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Es sind stets die bescheidenen, die leisen Texte, die unser Verständnis von der Welt 

Schritt für Schritt voranbringen. O’Donnell zweifelte in den frühen 90er Jahren des 

vergangenen  Jahrhunderts,  ob  sich  eine  Veröffentlichung  lohne.  Hatte  er  der 

Regimetheorie eine neue Gattung, „a new animal“ hinzufügen und somit für mehr 

Klarheit  sorgen  können?  Oder  war  O’Donnells  „Delegative  Democracy“  (von  lat. 

delegare – abordnen) lediglich eine weitere wenig hilfreiche Demokratie-Unterform, 

derer die Politikwissenschaft schon hunderte hervorgebracht hat?

O’Donnell,  obwohl  im  Fahrwasser  von  Dahl  und  Przeworski,  hat  die  dichotome 

Einteilung  in  Demokratien  und  Nicht-Demokratien  (Autokratie)  keineswegs 

ausgereicht.  Als  dann  ab  1990  die  -  vorerst  letzte  –  „explosive  Welle“  der 

Demokratisierung  über  Lateinamerika  (u.a.  Argentinien,  Brasilien  und  Ecuador), 

Zentral- und Osteuropa sowie die GUS-Staaten schwappte, musste man sich vom 

westlich  geprägten  Modell  der  repräsentativen  Demokratie  lösen,  wollte  man  die 

neuen Systeme als Demokratien beschreiben. 

Ausgangspunkt der Betrachtung O’Donnells ist  Dahls Polyarchie-Konzept.  Gibt  es 

regelmäßige  Wahlen,  so  dürfe  man  von  einer  Demokratie  sprechen. 

Abgeschwächung erfahre der Begriff  (und das mit  ihm etikettierte System) in der 

Regel  durch  eine  mangelnde  horizontale  Verantwortlichkeit  der  Exekutive,  deren 

Macht  nur  durch  die  Amtszeit  begrenzt  ist,  und  der  jeweiligen  Arbeitsweise  der 

bestehenden Institutionen - einer Abhandlung über Institutionen wird im Artikel Raum 

gewährt.  Delegative  Demokratien  seien  als  solche  zu  bezeichnen,  da  sie  streng 

majoritär funktionieren. Sie seien weder konsolidiert noch institutionalisiert: Staaten 

auf  dem  Weg  zur  Demokratie,  die  auf  halber  Strecke  stehengeblieben  sind. 

Weiterhin seien ökonomische und soziale Krisen als Erblasten charakteristisch.
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Freilich kann man all  diese Annahmen und Schlüsse nicht unkommentiert lassen. 

O’Donnell ist vorzuwerfen, dass er sich aus Dahls Polyarchie-Konzept nur die ihm 

genehmen Punkte herausgesucht  hat.  Auch wenn Wahlen ein  zentrales Merkmal 

sind, so machen doch gerade ihre spezifischen Eigenschaften bloße Wahlen zu einer 

demokratischen  Institution.  Dahl  nennt  die  Attribute  „frei,  fair  und  regelmäßig“. 

Jüngste  Bespiele  u.a.  in  Russland  zeichnen  ein  ganz  anderes  Bild.  Auch  die 

Inklusivität als zweite für die analytische Dimension wesentliche Dimension kommt in 

vielen  der  beschriebenen  Ländern  zu  kurz.  In  Georgien  sind  allein  aufgrund 

ungelöster  territorialer  Konflikte  über  200.000  Menschen  von  den  Wahlen 

ausgeschlossen. 

Da  es  also  bereits  an  der  Grundbedingung  für  das  Etikett  „Demokratie“  –  mit 

welchem Attribut auch immer – mangelt, ist – soweit es sich bei dem beschriebenen 

Regimetyp  überhaupt  um  etwas  Eigenständiges  handelt  –  zumindest  die 

Bezeichnung ungeeignet. Auch das demokratische Mehrheitsprinzip herrscht nur de 

jure.  In  der  Realität  führen  „artificial“  oder  „manufactured  majorities“  zu  einer 

Herrschaft  der  Minderheit  über  die  Mehrheit.  So  holte  Cristina  Kirchner  bei  den 

argentinischen Präsidentschaftswahlen immerhin 45,29% der Stimmen – aber nicht 

die Mehrheit. 

Schließlich  muss  man  die  Einschätzung  über  den  Einfluss  sozialer  und 

ökonomischer  Krisen  relativieren.  Neuesten  Studien  zufolge  hat  die 

Wirtschaftsleistung  eines  Landes  keinen  Erklärungswert  für  undemokratische 

Tendenzen. Entscheidender scheinen die Art des Kapitals (beweglich/statisch) und 

für Lateinamerika das militärische Erbe zu sein.

Dennoch  hat  O’Donnells  Konzept  der  delegativen  Demokratie  die  Regimetheorie 

enorm vorangebracht,  weil  es eine breite  Diskussion zu Transformation auslöste. 

Das beweisen die Texte zu „hybriden Regimen“ und „defekten Demokratien“, die in 

der Folgezeit entstanden. Neben der Rolle als Wegbereiter kann man dem Text aber 

auch  eigene  Qualitäten  zuschreiben,  z.B.  die  Hervorhebung  der  Bedeutung 

gesellschaftlicher  Bewegungen  für  die  Wahl  eines  neuen  Präsidenten  sowie  der 

Zusammenhang zwischen deutschem Wirtschaftswunder und der Nicht-Beteiligung 

am Wettrüsten.


