
 

Rother Baron:  

Volks- oder Parteienherrschaft? 
Von Rousseau über Agnoli bis von Arnim wurde und wird die 
Parteiendemokratie als ein die Demokratie selbst konterkarierendes System 
kritisiert. Ein Rückblick in die Gegenwart 
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Maurice Quentin de la Tour: Jean-Jacques Rousseau, 1753 

Immer wieder beklagen Politiker das mangelnde Interesse der Bürger an 
politischen Entscheidungsprozessen, wie es sich vor allem in einer zunehmenden 
Wahlmüdigkeit ausdrücke. Staats- und Politikverdrossenheit seien, so hört man 
immer wieder aus ihrem Munde, in einer Demokratie ein ernst zu nehmendes 
Problem. Was ihnen dabei allerdings nicht in den Sinn kommt, ist, dass sie selbst 
ein Teil dieses Problems sein könnten. 
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Bei genauerem Hinsehen offenbart sich nämlich, dass die verbreitete Staats- und 
Politikverdrossenheit im Kern eine Parteienverdrossenheit ist. Die Parteien sind 
in den modernen westlichen Demokratien mittlerweile so mächtig, dass die von 
ihnen entwickelten Parallelstrukturen demokratische Entscheidungsprozesse 
vielfach ersetzen oder gar verunmöglichen. Sie konterkarieren damit selbst das 
Ideal der demokratischen Mitbestimmung, für dessen Durchsetzung sie einst 
gegründet worden sind. 

Die Kritik an den Parteien beschränkt sich dabei keinesfalls auf radikale 
anarchistische Zirkel. Vielmehr wird sie längst auch von anerkannten Politologen 
geäußert. So wirft etwa der Staatsrechtler Hans Herbert von Arnim den einstigen 
Volksparteien eine Entwicklung zu “wettbewerbsbeschränkenden 
Staatsparteien” vor, die den demokratischen Diskurs erschwerten (vgl. von 
Arnim 2011). In der Tat scheint dieser von den großen Parteien eher 
unterbunden als gefördert zu werden. Kritik an ihren Positionen führt allenfalls 
dazu, dass sie sich vornehmen, diese in Zukunft – wie es neudeutsch heißt – 
besser zu ‘kommunizieren’. Kommunikation verkommt so zu einem Synonym für 
Propaganda. 

Von Arnim kritisiert daneben insbesondere die ausufernden Kosten für den 
Parteienstaat und die mangelnde Trennung zwischen Fraktion und Partei bei der 
Mittelverwendung. Die Bundestagsfraktionen hätten ihre staatlichen 
Zuwendungen seit 1950 um den Faktor 450 erhöht, das Neunfache der 
Steigerung des Bruttosozialprodukts im selben Zeitraum. Ermöglicht habe ihnen 
das vor allem die systematische Intransparenz bei der Bewilligung der 
entsprechenden Finanzen, die nicht gesondert ausgewiesen, sondern in vielen 
unterschiedlichen Haushaltstiteln versteckt würden. Da hiervon alle – auch die 
in der Opposition befindlichen – Parteien profitierten, werde das System von 
niemandem angetastet. Die für Parteistiftungen, Fraktionen und 
Abgeordnetenmitarbeiter aufzuwendenden Gelder summierten sich 
mittlerweile auf über eine halbe Milliarde Euro pro Jahr. Die daraus entstehende 
Parallelwelt führe dazu, dass sich die Kluft zwischen den Parteien und dem Volk 
stetig vergrößere (vgl. von Arnim 2011, S. 12 ff.). 

Rousseau oder der “allgemeine Wille” gegen den “Willen aller” 

Die Kritik von Arnim trifft sich mit älteren Analysen, die teilweise bereits aus der 
Zeit vor der Gründung der modernen Parteien datieren. So hat sich schon Jean-
Jacques Rousseau skeptisch gegenüber der Bildung von Parteien geäußert. Von 
zentraler Bedeutung ist dabei seine Unterscheidung zwischen der “volonté 
générale”, dem ‘allgemeinen Willen’, und der “volonté de tous”, dem ‘Willen 
aller’. Während der ‘allgemeine Wille’ nach Rousseau immer am Gemeinwohl 



 

orientiert ist, ist der ‘Wille aller’ von Partikularinteressen geprägt. Selbst wenn 
durch ihn etwas für das Gemeinwohl Förderliches entsteht, so geschieht dies nur 
zufällig, als Nebenwirkung eines Resultats, das den jeweiligen Einzelinteressen 
dienlich ist. 

Rousseau geht davon aus, dass die Orientierung an Partikularinteressen durch 
die Gründung von Parteien befördert wird. Er sieht Parteien deshalb als schädlich 
für den sozialen Zusammenhalt an. Ihre Gründung führe dazu, dass der 
allgemeine Wille sich nur noch innerhalb der einzelnen Gruppierungen 
herausbilde, im Verhältnis zur Gesamtheit des Staates aber partikular bleibe. Der 
Wille des Einzelnen komme dabei nur insofern zur Geltung, als er Mitglied einer 
solchen Gruppierung sei, nicht aber aufgrund seiner Eigenschaft als Mitglied des 
Gemeinwesens. In diesem Fall seien daher “nicht mehr soviel Stimmberechtigte 
wie Menschen vorhanden (…), sondern nur so viele, wie es Vereinigungen gibt” 
(Rousseau, Gesellschaftsvertrag, Zweites Buch, Drittes Kapitel). 

Konsequenterweise plädiert Rousseau deshalb dafür, “dass es im Staate 
möglichst keine besonderen Gesellschaften geben und jeder Staatsbürger nur 
für seine eigene Überzeugung eintreten soll” (ebd.). Gebe es aber bereits 
Organisationen, die sich der Förderung von Partikularinteressen verschrieben 
hätten, so müsse man “ihre Anzahl vermehren und ihrer Ungleichheit 
vorbeugen” (ebd.). 

Als Mittel gegen eine Verstellung des allgemeinen Willens durch 
Partikularinteressen dienende Gruppierungen empfiehlt Rousseau also gerade 
das, was in den modernen Parlamenten durch Sperrklauseln verhindert werden 
soll: eine Förderung kleiner und die Verhinderung einer zu großen Dominanz 
einzelner großer Parteien. Dies liegt an seiner Annahme, dass aus einer “großen 
Anzahl kleiner Differenzen stets der allgemeine Wille hervorgehen” werde 
(ebd.). Sobald jedoch eine einzelne Gruppierung “so groß ist, dass sie über alle 
anderen das Übergewicht davonträgt, so ist das Ergebnis nicht mehr eine Summe 
kleiner Differenzen, sondern eine einzige Differenz; dann gibt es keinen 
allgemeinen Willen mehr, und die Ansicht, die den Sieg davonträgt, ist trotzdem 
nur eine Privatansicht” (ebd.). 

Gerade das, was im modernen Parlamentarismus als Garant für stabile 
Verhältnisse und eine handlungsfähige Regierung gilt – die Dominanz einer 
möglichst geringen Anzahl von Volksparteien –, ist nach Rousseau also ein Beleg 
für eine Gesellschaft, die sich nicht mehr am Gemeinwohl orientiert, sondern in 
der sich der Wille einer einzelnen Gruppierung – wie groß diese auch sein mag – 
gegen den Willen aller anderen und damit unter Missachtung des sozialen 
Zusammenhalts durchsetzt. 



 

Nicht übersehen werden darf allerdings, dass Rousseau den allgemeinen Willen 
in seiner Allgemeingültigkeit aus einem monolithischen “Volkskörper” ableitet 
(ebd., I.7). Diese Begrifflichkeit ist nicht nur durch die von ihr geweckten 
Assoziationen an die faschistische Volksgemeinschaftsideologie diskreditiert. Sie 
wird vielmehr auch der Realität der modernen Gesellschaften nicht gerecht, in 
denen sich das Gemeinwohl ja gerade nicht aus einer präexistenten Einheit 
herleiten lässt, sondern sich aus der Zusammenführung verschiedener Entitäten 
zu einer neuen Einheit, im Sinne einer Einheit in Vielfalt, ergibt. Auch hier ließe 
sich freilich mit Rousseau argumentieren, dass eine solche Verbundenheit in der 
Differenz kaum zustandekommen kann, wenn jede Sub-Einheit sich nur an ihren 
eigenen Interessen orientiert. 

Ein scheinbarer Widerspruch zu Rousseaus ablehnender Haltung gegenüber 
Parteien ist die Tatsache, dass diese in den westlichen Ländern beim Übergang 
von der monarchischen zur demokratischen Staatsform eine zentrale Rolle 
gespielt haben. Die “Assoziierungsfreiheit” – also die Freiheit, sich mit anderen 
in Vereinen oder anderweitig organisatorisch zusammenzuschließen – war im 
Vormärz eine zentrale Forderung der bürgerlichen Opposition. Die 
Zurückweisung dieser Forderung war ein wesentliches Element der Restauration 
nach 1815 und dann noch einmal in dem Jahrzehnt nach der Niederschlagung 
der bürgerlichen Revolution von 1848/49. 

Von der “Demokratie en miniature” zur Parteienherrschaft 

Eine Möglichkeit, das Verbot der politischen Parteien zu umgehen, war die 
Gründung von Vereinigungen, die sich nach außen hin unpolitisch gaben, de 
facto aber kryptopolitische Organisationen darstellten oder zumindest die 
spätere politische Betätigung einübten. An erster Stelle sind hier die 
Lesegesellschaften zu nennen. Sie gingen im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts 
aus den Lesebibliotheken und Lesezirkeln hervor, in denen sich schon zuvor 
Zeitschriftenabonnenten aus Gründen der Kostenersparnis 
zusammengeschlossen hatten. Anders als in diesen, ging es in den 
Lesegesellschaften verstärkt um den Gedankenaustausch. Zu diesem Zweck 
wurden auch Vorträge angeboten, die allerdings meist eher um allgemein 
philosophische oder moralische Themen kreisten (vgl. van Dülmen 1986, S. 88). 

Das Politische an den Lesegesellschaften war demnach nicht das, worüber in 
ihnen diskutiert wurde, sondern die Art und Weise, wie sie organisiert waren. Ihr 
prärevolutionärer Charakter erhellt etwa aus einer Zielvorgabe der Würzburger 
Lesegesellschaft, wonach in ihr “die verschiedenen Stände im Staat 
durcheinandergemischt werden” und sich so “wechselseitig kennen und 
schätzen lernen” sollten (zit. nach Schmid 1985, S. 129). Gleiches gilt für die 



 

Bonner Lesegesellschaft, die sich als “eine ganz gleiche Gesellschaft” beschreibt, 
“in welcher jedes Mitglied mit dem anderen gleiche Rechte hat” (zit. nach ebd., 
S. 127). 

So war jede Lesegesellschaft eine “Demokratie en miniature” (Schmid, ebd., S. 
206). Jedes Mitglied hatte das gleiche Stimmrecht, und in Bezug auf die zentralen 
Posten der Gesellschaft – Direktor, Kassierer, Sekretär – wurde zumindest in 
kleineren Gesellschaften nicht nur die Rechenschaftspflicht gegenüber der 
Gemeinschaft, sondern auch die reihum erfolgende Besetzung durch 
wechselnde Mitglieder gefordert. Allerdings beschränkte sich dieser 
demokratische Anspruch auf Adel und gehobenes Bürgertum. Andere 
gesellschaftliche Gruppen waren satzungsgemäß oder durch hohe 
Mitgliedsbeiträge von der Teilnahme ausgeschlossen. Auch Frauen waren in den 
Lesegesellschaften in der Regel nicht erwünscht. 

So kam dem Zusammenschluss von Gleichgesinnten zur Durchsetzung 
gemeinsamer Interessen zwar bei der Erringung demokratischer Mitbestimmung 
eine wichtige Funktion zu. Andererseits trugen jedoch bereits die Vorläufer der 
späteren Parteien jenen Keim der Orientierung an Partikularinteressen in sich, 
vor dem Rousseau gewarnt hatte. 

In der Bundesrepublik Deutschland erlebte die Kritik an der Parteiendemokratie 
einen ersten Höhepunkt zur Zeit der Studentenbewegung, als die Opposition sich 
von der Großen Koalition in den außerparlamentarischen Bereich abgedrängt 
sah. Johannes Agnoli sprach vor diesem Hintergrund den beiden großen 
deutschen Parteien – der CDU ebenso wie der SPD – ihren Charakter als 
Volksparteien ab. Zwar würden sich gerade jene Parteien, die sich dem Volk 
entfremdet hätten, gerne mit dem Etikett “Volkspartei” schmücken. Dies diene 
jedoch lediglich der Kaschierung des faktischen Oligopols, das sie durch ihre 
Dominanz errichtet hätten: 

“Die Volksparteien entwickeln einen neuartigen, durch die Zusammenarbeit der 
eigenen Führungsstäbe bedingten Herrschaftsmechanismus, in dem 
verdinglichte, obrigkeitliche Machtzentren in sich zirkulierend ein 
Konkurrenzverhältnis eingehen” (Agnoli 1968, II d). Die oligokratische 
Organisation dieses Konkurrenzverhältnisses habe in letzter Konsequenz die 
“Selbstauflösung” der Parteien zur Folge, verstanden im Sinne einer 
“durchgängigen Assimilation der (schein)konkurrierenden Parteien und ihrer 
gemeinsamen Beteiligung an der Staatsgewalt – sei es im Zusammenspiel und im 
Wechselmechanismus von Mehrheits- und Minderheitsfraktion, sei es in der 
Form der Großen Koalition” (ebd.). 



 

“Spielzeug” des Volkes 

Die parlamentarische Demokratie dient in einem solchen System nach Agnoli 
lediglich der Übertünchung totalitärer Herrschaftsstrukturen. So habe auch 
Mussolini nach der Machtergreifung zunächst vordergründig an 
parlamentarischen Entscheidungsstrukturen festgehalten. Die demokratischen 
Reflexe der Massen sollten durch einen Mechanismus aufgefangen werden, der 
ihnen “die Illusion einer Beteiligung an der staatlichen Macht” vermittelte (ebd., 
Vorrede). 

Bei Mussolini, der das Parlament als “Spielzeug” des Volkes verhöhnte und im 
Oktober 1922 vor Anhängern spottete, alle könnten “wählen, bis zur (…) 
Verblödung” (zit. nach Reichardt 2002, S. 150), grenzte das zwar an Zynismus. 
Das von ihm und seiner Bewegung Ende 1923 durchs Parlament gebrachte 
Wahlgesetz sieht jedoch genau jenen Bonus an zusätzlichen Abgeordneten für 
die Partei mit der relativen Stimmenmehrheit vor, den auch Silvio Berlusconi 
Ende 2005 im italienischen Parlament durchsetzte und der – wenn auch in 
veränderter Form – auch für das von Matteo Renzi zusammen mit Berlusconi 
ausgehandelte neue italienische Wahlrecht vorgesehen ist. Auch in 
Griechenland darf sich die siegreiche Partei über eine derartige Morgengabe an 
geschenkten Parlamentssitzen freuen. 

Das Abzielen auf klare Mehrheitsverhältnisse im Parlament unter Missachtung 
des Wählerwillens erweist sich damit als Konstante, die faschistische 
Scheindemokratie und postfaschistischen Parlamentarismus miteinander 
verbindet. Sie ist ein Symptom für die Abgehobenheit der politischen Klasse, die 
ihren Geschäften möglichst ungestört vom Volk nachgehen möchte. Folgerichtig 
sieht Agnoli auch in der postfaschistischen Ära “das parlamentarische 
Repräsentationsprinzip (…) als wirksames Mittel” an, “die Massen von den 
Machtzentren des Staates und (…) von den Entscheidungszentren der 
Gesellschaft fernzuhalten” (ebd., III). 

Agnoli betont ferner, dass die staatstragende Rolle der Parteien zwangsläufig 
dazu führe, dass diese an der Perpetuierung jener Verhältnisse interessiert seien, 
die ihre “feste Etablierung an der Macht” garantierten (ebd., II c). Damit ist nicht 
nur eine verfassungsmäßige, sondern auch eine ökonomische Evolution der 
Gesellschaft auf der Basis des bestehenden Parteiensystems ausgeschlossen. 
Denn anstatt, wie es ihr grundgesetzlicher Auftrag vorsieht, “bei der politischen 
Willensbildung des Volkes” mitzuwirken (GG, Art. 21, Abs. 1), hindern die 
Parteien diesen Willen an seiner freien Entfaltung, indem sie die Schaltzentralen 
des Staates unter sich aufteilen und diesen ihren eigenen Interessen 
unterordnen. 



 

Laut Agnoli entfaltet dieses System eine sich selbst reproduzierende Dynamik, 
die mit der Zeit auch jene Gruppierungen erfasst, die sich als kritische Opposition 
zu dem Oligopol der großen Parteien verstehen: “Die 
fundamentaloppositionellen Parteien, die sich auf das parlamentarische Spiel 
einlassen und den außerparlamentarischen Kampf nicht mehr als das 
wesentliche Mittel des Herrschaftskonflikts praktizieren, drohen ihre 
emanzipatorische Qualität zu verlieren und sich in bürokratische 
Integrationsapparate zu verwandeln” (ebd., IV). 

Fraktionsdisziplin und Fraktionszwang sind Verfassungswidrig 

Ein besonders augenfälliges Beispiel für die Missachtung demokratischer 
Grundregeln durch die Parteien ist die viel beschworene “Fraktionsdisziplin” 
bzw. der so genannte “Fraktionszwang”. Dieser ist eindeutig verfassungswidrig. 
So heißt es im Grundgesetz, Art. 38, Abs. 1, ausdrücklich, die Abgeordneten seien 
“an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen 
unterworfen”. Dass die Parteien dennoch nicht nur an dem Fraktionszwang 
festhalten, sondern die Einhaltung der Fraktionsdisziplin auch noch positiv als 
“Geschlossenheit” deuten, verdankt sich laut dem Göttinger Politologen Franz 
Walter der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in der frühen 
Nachkriegszeit (vgl. Walter 2011). Insbesondere der am Zweiten Senat tätige 
Richter Gerhard Leibholz habe damals eine Lehre vertreten, in der die Parteien 
als zentrale Stütze des Staates fungierten. 

Bezeichnenderweise resultierte diese Sichtweise bei Leibholz aus einer dezidiert 
anti-liberalen Grundhaltung. Sein Misstrauen gegenüber der 
Entscheidungsbefugnis eines Parlamentariers, der die Beschlüsse der ihn 
entsendenden Partei kritisch hinterfragt und sich so seine geistige 
Unabhängigkeit bewahrt, weist dabei einen unverkennbar totalitären Bodensatz 
auf, der auf eine faschistoide Kontinuität in der frühen bundesdeutschen 
Rechtsprechung hindeutet. 

Nicht außer Acht gelassen werden sollten auch die Auswirkungen der 
eingeforderten Fraktionsdisziplin auf die Auswahl des politischen Personals. 
Parteien, die im Zweifelsfall den roboterhaften Abnicker dem kritisch-
mitdenkenden Parlamentarier vorziehen, fördern damit die Selbstrekrutierung 
einer technokratischen Kaste, der es außer um das eigene Fortkommen allenfalls 
noch um die Mach- und Kommunizierbarkeit von Beschlüssen geht. Visionäre 
Querdenker haben in einem solchen System keinen Platz – sind sie doch das 
genaue Gegenteil des braven “Parteisoldaten”, der sich klaglos der 
wilhelminischen Obrigkeitsdisziplin seiner Fraktion unterwirft. 



 

Literarischer Text mit Vorschlägen für eine Reform der demokratischen 
Mitbestimmung: 
https://literaturplanetonline.wordpress.com/2016/02/13/der-
palmweinkonvent-gespraech-ueber-wahlrecht-und-parteien/ 
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