
Wenn nach Hans Kelsen nicht das Volk, 

„sondern die Republik und ihre 

Institutionen“1 souverän sind, und solange 

in der pluralistisch-repräsentativen 

Demokratie die "Herstellung von 

Repräsentativität und die Maximierung 

von Kontrolle […] wichtiger [sind] als die 

Ausweitung der Partizipation des 

einzelnen Bürgers, der einzelnen 

Bürgerin"2, sind die Institutionen der 

Republik auf ihre partizipative Gewährung 

von politischer Teilhabe zu prüfen und 

gegebenenfalls anzupassen.
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In den vergangenen Jahren ist die Idee einer Loskammer 

auch in England verschiedentlich aufgegriffen worden. 

Anthony Barnett und Peter Carty schlugen im Kontext der 

Debatten in der Labour-Party über die Zukunft des ‚House of 

Lords‘ vor, die zweite Kammer nicht abzuschaffen oder ihre 

Kompetenzen einzugrenzen, sondern den Bestellungsmodus 

dahingehend zu ändern, dass ein Teil seiner Mitglieder 

künftig unter allen britischen Bürgern ausgelost würde. 

Unlängst ist der Vorschlag im Kontext einer Bilanz der 

englischen Verfassungsreformvorschläge neu aufgegriffen 

worden.

ISBN 978-3-593-38729-1, S 413 f
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Danke!

„… erst eine innere Bekehrung verwandelt die äußeren Umstände, 

aber zugleich stützen und ermöglichen äußere gerechte Zustände 

eine innere Bekehrung des Menschen zum Guten, der ohne äußere 

Gerechtigkeit der inneren Lieblosigkeit zum Opfer fiele.“

Peter Schallenberg
in seiner Einführung „Die franziskanische Spiritualität und eine christliche 

Moralökonomie“ zur deutschen Ausgabe von: Zivilökonomie, 2013, S 23

Darin erhalten wir von Luigino Bruni und Stefano Zamagni diesen Hinweis:

„Ebenso konkurrieren in der Sphäre der politischen Beziehungen die 

verschiedenen Parteien miteinander, um Wahlen zu gewinnen; dabei 

müssen Wahlkampfregeln die Bildung von Machtkonzentrationen 

verhindern, indem sie eher die Polyarchie fördern.“ (S 232)
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