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Ein Beispiel, auf das Ihr oft Bezug nehmt, ist das Europäische Parlament, dessen Kompetenzen im Laufe der
Zeit immer weiter ausgebaut wurden. Wann wird es Direktwahlen zu einer UNPA geben?

Fotoaktion für ein Weltparlament, September 2014. Foto: Global Week of Action for a World Parliament / FlickR

Für weltweite Wahlen und
globale Demokratie
Im Buch „Das demokratische Weltparlament“ entwickeln die Autoren Andreas Bummel und
Jo Leinen ein Konzept für eine globale Demokratie. Andreas Bummel erläutert die Idee.
Fragen Markus Möller
Seit zehn Jahren setzt du dich für eine parlamentarische Versammlung bei der UNO (UNPA) ein. Warum ist
diese Forderung wichtig?

Immer mehr Themen und Sachverhalte werden von den Regierungen auf zwischenstaatlicher Ebene behandelt. Das betrifft
neue Verträge genauso wie Entscheidungen im Rahmen bestehender UN-Gremien oder Absprachen in Foren wie den G-20.
Die zwischenstaatliche Zusammenarbeit ist aber sehr intransparent. Sie liegt im Zuständigkeitsbereich der Exekutive. Wer da
was mit wem warum verhandelt und entscheidet, ist nur schwierig zu durchschauen. Die Parlamente und die Öffentlichkeit sind
weitgehend ausgeschlossen. Verhandlungsergebnisse werden in
der Regel von der Regierungsmehrheit im Parlament abgenickt,
auch wenn das Parlament überhaupt nicht involviert war. Statt24

dessen verhandeln Lobbyist/innen oft direkt mit und dürfen sogar
an Vertragstexten mitschreiben. Das untergräbt die Demokratie.
In vielen Entwicklungsländern bestimmen außerdem die
UNO oder Institutionen wie die Weltbank die Politik entscheidend mit, aber die Einflussmöglichkeiten der Bürger/innen sind
gering. Mit einer UNPA soll der Grundsatz durchbrochen werden, dass internationale Kooperation eine exklusive Sache zwischen den Regierungen und ihren Beamt/innen ist. Gewählte
Parlamentarier/innen und zwar auch solche von der Opposition
sollen bei der UNO Informations- und Beteiligungsrechte bekommen. Abgeordnete müssen zum Beispiel kritische Fragen
stellen dürfen und zwar nicht nur im nationalen Parlament abseits der Weltöffentlichkeit, sondern direkt in ihrem eigenen
UN-Gremium.
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Weltföderalismus wird es vielmehr darum gehen müssen, die
Kompetenzen der öffentlichen Gewalt von der lokalen bis zur
globalen Ebene sinnvoll aufzuteilen. Die Kompetenz eines Weltparlaments wäre insofern auf Fragen begrenzt, die die ganze
Menschheit betreffen, und die einzelstaatlichen Interessen wären weiterhin in einer Staatenkammer repräsentiert. Bei globalen Entscheidungen darf es dann allerdings keine Vetorechte für
einzelne Länder geben.

Ja, das kann man sich so ähnlich vorstellen. Eine UNPA würde
als beratendes Gremium beginnen und sich nach und nach zu
einem echten Weltparlament entwickeln. Wir schlagen vor, dass
einzelne Länder sich von Anfang an für Direktwahlen entscheiden können sollen. Auch wenn wir praktisch bei null anfangen,
sollte die Entwicklung trotzdem schneller gehen als beim Euro- Ist eine Art Weltkonvent sinnvoll, um die Dimensionen
paparlament, denn es bleibt nicht mehr viel Zeit, um das Ruder von Weltbürger-Beteiligungsrechten und die Details eiherumzureißen. Die zwischenstaatliche Kooperation bekommt nes Weltparlaments auszuarbeiten?
zentrale Probleme nämlich nicht in den Griff. Die Ungleichheit Ja, absolut. Es sollte eine der vorrangigen Aufgaben einer UNPA
wächst rasant, mit der Abrüstung
sein, sich mit einer Weiterentwickgeht es nicht voran und die Klilung der UNO und des internatiomaziele werden wohl auch nicht
nalen Systems zu beschäftigen.
„Mit Weltwahlen zu einem
Die Versammlung sollte sich für
erreicht, um nur drei Beispiele zu
Weltparlament soll eines Tages die einen Weltkonvent zur Reform der
nennen. Mehr Demokratie und
politische Gleichberechtigung aller UN-Charta einsetzen, der aus VerMitsprache der Weltbürger/innen
auf der globalen Ebene aufzubautretern von Regierungen, ParlaMenschen Wirklichkeit werden.“
menten und Zivilgesellschaft been ist Teil der Lösung.
steht und selbst dessen Kern
Die Idee eines Weltparladarstellen. Nach unseren Modellen
ments existiert seit der französischen Revolution. Warum
würden einer UNPA mehrheitlich demokratisch gewählte Abgegibt es das Weltparlament nicht schon längst? Würde
ordnete angehören. Sie hätte also ein demokratisches Mandat.
man jeden einzelnen Menschen fragen, wäre die absolute
Selbsternannten Gremien stehe ich dagegen skeptisch gegenMehrheit doch sicherlich dafür?
über. Ein Mindestmaß an demokratischer Legitimation ist notJa, das denke ich auch. In internationalen Umfragen sprechen wendig, vor allem, wenn es so weitreichende Fragen betrifft. Wir
sich regelmäßig große Mehrheiten der Befragten in allen mögli- müssen aber nicht warten, bis es einen solchen Konvent oder
chen Ländern aus allen Weltregionen für die Durchsetzung der eine UNPA gibt, um uns für globale Beteiligungsrechte einzuMenschenrechte, für eine gestärkte UNO, für bessere Maßnah- setzen. Meiner Meinung nach sollte es nach dem Vorbild der
men zum Klimaschutz oder für die Abschaffung von Nuklearwaf- Europäischen Bürgerinitiative auch eine UN-Weltbürgerinitiafen aus. Viele identifizieren sich auch als Weltbürger/innen und tive geben. /
nicht nur als nationale Staatsbürger/innen. Außerdem wollen nur
wenige Menschen von Autokrat/innen regiert werden. Insofern
würde ich sagen, dass die eigentlichen Bremsklötze schon immer
Zum Buch
Jo
Leinen / Andreas Bummel: „Das demokratische
die Regierungen sind, die den Status Quo beibehalten wollen, der
Weltparlament:
Eine kosmopolitische Vision“
ihnen so große Handlungsfreiheiten einräumt. Die Autokratien
Verlag J.H.W. Dietz Nachf., 464 Seiten, 26,00 Euro
sind sowieso von vornherein gegen eine Stärkung demokratischer
Rechte. Ein Weltparlament wird es deswegen erst geben können,
Die Kampagne im Netz
wenn zumindest alle großen Staaten der Erde demokratisch gehttp://de.unpacampaign.org/
worden sind. Trotzdem wäre es notwendig und möglich, jetzt
www.democracywithoutborders.org/
schon erste Schritte zu machen. Die Regierungen demokratischer
Länder wie Frankreich oder Deutschland wollen davon aber auch
nichts wissen. Da sind sie sich mit den Despot/innen einig.
Andreas Bummel

Würde ein Weltparlament langfristig das System souve-

Mitgründer von Democracy Without

räner Staaten durch eine Gemeinschaft gleichberechtig-

Borders und der Kampagne für eine

ter Weltbürger/innen ersetzen?

Mit Weltwahlen zu einem Weltparlament soll eines Tages die
politische Gleichberechtigung aller Menschen Wirklichkeit werden. Das traditionelle Konzept von Souveränität ist ja schon
heute eine Illusion und muss sicher über Bord geworfen werden.
Damit sollen nicht die Staaten ersetzt werden. Im Rahmen eines

Parlamentarische Versammlung bei
den Vereinten Nationen (UNPA).
Markus Möller
Politikwissenschaftler, Leiter des
Webshops von Mehr Demokratie.
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