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Können Zufallsverfahren das Regierungshandeln verbessern?
In einer demokratischen Politik sollen verschiedene Meinungen berücksichtigt werden. Dies

kann man erreichen, indem man aus einer geeigneten Grundgesamtheit zufällig Personen

auswählt. Damit werden auch illegitime Einflüsse mächtiger Personen und Organisationen

verhindert. Zufallsverfahren lassen sich in vielen Bereichen der Politik produktiv anwenden.

Welche Möglichkeiten es gibt, zeigen konkrete Vorschläge in diesem Beitrag.

Demokratie wird gemeinhin als ein politisches Re
gime angesehen, in dem die Bürgerinnen und Bür
ger in regelmäßigen und freien Wahlen befinden
dürfen, welche Parteien und Personen ins Parla
ment abgeordnet werden. Damit wird indirekt auch
die Regierung bestimmt. In direkten Demokrati
en - wie in der Schweiz - kann das Volk darüber
hinaus mittels Mehrheitsvoten in Sachfragen ent
scheiden. In autoritären Regimes hingegen be
stimmt eine Gruppe oder eine einzelne Person,
was sie für die Gesellschaft als richtig erachten wobei sie ihre eigenen Vorteile meist nicht ver
nachlässigen. Ein eigennütziges Verhalten der Re
gierenden wird dann oft hinter schön klingenden
Titeln verborgen. So ließ sich z.B. Napoleon als
»Kaiser der Franzosen« feiern. Wenn Diktatoren ei
ne so starke Stellung haben, dass sie den schnö
den Schein gar nicht brauchen, verzichten sie hin
gegen auf derartige Titel. Ein Beispiel ist Stalin, der
sich einfach »Sekretär der kommunistischen Partei
der Sowjetunion« nannte.
Zufallsv rfahren spielten im kt s ischen Ath n
und in d n Stadtst aten ord1taliens

eine wichtig Rolle.

Jenseits von Demokratie und autoritären Regimes
sind aber noch andere Entscheidungsverfahren
möglich. Eines dieser Verfahren ist in neuerer Zeit
weitgehend in Vergessenheit geraten: das Zufalls
verfahren. Im klassischen Athen und in vielen mit
telalterlichen Städten -vor allem in den Stadtstaa
ten Norditaliens - spielten Zufallsverfahren dage
gen eine wichtige Rolle.1
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Entscheidungsverfahren in der Politik
Politische Entscheidungen lassen sich auf vielfälti
ge Weise treffen.
1 Bei der dualen Konzeption steht der Gegensatz
zwischen einem dezentralen wirtschaftlichen
Markt und einem zentralen politischen Plan im
Vordergrund.
2 Eine Dualität besteht auch zwischen Markt und
Abstimmung. Der Markt gilt als »wirtschaftli
cher«, die Abstimmung als »politischer« Mecha
nismus, um gesellschaftliche Entscheidungen
durchzuführen. Heute ist gut erforscht, unter
welchen Bedingungen das Preissystem oder di
rekte Volksabstimmungen zu einer effizienten
Allokation der Ressourcen führt und unter wel
chen Bedingungen Markt und Abstimmung we
niger gut funktionieren (sogenanntes Marktver
sagen und Politikversagen).2
3 Die Verfahren der Abwanderung und des Wider
spruchs beschreiben die grundsätzlichen Mög
lichkeiten, die Individuen und Gruppen offen
stehen, wenn eine Regierung unzureichende
Leistungen erbringt.3 Wenn eine Regierung
schlechte Entscheidungen trifft, können die Bür
gerinnen und Bürger auswandern oder aber wi
dersprechen oder protestieren.
Aleatorische Entscheidungsverfahren (alea: la
teinisch für Würfel), die Zufallselemente enthal
ten, sind gegenwärtig in der Politik nur sehr sel
ten vertreten.4 Aleatorische Verfahren weisen
jedoch viele positive Eigenschaften auf. Doch
wie bei jedem anderen gesellschaftlichen Ent
scheidungsverfahren gibt es auch einige negati
ve Aspekte. Sowohl die Vorzüge als auch die
Nachteile von Zufallsentscheidungen müssen
mit denen anderer gesellschaftlicher Entschei
dungsverfahren verglichen werden.
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