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Assoziative Demokratie 

ein Zugang zu Selbstorganisation und Pluralismus?

Nicole Lieger

Was wir unter Demokratie verstehen hat wohl viel damit zu tun, welches Bild wir uns vom 
Politischen, von der Gesellschaft und ihrer Organisation insgesamt machen.

Mit Aufklärung und Moderne kennen wir in unserer jüngeren Vergangenheit eine Phase, die 
ein starkes Faible hatte für Einheitlichkeit,  Übersichtlichkeit und klare, große Lösungen. In 
Bezug auf unsere Ideen zu gesellschaftlicher Organisation befördert dies unter anderem die 
Vorstellung, dass wir allgemeine Regeln finden müssen, die innerhalb eines ziemlich großen 
Gemeinwesens für alle gleichermaßen passen und auf alle in gleicher Weise Anwendung 
finden.

Diese Tendenz zur Einheitlichkeit kann als Mittel zur Erreichung von Idealen wie Gleichheit 
oder Gerechtigkeit gesehen werden. Sie kann allerdings auch ein totalitäres oder auch nur 
ein  entfremdendes,  bevormundendes  Potential  bergen.  Gerade  diese  Seiten  sind  unter 
anderem an dem derzeit in Europa vorherrschenden Staatsmodell immer wieder bemängelt 
worden.  Liberale  und  neoliberale  Kritik  sieht  die  Freiheit  des  Individuums  durch 
überbordende Staatsregulierung gefährdet.  Auch AutorInnen wie Ivan Ilich oder Marianne 
Gronemeyer heben die fortschreitende Entmündigung des Menschen sowohl durch Staat wie 
durch Konsum und „Expertentum“ hervor. Große Bürokratien können als schwere, langsam 
mahlende Mühlen wahrgenommen werden, denen die Einzelnen mit ihrer Lebensgestaltung 
unterworfen sind ohne irgendeine reale, sichtbare Einflussmöglichkeit. Die Möglichkeit, alle 
paar  Jahre  eine  Partei  in  den  Nationalrat  zu  wählen,  und  damit  möglicherweise  die 
Regierungsbildung  zu  beeinflussen,  was  möglicherweise  die  Linie  innerhalb  eines 
Ministeriums  verändert  und  sich  daraufhin  in  der  veränderten  Praxis  der  Behörde 
niederschlägt,  die  auf  meine Lebensumstände Einfluss nimmt  -  diese Möglichkeit  ist  so 
indirekt, so langwierig und so ungewiss, dass es verständlich scheinen mag, wenn dies nicht 
als reale Gestaltungsmöglichkeit der eigenen Lebensumstände wahrgenommen wird. 

Wie kann nun ein Weg gefunden werden,  der die Errungenschaften des Sozialstaats  im 
Sinne sozialer Sicherheit, allgemeinen Zugangs zu Bildung etc sichert, gleichzeitig aber den 
Menschen mehr Handlungsspielraum gibt, mehr Gestaltungsmöglichkeit, mehr Macht über 
das eigene Leben?

Grunddarstellung Assoziative Demokratie

Dazu sollen hier einige Ideen untersucht werden, wie sie insbesondere von Paul Hirst – in 
Weiterentwicklung von historischen Strömungen – in den 1990er Jahren vorgestellt wurden. 
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich in Folgenden die Zitate und Seitenangaben 
immer auf Paul Hirst (1994): „Associative Democracy: New Forms of Economic and Social 
Governance“, Cambridge (Polity Press).
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Hirsts  Modell  Assoziativer  Demokratie  beinhaltet  im  Kern  die  Idee,  dass  möglichst  viele 
gesellschaftliche Funktionen von Assoziationen wahrgenommen werden, die auf freiwilliger 
Basis von BürgerInnen gebildet und intern demokratisch geführt werden. Die Finanzierung 
dieser  Einrichtungen  erfolgt  jedoch  weiterhin  auf  staatlicher  Basis,  das  heißt,  über  ein 
allgemeines  Steuerwesen  und  nicht  über  die  Beiträge  der  jeweiligen  Mitglieder  einer 
Assoziation.  Der Staat  im Sinne einer übergreifenden Institution besteht  weiter  und setzt 
einige  allgemeine  Rahmenbedingungen  für  die  Bildung,  Führung  und  Kontrolle  von 
Assoziationen.  Innerhalb  dieses  weiten  Rahmen  jedoch  erfolgt  die  Regelung  und  die 
Umsetzung  von  Politiken  in  Selbstverwaltung  durch  die  Assoziationen.  Hirst  sieht  eine 
allmählich Entwicklung und einen graduellen Übergang in Richtung Assoziativer Demokratie 
vor.  In  einem  weit  entwickelten  Stadium  könnten  die  Assoziationen  thematisch  nach 
Sektoren  zusammengefasst  sein  und  mittels  RepräsentantInnen  die  übergeordneten 
Gremien  besetzen,  die  im  Wesentlichen  die  Regelungen  des  Bereichs  überhaben. 
Klassischerweise  dem  „souveränen  Nationalstaat“  zugedachte  Funktionen  wie 
Gesetzgebung werden so nicht nur auf mehrere geographische Ebenen aufgeteilt, sondern 
auch funktional je nach Aufgabenbereich verschiedenen Gremien zugewiesen. Die Bereiche 
der Selbstverwaltung werden so auch nach und nach immer weiter ausgedehnt.

Welche Arten von Assoziationen in  diesem Bild  vorkommen können ist  etwas offen.  Am 
leichtesten  vorstellbar  ist  das  System  m.E.  bei  Assoziationen,  die  konkrete  Aufgaben 
übernehmen,  die  derzeit  dem Wohlfahrtsstaat  zugeordnet  werden,  etwa bei  Schulen,  im 
Gesundheitswesen oder in der Betreuung von alten Menschen. Ähnlich wie derzeit schon 
Vereine können sich Assoziationen gründen, sei es, weil  sie einen bestimmten religiösen 
oder  weltanschaulichen  Hintergrund  haben,  weil  sie  eine  bestimmte  Vorstellung  davon 
haben,  wie der Bereich organisiert  sein sollte,  oder weil  sie aus anderen Gründen einen 
Bedarf dazu sehen. Diese Assoziation betreibt dann z.B. eine Schule, und bekommt dafür 
pro teilnehmendem Kind eine bestimmte Summe aus Steuergeldern ausbezahlt. Die Kinder, 
bzw. die Eltern, haben jedes Jahr die Möglichkeit, zu einer anderen Assoziation zu wechseln, 
falls  sie  mit  dem Angebot  nicht  mehr  zufrieden  sind  oder  ihnen  ein  anderes  passender 
erscheint.

Jede Assoziation darf nur einen Teilbereich umfassen. So muss es z.B. möglich sein, dass 
ein Mensch sich bei einem katholischen Spital registriert, bei der Schule hingegen sich für 
ein anderes Angebot entscheidet. Dies soll sicherstellen helfen, dass die Wahlfreiheit auch 
real gewahrt bleibt. Dementsprechend sind bei Paul Hirst Assoziationen auch verpflichtet, 
alle Menschen aufzunehmen, die dies begehren. Beschränkungen darf es jedoch aufgrund 
von  Umständen  geben,  die  in  der  Macht  der  Betroffenen  liegen,  wie  etwa  bestimmte 
Glaubenssätze  mitzutragen.  Unzulässig  hingegen  sind  Beschränkungen  aufgrund  von 
Rasse,  Geschlecht,  ethnischer  Zugehörigkeit  oder  anderen  Merkmalen,  die  von  den 
Betroffenen nicht durch Entscheidung änderbar sind.

Assoziative Demokratie umfasst auch den wirtschaftlichen Bereich. Auch Betriebe sollten im 
wesentlichen als Assoziationen organisiert sein, als freiwillige Zusammenschlüsse die – ein 
wesentlicher Punkt hier – intern demokratisch organisiert sind.

Ökonomische Ungleichheit

Eine der Hauptfragen, die bei der Diskussion um Assoziative Demokratie auftauchen könnte, 
betrifft  ökonomische  Ungleichheit.  Wenn  es  viele  unterschiedliche  Spitäler  statt  eines 
einheitlichen  Gesundheitssystems  für  alle  gibt,  werden  nicht  die  Reichen  ihre  eigenen, 
hochqualitativen  Institutionen  haben,  und  die  ärmeren  Schichten  mit  minderwertigen, 
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schlecht ausgestatteten Einrichtungen Vorlieb nehmen müssen? Noch schlimmer, dadurch, 
dass  dies  ja  auch  das  Schulwesen  betrifft,  wäre  dies  nicht  ein  Patentrezept  dafür, 
Klassenunterschiede  auch  über  Generationen  hinweg  zu fixieren  und  zu vertiefen? Eine 
klare Auseinanderentwicklung zu betreiben zwischen den Wohlhabenden, Privilegierten auf 
der einen Seite und den Ärmeren auf der anderen Seite?

Diese Befürchtung scheint mir in der Tat sehr gerechtfertigt.  In Paul Hirsts Modell  ist  die 
wesentlichste Antwort darauf wohl die steuerliche Finanzierung der Assoziationen. Nicht die 
(mehr oder weniger wohlhabenden) Mitglieder finanzieren ihre jeweiligen Schulen, Spitäler 
etc, sondern dies erfolgt über allgemein eingehobene Steuergelder, und die Assoziationen 
erhalten den gleichen Betrag pro Person,  egal,  ob die Person selbst vermögend ist  oder 
nicht.  Eine  weitere  wesentliche  Klausel  bei  Paul  Hirst  ist  dazu,  dass  Assoziationen 
verpflichtet  sind,  alle  Menschen aufzunehmen.  Inwieweit  dies nur  Rasse und Geschlecht 
betrifft,  oder  auch  die  Fähigkeit,  den  Einzelzimmerzuschlag  oder  andere  „Zuschläge“  für 
„Spezialleistungen“ innerhalb der Einrichtung zu bezahlen bleibt für mich offen. Auch wenn 
die  Finanzierung  über  Steuergeld  erfolgt  und  für  jede  Person  gleich  ist  –  ist  es  auch 
verboten, dass die Mitglieder darüber hinaus noch zusätzliche Beiträge leisten, und dafür 
auch – einzeln – besseres Service bekommen? Und wären wir damit nicht doch wieder bei 
der Zwei-Klassen-Medizin?

Dies  führt  mich  auch  zu einer  grundsätzlicheren  Überlegung  in  Bezug  auf  ökonomische 
Ungleichheit. In allen Politikbereichen – auch ganz unabhängig von assoziativer Demokratie 
–  können  wir  uns  die  Frage  stellen  „was  bedeutet  diese  Maßnahme  für  die  ärmsten 
Schichten?“ und dann ggf. Ausgleichsmaßnahmen und Sonderregelungen treffen. Anstatt in 
jedem einzelnen Bereich mit Detailregelungen nachzubessern, könnte man sich allerdings 
auch zum Ziel  setzen, die Ungleichheit  insgesamt so zu reduzieren dass die Frage nicht 
mehr wichtig ist. Dies ist m.E. in erster Linie eine Frage der politischen Einstellung bzw. des 
gesellschaftlichen  Willens.  Es  ist  ja  in  keinster  Weise  unbekannt,  welche  Instrumente 
verwendet  werden  könnten,  um ökonomische  Ungleichheit  insgesamt  zu  reduzieren.  Mit 
progressive  Einkommenssteuer,  Vermögenssteuer,  Schließung  von  Steueroasen  und 
Transferzahlungen von Arbeitslosengeld bis bedingungslosem Grundeinkommen gibt es eine 
breite Palette an bekannten und großteils auch erprobten Instrumenten. Häufig wird jedoch 
Reichtum (und Armut) nicht als Systemfehler gesehen, sondern als persönliches Verdienst 
(oder  Versagen)  Einzelner.  Dies  erschwert,  oder  verhindert  oft  sogar,  die  Einführung 
entsprechender  Maßnahmen.  Managementgehälter  in  ein  vernünftiges  Verhältnis  zu  den 
Einkommen anderer zu setzen scheint in den USA schwieriger zu sein als z.B. in Japan. 
Ungleichverteilung hängt stark mit kulturellen Werten und gesellschaftlichen Vorstellungen 
zusammen.

Hirst macht dazu einige interessante Nebenbemerkungen. „Wohlstand ist in großem Maße 
etwas  Soziales“,  im  Sinne  von  Gemeinschaftlichem,  merkt  er  etwa  an  (S.182).  In  einer 
prosperierenden Umgebung fällt  es  Einzelnen  leichter,  etwa eine bezahlte  Anstellung  zu 
finden,  oder  auch  sich  selbstständig  zu  machen.  Ich  habe an anderer  Stelle  ausgeführt 
(Lieger 2006), wie sehr Wohlstand immer als etwas verstanden werden kann, was Menschen 
über Regionen, Sektoren und Generationen hinweg gemeinsam erschaffen, und wie wenig 
Leistung als etwas Individuelles festgemacht werden kann. 

Dies ist eine von mehreren möglichen Argumentationsschienen für die Abschaffung starker 
ökonomische Ungleichheit.

Verwandt ist dies mit Argumentationen zum Abbau von Machtungleichgewichten. Hirst führt 
das Beispiel  von Sicherheitsrichtlinien  in  Betrieben  an (S.175).  In  einem undemokratisch 
geführten  Betrieb  mit  einem machtmäßig  übergewichtigen  Management  braucht  es  sehr 
detaillierte staatliche Regelungen, um den Schutz der ArbeitnehmerInnen sicherzustellen. In 
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einem  demokratisch  geführten  Unternehmen,  in  dem  Macht  und  Einflussmöglichkeiten 
einigermaßen gleichmäßig verteilt sind, braucht es kein staatliches Mikromanagement aus 
der Ferne mehr;  die Beteiligten sind nun selbst  in  einer  Position,  eine für  alle  passende 
Vereinbarung zu treffen. Eine Argumentation, die auch an Christoph Spehrs Ausführungen 
zu  den  Grundlagen  freier  Kooperation  erinnert  (Spehr  2003).  Die  stärkere 
Mitbestimmungsmöglichkeit  innerhalb der Assoziationen,  sowie zumindest die Möglichkeit, 
sie relativ unaufwendig verlassen und eine andere auswählen zu können, bieten, so meint 
Hirst,  auch  weniger  gebildeten  oder  durchsetzungsfähigen  Menschen  gute 
Einflussmöglichkeiten  –  zumindest  bessere  als  sie  es  jetzt  in  einem  zentralistisch-
einheitlichen System haben,  bei  dem sie nicht  bestimmen können, von wem und wie sie 
„betreut“ werden (S.169).

Mein  persönliches  Plädoyer  wäre  sowohl  was  Macht  und  Mitbestimmung,  als  auch  was 
ökonomische  Mittel  anbelangt,  insgesamt  in  Richtung  einer  gleichmäßigen  Verteilung  zu 
gehen,  anstatt  ein  permanentes  Ungleichgewicht  aufrechtzuerhalten,  und  dann  mittels 
zahlreicher Detailregelungen nachzubessern.

Wie weit Paul Hirst in diese Richtung geht bleibt m.E. etwas unklar. Er betont immer wieder, 
dass  er  kein  vollkommen  egalitäres  Konzept  vor  Augen  hat,  und  dass  es  weiterhin 
wesentliche ökonomische Unterschiede geben wird (z.B. S.169). Andererseits argumentiert 
er  für  die  Einführung  eines  bedingungslosen  Grundeinkommens,  und  das  wäre,  bei 
entsprechender  Höhe,  ja  schon  ein  ganz  wesentlicher  Schritt  in  die  Richtung,  die 
ökonomischen Grundlagen für die Entscheidungsfreiheit der Einzelnen zu sichern (S.179).

Auch den Ausgleich zwischen reichen und armen Regionen spricht Paul Hirst immer wieder 
an, aber auch hier bleibt offen, wie weit er letztlich geht (S.172). Er thematisiert auch den 
Umstand, dass – ähnlich wie jetzt - die Wahlmöglichkeiten in dünn besiedelten ländlichen 
Regionen geringer sein werden als in der Stadt (S.197).

Was die internationale Ebene anbelangt, so schreibt Hirst in einem m.E. sehr ehrlichen und 
direkten Absatz, dass diese Frage ungelöst bleibt. Dies trifft sich wieder mit meiner eigenen 
Einschätzung.  Jede  Stunde  sterben  über  tausend  Menschen  an  Nahrungsmangel  und 
dreckigem Wasser; und das in einer Welt, in der es genug Nahrung für alle gibt.  Dieses 
schreiende Unrecht, wohl eine der größten und dringlichsten Aufgaben unserer Zeit, bleibt 
von  der  Einführung  oder  Nicht-Einführung  der  assoziativen  Demokratie  in  Europa  eher 
unberührt.  Was nicht  unbedingt  gegen de Einführung assoziativer  Demokratie spricht;  es 
sollte uns nur bewusst sein, dass es daneben andere Themen von enormer Bedeutung und 
Dringlichkeit gibt.

Pluralismus

Ein  weiterer  Themenkomplex,  der  für  assoziative  Demokratie  wesentlich  ist,  betrifft 
Pluralismus  –  von  Institutionen,  von  politischen  Weltbildern,  von  kulturellen  und 
philosophischen  Werthaltungen  und  Lebensvorstellungen.  Wie  stark  werden  die 
Unterschiede  sein,  die  sich  hier  entfalten?  Wie  viel  können  wir  wertschätzen,  wie  viel 
aushalten?

Die Debatten, die sich hier entfalten können, ähneln in vielem dem, was auch unter dem Titel 
Multikulturalismus diskutiert  wird. Es ist allerdings meines Erachtens von Vorteil  für diese 
Auseinandersetzung, Unterschiede zwischen Menschen nicht als vorrangig „kulturell bedingt“ 
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anzusehen  in  dem Sinne,  dass  sie  von  Herkunftsregion,  Religion  oder  Ethnie  abhängig 
wären. Diese nur als einige unter vielen Faktoren wahrzunehmen, die bestimmen, welche 
Lebensvorstellungen  Menschen  letztlich  haben,  hilft  m.E.,  nicht  in  Stereotypen  oder 
Essistentialismen  zu  verfallen,  sondern  die  Pluralität  tatsächlich  als  eine  vielschichtige, 
verwobene und oft quer verlaufende zu sehen, die mit Politik und Philosophie ebensoviel zu 
tun hat wie mit Geschlecht, Klasse,  Herkunftsregion oder persönlicher Lebensgeschichte.

Ein  ganz  wesentlicher  Punkt  für  die  assoziative  Demokratie  ist  natürlich  die  freie 
Wahlmöglichkeit  der  Individuen  (S.51).  Paul  Hirst  scheint  sehr  großes  Vertrauen  in  die 
Ausstiegsmöglichkeit der Einzelnen zu haben: wer mit einer Assoziation nicht zufrieden ist, 
kann sie verlassen, und sich einer anderen anschließen. Die Ausstiegsmöglichkeit einzelner 
wird  auch  in  der  Debatte  und  Multikulturalismus  ausgiebig  diskutiert,  ebenso  die  Frage, 
inwieweit eine theoretisch bestehende Möglichkeit auch real wahrgenommen werden kann, 
und inwieweit  dies die Machtverhältnisse und Einflussmöglichkeiten innerhalb der Gruppe 
verändert  (siehe  dazu  z.B.  Eisenberg/  Spinner-Halev  2005).  Eine  wesentliche 
Schlussfolgerung daraus hat Paul Hirst gezogen, indem er darauf besteht, dass es für jede 
Funktion eine eigene Assoziation geben muss. Wenn eine Religionsgemeinschaft etwa eine 
Schule, ein Spital und ein Altersheim betreiben möchte, so muss sie für jede eine eigenen 
Assoziation gründen, und es muss allen freistehen, z.B. die Schule zu verlassen aber im 
Spital angemeldet zu bleiben. Wie gut dies in der Realität funktioniert hängt wohl von vielen 
weiteren Umständen ab und ist am ehesten durch einen Praxistest zu erfahren. Es ist z.B. 
fraglich, ob Assoziationen die Mitgliedschaft  auf Menschen beschränken dürfen, die einer 
bestimmten Glaubensgemeinschaft oder politischen Gruppierung angehören. Bei Paul Hirst 
klingt es so, da es (anders als Rasse und Geschlecht) etwas betrifft, wozu Menschen sich 
entscheiden  können.  Falls  man  aber  annimmt,  dass  Menschen  nicht  gleichzeitig  bei 
mehreren Religionsgemeinschaften  und politischen  Parteien  als  Mitglieder  registriert  sein 
können, so schränkt das die freie Wahlmöglichkeit sehr ein; Schule hier – Spital dort geht 
dann  nicht,  wenn  Schule  und/oder  Spital  Mitgliedschaft  in  der  Assoziation  an  eine 
umfassende, Ausschließlichkeit implizierende Gruppenmitgliedschaft knüpfen.

Ein weiterer wesentlicher Punkt zu Ausstiegsmöglichkeiten ist die verbundene Möglichkeit, 
irgendwo  anders  zuzusteigen.  Was  bei  kulturellen  Gruppen  ein  wesentliches  Problem 
darstellen kann ist in der assoziativen Demokratie zumindest grundsätzlich dadurch geregelt, 
dass alle Assoziationen verpflichtet sind, alle Menschen als Mitglieder aufzunehmen, die dies 
wünschen.

Vereinigungen, die dies nicht wünschen, etwa ein autonomer Frauenraum, oder die Schule 
im Zentrum für jüdische Identität und Gemeinschaft,  können weiterhin bestehen, allerdings 
außerhalb des Systems staatlicher Finanzierung und Mitbestimmung. Sie wären also ähnlich 
gestellt wie Vereine auch jetzt. Rassistische und ähnliche Gruppen würde Paul Hirst nicht 
zulassen, weder als Assoziationen noch als „private“ Vereine (S.58). Ich selbst wäre mit dem 
extrem harten Mittel  eines völligen  Verbots wesentlich  vorsichtiger;  statt  auf  die  zentrale 
Macht würde ich hier eher auf selbstregulierende Kraft der Gesamtheit der Meinungen und 
Organisationen vertrauen. Vor allem aber würde ich zu Bescheidenheit und Umsicht neigen 
beim Einsatz staatlicher Zwangsgewalt.

Ein  weiterer  Aspekt  des  Rechts  auf  Ausstieg  –  und  Einstieg  anderswo  -  stellt  in  der 
assoziativen Demokratie natürlich die Möglichkeit dar, eine neue Assoziation zu gründen. Es 
ist allerdings zu vermuten, dass viele Menschen erhebliche Mängel in Kauf nehmen würden, 
bevor sie den enormen Kraftakt einer eigenen Neugründung unternehmen.

Ein Unterschied zur Multikulturalismus-Debatte ist auch, dass bei assoziativer Demokratie 
die Vorgabe existiert, dass Assoziationen intern demokratisch organisiert sein müssen. Auch 
wenn  formal  demokratische  Strukturen  in  der  gelebten  Realität  immer  noch  ziemlich 
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autokratisch gehandhabt  werden können,  so ist  es doch immer noch ein Unterschied im 
Vergleich  zu  religiösen  Gruppen  (oder  Wirtschaftsunternehmen),  die  nicht  einmal  diesen 
formalen Anspruch erheben. 

In mir werden bei diesem Thema viele verschiedene, durchaus widersprüchliche Stimmen 
laut.  Dass  auch  intern  undemokratische  oder  extern  ausschließende  Gruppen  wie  die 
Katholische Kirche oder autonome Frauenhäuser weiter  bestehen können scheint mir ein 
sehr  wünschenswertes  liberales  Moment.  Andererseits  kann  es  ja  auch  eine 
ungerechtfertigte Schlechterstellung bedeuten? Oder Tür und Tor öffnen für die separaten 
Klubs der Privilegierten? Letzterer Gefahr würde ich natürlich am liebsten wieder mit  der 
Beendigung  ökonomischer  Ungleichgewichte  begegnen  statt  mit  Einzelmaßnahmen. 
Insgesamt  erscheint  mir  gerade in  diesem Zusammenhang  wieder  Hirsts  moderater  und 
prozesshafter  Übergang  in  Richtung  Assoziativer  Demokratie  erleichternd.  Es  wird  m.E. 
kaum möglich  sein,  diese Art  von Fragen auf  dem Reißbrett  zu klären,  schon gar  nicht 
umfassend,  einheitlich  und dauerhaft.  Lebendige  Gesellschaften  sind  vielschichtig  und in 
ständiger  Veränderung  begriffen;  was in  einem Kontext  zum Problem wird  tritt  in  einem 
anderen  gar  nicht  auf;  was  hier  eine  Lösung  darstellt  ist  woanders  wirkungslos  oder 
kontraproduktiv.  Daher  scheint  es  mir  am  realistischsten  und  am  seriösesten,  auf  die 
Rückkopplung von Theorie und Praxis in einer sich langsam fortentwickelnden Gesellschaft 
zu setzen. Beim Gehen entsteht der Weg, und Umsicht und Prozessorientierung werden uns 
erlauben,  währenddessen  dazu  zu  lernen,  zu  adaptieren,  und  die  Unterschiedlichkeit 
verschiedener Situationen zu würdigen.

Das  Bekenntnis  zu  einer  pluralistischen  Vision  hat  m.E.  auch  wesentliche  –  positive  – 
Auswirkungen auf den politischen Diskurs, wie wir ihn hier und heute miteinander führen. 
Gehe ich davon aus, dass es eine einheitliche politische Lösung für alle geben muss, so sind 
alle,  die  eine  andere  Lösung  bevorzugen  als  ich,  automatisch  meine  politischen 
GegnerInnen. Werden deren Vorstellungen umgesetzt, kann ich meine Vorstellungen nicht 
mehr  umsetzen und umgekehrt.  Gehe ich  hingegen  davon aus,  dass  mehrere politische 
Räume nebeneinander existieren, und mehrere Vorstellungen parallel zueinander umgesetzt 
werden können, so sind Andersdenkende für mich nicht mehr so bedrohlich.  Mein Raum 
besteht völlig unbeschadet weiter, und ich kann meine Vorstellungen sowieso unabhängig 
von ihnen umsetzen.  Dieses Grundgefühl  ermöglicht  zum einen,  Energien,  die bisher für 
Abgrenzung und Kampf verwendet wurden, lieber der Entfaltung der eigenen Vorstellungen 
zu  widmen;  zum  anderen  kann  auch  ein  richtiggehend  produktives,  wertschätzendes 
Interesse für die Vorstellungen anderer erwachsen.

Paul Hirst schreibt dazu ähnliches in Bezug auf die Frage, ob Gesellschaften wie die USA 
nicht auseinanderbrechen würden mit einem assoziativen System, wo es doch jetzt schon so 
viel unterschiedliche und oft sehr antagonistische soziale Gruppen gäbe (S.67). Er meint, 
dass gerade das Bekenntnis zum Pluralismus eine Entspannung herbeiführen könnte. Keine 
Gruppe  hätte  mehr  Aussicht  darauf,  ihre  Ansicht  allen  aufzwingen  zu  können,  aber  die 
meisten Gruppen könnten ihre Angelegenheiten so regulieren, wie sie selbst es möchten.

Hirst betont auch, dass Pluralismus eine starke gemeinsame Wertebasis voraussetzt, und 
sich  damit  auch  von  völligem  Relativismus  unterscheidet  (S.57).  Die  gemeinsame 
Wertebasis ist dünn, aber stark: sie umfasst genau dieses Bekenntnis zum Pluralismus, zu 
der Idee, dass andere es ganz anders machen dürfen als ich, und dass die Individuen frei 
sind, zu wählen (auch meine Schwester, auch meine Kinder).
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Wirtschaft

Ein  weiterer  wesentlicher  Aspekt  in  Paul  Hirsts  Vorschlägen  zu  assoziativer  Demokratie 
besteht darin, dass Demokratie hier auch den wirtschaftlichen Bereich umfasst. Wirtschaft 
wird hier nicht mehr als apolitischer Raum konstruiert, auf den Demokratie keine Anwendung 
finden könne. Es geht wie in allen anderen Bereichen der Gesellschaft zum einen darum, die 
allgemeinen  Rahmenbedingungen  kollektiv  zu  bestimmen,  zum  anderen  darum,  in 
demokratischer  Selbstorganisation  die  unmittelbaren  Arbeits-  und  Lebensumstände  zu 
gestalten.

Betriebe  sollten,  so  wie  Assoziationen  in  anderen  Bereichen  auch,  intern  demokratisch 
gestaltet sein. Als Entwicklungswege dorthin verweist Hirst zum einen auf die Erfahrungen 
mit  Kooperativen,  zum  anderen  auch  auf  gesetzliche  Mitbestimmungsregelungen  wie  in 
Deutschland. Nach etwa diesem Muster, meint er, könnten in großen Unternehmen durch 
gesetzliche Verpflichtung Aufsichtsräte eingerichtet werden, die sowohl die MitarbeiterInnen 
als  auch  die  KonsumentInnen  oder  andere  Betroffenen  angemessen  repräsentieren. 
Gleichzeitig könnte die Entstehung vieler demokratischer, selbstorganisierter Betriebe, dem 
Genossenschaftswesen  entsprechend,  unterstützt  werden,  etwa  durch  Schaffung  darauf 
spezialisierter lokale Finanzierungseinrichtungen. Hirst verweist in seinen Ausführungen oft 
auf  Industriezonen  als  positives  Beispiel.  Mit  Unterstützung  durch  regionale 
Regierungsstellen  könne so eine Umgebung geschaffen werden,  die Infrastruktur,  Know-
How,  Austausch  und  Vernetzung,  Weiterbildung  und  generell  ein  inspirierendes, 
wirtschaftsfreundliches Klima biete. Was Hirst nicht erwähnt, sich aber m.E. als reichhaltige 
Quelle zu diesem Themenbereich anbietet, ist die Debatte rund um Solidarökonomie. Hier 
werden sowohl innerbetriebliche Demokratie und Mitbestimmung ausführlich behandelt, als 
auch Möglichkeiten der Kooperation zwischen Betrieben (ein Bereich, den Hirst auch immer 
wieder  anspricht)  sowie  Möglichkeiten,  produktives  Schaffen  insgesamt  anders 
gesellschaftlich  zu organisieren.  (Einen Einblick  in  die Vielfalt  der Solidarökonomie bietet 
etwa Giegold / Embhoff 2008.) Auch Hirst schlägt, m.E. völlig zu Recht, vor, dass die Wege 
zur Demokratisierung der Wirtschaft vielfältig sein sollen, ebenso wie es auch die letztendlich 
entstehenden Formen sein können. Diese Vielfalt,  sowie die Verbindung von Theorie und 
(auch: experimenteller) Praxis zeichnet die Bewegung rund um Solidarökonomie aus. Auch 
dieser  Kippeffekt,  den  ich  beim Lesen  von  Hirsts  Ausführungen  manchmal  erlebt  habe, 
spiegelt  sich in der Solidarökonomie wieder:  was zunächst grob utopisch klingt,  entpuppt 
sich im nächsten Moment als bereits gelebte Wirklichkeit, als eine bloße Zusammenstellung 
existierender Praxis, die bloß ausgeweitet oder verallgemeinert zu werden braucht.
So liest  sich  für  mich etwa Paul  Hirsts  Liste  (S.151)  über  Demokratisierung und soziale 
Sicherheit, von der er anschließend darlegt, dass sie eigentlich nur eine Zusammenstellung 
von deutscher und japanischer „best practice“ ist. Gleichermaßen ist mir bewusst, dass es in 
Brasilien  ein  Staatssekretariat  für  Solidarökonomie  gibt  und  natürlich  in  Österreich  auch 
eines geben könnte. Auch scheint mir das, was die „incubadoras“ in Brasilien leisten, gar 
nicht so weit entfernt von dem, was in Österreich WIFI, AK, Wirtschaftskammer, AMS und 
ähnliche  Einrichtungen  tun:  Kurse  anbieten;  Erfahrungsaustausch,  Beratung  und 
Vernetzung;  Hilfe  bei  Neugründungen  etc.  Nur  dass  in  Österreich  eben  noch  fast 
ausschließlich das alte Bild des Wirtschaftens zugrunde liegt: das AMS darf nur Lohnarbeit 
vermitteln und keine andere; bei Neugründungen wird an Ich-AGs  und GesmbHs gedacht. 
Es könnte relativ einfach sein, die bestehenden Organisationen weiter zu nützen, und nur ein 
wenig  umzuorientieren:  so  dass  auch  geldfreie  Wertschöpfung  mitgedacht  wird,  dass 
sinnvolles  Tätigsein  auch  außerhalb  der  Lohnarbeit  gefördert  wird,  dass  intern 
demokratische Organisation wenn schon nicht als selbstverständlich, so doch zumindest als 
herbeizuführendes Ziel gesehen wird. 
Auch die Kontrolle der Produktionsmittel durch die Werktätigen, die manchmal das Flair der 
Revolution  schlechthin  verbreitet  hat,  wirkt  in  diesem Kontext  wie  eine  kleine,  graduelle 
Veränderung die gar nicht  so extrem weit  weg ist  von dem, wo wir  ohnehin stehen.  Die 
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Kooperativen,  deren Gründung unterstützt  werden soll,  wären eine Form der Umsetzung; 
Beteiligung der Angestellten in großen Firmen eine andere.
Wesentlich  ist  in  diesem  Zusammenhang  vielleicht  auch,  nicht  nur  in  Kategorien  von 
Eigentum  zu  denken,  sondern  auch  von  Entscheidungsmacht  und  Zugriffsmöglichkeit. 
Schließlich  ist  derzeit  das  Management  von  Großkonzernen  meist  nicht  gleichzeitig 
Eigentümer; die Macht, zu verfügen (und auch die Macht, persönliche Vorteile zu ziehen) ist 
vielleicht zunehmend von Eigentum als solchem getrennt zu betrachten, wie Jeremy Rifkin 
ausführlich darlegt (Rifkin 2000).

In diesem Sinne ist die intern demokratische Organisation und eine halbwegs gleichmäßige 
Machtverteilung innerhalb der Betriebe (und in der Gesellschaft insgesamt) von besonderer 
Wichtigkeit, wie schon oben unter dem Punkt „ökonomische Ungleichheit“ und mit Blick auf 
Christof Spehrs Gedanken zu den Voraussetzungen freier Kooperation ausgeführt wurde.

Interessant  sind  auch  einige  Ideen  in  Bezug  auf  Innovation  und  ihre 
Entstehungsbedingungen.  Wurde  bisher  öfters  in  den  Raum gestellt,  es  seien  vor  allem 
Wettkampf und Druck,  die die schöpferischen Kräfte in Menschen zur Entfaltung kommen 
lassen, so könnte man auch meinen, es seien vielmehr Freiheit, Sicherheit und Kooperation. 
Hirst verweist dazu auf die Praxis der „Lebensanstellung“ in großen japanischen Firmen, die 
es  ermöglicht,  dass  Angestellte  ineffiziente  Abläufe  verbessern  ohne  Angst  zu  haben, 
dadurch ihren eigenen Job wegzurationalisieren. Ähnliche Argumentationen finden sich auch 
in der Debatte rund um Grundeinkommen und Neue Arbeit.

Sicherheit  macht innovativ, schreibt Hirst (S.99,134). Und meint, letztendlich könnten sich 
Demokratie  und  Vertrauen  als  billiger  und  effizienter  erweisen  als  eine  Kultur  der 
Detailklauseln, der Anwaltskorrespondenzen und Gerichtsverfahren (S.141).

Vergleich mit und Abgrenzung zu bestehenden Praktiken

Wie verhalten  sich  die  hier  vorgestellten  Ideen  assoziativer  Demokratie  zu  bestehenden 
Praktiken, wie etwa denen der Privatisierung, Dezentralisierung und Auslagerung staatlicher 
Dienste durch neoliberale Regierungen?

Paul Hirst  zieht  als Beispiel  für  seine Abgrenzung die Regionalisierung von Schulen und 
Gesundheitswesen in  Großbritannien unter  Thatcher heran (S.174).  Diese liefe,  so Hirst, 
darauf  hinaus,  dass  die  Regierung  eine  Rhetorik  von  lokaler  Kontrolle,  von  Markt  und 
Wahlfreiheit  der  KonsumentInnen  benutze  und  dahinter  weiterhin  ein  zentrale 
Kommandowirtschaft  betreibe.  Die  Schulen  könnten  nun  zwar  ihr  lokales  Budget  selbst 
verwalten,  aber  letztlich  würde  jedes  Detail  ihres  Funktionierens  weiterhin  zentral 
vorgegeben. LehrerInnen wären weiterhin Bestandteil eines autoritär von oben nach unten 
funktionierenden Apparates; in keinster Weise gäbe es die Idee, dass die Lehrkräfte, oder 
die  Eltern,  oder  gar  die  Kinder,  sich  aus  eigenem  Wollen  zusammenfänden  und 
Bildungswesen  so  organisieren  wie  sie  es  für  sinnvoll  empfinden.  Ähnlich  im 
Gesundheitswesen. Auch die Aufsichtsgremien dieser Institutionen repräsentieren weder die 
MitarbeiterInnen  noch  die  „KundInnnen“  oder  die  lokale  Gemeinschaft  in  irgendwie 
adäquater Weise.

Natürlich  gelten  diese  Punkte  auch  für  die  Auslagerung  von  Staatsdiensten  an  private 
Firmen.
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Wie ist das nun mit der Durchführung sozialer Aufgaben durch NGOs, die dafür oft auch 
staatliche  Unterstützung  erhalten?  In  Österreich  finanzieren  sich  viele  Vereine  durch 
laufende  Förderungen  z.B.  von  Gemeinde  oder  Ministerium,  sowie,  noch  häufiger,  über 
Projekte,  insbesondere  von  der  EU  (teil-)finanzierte.  Inwieweit  kann  dies  als  eine 
Vorläuferstufe  zu  assoziativer  Demokratie  verstanden  werden,  welche  Potentiale  oder 
Probleme werden hier sichtbar?

Bei laufender Finanzierung durch ein Ministerium geht  der Auftrag und die Definition der 
Aufgabe  häufig  vom  Ministerium  aus.  Das  Verhältnis  kann  dabei  fast  wie  das  zu  einer 
ausgelagerten  Ministeriumsstelle  werden;  das  ist  somit  ewig  weit  weg  von  etwa  dem 
Verhältnis, das die Vereinsbehörde zu einer Vereinsgründung hat: hier ist die Initiative der 
BürgerInnen  vorrangig,  die  Behörde  hat  die  Sinnhaftigkeit  des  Unterfangens  nicht  zu 
kommentieren  (solange  es  innerhalb  des  extrem  weit  gesteckten  Rahmens  bleibt). 
Andererseits gibt es wohl auch Fälle,  in denen staatliche Förderung an eine Organisation 
vergeben wird, die sehr wohl aus eigener Initiative entstanden ist und ihre selbstgewählten 
Aufgaben weiterführt;  dies könnte dem Verständnis  assoziativer  Demokratie  schon näher 
kommen. 

Bei EU Projekten gibt es zumeist eine Ausschreibung, die die allgemeine Richtung vorgibt, 
sowohl was die Inhalte (z.B. Anti-Rassismus) wie auch die Umsetzungswege angeht (z.B. 
Bewusstseinsbildung). Die Vereine können zum einen überlegen, an welcher Ausschreibung 
sie teilnehmen wollen, und sie können innerhalb der Ausschreibung konkrete Projekte so 
vorschlagen, wie sie ihnen am sinnvollsten erscheinen (oder wie sie glauben, dass sie am 
einfachsten  sind  oder  am  ehesten  bewilligt  werden.)  Die  Ausschreibungen  beeinflussen 
natürlich  die  Themenwahl  der  Vereine  sehr;  umgekehrt  hingegen  bestimmt  natürlich  die 
Zivilgesellschaft auch mit, was ein gesellschaftliches Thema ist, zu dem sich dann die EU 
bemüßigt fühlt,  eine Projektschiene ins Leben zu rufen. Hirst macht auch Vorschläge, die 
sich an solchen Ausschreibungen anzulehnen scheinen (S.186) Ein wesentliches Problem 
bei Projektfinanzierungen liegt natürlich in der Kurzfristigkeit und Sprunghaftigkeit.

Weder bei diesen Projekten noch bei einer laufenden Finanzierung durch staatliche Stellen 
ist  es  jedoch  so,  dass  die  Anspruchsberechtigten  entscheiden  könnten,  zu  welcher 
Assoziation sie gehen wollen, und das staatliche Geld in Form von Gutscheinen mitbringen. 
Diskussionen zum Pflegegeld und zum Kinderbetreuungsgeld in Österreich könnten in diese 
Richtung weisen, und zeigen wohl auch gleichzeitig die Gefahr auf, dass angemessene frei 
zugängliche  staatliche  Einrichtungen  geschlossen  oder  nie  geschaffen  werden,  der  zur 
eigenen  Verfügung  ausgezahlte  Ersatzbetrag  jedoch  viel  zu  gering  ist,  um  damit  eine 
angemessene Versorgung bezahlen zu können. Auch in diesem Punkt steht im Hintergrund 
die Frage, inwieweit wir ökonomische Ungleichheit insgesamt aufrecht erhalten wollen.

Interessant scheint mir das Gedankenspiel, Bereiche, die jetzt über Projekte oder laufende 
Finanzierungen  gehen,  so  zu  organisieren,  dass  Anspruchsberechtigte,  Betroffene, 
NutznießerInnen definiert  werden,  die dann auch die Entscheidungsmacht  haben. Derzeit 
entscheidet eine Schulbehörde über Schulen; Eltern können über Nationalratswahlen einen 
sehr  indirekten und langwierigen Einfluss  darauf  ausüben.  Im neuen Modell  könnten die 
Eltern,  oder meiner Präferenz nach die Kinder,  selbst  entscheiden,  in  welche Schule sie 
gehen – und die Finanzierung mitbringen (anders als jetzt,  wo katholische Schulen zwar 
staatliche Finanzierung erhalten, Montessori- oder Walddorfschulen aber nicht).

Wie  wäre  es  z.B.,  wenn  auch  Anti-Rassismus  Projekte  nicht  im  Zusammenspiel  von 
Brüsseler  BeamtInnen  und  lokalen  Vereinen  entschieden  würden,  sondern  von  den 
(potentiell)  Betroffenen  selbst?  Wenn  die  die  Möglichkeit  hätten,  ihren  Gutschein  einer 
Organisation  ihrer  Wahl  zu  geben,  oder  relativ  leicht  selber  eine  zu  gründen  (samt 
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Finanzierung)?  Bei  Themen  wie  Umwelt  und  Nachhaltigkeit  wird  es  schon  schwieriger, 
Anspruchsberechtigte zu definieren.

Um Innovation und das Aufkommen neuer Themen und Zugänge zu fördern schlägt Paul 
Hirst vor, z.B. 5% des Steueraufkommens den BürgerInnen zur freien Verteilung auf ihnen 
sinnvoll  erscheinende  Assoziationen  zu  überlassen  (S.187).  Dies  erinnert  vom 
Verteilungsmechanismus (nicht  der Finanzierungsart)  her an das derzeitige Spenden.  Es 
kann auch eine Alternative oder Ergänzung sein zu den jetzigen (projektgebundenen oder 
laufenden) Finanzierungen durch staatliche Stellen.

Auch in den einzelnen Sektoren, in denen sich Assoziationen zusammengeschlossen haben, 
soll  es nach Hirst  einen gewissen Prozentsatz frei  verwendbarer  Gelder geben,  so dass 
durch  gemeinsamen  Beschluss  auch  aus  den  bestehenden  Assoziationen  heraus  neue 
Bereiche wachsen können. (S.188)  Dadurch, dass die Assoziationen auf regionaler Ebene 
über die Verwendung dieser Gelder bestimmen, bekommt auch die Teilnahme an diesem 
System  der  Selbstverwaltung  zusätzliches  Gewicht  (wobei  die  Kompetenz  der 
Regelerlassung für den Sektor wohl auch schon viel Gewicht gibt).

Insgesamt kann m.E. die derzeitige Vielfalt an Beziehungen, Vorgaben und wechselseitigen 
Beeinflussungen zwischen staatlichen Stellen und Vereinen eine gute Erfahrungsgrundlage 
bieten  für  ein  weiteres  Forschen  und  Experimentieren,  welche  Wege  in  Richtung 
Assoziativer Demokratie gangbar sein könnten.

Paul Hirst grenzt sich betont ab gegen die Ansicht von Cohen und Rogers, dass der Staat 
bestimmte gewünschte NGOs fördern und kreieren könnte (S.37).  Dazu sei der Staat weder 
berechtigt noch befähigt, meint Hirst. Wesentlich sei es, allgemein förderliche Bedingungen 
für die Entstehung von Assoziationen zu schaffen, und den Rest der Eigeninitiative der Leute 
zu überlassen.  Auch wenn ich diese allgemeine Argumentation  gut  nachvollziehen kann, 
sehe ich doch auch Raum für bewusste Förderungen in die eine oder andere Richtung, seien 
es die  erwähnten Ausschreibungen,  oder  Maßnahmen wie  in  der  Frauenförderung,  oder 
Unterstützungsbüros für bestimmte Themen, wie in der Solidarwirtschaft. Lustigerweise sieht 
Hirst  im  wirtschaftlichen  Bereich  ja  eine  recht  starke  Rolle  für  staatliche  Stellen,  in  der 
Förderung von Industrieparks  oder  des Genossenschaftswesens.  Allerdings  schlägt  er  ja 
auch hier  vor,  Genossenschaften als  Form zu fördern (so wie  Assoziationen  in  anderen 
Bereichen auch) und nicht, bestimmte Inhalte zu präferieren.

Verständnis von Staat und Demokratie

Welches Verständnis von Politik und Demokratie legt uns Paul Hirsts Zugang nun nahe?
Insgesamt  ein  sehr  breites,  würde  ich  meinen,  dass  eine  gesetzgebende  Versammlung 
gewählter RepräsentantInnen mit einschließt, aber weit darüber hinaus geht.
Der Staat,  so schreibt  Paul  Hirst,  wird zu einer essentiell  notwendigen,  aber sekundären 
Institution.  Selbstverwaltete  freiwillige  Assoziationen  werden  zum  primären  Mittel  des 
demokratischen Regierens und der Organisation des sozialen Lebens (S.26).

Die Macht der Gesetzgebung wird bei Hirst  aufgeteilt:  regional,  im Sinne einer möglichst 
weitgehenden  Dezentralisierung,  aber  auch  funktional:  anstatt  dass  eine 
Nationalversammlung  Gesetze  zu  allen  Bereichen  erlässt,  gibt  es  funktional  zuständige 
Gremien.  Als Analogie und Denkhilfe  führt  er  die EU an, als Beispiel  für  eine Institution, 
deren Regelungskompetenz auf bestimmte Sachgebiete beschränkt ist.
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In dem fortgeschrittenen Stadium einer assoziativen Demokratie wäre es ebenfalls so, dass 
die Vertretungsgremien der Schul-Assoziationen Regelungskompetenz für  diesen Bereich 
haben, nicht jedoch für das Gesundheitswesen im gleichen geographischen Gebiet.
Eine Aufgliederung von Zuständigkeiten wird in der Literatur wenig behandelt, meint Hirst, 
oder wenn, dann nur als mögliches Problem oder als Gefahr: „joint-decision-making traps“, 
unklare Kompetenzen etc. sind hier die Stichworte. Solche Befürchtungen von Inkohärenz 
oder Lähmung könnte man natürlich auch bei funktional aufgeteilter Gesetzgebung haben, 
insbesondere,  wenn  unsere  (zumindest  impliziten)  Leitideen  in  der  politischen  Theorie 
Einheitlichkeit,  Übersichtlichkeit,  Klarheit  und  Widerspruchsfreiheit  sind.  Wenn  man  als 
Lieblingsmetapher  hingegen  eher  ein  Ökosystem hat,  das  vielfältig  und  komplex  ist,  nie 
statisch  sondern  immer  im  Fließgleichgewicht,  in  ständiger  Veränderung  und 
Selbsterneuerung  prozesshaft  dahinmeandert  und  gerade  dadurch  lebensfähig  und 
selbstregulierend  ist,  ergeben  sich  ganz  andere  Blickwinkel.  Dann  wird  Politik  als  ein 
verschlungener Aushandlungsprozess mit vielen Beteiligten und Aspekten und Schauplätzen 
verstanden,  und  auch  Forschung  versucht  nicht  unbedingt,  den  einen  klaren  und 
einheitlichen (Erklärungs-)Plan zu liefern, sondern vielmehr Beiträge zu einem im Moment 
guten Vorwärtsfließen eines Teils des Gesamtflusses beizusteuern. 

Das Potential, das in einer funktionalen Aufgliederung liegen kann, verdient in diesem Lichte 
eine nähere Untersuchung. Repräsentation kann nie vollkommen sein, und je größer und 
breiter  der  Bereich  ist,  für  den  jemand  repräsentiert  werden  soll,  umso  geringer  die 
Wahrscheinlichkeit,  dass  die  Repräsentierenden  die  Repräsentierten  in  allen  Punkten 
widerspiegeln.  Je  spezifischer  die  Aufgabe  und  der  inhaltliche  Bereich,  für  den 
Repräsentierende gewählt werden, umso zielgerichteter können auch die WählerInnen ihre 
Auswahl treffen, könnte man etwa argumentieren.

Neben der funktionalen Aufteilung der Regelungskompetenz ist  ein  weiterer  wesentlicher 
Punkt bei Paul Hirst die regionale Aufteilung, insbesondere Dezentralisierung. Hier stellen 
sich  für  mich  einige  interessante  Fragen.  Wie  kann  für  die  Zukunft  das  Verhältnis  von 
Lokalem, Regionalem, Nationalem und Internationalem bzw Ortslosem gedacht werden?

Hirst argumentiert, dass in der fordistischen Logik große Strukturen als effizient galten, und 
dass dieser Gedanke von der Fabrik  auf  die Bürokratie  übertragen wurde.  Er beschreibt 
dann (S.115,146) eine ähnlich Entwicklung wie auch Jeremy Rifkin (Rifkin 2000), der darlegt, 
wie sehr große Konzerne zunehmend nur noch die Hülle für zahlreiche Kleinunternehmen 
sind.  Damit  steht  das  Bild  im  Raum,  dass  das  vernetzte  Kleine  doch  eine  effiziente 
Organisationsform  sein  könnte.  Die  Wiederbelegung  des  Lokalen  ist  z.B.  auch  in  der 
Solidarökonomie  ein  wichtiges  Thema.  Am  Interessantesten  scheinen  mir  in  dem 
Zusammenhang Ansätze, die nicht nur lokale Produktion – vielleicht in Anlehnung an Gandhi 
oder Kohr – propagieren, sondern eine Verschränkung des Lokalen und des Internationalen, 
bzw.  des  Ortslosen  des  Internets  beinhalten.  Dies  findet  sich  zum  Beispiel  in  Frithjof 
Bergmanns Überlegungen zu lokaler Eigenproduktion, für die die Baupläne, Vorlagen und 
Anweisungen im Internet verfügbar sind. Hirst geht darauf leider relativ wenig ein, auch die 
Freigebung von Ideen und Information als gemeinsamem Erbe der Menschheit  spricht er 
trotz  seines  Verweises  auf  die  soziale  Natur  von  Wohlstand  nicht  an.  Nichtsdestotrotz 
passen  viele  diese  Ideen  m.E.  gut  in  den  von  Hirst  vorgeschlagenen  Rahmen.  Sein 
Verständnis  von Assoziationen  spiegelt  die  Gleichzeitigkeit  von Lokalem,  Internationalem 
und Ortslosem gut wieder. Eine lokale Assoziation kann z.B. Mitglied eines nationalen oder 
auch internationalen Verbandes sein,  und der Austausch mit  Gleichgesinnten in  Internet-
Foren kann bei praktischen Fragen mehr Hilfe bringen als die Beratung mit Assoziationen im 
gleichen Ort,  die aber eine völlig  andere Ausrichtung haben.  Als Beispiel:  bei  Fragen zu 
Montessori-Pädagogik  wird  das  katholische  Internat  im  Ort  wenig  beizutragen  haben,  in 
Internet-Foren haben aber finden sich schnell andere mit ähnlichen Erfahrungen und Zielen. 
Wie  diese  Verschränkung  verschiedener  Ebenen  sich  in  politischen  Institutionen 
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wiederspiegeln kann oder soll ist für mich nicht ganz klar. Paul Hirst hat eine starke Tendenz 
zur Regionalisierung.  Das allein  scheint  mir  etwas unbefriedigend,  da ja  eben die lokale 
Gemeinschaft nicht die Gesinnungsgemeinschaft ist. Es ist eben nicht so, dass in einem Ort 
alle  Menschen  auf  die  eine  Weise  leben  wollen,  im  anderen  Ort  alle  auf  die  andere. 
Möglicherweise  ergibt  sich  vieles  ohnehin  durch  die  Organisationsformen,  die  die 
Assoziationen selber erschaffen; so sprechen sich die Sektionen des Roten Kreuzes oder 
von Amnesty International ohnehin ab, und die Montessori-Internet-Foren entstehen ebenso 
wie der ökomenische Kirchenrat ohne weiteres Zutun des Staates. Vieles regelt sich also 
vielleicht  auf  diese  Weise:  indem  die  direkt  Beteiligten  selbst  die  für  sie  passenden 
Strukturen schaffen. Nichtsdestotrotz scheint es mir angeraten, zumindest ein offenes Auge 
und eine hohe Sensibilität für diese Frage zu bewahren. Vielleicht können wir damit ja aus 
dem, was ohnehin entsteht, auch sinnvolle Analogien entdecken dafür, was auf der Ebene 
der staatlichen Strukturen hilfreich sein könnte, um das Lokale, Internationale und Ortslose 
sinnvoll zu verbinden.

Eine  interessante  Frage  ist  auch,  in  welcher  Form  man  sich  die  demokratische 
Entscheidungsfindung innerhalb der Assoziationen, aber auch in regionalen oder nationalen 
Gremien  vorstellt.  Piotr  Perczynski  (Perczynski  2001)  macht  dazu  den  interessanten 
Vorschlag, deliberative Demokratie als einen Mechanismus mit assoziativer Demokratie als 
einem  System  zu  verbinden.  Wie  weit  gibt  es  eine  Konsensorientierung,  wie  weit  wird 
einfach  abgestimmt,  wer  hat  in  welcher  Form  reales  Mitspracherecht,  wie  werden 
emotionale, körperliche oder spirituelle Ebenen mit eingebunden, wie werden Verlässlichkeit 
und Flexibilität in den Entscheidungen integriert – dies sind nur einige der Fragen, die sich 
nach wie vor stellen. Assoziative Demokratie stellt  die „intern demokratische“ Struktur der 
Assoziationen  in  den  Raum;  und  meint  damit  mit  Sicherheit,  dass  FunktionsträgerInnen 
gewählt und auch wieder abbestellt werden können. Darüber hinaus aber gibt es noch viele 
Möglichkeiten,  interne  Meinungsbildung  und  Entscheidungsfindung  zu  gestalten. 
Wahrscheinlich müssen auch diese nicht einheitlich geregelt sein, und ist auch hier gerade 
die Vielfalt und Fähigkeit zur Entwicklung von Neuem eine Stärke. Eine interessante Frage, 
die nähere Beachtung in der weiteren Auseinandersetzung verdient, ist es jedenfalls. 

Schlussbemerkung

Mit ihrem breiten Demokratiebegriff,  ihrem Fokus auf Selbstorganisation und Pluralismus, 
und ihrem klaren Bekenntnis zu einem hohen Niveau an sozialer Sicherheit präsentiert sich 
mir das von Paul Hirst vorgestellte Modell assoziativer Demokratie als ein interessanter und 
vielversprechender Zugang.

Besonders bemerkenswert scheint mir auch die Verbindung von visionärer Zielsetzung und 
realistischen, umsichtigen Vorschlägen zur Umsetzung, wie sie Paul Hirst meines Erachtens 
gelungen ist. Das Ausgehen vom Staus Quo, und die organische, prozesshafte Entwicklung, 
die  sich  automatisch  an  dem  von  der  Gesellschaft  im  jeweiligen  Moment  vertragbaren 
Tempo orientiert, scheinen mir ausgesprochen sinnvolle Herangehensweisen. Einige Fragen 
bleiben sicher offen. Wie weit  wir etwa als Gesellschaft  bereit  sind, das Aufrechterhalten 
ökonomischer  Ungleichheit  zu  beenden,  oder  zumindest  wesentliche  Schritte  in  diese 
Richtung zu setzen (eine Frage, die sich natürlich auch ohne Assoziative Demokratie stellt). 
Insgesamt aber scheint mir genau die umsichtige, prozesshafte Entwicklung, die Raum lässt 
für  Unterschiedlichkeit  und  Veränderbarkeit,  auch  die  beste  Art,  sich  den  noch  offen 
bleibenden Fragen anzunähern.
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