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Forschungspapier: „Power sharing“ in multiethnischen Staaten 

1. Einleitung

Repräsentation ist zwar eine wichtige Voraussetzung für die Partizipation von Minderheiten, 

sie garantiert diese jedoch nicht in angemessener Weise. „Ways must therefore be found for 

the minority to share in government and administration“ (Ghay 2004: 19). Diese Idee des 

‚power sharing’ findet vor allem in dem viel zitierten Konzept des ‚consociationalism’ von 

Arend Lijphart ihren Ausdruck. Zwar ist Lijpharts Konzept weder das erste, noch das einzige 

– Gerhard Lehmbruch formulierte seine Überlegungen beispielsweise unter dem Begriff der

‚proportional democracy’ (2003) – allerdings hat das Modell der ‚consociational democracy’ 

die Auseinandersetzung um die Lösung ethnischer Konflikte entscheidend geprägt (vgl. Hanf 

2008: 6). 

Da das Konzept als Grundlage für eine breite und vor allem kritische Auseinanderset-

zung diente und noch heute dient, soll im Folgenden ein Überblick gegeben werden, sowohl 

über Lijpharts Konzeption, als auch über Kritikpunkte an eben dieser. 

2. Lijpharts Konzept der ,Consociational Democracy’1

Arend Lijphart vertritt mit seinem sowohl empirischen als auch normativen Konzept der 

,Konkordanzdemokratie‘ die These, dass auch in multiethnischen Staaten ein stabiles, demo-

kratisches politisches System möglich sei und inter-ethnische Konflikte reguliert werden 

könnten: „the centrifugal tendencies inherent in a plural society are counteracted by the coo-

perative attitudes and behavior of the leaders of the different segments of the population“ 

(Lijphart 1977: 1).  

Das Konzept der ,Konkordanzdemokratie‘ ist durch vier Charakteristika gekennzeich-

net:   Eine auf ,Power sharing‘ beruhende gemeinsame Regierung der verschiedenen existie-

1 Im Folgenden in der deutschen Übersetzung als „Konkordanzdemokratie“ bezeichnet 
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Konfliktparteien nach Anerkennung und teilweiser Selbstbestimmung verwirklicht würden 

(vgl. Caspersen 2004: 571 f). Das Konzept erfuhr jedoch auch vielfache Kritik, welche im 

Folgenden dargestellt wird. 

 

3. Kritik an Lijpharts Konzept 

Anlass zur kritischen Evaluation des Konzeptes gaben nicht nur theoretische Überlegungen, 

sondern auch empirische Anzeichen von Krisen in bestehenden ,power sharing‘-Systemen 

(vgl. Hanf 2008: 6). Die Kritik lässt sich dabei grob in drei Dimensionen unterteilen: Kritik an 

theoretischen Grundannahmen, Kritik an der konzeptionellen Ausgestaltung und Kritik an der 

empirischen Fundierung. 

3.1 Kritik an den theoretischen Grundannahmen 

In Bezug auf die theoretischen Grundannahmen des Konzeptes wird vor allem das Potential 

zur Befriedung ethnischer Konflikte in Frage gestellt. So weisen Kritiker*innen auf die Ge-

fahr hin, dass ein System, welches auf einer bewussten (verfassungsstaatlichen) Anerkennung 

ethnischer Unterschiede aufbaut, inter-ethnische Spannungen und Konflikte nicht vermindere, 

sondern sie im Gegenteil noch verstärke (vgl. Fakhoury-Mühlbacher 2008: 13). Deshalb sei es 

wichtig, Wahlsysteme so zu gestalten, dass die Wahl eines Kandidaten davon abhängt, inwie-

fern er Stimmen von Wählern außerhalb seiner ethnischen Gruppe erhält: entweder durch 

spezielle Regelungen bei der Stimmverteilung oder durch das Wahlsystem als solches. Nur so 

könne ein politisch moderates und tolerantes System entstehen (vgl. Lijphart 1995: 862). 

Denn vor allem die Elemente der gemeinsamen Regierungskoalition mit Mitgliedern aller 

Minderheitengruppen sowie das Vetorecht verhindern einen effektiven Entscheidungsprozess 

und führen zu politischen Blockaden und Instabilität (vgl. ebd. 859).   

 Des Weiteren stellen sich Kritiker*innen – wie beispielsweise Donald Horowitz, Sey-

mour Martin Lipset oder Ian Lustick – mit ihren Konzepten des ‚vote-pooling’, der ‚cross-

cutting cleavages’ oder des ‚control model’ , die allesamt auf der Idee von Mehrheitssystemen 

beruhen, entschieden gegen Lijpharts Annahme, jede Alternative zur ‚Konkordanzdemokra-

tie’ sei ein undemokratisches System (vgl. Fakhoury-Mühlbacher 2008: 14). 

3.2 Kritik an der konzeptionellen Ausgestaltung 

Bezüglich der konzeptionellen Ausgestaltung steht vor allem Lijpharts Fokus auf die politi-

schen Eliten in der Kritik. So finden durch die überbetonte Rolle der Eliten wichtige histori-
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sche und strukturelle Faktoren zu wenig Beachtung, obwohl diese jedoch ein weitaus größeres 

Erklärungspotential haben könnten (vgl. Fakhoury-Mühlbacher 2008: 12).   

 Des Weiteren bestehe nicht nur Zweifel daran, ob politische Eliten tatsächlich immer 

im Sinne der Gesellschaft handeln, sondern auch, ob ein auf der Übermacht der Eliten basie-

rendes ,power sharing‘-Modell wichtige demokratische Kriterien erfülle (vgl. Peleg 2007: 38). 

Generell sage das Konzept wenig über demokratische Komponenten des ‚consociationalism’ 

aus, mit der Folge: „consociational democracy ends up being a catch-all term that does not 

differentiate between democratic and power-sharing aspects in a particular system“ (Fak-

houry-Mühlbacher 2008: 15).        

 Unklarheit – so die Kritiker*innen – bestehe nicht nur hinsichtlich terminologischer 

Definitionen, wodurch beispielsweise eine klare Trennung zwischen ,pluralen‘ und ,tief ge-

spaltenen‘ Gesellschaften unmöglich wird, sondern auch bezüglich der potentiellen Bezie-

hung zwischen den von Lijphart angeführten Einflussfaktoren und dem Modell als solches: 

Durch die fehlende Gewichtung und dem unverbindlichen Charakter der Einflussfaktoren 

verlieren diese an Bedeutung und Anwendbarkeit (vgl. ebd. 14). Des Weiteren werde die An-

wendbarkeit des Modells durch die Tatsache geschwächt, „that there are no reliable indicators 

to measure and evaluate the feasibility and performance of consociationl democracies“ (ebd. 

15). 

3.3 Kritik an der empirischen Fundierung 

Das Konzept sieht sich zudem dem Vorwurf ausgesetzt, dass die Anzahl von erfolgreichen 

,Konkordanzdemokratien‘, bei denen eine feste Verbindung zwischen Stabilität und Demo-

kratie empirisch belegbar ist, sehr gering sei (vgl. ebd. 14). Lijpharts Fallbeispiele seien sehr 

selektiv und hinzu komme, dass es sich um Fälle handle, „where the main social cleavages 

were not ethnic but ideological (e.g. class, religion)“ (Peleg 2007: 37). Außerdem zeige der 

empirische Befund, dass ‚power sharing’ nur dann funktioniere, wenn die politische und so-

ziale Umgebung relativ ruhig und friedvoll sei (vgl. Fakhoury-Mühlbacher 2008: 13), bzw. 

wenn eine ungefähre Machtbalance zwischen den Gruppen herrsche (vgl. Peleg 2007: 37). 
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