steht. Zweitens, dass es eine Legitimationsaufgabe gibt, die in der Zwangs-

befugnis liegt und dessen Kriterium die Freiwilligkeit ist. Und zuletzt wird mit dem hergestellten 

Bezug zu den transzendentalen Interessen auch eine Kulturunabhängigkeit angedeutet. Wie eine 

globale Weltgesellschaft nach dem qualifizierten demokratischen Prinzip letztlich aussehen könn-

te, soll jedoch, anders als bei Höffe, in dieser Arbeit nicht weiter thematisiert werden.  

 

 

 

                                                           
11 Vgl. Höffe, Otfried (1999): Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, S.117 ff. 
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3. Auswirkungen des Globalisierungsphänomens auf die Demokratie 

 

3.1 Demokratiequalität  
 

Nachdem nun die Vielschichtigkeit der Demokratie erläutert und einige Qualitätsmerkmale ange-

deutet wurden, gilt es jetzt, diese Merkmale weiter zu vertiefen. Ein geeigneter Maßstab für die 

Demokratiequalität ist das sogenannte Demokratiebarometer. Demnach streben demokratische 

Systeme eine Balance zwischen den Werten Freiheit und Gleichheit an. Hinzu kommt die Dimensi-

on der Herrschaftskontrolle. Je ausgeprägter die einzelnen Dimensionen in einem Gemeinwesen, 

desto höher die ihr innewohnende demokratische Qualität.  

Mit dem Wert Freiheit ist in erster Linie der Grad der Beeinträchtigung jedes Individuums durch 

den Staat gemeint. Es sollen also die uns bekannten Grundrechte, wie die Meinungsfreiheit, ge-

schützt werden. Das Freiheitsprinzip umfasst jedoch auch die Frage, inwiefern die Rechtsstaatlich-

keit garantiert wird. Parallelen finden sich hier in Bezug auf den sozialen Demokratiebegriff, wel-

cher den Sozialrechten auch eine freiheitsfunktionale Legitimation gibt. Das Prinzip der Gleichheit 

bezieht sich hingegen auf die Gleichbehandlung aller Bürger im politischen Prozess und die Mög-

lichkeit der demokratischen Teilhabe. Hierbei spielt auch die Transparenz von politischen Prozes-

sen eine wichtige Rolle, damit die Interessen jedes einzelnen Bürgers berücksichtigt werden kön-

nen. Im Zusammenhang mit dem Prinzip der Gleichheit findet man sich unweigerlich auch in der 

Dimension der herrschaftsausübenden Demokratie wieder. Diese verlangt unter anderem nach 

genau dieser demokratischen Partizipation, nämlich in Form von Entscheidungsverfahren, deren 

Kriterium die Mehrheitsregel darstellt. Gleichheit ist hierbei insofern wichtig, dass jedem Bürger 

bei Wahlen eine Stimme zusteht. Da sich das Prinzip der Gleichheit nicht ganz von selbst versteht, 

kann in ihr noch eine präzisere Differenzierung der Demokratiequalität vorgenommen werden. Als 

Kritik an diesem Prinzip könnte die Benachteiligung von Minderheiten und das damit verknüpfte 

Verlangen nach einem größeren Stimmrecht für diese Gruppen geäußert werden. Für eine „quali-

tative“ Demokratie ist dieses größere Stimmrecht jedoch nicht notwendig und sogar überflüssig, 

da sie sich an die negativen und positiven Freiheitsrechte hält. Vor dem Hintergrund, dass die 

Gleichheit im Demokratiebarometer die demokratische Teilhabe umfasst, lässt sie sich letztlich 
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ebenso mit der bereits genannten partizipatorischen Dimension vergleichen, welche die Einfluss-

nahme der Bürger auf die Politik durch unterschiedlichste Funktionen betont.12  

 

 

Abbildung 1: Demokratiebarometer-Konzeptbaum13 

 

Die Prinzipien Freiheit und Gleichheit werden nach dem Demokratiebarometer schließlich mittels 

einer Kontrolle in Balance gehalten. Diese Kontrolle zeichnet sich durch Machtteilung und Mach-

kontrolle aus. Sie impliziert einen fairen Wettbewerb bei Wahlen sowie institutionelle Gewalten-

teilung. Ferner ermöglicht die Handlungsfähigkeit der Regierung, dass demokratische Entschei-

dungen umgesetzt werden können. Da diese Kontrolle nur durch öffentliche Gewalten vollzogene 

werden kann und dem distributiv-kollektiven Vorteil dient, lässt sich an dieser Stelle ein Bezug 

zum herrschaftsnormierenden Begriff der Demokratie herstellen. Wie es der Begriff vorsieht, dient 

die Demokratie in erster Linie dem Volk.  

Nicht weniger bedeutend für die Demokratiequalität ist die Frage, welche Gestalt die Demokratie 

letztlich annimmt. Während eine organisatorische Totaldemokratie Mehrheitsentscheidungen für 

beispielsweise Menschenrechte erlaubt und sich somit nicht vorab derartigen Prinzipien unter-

wirft, schränkt die Fundamentaldemokratie Entscheidungen der staatlichen Gewalt auch im Hin-

blick auf demokratische Mehrheiten ein. Sie lässt somit nicht zu, dass die Selbstbestimmung der 

Menschen auf diese Weise gefährdet wird. Ferner umfasst eine Fundamentaldemokratie neben 

den negativen Freiheitsrechten, wie die zuvor erwähnte Meinungsfreiheit, auch positive Freiheits-

rechte, welche Höffe als Sozialrechte betitelt. 14  

 

                                                           
12 Vgl. Merkel, Wolfgang (2015): Demokratie und Krise, S.278 f. 
13 WZB Democracy Blog (2013): Demokratiebarometer. 
14 Vgl. Höffe, Otfried (1999): Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, S. 108.  
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3.2 Negative Auswirkungen der Globalisierung 
 

Zunächst sind mögliche Auswirkungen auf das Prinzip der Freiheit zu untersuchen. Die der zuvor 

zweiten Qualifizierung der Globalisierung zugeordnete Gewaltgemeinschaft, spiegelt sich auch in 

Form von weltweit vernetzter organisierter Kriminalität wieder. Einen nicht geringen Anteil dazu 

leistet die globalisierungsbedingte Öffnung nationaler Grenzen und Märkte. Die Kontrolle solcher 

kriminellen Aktivitäten gerät somit zunehmend außer Reichweite von Nationalstaaten. Dieser 

Trend verlangt folglich höhere nationale Sicherheitsstandards und rechtfertigt diesbezügliche 

Maßnahmen von Regierungen. Als Beispiel wäre hier eine Ausweitung der Videoüberwachung auf 

öffentlichen Plätzen zu nennen oder auch das Mitlesen von E-Mails und Chatverläufen im Zuge der 

Verfolgung von vermeintlichen Straftaten. Individuelle Freiheitsrechte werden dabei einge-

schränkt und gegenüber der Sicherheit als zweitrangig eingestuft. Es ist hierbei jedoch zu bemer-

ken, dass dies in der Regel mit Zustimmung einer Mehrheit der Bürger geschieht. Durch die Globa-

lisierung vorangetriebene Technologien wie das Internet leisten ihren Beitrag, um diese Einschrän-

kungen vornehmen zu können.  

Auswirkungen auf das Gleichheitsprinzip deuten sich bei der vorgestellten Qualifizierung der Ge-

meinschaft von Not und Leid an, welche insbesondere auch wirtschaftsinterne Folgen der Globali-

sierung beschreibt. Gemeint ist dabei ein zunehmender ökonomischer Wettbewerb, welcher so-

ziale Unterschiede auf nationaler Ebene immer weiter verschärft. Aber auch die politische Gleich-

heit ist betroffen. „Politiken wie die massive Deregulierung ökonomischer und finanzieller Kontrol-

len, die Privatisierung öffentlicher Güter und die Schuldenreduzierung durch Abbau des Sozialstaa-

tes (…) haben die soziale Polarisierung kapitalistischer Staaten durch höhere Arbeitslosenzahlen 

und verringerte soziale Sicherungsleistungen befördert.“15 Da diese Aspekte jedoch nicht unter 

den zuvor vorgestellten demokratischen Gleichheitsbegriff fallen, welcher sich eher auf die politi-

sche Teilhabe der Bürger bezieht, muss dieser Ansatz noch weiter ausgeführt werden. Es besteht 

nämlich die Gefahr, dass die durch die Globalisierung benachteiligten Teile der Bevölkerung das 

demokratische System in Frage stellen, welches in seinem politischen Prozess eigentlich Rücksicht 

auf die Interessen aller nehmen soll. Eine abnehmende politische Partizipation und ein damit ein-

hergehender Rückgang demokratischer Gleichheit ist dann durchaus möglich.  

                                                           
15 Cox, Robert W. (1997), Approaches to world order, S. 50. 



12 
 

Ebenso könnte sich die Globalisierung negativ auf das demokratische Kontrollprinzip auswirken. 

Einen Ansatz hierzu bietet die Verlagerung von politischen Entscheidungen jenseits nationaler 

Grenzen, wie es beispielsweise im Fall der Europäischen Union geschieht. Durch diese Verlagerung 

verändert sich auch das Verhältnis von Entscheidungsträgern und Betroffenen. Auf viele Entschei-

dungen der Europäischen Union haben die Bürger der demokratischen Staaten keinen bzw. nur 

noch bedingten Einfluss. Die Annahme, dass, wie es der herrschaftsnormierende Begriff vorsieht, 

die Demokratie dem Volk dient, gerät so ins Wanken. Auch von einem distributiv-kollektiven Vor-

teil kann dann nicht mehr die Rede sein. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass demokratische 

Regierungen in ihren Entscheidungen für das Volk von externen Richtlinien abhängig sind.  

3.3 Positive Auswirkungen der Globalisierung 
 

Betrachtet man nun die positiven Auswirkungen der Globalisierung mit Blick auf das demokrati-

sche Freiheitsprinzip, lässt sich wie schon bei den negativen Auswirkungen ein Bezug zur zweiten 

Qualifizierung der Globalisierung herstellen. Einerseits wurde bereits angedeutet, dass eine Ge-

waltgemeinschaft auch Ansatz für einen globalen Protest gegen Gewalt und Unrecht sein kann. Es 

gibt beispielsweise zahlreiche globale Protestbewegungen, die sich für die Stärkung der individuel-

len Frauenrechte einsetzen und so einen positiven Einfluss auf das noch stets verbesserungswür-

dige Freiheitsprinzip auch in westlichen Demokratien haben. Gleichwohl trägt die daran anknüp-

fende Kooperationsgemeinschaft, welche nach Höffe ebenfalls Resultat einer immer weiter global 

vernetzten Gesellschaft ist, als mahnende Weltöffentlichkeit dazu bei, dass auf Verletzungen von 

Freiheitsrechten aufmerksam gemacht wird. Nicht zuletzt spielt in diesem Zusammenhang erneut 

das Internet eine wichtige Rolle. Durch diese schnelle, günstige und für nahezu jeden zugängliche 

Kommunikationsplattform ist es einerseits leichter geworden, die zuvor genannten Protestbewe-

gungen mit der Welt zu teilen und andererseits erschwert es eine Kontrolle der Bürger seitens des 

Staates.  

Während die Globalisierung offenbar für größere soziale Disparitäten sorgt, stärkt sie durch Han-

delsabkommen oder den Abbau von Handelsbarrieren auch die Wirtschaft von Demokratien. 

Demnach trägt sie im Ganzen gesehen zu einem höheren Wohlstand bei. Da dieser Wohlstand 

einem Staat ermöglicht mehr in sein Bildungssystem zu investieren und das Bildungsangebot 

durch die Bevölkerung auch mehr angenommen werden kann, steigt zwangsläufig das Bildungsni-

veau innerhalb des Staates. Dies wiederum begünstigt die politische Partizipation der Bürger. Eine 
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Stärkung der demokratischen Gleichheit ist deshalb hier durchaus anzunehmen. Ferner macht ein 

hohes Bildungsniveau des Volkes Ausgrenzungen und Anfeindungen von Minderheiten unwahr-

scheinlicher und sorgt somit dafür, dass negative und Freiheitsrechte für jeden gewahrt werden.  

Schließlich ist zu klären, ob auch das demokratische Kontrollprinzip von der Globalisierung profi-

tiert. Dieses zeichnet sich durch Machtteilung aus. Das zuvor negativ verwendete Argument, dass 

Regierungsentscheidungen von externen Richtlinien abhängen, kann auch positiv betrachtet wer-

den. Und zwar insoweit, dass auf diese Weise der Einfluss einzelner Interessen, beispielsweise von 

Lobbyisten, vermindert wird, was letztlich im Interesse der Öffentlichkeit ist. Auch in Bezug auf die 

Machtkontrolle kann die partielle Verlagerung der Politik außerhalb der eigenen Grenzen zum Vor-

teil sein. Indem neben den nationalen öffentlichen Gewalten auch überstaatliche Institutionen 

eine Überwachungsfunktion haben, kann die Demokratie nur gestärkt werden. Als Beispiel für eine 

solche Institution bildet der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit Sitz in Straßburg. 

Dieser wurde auf Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention eingerichtet und über-

prüft die Gesetzgebung sowie Rechtsprechung der Unterzeichnerstaaten im Hinblick auf mögliche 

Verletzungen der Menschenrechte. Da diese somit weiter gestärkt werden und offenkundig zum 

demokratischen Freiheitsprinzip gehören, trägt die Kontrolle durch diese Institution auch zur de-

mokratischen Qualität der Unterzeichnerstaaten bei.  

4. Fazit 
 

Nachdem sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die demokratische Qualität festge-

stellt wurden, gilt es nun eine abschließende Einordnung des Phänomens Globalisierung in diesem 

Zusammenhang vorzunehmen. Hierfür bietet es sich an, die Globalisierung auf unterschiedlichen 

Ebenen zu betrachten. Bei der Globalisierung im ökonomischen Kontext ist auffällig, dass sie sich 

sowohl deutlich auf das Freiheitsprinzip als auch das Gleichheitsprinzip negativ auswirken kann. Es 

scheint also, als sorge eine globale Verflechtung ökonomischer Prozesse eher für einen Rückgang 

von demokratischer Qualität. Der ökonomische Bereich lässt sich zudem leicht auf eine globale 

Ebene übertragen, während das bei demokratischen Strukturen an sich nicht der Fall ist. Wirklich 

kritisch wird es, wenn nationale Demokratien letztlich unter den globalen Interessen einzelner 

Akteure leiden. Das Verhältnis von Staat und Volk, welches auf der Wechselseitigkeit von Rechten 

und Pflichten basiert und einen distributiv-kollektiven Vorteil mit sich zieht, kann im demokrati-

schen Sinn nicht aufrecht gehalten werden, wenn wirtschaftliche Interessen vorrangig sind. 
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Nichtsdestotrotz hat sich gezeigt, dass eine ökonomische Globalisierung auch zum Vorteil der de-

mokratischen Gleichheit sein kann.  

Betrachten wir die politische und soziale Ebene ist schon eher auf ein positiveres Bild in Bezug auf 

die demokratische Qualität zu erkennen. Die politische Ebene geht deutlich mit einer Stärkung des 

Kontrollprinzips einher, was in erster Linie an der Machteilung mit internationalen Institutionen 

liegt. Sie sorgt durch die Reduzierung von Informations- und Transaktionskosten auch dafür, dass 

vor allem die soziale Globalisierung einen enorm positiven Effekt auf demokratische Strukturen 

haben kann. Durch das Zusammenwachsen einer globalen Gemeinschaft, die sich für die Stärkung 

der Rechte von sozial Benachteiligten engagiert, profitiert gleichzeitig die demokratische Freiheit. 

Und auch die Punkte Rechtsstaatlichkeit sowie demokratische Öffentlichkeit, welche nach dem 

Demokratiebarometer dem Freiheitsprinzip untergeordnet sind, spüren demnach einen positiven 

Effekt. Die Folgen der Globalisierung gehen somit durchaus mit einer Chance auf Verbesserung 

etablierter Demokratien und deren Prinzipien einher. Dass diese Chance auch wahrgenommen 

wird, hängt von den jeweiligen Regierungen ab.  

Die zentrale Fragestellung „Leiden qualifizierte Demokratien unter dem Phänomen der Globalisie-

rung?“ kann somit größtenteils verneint werden. Eine Bedrohung besteht in erster Linie auf öko-

nomischer Ebene. Doch auch hierbei ist zu erwähnen, dass dieser Bedrohung mit richtigen politi-

schen Entscheidungen begegnet werden kann und sie somit neben den vielen Vorteilen, die eine 

globalisierte Welt für Demokratien mit sich bringt, als hinnehmbar einzuordnen ist.  
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