
Einzigartiges Inselvolk: Nach der Finanzkrise starteten die Isländer ein nie gesehenes Crowdsourcing-Experiment in Sachen Demokratie.

Warum Island keine 
eigene Verfassung hat. 
Eine nordische Saga
Nach der Finanzkrise wagten die Isländer eine weltweite Pre-
miere: Sie schrieben ihre Verfassung neu – im Internet. Das 
Projekt scheiterte. Weil das alte Establishment zurückschlug. 
Von Adrienne Fichter (Text) und Ómar Sverrisson (Bilder), 05.09.2018

Wenn die Isländerinnen die Geschichte ihrer gescheiterten Demokra-
tie-Revolution erzählen, reden sie gern in Bildern. Sie erzählen von mäan-
drierenden Öltankern oder brennenden Schlössern. Von Helden und Bö-
sewichten. 

Die Guten, die Bösen, das sind dann gern Figuren aus berühmten Isländer-
sagas. Wie beispielsweise Grettir Ásmundarsonar, einer der stärksten is-
ländischen Wikinger. Nach seinem Sieg über Glámur, den bösen Untoten, 
wird er verAucht und am Schluss von seinen eigenen «nhängern verbannt.

In unserer Demokratie-Saga wirken Grettir und Glámur ebenfalls mit. 
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Der tragische Held Grettir: die Sozialdemokratische »«llianzJ.

Der nicht totzukriegende Glámur: die konservative Unabhängigkeitspartei. 

Unsere Geschichte spielt in den 2ahren 0991 bis 093K – und das letzte Ma-
pitel ist noch nicht geschrieben. 

Wieder eine bankrotte Vulkaninsel
Die Isländer akzeptieren nur eine Form von höherer ?acht: die Natur. Die 
Erde lebt hier jede ?inute. «uslaufende Gletscher, die den Strassenverkehr 
auTalten. Eruptierende Vulkane, die den Flugverkehr stilllegen. 

Die Isländer haben sich friedlich mit der Natur arrangiert: Freilichtmuseum Árbæjarsafn in Reykjavik.
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Kein Land wurde von der Finanzkrise 2008 so wuchtig getroffen wie Island: Eine Filiale der pleitegegangenen Landsbankinn in 
Reykjavik.

Deswegen planen die Einwohnerinnen Islands nur ungern weit im Voraus. 
Sie haben sich mit ihrer Insel arrangiert. Die Route ist schon wieder über-
schwemmt8 Ein Gletscherstrom, wo vorher Strasse war8 Der morgige «us-
Aug fällt ins Wasser8 Ürinkt man halt noch ein Bier im Pub. 

Es gibt nur eine Matastrophenart, die die Isländer wirklich aus der Fassung 
bringt – die menschengemachte. Eine wie im Herbst 099L: Ober Nacht ge-
hen drei isländische Banken pleite. Die Börse bricht um 19 Prozent ein. 
Noch im «ugust 099L war Island eines der reichsten 6änder der Welt, mit 
den meisten «uslandsinvestitionen und einem grosszügigen Wohlfahrts-
staat. «m 3. Cktober 099L ist es nur noch eine bankrotte Vulkaninsel. Wie 
zu Beginn der 31y9er-2ahre, nur mit noch mehr Schulden. Mein anderes 
6and wird so hart getroZen von der Finanzkrise.

Den Dänemark-Klon loswerden
Die Unabhängigkeitspartei dominierte jahrzehntelang die Politik. Ihr óre-
do: »Wachstum, Wachstum, ReichtumJ. Unterstützt von den Banken, die 
billige Mredite streuen wie Geðsire.

Doch nach der Bankenpleite sackt die isländische Mrone ins Bodenlose. 
Und die Schulden in Fremdwährungen schnellen in die Höhe. Für das Ein-
familienhaus wird plötzlich die Hðpothek im Wert eines Palastes fällig.  

Der 7orn der Isländerinnen ist gross. 

Ein Bösewicht, ein Glámur, muss her. Und ein Held, der ihn erschlägt.

Der isländische Premierminister Geir Haarde dankt ab, Island wählt. Es ist 
eine turbulente 7eit, in der Üomaten geworfen, auf Mochtöpfen getrom-
melt und auf Üransparenten Guillotinen für Banker gefordert werden. 2e-
den ?onat versammelt sich halb Island vor dem Rathaus in Reðkjavik. 
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Und das in den düsteren Wintermonaten. Die »MitchenwareJ-Revolution, 
so nennen es die Isländer. 

Der Entrüstungssturm fegt die Unabhängigkeitspartei weg. Die linken Par-
teien kommen an die ?acht. ?it gewaltiger ?ehrheit. Für die neu gewähl-
te sozialdemokratische Premierministerin 24hanna Sigur’ard4ttir ist klar: 
Ein weiterer órash lässt sich nur verhindern, wenn man das Problem an der 
Wurzel packt. Indem man die ?acht der Banken bricht. Und zwar mit einer 
neuen Verfassung. 

Denn nicht nur fehlt der jetzigen Verfassung ein angemessenes Sðstem von 
»óhecks and BalancesJ. Sie ist im Grunde auch nur geliehen. 

Es handelt sich um eine Mopie der dänischen Verfassung. Eine Notlösung. 
Denn während die Montinentaleuropäer einander im 7weiten Weltkrieg 
niedermetzelten, nutzte Island die Gelegenheit, sich endgültig von Däne-
mark loszueisen. «m 3x. 2uni 31qq wurde die Republik ausgerufen. Die Vul-
kaninsel mit den damals knapp 3q9&999 Einwohnerinnen war endlich un-
abhängig. Doch für einen echten, langwierigen Verfassungsprozess blieb 
keine 7eit.

Das Baby der neuen Regierung
Cbwohl im »Dänemark-MlonJ nicht e5plizit erwähnt, herrscht über allen 
Grundrechten noch der Geist eines dänischen Mönigs. Darum soll das 6and 
nun, im Nachgang der Finanzkrise, endlich auch eine eigene Verfassung er-
halten. Geschrieben von allen Bürgerinnen und Bürgern des 6andes, von 
Isländerinnen für Isländer. »Wir waren überzeugt: ?it isländischen Werten 
werde diese Gier getilgtJ, sagt Robert Bjarnason, ?itgründer der heutigen 
óitizens Foundation und erfolgreicher Politikunternehmer. 

«Unser Wahlsystem stammt aus einer Zeit, als man noch mit dem Pferd zum nächsten Wahllokal galoppierte»: Politikunternehmer 
Robert Bjarnason.
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«Wir wollten unsere Würde zurückhaben»: Smári McCarthy von der Piratenpartei.

»Wir wollten unsere Würde zurückhabenJ, sagt Smári ?cóarthð, ein is-
ländischer «bgeordneter der Piratenpartei. ?cóarthð ist ein konse‹uen-
ter ?ann. Will man mit ihm über damals sprechen, über den 7usammen-
bruch und die 7eit, als plötzlich alles möglich schien, dann wählt er den 
ÜreZpunkt sehr bewusst. Die »Üe › MaYJ-Filiale am 6augavegur. Das sei 
die »isländische «ntwort auf den Raubtierkapitalismus von StarbucksJ. Die 
amerikanische MaZeekette hat es bis heute nicht gescha(, Fuss zu fassen 
auf der widerborstigen Vulkaninsel.

Live-Chats zur Verfassung
Das Verfassungsprojekt startet erfolgreich. 7uerst sind sich alle Parteien 
über das Verfahren einig: «m y. November 0939 sollen 1)9 zufällig aus-
gewählte Bürgerinnen eine Einladung aus Reðkjavik erhalten. Ihr «uQrag: 
Ideen und Eckpunkte zu sammeln. Das Resultat mündet in einen x99-sei-
tigen Bericht. Nun soll ein Mondensat dieses órowdsourcings her. 

Wieder sollen Bürger und nicht Politikerinnen anpacken. In der zweiten 
Runde sind es aber deutlich weniger. 0) Bürger kommen im Verfassungsrat, 
dem Stj4rnlagará’, zusammen. Hunderte kandidieren für den Rat. »Es war 
absolut íinÄ, sich für den Verfassungsrat zu bewerbenJ, erinnert sich Smári 
?cóarthð. Und jede kannte jeden Mandidaten über drei bis vier Ecken. 

?it schrägen Mampagnen erklären die Mandidatinnen, weshalb ausgerech-
net sie für dieses staatspolitische «mt am besten geeignet seien. 

Maum gewählt, wagt der Rat bereits das nächste netzpolitische E5periment. 
Er überträgt seine Sitzungen live auf Þoutube. 2eder Baustein des Entwurfs 
kann kommentiert werden, wiederum natürlich im Internet. Stolz erklärt 
das Stj4rnlagará’-Ratsmitglied Ühorvaldur Gðlfason: »Die ganze ÖZent-
lichkeit kann live zuschauen, wie die neue Verfassung entsteht.J
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Ein derartiges órowdsourcing-E5periment in Sachen Demokratie hat die 
Welt zuvor noch nie gesehen. ?edien wie der »GuardianJ, die »New Þork 
ÜimesJ und die »SüddeutscheJ berichten über die digitalen Wikinger. 

Im Cktober 0930 ist es dann so weit. Das Volk entscheidet, per Referendum, 
über den Vorschlag des Verfassungsrats. Ober x9 Prozent nehmen den Ent-
wurf an. Der Urnengang hat zwar nur Umfragecharakter mehr lässt näm-
lich der alte Dänemark-Mlon gar nicht zu , aber bietet StoZ für Streit. Denn 
beim Referendum steht nicht nur der Entwurf des Verfassungsrats zur De-
batte, sondern eine ganze Reihe weiterer Fragen. Heikle Fragen. ?achtfra-
gen.

Sprengsatz für die Fischerei-Lobby
Plötzlich droht der Prozess zu entgleisen. Nicht wegen der potenziellen 
Entmachtung der 6egislative, etwa die Referendumsfrage, an der sich die 
Parteien und Politikerinnen aufreiben. Nicht wegen der Venedig-Mommis-
sion des Europarats, die kurz vor den nächsten Parlamentswahlen den Ver-
fassungsentwurf kritisiert, weil er »mangelnde inhaltliche MohärenzJ auf-
weise. Nicht wegen der Verfassungsrechtler, die die mangelnde juristische 
Fachkenntnis der gewählten Bürgerinnen kritisierten. 

Der Prozess kommt ins Schleudern, als die WirtschaQslobbð aufzubegeh-
ren beginnt. Und sie tut das wegen dieser Referendumsfrage:

»Sollen die natürlichen Ressourcen den Bürgerinnen und Bürgern Is-
lands gehören?J

2edem Isländer ist klar, was damit gemeint ist: Der Fischerei-?arkt soll li-
beralisiert und demokratisiert werden. Die Fischerei macht 0) Prozent des 
Bruttosozialprodukts Islands aus. Ihre 6obbð hat in enger Verbandelung 
mit der konservativen Unabhängigkeitspartei über 2ahrzehnte ihre Pfrün-
den abgesichert. 
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Wirtschaftlich hat sich Reykjavik erholt, und als Touristendestination ist es beliebt: Der Hafen mit dem berühmten Konzertsaal.

?it einem InkraQtreten des neuen Regelwerks wären diese Privilegien ver-
loren. Denn die neue Verfassung sieht auch eine angemessene Besteuerung 
der Fischerei-Unternehmen vor. 

Die monatelange Cbstruktionspolitik der Monservativen beginnt. Die Un-
abhängigkeitspartei beginnt, den Verfassungsprozess zu sabotieren. 

Der Held hat den Untoten Glámur nicht vollends besiegt. Der ist wieder zurück 
und lässt seine Muskeln spielen. 

Zermürbungstaktiken brechen den Willen
Smári ?cóarthð spricht von »FilibusteringJ. Er meint damit das Hinhalten, 
Schlechtreden und Stimmungmachen gegen die »linkeJ Verfassung durch 
die Unabhängigkeitspartei. ?eist agiert sie hinter vorgehaltener Hand. Es 
gibt nur wenige sichtbare E5ponentinnen der Cpposition gegen die Verfas-
sung. 

Nur vereinzelte konservative Politiker wie Birgir Ármannsson treten in der 
ÖZentlichkeit dagegen auf. Er nennt die «bstimmung eine »teure ?ei-
nungsumfrageJ. 

Der Untote Glámur ist geschickt. Er intrigierte in verschiedenen Gewändern und 
Gestalten gegen den Helden. 

7war haben die Monservativen die E5ekutive eingebüsst. «ber anderswo 
sind sie noch an der ?acht. Sie stellten die meisten Richterinnen am Cber-
sten Gericht. Und dieses verneint schliesslich die 6egitimität des ganzen 
Verfassungsreferendums, teilweise aufgrund absurder «rgumente. 

So sagen die Richter etwa, dass der «bstimmungszettel nicht richtig gefal-
tet gewesen und damit das Stimmgeheimnis nicht gewahrt gewesen sei. Die 
Demokratie-«ktivistinnen rund um den Piraten ?cóarthð haben Dutzen-
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de von Erklärungen und auch Verschwörungstheorien parat, weshalb das 
Gericht das Referendum als ungültig erklärte. 

Dann folgt die Nacht, die bis heute bei 2ournalisten, Politologinnen und 
Politikern Rätsel aufwirQ. «m Gründonnerstag, dem 0L. ?ärz 093K, erhält 
das Verfassungsprojekt den Üodesstoss. Einen ?onat vor den Parlaments-
wahlen.

Sabotage des Verfassungsprozesses
Es ist 0 Uhr nachts, an diesem schicksalhaQen 0L. ?ärz. Ein Sitzungszim-
mer im «lthing, dem isländischen Parlament, am Mirkjutorg in Reðkjavik. 
Üraktandum: Rati zierung der Verfassung. Stundenlang haben Sozialde-
mokratinnen, Monservative, Grüne, Progressive und Unabhängige über das 
Schicksal des mehrjährigen Bürgerwerks verhandelt. Und be nden sich in 
einer Pattsituation. Das Resultat: Der Verfassungsentwurf wird weder an-
genommen noch abgelehnt. 

Stattdessen haben 0) gegen 0K Stimmen entschieden, den gesamten Ver-
fassungsprozess komplett umzukrempeln. Ky «bgeordnete haben sich der 
Stimme enthalten. Cder sind einfach nach Hause gegangen. 

Die Guten, die Bösen, das sind beliebte Figuren aus berühmten Isländersagas. Im Bild der Höfðaturn, das höchste Gebäude des 
Landes.
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Über 70 Prozent der Einwohner Reykjaviks beteiligen sich regelmässig online an der Stadtpolitik: Junger Mann auf dem 
Lækjartorg in Reykjavik.

Der Verfassungsvorschlag muss neuerdings eine 7weidrittelmehrheit des 
Parlaments erringen – vor und nach den Wahlen. «usserdem soll in einem 
neuen Referendum abgestimmt werden. ?it einem hohen uorum. ?in-
destens q9 Prozent aller Isländer müssten ein 2a einlegen.  

?it diesen neuen Hürden ist der Entwurf de facto tot. Gestandene Sozialde-
mokratinnen wie Valger’ur Bjarnad4ttir äussern sich später entsetzt über 
das Einknicken ihrer eigenen Regierung. Und die bekannte Piratin Birgitta 
24nsd4ttir zeigt in einem langen Blogartikel oZen ihre Wut über die ?ut-
losigkeit des Parlamentes.

Weshalb die Premierministerin 24hanna Sigur’ard4ttir ihr eigenes Projekt 
torpedieren liess, ist für die unterstützenden Piraten bis heute nicht nach-
vollziehbar. Ihre Vermutung: Sigur’ard4ttir hatte von der 7ermürbungstak-
tik der Bürgerlichen die Schnauze voll. Ihre MräQe waren aufgebraucht, sie 
kümmerte sich nur noch um die «ufräumarbeiten. Einen ?onat nach der 
Sitzungsnacht standen die nächsten Wahlen an. Und Sigur’ard4ttir wusste 
bereits, dass sie verlieren würde.

Glámur ist zurück
Und so kommt es denn auch. Die sozialdemokratische Regierung wird we-
gen ihrer Sparpolitik abgestraQ. Cbwohl sie mit ihren ?assnahmen die «r-
beitslosigkeit auf unter q Prozent senkte, den Staatshaushalt sanierte und 
dem 6and eine neue Verfassung schenken wollte. 

Der Held ist verbannt, der böse Glámur ist wieder da. 

Die Deregulierer sind zurück. Die Monservativen übernehmen 093K wieder 
das Steuer. Und bilden die alte Moalition mit ihrer alten Partnerin, der Pro-
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gressiven Partei. Der neue Premierminister Sigmundur Dav ’ Gunnlaugs-
son tritt sein «mt im Frühling an.  

Die konservativen Fischbarone haben gesiegt. Und damit auch das alte 
Establishment. Die «rbeit von Hunderten von Bürgerinnen ist über Nacht 
in den Sand gesetzt worden. Ränkespiele in Hinterzimmern haben den 
Geist der jungen Reformbewegung getötet. 

Üaktieren, lobbðieren, aufschieben – alte Üraditionen haben im «lthing ge-
wonnen. Die neue Verfassung ist damit auf der politischen «genda noch 
weiter nach unten gerutscht. Die Netzdemokratie: tot.

Stillstand
«ll das ist nun fünf 2ahre her. «uf dem Papier e5istiert das Projekt Verfas-
sung immer noch. »Es steckt seit 2ahren in einem Pseudo-Momitee fest und 
kommt nicht vom FleckJ, lacht der Parlamentarier ?cóarthð traurig. 

Für die liberal-linke Bürgerbewegung ist das E5periment vorerst geschei-
tert. Es herrscht Stillstand. Die ?edien sind verstummt. Niemand redet 
gern über das Versagen hochgehðpter Internet-?ärchen. 

?cóarthðs politisches Engagement dreht sich heute um andere Dinge. 
Wie beispielsweise seine Mommissionsarbeit in der Europäischen Frei-
handelsassoziation EFÜ«, über die er lieber redet. Doch der Kq-jährige Pi-
rat denkt noch bis heute jeden Üag zurück. Immer wieder spült der Face-
book-«lgorithmus einen Beitrag in seinen Newsfeed, der ihn an das E5pe-
riment erinnert. In dem sich eine Facebook-Freundin wehmütig nach der 
«u ruchstimmung zurücksehnt. 

Der Held Grettir ist tot, Glámur hat gesiegt. An dieser Stelle könnte die Saga zu 
Ende sein. 

Doch man kann die Geschichte auch ganz anders erzählen.

Aus der Blase für die Blase
Nämlich so: Die Demokratie-«ktivisten wie Smári ?cóarthð lebten in einer 
Filterblase. Sie haben nicht bemerkt, dass sie eigentlich eine ?inderheit 
bilden. Dass die ?ehrheit der Isländerinnen nach dem órash erschöpQ war. 
Dass E5istenzängste schwerer wogen als Verfassungspatriotismus. Dass 
Schulden abzahlen eine grössere Priorität für sie hatte als abstrakte Debat-
ten über die Bodenreserven Islands. Dass eine Verfassungsänderung eine 
akademische 6u5usbeschäQigung war, die vor allem von den ?edien an-
gefacht wurde. 

Und sie fokussierten auf die falsche 7ahl. Es stimmt, über x9 Prozent sagten 
im Referendum 2a zur Verfassung. «ber die Stimmbeteiligung lag bloss bei 
q1 Prozent. Und damit ist keine Verfassung zu machen. 

Ober die HälQe der Bürger Islands interessierte sich nicht für das Refe-
rendum. Cder sie wollten sich mit konkreten Fragen verfassen. Fragen wie 
dem wuchtig verworfenen Icesave-Referendum 0939, das die Bevölkerung 
in Scharen an die Urne trieb, weil da die Bedingungen für die Rückzahlung 
der Darlehen an England und die Niederlande verhandelt wurden.  

Cder sie waren, so die ?einung vieler isländischer 2ournalistinnen und 
Verfassungse5perten, verwirrt über die willkürlichen Referendumsfragen. 
Cder sie fanden den Dänemark-Mlon eben doch nicht so schlecht. 
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Was die 6inken und Piratinnen jedoch am meisten unterschätzten, ist die 
treue StammwählerschaQ der Monservativen. 7war ist die ra der q)-Pro-
zent-?ehrheiten vorbei. Doch insbesondere die Senioren halten der Un-
abhängigkeitspartei die Üreue. Und sie verpassen keine Wahl. «n der Urne 
werden die historischen Verdienste der Monservativen regelmässig gewür-
digt: die Erlangung der Unabhängigkeit und der «u au der wohlhabenden 
Nation Islands. 

In dieser Geschichte gibt es keinen bösen Glámur. Nur einen Helden, der mit 
seinem Langboot einsam auf dem Polarmeer umherirrt.

Konservative sind altehrwürdige Staatsmänner
Ruhiger wurde es nach dem «bbruch des E5periments nicht. Das 6and er-
lebte zwei ?al weitere vorgezogene Neuwahlen. Und wurde von weiteren 
politischen Erdbeben erschüttert. Island war eines der wenigen 6änder, wo 
die Panama Papers unmittelbare Monse‹uenzen hatten. 

Sie führten 093y direkt zur «bsetzung des isländischen Premierministers 
Gunnlaugsson. Ein 2ahr später kam es erneut zu Neuwahlen. Weil der neue 
Regierungschef Bjarni Benediktsson wiederum zurücktreten musste. Er 
wurde ironischerweise »CpferJ eines archaischen Gesetzes, das man eben-
falls längst loswerden wollte: das Reinwaschen von StraQätern mit der Ver-
bürgung durch eine UnterschriQ.

Altes Land, junge Nation
Die isländische Politik ist nun noch unübersichtlicher geworden. Im «lt-
hing sitzen nicht mehr wie früher sechs, sondern neun Parteien. Regie-
rungsbildungen sind fast unmöglich. Die Piratinnen, die in dem óhaos 
nach der Finanzkrise den etablierten Parteien Wähler abgejagt hatten, ver-
schwanden wieder in der Versenkung. Heute haben sie nur noch sechs «b-
geordnete.
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Die Aussicht von der Hallgríms-Kirche auf Reykjavik. Die Isländer stimmten im Referendum auch über die Religion in der 
Verfassung ab.

Island – ein altes Land, aber eine junge Nation: Buspassagiere in Reykjavik.

Die Demokratie-«ktivistinnen sind müde geworden. Doch sie bleiben op-
timistisch. Island ist ein altes 6and, aber eine junge Nation, sagen sie. Und 
diese Nation wird zu ihren Ursprüngen zurück nden. 

Denn eigentlich ist Island auch eine der ältesten Demokratien der Welt-
. Bereits im 2ahr 1K9 haben damals noch freie Siedler und Bauern sich im 
südwestlichen ingvellir getroZen und sich gemeinsame Gesetze gegeben.   
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«uch der gut gelaunte Politikunternehmer Bjarnason, dessen Partizipati-
onssoQware »Better ReðkjavikJ von über x9&999 Einwohnern der Haupt-
stadt monatlich für alle möglichen Stadtbelange genutzt wird, ist zuver-
sichtlich. Er pro tierte von der «u ruchstimmung vor acht 2ahren und hat 
aus der digitalen Demokratie Islands ein GeschäQsmodell gemacht. »Unser 
Wahlsðstem stammt aus einer 7eit, als man noch mit dem Pferd zum näch-
sten Wahllokal galoppieren musste. Diese 7eit ist abgelaufenJ, sagt er.

Revival ist möglich
Selbst die Monservativen schlagen versöhnliche Üöne an. »Wir wollen unse-
re eigene Verfassung, aber sie soll nicht komplett umgeschrieben werdenJ, 
sagt der konservative «bgeordnete Birgir Ármannsson. «nders als die De-
mokratie-«ktivistinnen etwa behaupten, sei das neue »Verfassungskomi-
teeJ alles andere als untätig gewesen. 

?an habe einen »tragbaren MompromissJ ausformuliert zur Frage der Re-
ferenden, der natürlichen Ressourcen und des Umweltschutzes. «lso zu al-
len »heissen EisenJ.

«uch die neue grüne Regierungsche n spricht sich stark für ein Revival 
aus. Matr n 2akobsd4ttir, die mit der Unabhängigkeitspartei eine Moalition 
eingegangen ist, hat festgehalten, dass sie sich noch in dieser 6egislatur für 
eine neue Verfassung einsetzen werde. 

Wieder eine Frau, wieder eine 6inke, wieder eine Reformerin. Smári ?c-
óarthð hat HoZnung. »Es zeigt sich, dass die Frauen in Island bei Demo-
kratiefragen einfach die bessere Politik machen.J

Möge Glámur ihr wohlgesinnt sein.

Im Dialog mit der Redaktion

Haben Sie Fragen? Anregungen? Kritik? Lob? Die Autorinnen und Autoren 
nehmen Ihre Rückmeldungen gerne entgegen. Hier geht es zum Dialog mit 
der Redaktion.
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