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„Volk“ ist ein Schlüsselbegriff demokratischer Verfassungen,
der bei näherer Betrachtung als eigentümlich diffus
erscheint. Im politischen Diskurs ist er ideologisch belastet
und wird vor allem in polemischer Absicht gebraucht – oder
peinlich gemieden. Dies ist der Reflex einer unklaren
Beziehung von Einzelnem und Gemeinschaft. Letztlich ist
es der Status der Einzelnen selbst, der klärungsbedürftig

ist. Es ist ein Unterschied, ob die Vielen als Menschen, als
Personen oder als Individuen adressiert werden. Aus diesen
Statusbestimmungen ergeben sich die unterschiedlichen
Formen der Integration. Der politisch virulente Prozess der
Integration vollzieht sich repräsentativ in der Öffentlichkeit.
Darin erweist sich, ob eine Demokratie auf Dauer lebensfähig ist.
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‘People’ is a key concept in democratic constitutions, which
on closer examination appears to be peculiarly diffuse. In
political discourse, it is ideologically loaded and used
primarily with polemical intent—or embarrassingly a
 voided.
This is the reflex of an unclear relationship between an
individual and a community. Ultimately, it is the status of
the individual itself that needs clarification. There is a

 ifference between addressing the many as humans, as
d
people or as individuals. Different forms of integration result
from these definitions of status, and the politically virulent
process of integration takes place representatively in the
public sphere. This determines whether a democracy is
viable in the long term.
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