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I. Der Vertrauensverlust in die Demo-
kratie 

Bis vor zwei Jahrzehnten glaubte die west-

liche Welt eine klare Antwort auf die Frage 

danach, wie wir als Gesellschaft zusam-

menleben wollen und wie wir uns selbst auf 

demokratische Weise regieren können, ge-

funden zu haben. Als Ende der 80er Jahre 

die Deeskalation des kalten Krieges einge-

läutete wurde und die Sowjetunion zer-

brach und sich auflöste, veröffentlichte der 

amerikanische Politikwissenschaftler Fran-

cis Fukuyama1  seinen berühmten Aufsatz 

zu „The End of History?“ – Das Ende der 

Geschichte? Damals glaubte man im Wes-

ten, dass die Menschheit nun nach Jahr-
zehnten des Friedens und des Wettstreites 
zwischen politischen Systemen endlich die 
ultimative Lösung gefunden zu haben und 
sich nun alle Länder langsam in Richtung 
der westlichen liberalen Demokratie entwi-
ckeln würden. 

Schauen wir heute zurück, so lässt sich 
wohl feststellen, wie unzutreffend diese 

Annahme doch war. 2001 wurden die Ver-
einigten Staaten von einem der größten 
Terroranschläge in der menschlichen Ge-
schichte getroffen. Dies zeigte, dass Frie-
den immer noch keine Selbstverständlich-
keit war, und zog jahrelange militärische 
Einsätze im nahen Osten nach sich. 2007 
wurde die Finanzwelt von dem Scheitern 
ihrer eigenen Märkte erschüttert und 
zeigte, dass der liberale Kapitalismus, der 
bis dahin vom Westen für seinen Erfolg und 
das Herbeibringen von Wohlstand gelobt 
worden war, ebenso an seine Grenzen ge-
führt. Im vergangenen Jahrzehnt zeigte die 
Volksrepublik China, dass auch ohne die 
westlichen Werte von Freiheit und Demo-
kratie eine Volkswirtschaft mit großem Er-
folg wachsen kann. Seit 2015 erfahren die 
Länder des Westens außerdem eine Welle 
der Demokratiekrisen: Populistische Bewe-
gungen gewinnen an Zustimmung, politi-
sche Debatten finden in polarisierten 
Echokammern auf den sozialen Medien 
statt, demokratische Wahlen2

 und Volksab-
stimmungen 3  werden durch Fake News, 
Microtargeting und Manipulationen 
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beherrscht und es herrscht ein massiver 
Vertrauensverlust in den Staat.4

 Dazu tre-
ten in den letzten Jahren komplexe Heraus-
forderungen wie Globalisierung und Um-
weltschutz auf den Plan, für die unsere De-
mokratie derzeit keine angemessene Ant-
wort zu finden scheint. So fassen Politikwis-
senschaftler im Jahr 2019 die Demokratie 
mit drei Worten zusammen: Populismus, 
Pessimismus und Polarisierung.5

 

II. Ein Blick in das Getriebe der Demo-
kratie 

Um überlegen zu können, wie wir einen 

Ausweg aus dieser Krise ermöglichen kön-

nen, soll nun ein kurzer Blick in die Funkti-

onsweise – quasi das „Getriebe“ – der De-

mokratie geworfen werden. Wie kann es zu 

diesem Vertrauensverlust und den drei gro-

ßen Problemen – Populismus, Pessimismus 

und Polarisierung – überhaupt kommen? 

Ohne tief in die demokratische Theorie ein-

steigen zu wollen, sollen hier einmal die 

wichtigsten Mängel und Defizite unseres 

derzeitigen politischen System aufgelistet 

werden. 

1. Das Gefühl, nicht mehr repräsentiert 
zu werden 

Immer mehr Menschen kehren der parla-

mentarischen Demokratie den Rücken. So 

haben zunehmend viele Menschen das Ge-

fühl, dass „die da oben“, also die gewählten 

Politikerinnen und Politiker, die Bevölke-

rung in ihrer Meinung und ihren Bedürfnis-

sen nicht mehr vertreten. Dieses Gefühl 

lässt sich auch mit Fakten unterstützen: so 

ist die Mehrheit der Politiker in Parlament 

und der Regierung alt, weiß, männlich und 

hoch gebildet und bildet also die Bevölke-

rung in ihrer Diversität also nicht ab. Insbe-

sondere werden Parteien, die historisch 

aus der Arbeiterschicht gewachsen sind, 

nun immer weniger durch solche Men-

schen repräsentiert. Es erscheint das Ge-

fühl einer Distanz zwischen Wählenden und 

Gewählten und einer Elitisierung der Be-

rufspolitiker, die sich die Populisten 

ausnutzen, die sich wiederum als bürger-

nah ausgeben. 

2. Die mangelnden Möglichkeiten sich 
zu beteiligen 

Wie uns allen bewusst ist, geht die Macht in 

unserer Demokratie stets „vom Volke aus“. 

Doch trotz unserer sich rasant verändern-

den Politik, die jedes Jahr mit neuen Her-

ausforderungen konfrontiert wird, be-

schränkt sich die Beteiligung des Volkes an 

der Politik lediglich auf den Gang zur Wahl-

urne alle 4 bis 5 Jahre. Darüber hinaus wer-

den bei Wahlen alle politischen Probleme 

und Fragen in einen Topf geworfen. Zwar 

haben wir in Deutschland – im Gegensatz 

zu Großbritannien oder den USA, wo im 

Wesentlichen die Wahl zwischen zwei Par-

teien besteht – wenigstens die Möglichkeit 

zwischen mehreren Parteien zu wählen, 

dennoch müssen wir unsere politische Mei-

nung in Sozialpolitik, Umweltpolitik, Ver-

kehrspolitik und Innenpolitik in einem einzi-

gen Kreuz ausdrücken. 

3. Das rationale Desinteresse 

Der Englische Begriff „rational igno-

rance“ bringt einen wesentlichen Mangel 

unserer Demokratie auf den Punkt. Men-

schen aus der allgemeinen Bevölkerung 

haben gar keinen Anreiz, sich politisch zu 

informieren, da der wahrgenommene Vor-

teil des „sich Bildens“ in keinem Verhältnis 

zum dahinterstehenden Aufwand steht. 

Warum also sollte man versuchen, die Maß-

nahmen zum Klimaschutz oder die bevor-

stehende Rentenreform zu verstehen, 

wenn man doch selbst wenig beeinflussen 

kann und die einhergehenden Folgen nur 

mittelbar und erst in der fernen Zukunft 

spürbar sind? 

4. Einfache Antworten auf komplexe Fra-
gen 

Wie oben erwähnt sind es gerade die im-

mer weiter steigende Komplexität unserer 

immer vernetzter werdenden Welt, die un-

serer Demokratie zu schaffen macht. Wie 

sollen wir reagieren, wenn ein 
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Krankheitserreger im fernen Osten von Fle-

dermäusen auf Menschen übertragen wird 

und von dort aus das menschliche Leben 

auf der ganzen Welt zum Erlahmen bringt? 

Die Antwort der Populisten, die vielerorts 

an Unterstützung gewinnen, finden verein-

fachende Antworten. So leugnet US-Präsi-

dent Donald Trump einfach die Gefahr, die 

vom Sars-CoV-2 Virus ausgeht. Ebenso be-

streitet er den menschengemachten Klima-

wandel und entzieht sich damit dem drin-

gend notwendigen Handeln für den Klima-

schutz oder versucht das Migrationsprob-

lem durch eine große Mauer zu beheben. 

Hier werden komplexe Probleme mit ver-

einfachenden Lösungen beantwortet, die 

den Herausforderungen nicht gerecht wer-

den. Eine solche Herangehensweise findet 

sich zunehmend auch in Wahlkämpfen: der 

Fokus beruht immer mehr auf vereinfa-

chenden Wahlkampagnen, die gar nicht 

mehr versuchen, die Komplexität der The-

men aufzugreifen. Ein oft zitierter Satz aus 

der Debatte um das Brexit-Referendum lau-

tet „Menschen haben genug von Experten-

meinungen“,6  dem ein ähnlicher Versuch 

der Vereinfachung der komplexen Fakten-

lage zu Grunde liegt. 

5. Die Mutlosigkeit der Politik 

In Wahlkampagnen tauchen immer mehr 

unkonkrete Wahlslogans und ambitionslose 

Wahlversprechungen auf, während die 

Wahlplakate uns bearbeitete Fotos von ma-

kellosen und glattgebügelten Politikern zei-

gen. Die Forderungen der Bevölkerung 

werden zunehmend durch Symbolpolitik 

beantwortet und kein Politiker traut sich 

mehr, die großen Probleme mit mutigen 

Vorstößen und neuen Ideen anzufassen, da 

sie die höhnende Kritik der Medien und der 

Wähler fürchten. Einfacher ist es, als Politi-

ker profillos zu bleiben und sich möglichst 

wenig Probleme einzuhandeln. 

6. Der Lobbyismus 

Nicht erst seit der neusten Lobbyismus-Af-

färe um CDU-Politiker Philipp Amthor ist er-

neut die Diskussion darüber entfacht, ob 

unsere Politikerinnen und Politiker ihrer 

Aufgabe als gewählte Volksvertreter wirk-

lich nur nach eigenem Gewissen nachge-

hen. Parteispenden in Millionenhöhe, der 

Wechsel aus dem politischen Amt in einen 

Wirtschaftskonzern sowie die Intransparenz 

beim Einfluss externer Berater in die Ge-

setzgebung lassen zuletzt immer mehr 

Zweifel an der Unabhängigkeit unserer 

Volksvertreter entstehen. Obwohl die Situ-

ation in Deutschland nicht so dramatisch ist 

wie in den USA, wo der Präsidentschafts-

wahlkampf bis zu mehrere Milliarden US-

Dollar verschlingen kann, kommt es auch 

hierzulande vor allem auf die Kontakte in 

Politikerkreise und das Aushalten langer 

parteiinterner Machtkämpfe an, wenn man 

eine ernsthafte Chance haben will gewählt 

zu werden. 

Diese Liste der Probleme ließe sich beliebig 

lange fortsetzen, doch wir wollen nun wei-

tergehen und überlegen, wie man geeignet 

auf diese Herausforderungen reagieren 

könnte. 

III. Das Losverfahren – Wie der Zufall 
faire, faktenbasierte und effiziente 
Entscheidungen fällt 

Eine Möglichkeit, die Demokratie durch 

Bürgerbeteiligung zu stärken, ist das demo-

kratische Losverfahren, welches in den letz-

ten Jahren sehr viel Interesse gewonnen 

hat. Dabei werden Menschen zufällig aus-

gelost, um die Interessen der Gesamtbevöl-

kerung in einem Gremium zu einem be-

stimmten Thema oder während eines ge-

wissen Zeitraums zu vertreten. So handelt 

es sich hierbei ebenfalls um eine Form der 

repräsentativen Demokratie, jedoch wer-

den die Volksvertreter dabei durch das Los 

bestimmt und nicht die Wahl. 

Ein solches Bürgerbeteiligungsverfahren zu 

einem konkreten Thema findet in Deutsch-

land typischerweise wie folgt statt: Zuerst 

werden per Zufall Personen aus dem Mel-

deregister ausgewählt, per Brief ange-

schrieben und dazu eingeladen, die Politik 

in einer bestimmten Fragestellung zu 
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beraten. Meist handelt es sich dabei um 

eine Gruppe von 100-200 Personen. 

Dabei wird mithilfe von Stratifizierung7 da-

rauf geachtet, dass die ausgewählte 

Gruppe in Aspekten wie etwa Alter, Ge-

schlecht und Bildungshintergrund reprä-

sentativ für die zu vertretende Gesamtbe-

völkerung ist. Diese Gruppe trifft sich an 

mehreren Tagen (meist am Wochenende), 

um gemeinsam über eine Thematik zu ler-

nen und zu diskutieren. Dabei werden sie 

von einem unabhängigen und anerkannten 

Gremium von Wissenschaftlern unterstützt 

oder wählen selbst aus, welche Experten-

meinungen sie sich zu dem Thema einho-

len wollen. Anschließend werden Hand-

lungsempfehlungen an die politischen Ver-

treter ausgesprochen. Solch ein Prozess 

wird auch als „Bürgerrat“, „Bürgerver-

sammlung“ oder „Bürgerforum“ bezeich-

net. 

Häufig gestellte Fragen 

1. Sind „gewöhnliche Menschen“ in der 
Lage, sich mit komplexen politischen Fra-
gen zu beschäftigen? 

Ja, wie viele Beispiele zeigen, können „ge-

wöhnliche Menschen“ ohne einen beson-

deren Bildungshintergrund oder Fach-

kenntnisse – manchmal auch als Laien be-

zeichnet – zur Entscheidungsfindung bei 

komplexen Problemen beitragen. Wichtig 

ist dabei zu beachten, dass nicht erwartet 

wird, dass diese Menschen Expertise in der 

jeweiligen Fragestellung mitbringen. Ge-

rade in diesem Prozess liegt das wichtige 

demokratische Element: eine repräsenta-

tive, unvoreingenommene Gruppe von 

Menschen informiert sich zu einer Thematik 

und zeigt so, was die Gesamtbevölkerung 

zu diesem Thema denken würde, wenn 

man ihnen die Zeit und die Möglichkeit dazu 

geben würde. 

Dieses Verfahren wurde bereits Hunderte 

von Malen in Form von Bürgerbefragungen 

durchgeführt,8 wo gezeigt werden konnte, 

das Menschen sich effektiv zu komplexen 

Themen informieren können. Das Neue ist 

also nicht das Verfahren, sondern dass die-

ses Verfahren als demokratisch legitimier-

tes Mittel zur Entscheidungsfindung einge-

setzt wird. 

Die Demokratie beruht auf der Idee, dass 

Bürgerinnen und Bürger informierte Ent-

scheidungen treffen können – die Vorstel-

lung, dass man bloß einen Repräsentanten 

wählt, der einem die Arbeit des sich Infor-

mierens abnimmt, funktioniert heute nicht 

mehr (s. Punkte II.4 von oben). Wie sonst 

also, wenn nicht auf diese Weise, kann si-

cher gestellt werden, dass Bürgerinnen und 

Bürger ausreichend informiert sind, um 

gute Entscheidungen zu treffen? Die we-

nigsten Menschen blättern in ihrer Freizeit 

in Fachmagazinen zur Verkehrs- oder Ag-

rapolitik. Bei einem Bürgergremium wird si-

chergestellt, dass die Informationen in einer 

verständlichen Weise für ein Laienpublikum 

zugänglich gemacht werden. 

Ein vergessener Aspekt bei der Entschei-

dungsfindung ist die kollektive Intelligenz.9 

In unserer Demokratie verlassen wir uns 

darauf, dass eine sehr homogene Gruppe, 

nämlich jene der uns vertretenden Politiker, 

gute Entscheidungen fällt, wohingegen die 

Forschung zeigt, dass eine diverse Gruppe 

deutlich besser darin ist, intelligente Ent-

scheidungen zu finden. Dies wird manch-

mal auch mit dem Ausdruck „Diversity 

trumps ability“ – Diversität übertrifft Fähig-

keit – bezeichnet.10 

2. Diese zufällig gelosten Menschen be-
nötigen Fachwissen und die Unterstüt-
zung von Experten. Wie werden diese 
ausgewählt? 

In seiner „reinen“ Form kann in einem ers-

ten Schritt ein gelostes Bürgergremium 

entscheiden, welche Wissenschaftler als 

Berater angeworben, welche Expertise ein-

geholt und welche Außenstehenden be-

fragt werden. Die dort eingeholten Informa-

tionen werden dann einem zweiten unab-

hängigen gelosten Gremium vorgestellt, die 

auf Basis dessen gemeinsam diskutieren, 
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sich informieren und sich eine Meinung bil-

den. In der Praxis werden die Informationen 

jedoch oft von einem vorbestimmten Exper-

tenkomitee entschieden. 

Unabhängige Expertengremien gibt es 

auch in der parlamentarischen Demokratie, 

nur werden diese von den Parlamentariern 

oftmals nicht ausreichend beachtet. Zwar 

ist die Frage danach, wer die gelosten Bür-

gerinnen und Bürger informiert, wichtig, es 

handelt sich aber keineswegs um eine neue 

Frage. 

Außerdem ist es möglich und üblich, die 

gelosten Bürgergremien mit Ideen, Vor-

schlägen und Informationen durch freiwil-

lige Beiträge aus der Zivilbevölkerung zu 

bereichern. Dabei kann jede Person aus 

der Bevölkerung und jeder Organisation 

ihre Meinung dem Bürgergremium zur Be-

rücksichtigung vorlegen. 

3. Wenn diese Menschen miteinander 
über das Gelernte diskutieren, dominie-
ren dann nicht jene, die besonders wort-
gewandt oder extrovertiert sind? 

Dafür werden die Diskussionen in rotieren-

den Kleingruppen aus 6-8 Personen von ei-

nem Moderator geleitet, der dafür sorgt, 

dass die Diskussion nicht von bestimmten 

Individuen dominiert werden und jede Per-

son gleichermaßen zu Wort kommt. 

III. Ein Blick in die Geschichte – Zwi-
schen dem antiken Athen und heute 

Die Idee eines gelosten Bürgergremiums 

als Form der Demokratie mag für viele alt-

eingesessene parlamentarische Demokra-

ten, die wir alle aufgrund unserer Lebenser-

fahrung sind, wie eine neuartige Erfindung 

klingen. Ein Blick in die Geschichte sowie 

auf einige jüngste Experimente zeigen je-

doch, dass dies keineswegs der Fall ist. 

So beruhte eine der ersten Formen der De-

mokratie, die im 6. Jahrhundert v. Chr. im 

antiken Athen entstand, auf dem Losverfah-

ren. Tatsächlich wurden dort zwischen 384 

und 322 v. Chr. fast alle politischen Ämter 

durch das Losverfahren bestimmt. Der grie-

chische Philosoph Aristoteles drückte seine 

Meinung dazu so aus: „So gilt es, wie ich 

sage, für demokratisch, dass die Besetzung 

der Ämter durch das Los geschieht, und für 

oligarchisch, dass sie durch Wahl er-

folgt.“ Das Wählen von Vertretern galt für 

Aristoteles sowie für einige weitere Philoso-

phen der Antike also als Zeichen der Oligar-

chie, nicht der Demokratie. 

In der Aufklärung fand die Idee des demo-

kratischen Losverfahrens weiterhin An-

klang, insbesondere bei bekannten Philoso-

phen der Aufklärung, wie etwa dem franzö-

sischen Schriftsteller und Staatstheoretiker 

Baron von Montesquieu, der das Wahlver-

fahren als ein Zeichen der Aristokratie be-

zeichnete, sowie der Genfer Schriftsteller 

und Naturforscher Jean Jacques Rousseau, 

der dem damals neu entstandenen Wahl-

system der Engländer vorwarf, es würde 

seinen Bürger nur während der Wahl Frei-

heit schenken und sie den Rest der Zeit in 

Ketten legen. 

Siegreich in der Debatte um die richtige 

Staatsform waren jene, die die französische 

und die amerikanische Revolution für sich 

gewinnen konnten. Thomas Jefferson, 

Gründervater der Vereinigten Staaten von 

Amerika, Verfasser der Unabhängigkeitser-

klärung und dritter Präsident der USA, 

spricht in einem seiner Briefe von einer „na-

türlichen Aristokratie“, die der Menschheit 

zugrunde liege. Die beste Staatsform, so 

Jefferson, sei jene, die diese natürliche 

Aristokratie zu Tage fördere, und die beste 

Möglichkeit dafür sei das Wahlsystem.11 

Im Zeitalter der Aufklärung fiel der Begriff 

„Demokratie“ im Zusammenhang mit freien 

Wahlen gar nicht, da dieser ja für die Athe-

nische, bzw. Aristotelische Staatsform des 

Losverfahrens verwendet wurde. Erst spä-

ter und mit der Zeit etablierte sich der Be-

griff Demokratie auch als Bezeichnung für 

das auf Wahlen beruhende Staatssystem, in 

dem wir noch heute leben. 
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Obwohl die Menschheit seit mehr als 2000 

Jahren mit verschiedenen Formen von De-

mokratie experimentiert haben, beruht un-

ser heutiges Verständnis dieser Staatsform 

einzig auf dem Prinzip von Wahlen, welches 

die letzten 200 Jahren Demokratiege-

schichte dominiert hat. Das Losverfahren 

zur Bestimmung von politischen Repräsen-

tanten ist fast vollständig von der Bildfläche 

verschwunden. 

Doch in den letzten Jahrzehnten gab es – 

aufgrund der wachsenden Unzufriedenheit 

des auf Wahlen beruhenden Systems – 

eine Wiederbelebung dieser Form der De-

mokratie. Losbasierte Bürgergremien wur-

den in unterschiedlichsten Formen in vielen 

Ländern ausprobiert und trugen dort oft-

mals dazu bei, komplexe Probleme zu lösen 

und politischen Stillstand zu überwinden. 

Ein beeindruckendes Experiment und bis 

heute eines der einflussreichsten Beispiele 

ist die irische Bürgerkonvention, bzw. die 

Irische Bürgerversammlung.12 Dabei trugen 

zufällig geloste Bürgerinnen und Bürger 

aus der Irischen Bevölkerung dazu bei, Lö-

sungen für komplexe ethische Fragen wie 

die gleichgeschlechtliche Ehe oder die Ab-

treibungsgesetze des Landes zu erarbeiten. 

Der französische Präsident Macron beauf-

tragte 150 zufällig geloste Französinnen 

und Franzosen damit, Empfehlungen für 

den Klimaschutz zu erarbeiten, die er ver-

sprach, „ohne Filter“ in die Klimagesetzge-

bung des Landes zu übernehmen.13 In Ost-

belgien, der deutschsprachige Region Bel-

giens, die ein eigenes Regionalparlament 

besitzt, gibt es seit Kurzem neben der ers-

ten Kammer aus gewählten Vertreterinnen 

und Vertretern eine geloste zweite Kammer 

aus Bürgerinnen und Bürgern. 14  Auch in 

Deutschland ist das Thema mittlerweile von 

Relevanz: der 

Ältestenrat des Bundestages beschloss vor 

wenigen Wochen einen Bürgerrat zur 

„Rolle Deutschlands in der Welt“ einzube-

rufen.15 
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1  The End of History and the Last Man — 

Francis Fukuyama. Ein Buch, das 1992 

veröffentlicht wurde und auf seinem vor-

hergehenden Essay aus 1989 beruht. 

https://en.wikipe-

dia.org/wiki/The_End_of_His-

tory_and_the_Last_Man  
2  Im Präsidentschaftswahlkampf in den 

USA wurden Wahlmanipulationen nach-

gewiesen. Außerdem wurden Wähler auf 

den sozialen Medien durch gezielte (“tar-

geted”) Wahlkampfwerbung und durch 

gefälschte Nachrichten in ihrer Wahlent-

scheidung manipuliert. Vgl. 

https://www.wired.com/story/how-trump-

conquered-facebookwithout-russian-

ads/ sowie https://www.ny-

times.com/news-event/russian-election-

hacking. 
3  Beim Brexit Referendum wurden einige 

Unregelmäßigkeiten bei den Ausgaben 

der Vote Leave Kampagne festgestellt. 

Des Weiteren kamen auch hier Microtra-

geting-Verfahren zum Einsatz, die maß-

geblich das Wahlverhalten vieler Perso-

nen beeinflusst haben. Abschließend 

wurden von einzelnen Politikern Unwahr-

heiten verbreitet, die so nie klargestellt 

wurden. Vgl. dazu: https://www.theguar-

dian.com/politics/2018/dec/07/corrupt-

vote-leave-campaign-undermines-brexit-

vote-court-told, https://www.theguar-

dian.com/technology/2017/may/07/the-

great-british-brexit-robbery-hijacked-de-

mocracy, https://fullfact.org/europe/350-

million-week-boris-johnson-statistics-au-

thority-misuse/. 
4  Das Edelman Trust Barometer schätzt 

das weltweite Misstrauen gegenüber den 

herrschenden demokratischen Systemen 

auf 80% ein. Vgl. dazu: https://theconver-

sation.com/trust-in-politicians-and-

government-is-at-an-all-time-low-the-

next-government-mustwork-to-fix-that-

110886.  
5  https://www.thersa.org/discover/publica-

tions-and-articles/matthew-taylor-

blog/2019/05/rebalancing-the-policy-

and-politics-arms-race. 

6  Michael Gove, Politiker der Britischen 

Conservative Party, aktuelles Mitglied 

des Kabinetts und Brexit-Befürworter 

sagte die Worte: „I think the people of this 

country have had enough of experts.” 

https://www.chathamhouse.org/ex-

pert/comment/michael-gove-trouble-ex-

perts. 
7  vii Stratifizierung ist eine gängige Me-

thode in der Soziologie, um Ungleichge-
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tens- und Meinungsstudien zu korrigie-
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dia.org/wiki/Geschichtete_Zufallsstich-

probe. 
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nen.“ https://de.wikipedia.org/wiki/Kollek-

tive_Intelligenz. 
10  x https://jarche.com/2019/12/diver-

sity-trumps-ability/ sowie 

https://www.pnas.org/con-

tent/101/46/16385.  
11  „For I agree with you that there is a natu-

ral aristocracy among men. […] May we 

not even say that that form of government 

is the best which provides the most effec-

tually for a pure selection of these natural 

aristoi into the offices of government?“ — 

Thomas Jefferson in einem Brief an John 

Adams im Jahre 1813. 
12  Siehe dazu: http://www.constitutional-

convention.ie/ sowie https://www.citizen-

sassembly.ie  
13  https://www.conventioncitoyennepourle-

climat.fr/.  
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4vNzAx-

NjE0LTcwMTYxNA==&mod=mod67524

2.  
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