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Die Verwahrlosung der Demokratie
Konflikte sind keine Gefahr für die Republik, sondern gehören zu ihrem Wesen. Aber wenn
Gruppen aus dem demokratischen „Wir“ ausgeschlossen werden, sollten wir hellhörig werden.
Von Rainer Forst
Für das Nachdenken über Demokratie
gibt es in Deutschland keinen besseren
Ort als die Frankfurter Paulskirche. Sie
ist Symbol der historischen Tragik der
Demokratie als auch des fortwährenden
Bestrebens, dass sie gelingen möge. Sie
ist zudem der Ort, wo Thomas Mann vor
71 Jahren, an Goethes zweihundertstem
Geburtstag, den Goethepreis entgegen-
nahm. In seiner Rede antwortete er auf
die Kritik, die ihm wie vielen anderen
Emigrant*innen auch entgegenschlug,
sich aus der sicheren Ferne gegen das
eigene Land gewandt zu haben, und sie
macht  in  unverwechselbaren  Worten
klar, was auch seine berühmten Radio-
ansprachen während des Krieges zeigen:
Dass sein Zorn und seine Abscheu dem
nationalsozialistischen Regime und sei-
nen Verantwortlichen galten,  er  dabei
aber die Hoffnung nie aufgab, Deutsch-
land  möge  seinen  Weg  zurück  in  die
Gemeinschaft der friedlichen und demo-
kratischen Staaten finden.
Wir haben das Glück, in einer anderen
Zeit  als  der  zu  leben,  in  der  Thomas
Mann in die  Zerrissenheit  gezwungen
wurde, den Untergang des Nationalso-
zialismus,  nicht  aber  Deutschlands zu
wünschen. Nach wie vor gilt aber, was
er  1938  in  dem  Vortrag  über  den
„Zukünftigen Sieg der Demokratie“, sei-
nem  ersten  für  ein  amerikanisches
Publikum,  schrieb:  „Es  gibt  keinen
Besitz,  der  Nachlässigkeit  vertrüge.
Selbst  physische  Dinge  sterben  ab,
gehen  ein,  kommen  abhanden,  wenn
man sich nicht um sie kümmert, wenn
sie Blick und Hand des Besitzers nicht
mehr spüren und er sie aus den Augen
verliert, weil ihr Besitz ihn allzu selbst-
verständlich dünkt.“ Das gelte auch für
die  Demokratie,  die  „kein gesichertes
Gut“ sei und daher „Selbstbesinnung“,
„Wiedererinnerung“ und „Bewußtma-
chung“ benötige.
Eine extreme Vernachlässigung nennen

wir  Verwahrlosung.  Die  Verwahrlo-
sung der Demokratie, über die ich spre-
chen will, ist etwas anderes als das Ver-
kümmernlassen  einer  Pflanze.  Sie  ist
eine Selbstvernachlässigung, denn Sub-
jekt und Objekt davon sind wir selbst:
Wir  achten  nicht  mehr  genug  auf  die
spezifisch demokratische Form unserer
politischen Ordnung, aber auch unseres
gesellschaftlichen  Lebens,  denn  die
Demokratie  ist  nicht  nur  eine  Staats-,
sondern auch eine Lebensform. Sie ist
zuallererst  eine  Denkform,  denn  sie
erfordert  eine  bestimmte  Haltung  zu
sich  und  anderen.
Mit  „Verwahrlosung“ der Demokratie
meine ich Prozesse des Verkommenlas-
sens,  die  von innen stammen,  die  aus
einem falschen, aber verbreiteten Demo-
kratieverständnis  herrühren und dabei
blind  machen  für  den  Übergang  der
Demokratie ins Autoritäre, also für eine
Verkehrung, in Frankfurt sagt man: eine
Dialektik der Demokratie. Solche imma-
nente Verwahrlosung zeigt sich daran,
dass die Begriffe verrutschen – und es
etwa die Möglichkeit „illiberaler Demo-
kratie“  geben  soll  oder  jemand  „Wir
sind das Volk“ ruft  und eigentlich die
Unmenschlichkeit propagiert. Mit Tho-
mas  Mann  gesagt,  sind  es  solche
„gestohlenen  Worte“,  für  die  wir  ein
Sensorium  brauchen.
Beginnen wir  mit  einer  kurzen Refle-
xion darauf, was Demokratie heißt. Sie
ist ihrer Idee nach eine normative Ord-
nung,  in  der  diejenigen,  die  Gesetzen
unterworfen sind, zugleich die Autoritä-
ten sind, über diese Gesetze im Modus
öffentlicher Rechtfertigung zu befinden.
Alle Bürgerinnen und Bürger gemein-
sam bleiben auch dann oberste Gesetz-
geber, wenn sie Repräsentanten autori-
sieren, diese Funktion zu erfüllen. Die
Demokratie ist dabei keine Schönwetter-
veranstaltung, sondern stets im Konflikt:
im Konflikt mit den Gewalten, die sie

überwinden muss, um diese Idee auch
nur annäherungsweise zu verwirklichen
– klassisch  gesprochen,  der  Feudalis-
mus, das Patriarchat oder die Klassen-
herrschaft. Sie kämpft beständig gegen
die Kräfte, die dem Ziel entgegenstehen,
eine Gesellschaft zu schaffen, in der die
Mitglieder einander als Gleiche begeg-
nen  und  Ungleichheiten  insbesondere
vor denen gerechtfertigt werden müssen,
die am schlechtesten abzuschneiden dro-
hen.
Auf  dem  Wege  der  Realisierung  der
Demokratie  ist  das  Mehrheitsprinzip,
das sich gegen die Herrschaft der Weni-
gen wendet, essenziell. Aber es schlägt
in  sein  Gegenteil  um,  wenn  dies  zu
neuer Klassenherrschaft führt, und sei es
die der vielzitierten „Mittelklasse“, die
die Armut anderer nicht mehr kümmert,
solange sie selbst zu profitieren glaubt.
Die Ignoranz gegenüber der Lebenslage
derer etwa, die ihr Kind nicht auf eine
Klassenfahrt mitschicken können, ist ein
deutliches  Zeichen  der  sozialen  Ver-
wahrlosung in einer Demokratie.  Eine
begriffliche Trennung von Demokratie
und Gerechtigkeit  ist  ihr theoretischer
Ausdruck.
In Deutschland ist das Wort „Volk“ als
Übersetzung  für  „demos“  historisch
belastet. Die Herrschaft des Volkes über
sich selbst, ein emanzipatorischer politi-
scher  Anspruch,  kann  so  verkommen
zur Vorherrschaft derer, die „wirklich“
Deutsche zu sein meinen, denen gegen-
über, die nicht richtig dazugehören oder
nur  geduldet  sind.  Die  „Nation“  wird
zur ethnischen Familie, sie schließt sich
ab und andere aus.
Wie lange noch müssen sich Menschen
mit türkischstämmigen Namen in deut-
schen  Amtsstuben  und  Firmen  weg-
ducken,  wenn  sie  einen  Anspruch
haben? Solche Exklusion erhält beson-
ders  im  Westen  der  Bundesrepublik
nicht  selten  eine  religiöse  Pointe,  der
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zufolge die Demokratie recht verstan-
den christliche  Wurzeln  habe  und die
den Islam als demokratieunverträglich
auf die Plätze des Nachsitzens verweist.
Und wer sich die Exzesse der Brutalität
vergegenwärtigt,  die  aus  dem Umfeld
vermeintlich „patriotisch“ Gesinnter auf
Asylsuchende oder einfach „Ausländer“
zielen,  der  versteht,  wieso  Thomas
Mann 1945 den Deutschen eine ungute
Tradition der „völkischen Rüpel-Demo-
kratie“ bescheinigt, aufbauend auf dem
Missverständnis,  Freiheit  heiße,  das
Recht zu haben, „deutsch zu sein,  nur
deutsch und nichts anderes“. Der völki-
sche Demosbegriff,  bis  hin zur Xeno-
phobie und zum Rassismus gesteigert,
ist  ein  die  Demokratie  in  die  extreme
Verwahrlosung treibendes  Gedanken-
gift. Wie die Geschichte der USA bis in
die  jüngste  Gegenwart  hinein  zeigt,
prägt der Rassismus aber auch dort, wo
die „Nation“ ganz anders entstand, die
Strukturen einer Gesellschaft nachhal-
tig; die Wunde der einstigen Sklaverei
verheilt nicht.
Nicht minder bedenklich ist die spiegel-
bildliche Verwahrlosung auf Seiten von
Eliten,  die  sich  vom  sogenannten
„Pöbel“ abwenden und die Reproduk-
tion ihrer Privilegien nicht nur geschickt
sichern,  sondern  sich  auch  dafür  rüh-
men,  das  Niveau  der  Gesellschaft  zu
heben und zu  schützen.  Es  gibt  kaum
eine  existierende  Demokratie,  in  der
sich  nicht  solche  Blasen der  Abgeho-
benheit  finden,  die  den  Rufen  nach
Demokratisierung der Gesellschaft und
der Rechtfertigungsbedürftigkeit extre-
men Reichtums so elegant aus dem Weg
zu gehen vermögen.
Die Elitenkritik wird aber aufs falsche
Gleis geleitet, wenn sie nicht zwischen
ihrer  Berechtigung  durch  marginali-
sierte soziale Gruppen und der Nieder-
tracht derjenigen unterscheidet, die etwa

die  Entscheidung  der  Aufnahme  von
Flüchtenden 2015 als „undemokratisch“
geißeln und doch nur meinen, dass diese
Leute hier nichts zu suchen haben - und
damit  zeigen,  dass  ihnen  Menschen-
rechte gleich sind. Die Klage Unterpri-
vilegierter ist  demokratisch unabding-
bar, der blinde Hass aber auf Gruppen,
die  noch  weniger  Privilegien  haben,
denen man solche aber andichtet, drückt
schiere Menschenverachtung aus.
Der Begriff der Demokratie verrutscht,
wenn  sie  als  voluntaristisches  Instru-
ment  der  Mehrheitsmacht  verstanden
wird und nicht selbst mit Grundrechten,
die  die  Gleichheit  aller  sichern,  ver-
knüpft wird, so dass sie durchaus „illi-
beral“  agieren  könne.  Und  er  kommt
auch dort auf die schiefe Bahn, wo diese
Gleichheit nicht mehr als Gerechtigkeit-
simperativ ernstgenommen wird, ob von
denen  „oben“,  in  der  „Mitte“  oder
„unten“.  Und dort,  wo der demokrati-
sche  Streit  verroht  zur  unerbittlichen
Feindschaft,  zur Lüge und Tatsachen-
verdrehung bis  hin  zur  Leugnung des
Klimawandels oder der Existenz eines
Virus  mit  entsprechenden  Verschwö-
rungstheorien.
Man muss kein Dialektikdiplom in der
Tasche haben, um zu verstehen, dass in
Zeiten, in denen immer mehr politische
und ökonomische Handlungsmacht von
Staaten verlorengeht, weil die „Gesetze“
des  globalen  Marktes  sich  nicht  an
nationale Spielregeln halten, politische
Kräfte  populär  werden,  die  ein  „take
back control“ oder „make America great
again“ versprechen. Der globale kapita-
l ist ische  Darwinismus  soll  nicht
gezähmt werden, vielmehr wünscht man
sich  einen  besseren  Platz  in  diesem
Spiel.  Hier  erzeugt  eine  strukturelle
Krise der nationalstaatlichen Demokra-
tie eine Gegenreaktion, die sich mit Ver-
wahrlosungstendenzen verknüpft, etwa

indem Migrant*innen zu Symbolen für
globale Bedrohungen gemacht werden,
gegen die nur hohe Mauern helfen.
Thomas  Mann,  den  Nationalsozialis-
mus,  Emigration  und  Krieg  zu  einem
engagierten Weltbürger gemacht hatten,
wies  hellsichtig  darauf  hin,  dass  die
Zukunft  der  Demokratie  nicht  nur  in
einer „sozialen“ Demokratie liege, die
sich  der  sozialen  Gerechtigkeit  ver-
schreibt, sondern auch einen „übernatio-
nalen“ Charakter der Demokratie erfor-
dere: „Weltökonomie, die Bedeutungs-
minderung politischer Grenzen (…), das
Erwachen der Menschheit zum Bewußt-
sein ihrer praktischen Einheit, ihr erstes
Ins-Auge-fassen des  Weltstaats  –  wie
sollte  all  dieser  über  die  bürgerliche
Demokratie  hinausgehende  soziale
Humanismus, um den das große Ringen
geht, dem deutschen Wesen fremd und
zuwider sein?“ Mit diesen Worten aus
dem Essay über „Deutschland und die
Deutschen“ von 1945 schließe ich. Und
erinnere  noch  einmal  daran,  dass  die
Verwahrlosung der  Demokratie  unser
eigenes Versagen ist. Niemand wird und
kann sie verhindern, wenn wir es nicht
selbst  tun,  mit  klaren  Begriffen  und
Urteilen.
Rainer Forst ist Professor für Politische
Theorie und Philosophie an der Goethe-
Universität in Frankfurt am Main. Der
Text ist der leicht gekürzte Vorabdruck
seiner Rede am 2. September zum Fest-
akt in der Frankfurter Paulskirche. Dort
eröffnet die Ausstellung „55 Voices of
Democracy“, die in Erinnerung an die
Radio-Ansprachen  Thomas  Manns
Ideen  zur  Demokratie  vorstellt.
Ein  Zeichen  der  Verwahrlosung  ist
die Ignoranz für die Lebenslagen der
anderen
Die Verwahrlosung der Demokratie
ist  unser eigenes Versagen

Abbildung: Blasen der Abgehobenheit: Auch eine Mittelklasse, die sich für die Belange des Pöbels nicht mehr
interessiert, ist ein Symp-tom einer verwahrlosten Demokratie. Foto: Imago Images / MiS
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Wenn die Maske fällt
Die  AfD  will  die  Kundgebungen  der  Corona-Skeptiker  für  sich  nutzen.  An  der  Nähe  zu
Reichsbürgern  und  Extremisten  stören  sich  nur  wenige  in  der  Partei
Berlin – Der AfD-Bundestagsabgeord-
nete Peter Boehringer wollte am Sams-
tag vor Ort sein. Schließlich tat sich bei
der Demo gegen die Corona-Politik in
Berlin aus seiner Sicht Historisches. „Es
ist der Tag, an dem die Rationalen auf-
stehen“,  sagte  der  haushaltspolitische
Sprecher der AfD-Fraktion. „Fünf, sechs
Tote pro Tag. Das ist nichts“, ereiferte
sich Boehringer über die jüngsten Daten
zur  Pandemie  und  forderte  in  einer
Videobotschaft, aufgenommen vor dem
Brandenburger  Tor,  ein  Ende  der
Corona-Maßnahmen durch die Bundes-
regierung.  Die  Pandemie  sei  vorbei,
schloss Boehringer und reihte sich damit
nahtlos  ein  in  die  fragwürdigen  Auf-
tritte  von  Corona-Leugnern  auf  der
Großdemo.
Der Abgeordnete aus Bayern ist  nicht
der  einzige  aus  der  AfD,  der  auf  die
Straße  geht.  Bei  der  Demo  Anfang
August hatte sich die AfD noch zurück-
gehalten. Doch nun wird deutlich, dass
die  Rechtspopulisten  ihre  Strategie
geändert haben. Die Bundestagsfraktion
ließ am Wochenende eigens den Start
einer Klausurtagung ihrer Arbeitskreis-
leiter in Thüringen um einen Tag ver-
schieben,  um  den  Abgeordneten  die
Teilnahme  an  der  Demo  zu  ermögli-
chen.  Viele  nutzten  die  Gelegenheit.
Nicht  nur  die  Rechtsaußen  der  Partei
gingen  auf  die  Straße,  nachdem  der
Rechtsextremist und Thüringer Landes-
chef Björn Höcke dazu aufgerufen hatte.
Neben Abgeordneten aus dem rechten
Lager wie Stephan Protschka oder Stef-
fen Kotré kamen auch vergleichsweise
gemäßigte  Kräfte  wie Rüdiger  Lucas-
sen, Bundestagsabgeordneter und Chef
des nordrhein-westfälischen Landesver-
bands der AfD, nach Berlin und posier-
ten  für  Fotos  –  ohne  Maske  versteht
sich.

Der  geballte  Auftritt  der  AfD  zieht
längst interne Diskussionen nach sich.
Er gilt als brisant, denn er schwächt den
Kurs von Co-Parteichef Jörg Meuthen,
der  die  AfD  wenigstens  etwas  von
rechtsextremen Kräften abgrenzen will.
Meuthen, heißt es aus Kreisen der AfD,
habe zuletzt intern ausdrücklich davor
gewarnt, dass die Partei bei der Groß-
demo  mit  führenden  Vertretern  aktiv
werde.  Schließlich war klar,  mit  wem
die AfD-Abgeordneten da auf die Straße
gehen würden. Aufgerufen hatten zum
Protest  auch  mehrere  rechtsextreme
Gruppierungen, darunter die NPD und
die  Neonazi-Partei  „III.  Weg“.  Man
mache gemeinsame Sache mit Reichs-
bürgern,  Rechtsextremen  und  Ver-
schwörungstheoretikern, soll  Meuthen
intern eindringlich gewarnt haben.
Doch ein Großteil der Partei folgte ihm
nicht. Und auch in der Spitze sieht man
die  Sache  offenbar  in  Teilen  ganz
anders.  Meuthens  Co-Parteichef  Tino
Chrupalla  rief  ganz  offen  zur  Teil-
nahme an der Demo auf. Fraktionsche-
fin Alice Weidel ereiferte sich über das
zeitweise verhängte Verbot der Proteste
und  zog  einen  gewagten  Vergleich.
„Das hätte sich nicht mal Lukaschenko
getraut.“  Der  ohnehin  tiefe  Graben
innerhalb der Partei zwischen den rivali-
sierenden Lagern um Meuthen und das
Duo Weidel/Chrupalla werde in diesen
Tagen noch größer als ohnehin schon,
heißt es aus der Parteispitze.
Für Beobachter der AfD wie den Kasse-
ler Politikwissenschaftler und Professor
Wolfgang Schroeder schlägt die Partei
damit in der Corona-Politik einen neuen
Kurs  ein,  der  allerdings  einem  alten
Muster folgt. „Als Protestpartei bündelt
die AfD gesellschaftliche Unzufrieden-
heit“,  sagt  Schroeder.  „Sie  greift  den
Zorn gegen das Establishment auf und

macht sich zum Sprecher der Unzufrie-
denen. Das ist Teil des politischen Kon-
zepts. Sie ist eine Agentur für Unzufrie-
dene.“ Das versuchten die Rechtspopuli-
sten  nun  auch  beim  Thema  Corona
umzusetzen. Es gehe darum, Aufmerk-
samkeit  für  die  zuletzt  kaum noch  in
Erscheinung getretene Partei zu schaf-
fen und von den eigenen inneren Kon-
flikten abzulenken.
Doch  die  Ausschreitungen  am Rande
der Demo haben die AfD in Verlegen-
heit  gebracht.  Die Parteispitze distan-
zierte sich von den Tumulten vor dem
Reichstagsgebäude.  Die  seien  „völlig
inakzeptabel“,  sagte Weidel.  Nieman-
dem aus der AfD-Spitze allerdings kam
eine ähnliche Distanzierung zu den Mit-
demonstranten aus der rechtsextremen
Szene über die Lippen.
Die AfD hatte sich schon in den vergan-
genen Monaten  äußerst  schwer  getan,
einen klaren Umgang mit dem Virus zu
finden. Zu Beginn der Pandemie hatte
die  Partei  der  Regierung  noch  vorge-
worfen,  die  Gefahren  der  Pandemie
klein  zu  reden  und  zu  wenig  zu  tun.
Zuletzt wurde eher Kritik an zu stren-
gen  Maßnahmen laut.  Weil  sich  etwa
Stephan Brandner, der stellvertretende
Bundessprecher der AfD, in einem ICE
nicht  an  die  Maskenpflicht  halten
wollte, löste er gar einen Polizeieinsatz
und  damit  auch  eine  Verspätung  des
Zuges  aus.
Die innere Zerrissenheit der Partei beim
Thema Corona gehe weiter,  sagt  For-
scher  Schroeder.  „Die  AfD ist  in  der
Sache  gespalten.“  Teile  der  Partei
wünschten sich ja gerade einen stärke-
ren  Staat,  der  für  Ordnung  sorgt.  Es
gebe in der AfD einfach keine einheitli-
che Linie.
MARKUS BALSER
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POUR UNE SOCIETE CIVILE CODECISIONNELLE
DIDIER DESTOUCHES (*)
OPINION.  Quel  rôle  la  société  civile
peut-elle jouer dans une économie post-
Covid de plus en plus dirigée par l'État
et  le  pouvoir  administratif  ?  (*)  Par
Didier Destouches, politologue, histo-
rien  des  institutions  et  Maître  de
conférence à l'université des Antilles et
Chercheur au CREDDI.
 L'évolution des processus de décision a
depuis  quelques décennies  favorisé  la
nette domination du pouvoir administra-
tif sous l'égide d'une influence techno-
cratique européenne et au détriment du
pouvoir politique des élus. Il en a résulté
en  France  une  franche  hégémonie  de
l'exécutif  (président et  gouvernement)
sur le pouvoir législatif (le parlement) ;
et au niveau local une tutelle de plus en
plus forte mais subtile des institutions
représentantes de l'État sur les exécutifs
des collectivités locales.
 Ces mêmes élus locaux étant pris entre
ce  feu  et  celui  du  clientélisme  d'une
population toujours gourmande de redis-
tributions de ressources sociales. Dans
le même temps on a observé une émer-
ence par des prises de paroles politiques
aiguës  et  transversales  d'acteurs  de  la
société  civile,  c'est-à-dire  des  forces
vives  non  publiques.
 &NBSP;QU'EST-CE  QUE  LA

SOCIÉTÉ CIVILE ?  C'est  au  XVIIIe
s ièc le  qu 'e l le  commence  à  ê t re
distinguée  de  ou  opposée  à  la  société
politique. L'usage très large du terme a
fait  qu'il  a été utilisé par des courants
politiques  et  idéologiques  différents.
Chez  Jean-Jacques  Rousseau,  le
théoricien de la souveraineté populaire,
le  mot  «  société  civile  »  désignait  la
communauté politique essentiellement
par  opposition  au  concept  d'état  de
nature.  À  la  fin  du  XIXe  siècle,  sous
l'influence  notamment  du  philosophe
Locke et de l'idéologie libérale anglaise,
le terme de société civile tend à évoluer
et à désigner un ordre juridique infor-
mel garant des droits individuels et de la
propriété privée, par opposition à l'État
considéré comme oppresseur.
 Par la suite la société civile se trouve

ainsi  définie  par  le  professeur  John
Keane comme « un ensemble complexe
et dynamique d'institutions non gouver-
nementales, protégées par la loi qui ten-
dent  à  être  non  violentes,  auto-
organisées, autocontrôlées et qui sont en
tension  permanente  chacune  avec  les
autres et avec les institutions gouverne-
mentales qui encadrent, restreignent et
rendent capables leurs activités ».
 Ce concept sera très utilisé par les pen-
seurs progressistes américains mais sur-
tout par les penseurs héritiers du mar-
xisme  pendant  le  XXe  siècle  qui  en
feront  la  force  antagoniste  de  l'État
libéral  capitaliste.  Une  pétition,  une
grève,  une manifestation peuvent  être
présentées comme des signes politiques
et  sociaux de l'existence de la  société
civile. Des mouvements comme Black
Lives Matter ou Occupy Wall Street aux
États-Unis,  Geração  à  rasca,  les
indignés,  Podemos  en  Europe,  Nuit
debout  dans  l'hexagone ou le  LKP en
Guadeloupe ont été des moments forts et
récents de manifestation politique de la
société civile.
 En 2017, le candidat néo-libéral Emma-
nuel  Macron  réussit  le  tour  de  force
d'enrôler et de convertir une armée de
citoyens issus de la société civile et d'en
faire la nouvelle majorité parlementaire
(La République En Marche) mais aussi
une  partie  du  gouvernement.  Mais  ce
renouvellement sur fond de dégagisme
de la classe politique a aussi nourri les
dynamiques électorales et organiques de
la nouvelle gauche : France Insoumise et
Place Publique.
 En France, la société civile regroupe sur
le plan institutionnel, les organisations
syndicales et patronales (les «partenai-
res sociaux»), les organisations non gou-
vernementales, les associations profes-
sionnelles,  les collectifs d'usagers,  les
intellectuels, les organisations caritati-
ves, les organisations de base, les orga-
nisations  qui  impliquent  les  citoyens
dans  la  vie  locale  et  municipale,  les
communautés  religieuses.  Elle  est
représentée  dans  diverses  institutions

dans un rôle non décisionnel, en particu-
lier dans le CESER (conseil  économi-
ue et social de la Région).
 LE CAS DU CHAOS LIBANAIS Si
quelques observateurs dont je fais partie
théorisent et plaident sans relâche pour
une plus grande participation politique
(électorale et a-électorale) de la société
civile,  c'est  parce qu'elle est  de fait  la
seule  force  sociale  véritablement
motrice dans des contextes de pénurie
d'infrastructures,  de  paupérisation,  de
crises ou de catastrophes naturelles. On
le voit dans le chaos libanais actuel dans
lequel  la  société  civile  ne  peut  que
prendre les choses en main pour subve-
nir aux premiers besoins (eau, alimenta-
tion, électricité, etc.) face à l'incommen-
surable faillite de l'État. C'est aussi dans
l'intelligence collective des organisati-
ons professionnelles, dans les collectifs
de citoyens que des solutions alternati-
ves  et  innovantes  peuvent  émerger  et
nourrir les décisions des élus mais aussi
des décideurs publics et semi-publics.
 À  l'inverse  du  Liban,  il  ne  faut  pas
attendre qu'il soit trop tard et que notre
pays  ne  soit  ravagé  par  une  certaine
classe politique de plus en plus impuis-
sante  qui  confond  développement  et
redistribution,  progrès  et  confort
matériel,  soutien  démocratique  et
clientélisme.  Il  ne  s'agit  pas  d'enrôler
mais de faire participer la société civile
directement  aux  décisions  politiques,
dans un esprit d'approfondissement de la
démocratie locale.
 La  société  civile  doit  quant  à  elle
s'organiser et s'impliquer toujours plus.
En particulier dans la mise à disposition
de son expertise, mais aussi dans l'orien-
tation  d'une  plus  grande  formation
économique  de  la  jeunesse.  Ce  serait
alors  une  vraie  voie  d'émergence  de
responsabilité démocratique, par l'action
collective  et  en  toute  lucidité  dans  le
contexte  de  crise  actuel.
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Literatur & Kunst
Peter Ruch
Bibel
Reformation und Freiheit
Ih r  aber  se id  e in  auserwähl tes
Geschlecht,  eine  königliche  Priester-
schaft, ein heiliges Volk, das Volk, das
er sich zu eigen machte (1. Petrus 2, 9).
Im August 1520 gab Martin Luther eine
Schrift "An den christlichen Adel deut-
scher  Nation"  heraus.  Auf  den  ersten
Seiten  zitierte  er  den  obigen  Bibel-
spruch und kritisierte die Mauern, wel-
che  die  damalige  Kirche  und  Gesell-
schaft blockierten. Papst, Bischöfe, Prie-
ster und Klostervolk bildeten den geist-
lichen  Stand  mit  dem  Anspruch,  die
Heilige Schrift allein auslegen zu kön-
nen. Dem setzte Luther die obige Bibel-
stelle entgegen. Es gebe keine formelle

Obrigkeit,  die  immer  recht  habe.  Die
Gemeinschaft brauche zwar Ämter, aber
die Amtsträger müssten ihre Entschei-
dungen in Frage stellen lassen.  Schon
Jesus fordert im Evangelium, dass die
Gemeindeglieder einander zurechtwei-
sen. Luther setzte den Keim für Gleich-
berechtigung  und  Demokratie.  Zwar
dauerte es lange, bis die Saat aufging.
Aber der Keim ist schon im Alten Testa-
ment, in der katholischen Kirche sowie
bei Zwingli und Calvin zu finden. Reli-
giöse Hintergründe prägen vordergrün-
dige Gesellschaftssysteme.
Das  zeigt  sich  auch  in  umgekehrter
Richtung. Seit 1972 sank die Zahl der
Diktaturen  weltweit  von  62  auf  47,
obwohl  50  neue  Länder  hinzukamen.
Betrachtet man die muslimischen Län-

der gesondert, zeigt sich ein gegenteili-
ger Trend: Waren in den 1970er Jahren
von 36 Ländern vier Demokratien, sind
es  heute  von  47  Ländern  bloss  zwei,
nämlich  Tunesien  und  Senegal.  Der
Religionssoziologe  Ruud  Koopmans
belegt,  dass  Länder  mit  gemeinsamer
Vergangenheit wie Indien, Pakistan und
Bangladesch sich entlang der Religions-
grenzen unterscheiden: Repression und
Intoleranz prägen die islamischen Län-
der Pakistan und Bangladesch, während
Indien  die  Freiheit  ausbaut,  ohne  ein
Idealfall zu sein. Religionen prägen die
Länder  und  Kulturen.  Mancherorts
würde eine Reformation die überfällige
Befreiung ermöglichen.
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Interview Dieter Rucht

„Nicht alle Demonstranten in einen Topf werfen“
Der Berliner Soziologe sieht bei den Protesten zum Teil eine Ausblendung der Realität. Corona
bündele die verschiedensten Unzufriedenheiten.
Berlin Dieter Rucht, Soziologe am Insti-
tut  für  Protest-  und  Bewegungsfor-
schung  in  Berlin,  warnt  davor,  alle
Corona-Demonstranten in die rechtsra-
dikale Ecke zu stellen. Unsere Redak-
tion fragte bei dem 74-Jährigen nach.
Herr  Rucht,  Kritik  an  der  Regierung
wird längst nicht mehr nur im Netz aus-
getragen,  sondern  lautstark  auf  der
Straße. Was verändert sich da gerade in
Deutschland?
RUCHT Es verändert sich die Tonlage.
Bemüht wird die Denkfigur des Wider-
standes  durch  das  Volk  gegen  die  da
oben. Das ist keine spezifische Sachkri-
tik  mehr,  sondern  eine  generalisierte
Kritik am sogenannten Establishment.
Wutbürger scheinen ein internationales
Phänomen zu sein, wenn man etwa an
die  Gelbwesten-Bewegung  in  Frank-
reich denkt. Sehen Sie hier eine Verbin-
dung?
RUCHT Ja, insofern, als das populisti-
sche Element jetzt bei den unterschied-
lichsten  Anlässen  hochkocht.  Auch
Corona bündelt  ja  ganz unterschiedli-
che  Motive  der  Unzufriedenheit.  Der
diffuse  gemeinsame  Nenner  ist  die
Unzufriedenheit mit dieser Regierung,
mit diesem Land, mit dieser Welt, und
das  will  man  aggressiv  und  lautstark
zum Ausdruck bringen. Dabei gehören
die meisten nicht zu den Abgehängten
der Gesellschaft.
Was steckt dahinter?

RUCHT Das lässt  sich nur durch eine
Art  Abspaltung  der  Realität  erklären.
Man rückt den eigenen Bauchnabel ins
Zentrum der Welt und blendet alles aus,
was  der  eigenen  Auffassung  wider-
spricht. Es ist doch eine paradoxe Situa-
tion, wenn jemand einem Reporter sagt,
es herrsche keine Meinungsfreiheit, und
das Ganze dann zur besten Sendezeit in
der Tagesschau läuft.
Gibt es d e n typischen Corona-Protest-
ler?
RUCHT Nein. Klar ist aber, dass längst
nicht alle Demonstranten Rechtspopuli-
sten oder gar Rechtsradikale sind. Die
einen treibt der Tierschutz um, andere
der  Impfschutz,  wieder  andere  die
Inkonsistenz  der  politischen Maßnah-
men. Die Motivlage ist sehr unterschied-
lich.
Menschen, die sich tatsächlich um die
Demokratie sorgen, laufen mit rechtsex-
tremen Demokratie-Verächtern in einer
Reihe. Verstehen Sie das?
RUCHT Hier  haben  wir  es  wiederum
mit einer Ausblendung von Teilen der
Realität zu tun. Es zählt nur das eigene
Anliegen. Da marschieren ja zum Bei-
spiel auch Leute mit Mahatma-Gandhi-
Bildern mit. Man kann sich zeigen vor
vielen anderen Menschen. Das Gleiche
gilt  auch  für  Rechtsradikale.  Sie  sind
durch  die  AfD  im  Bundestag  inzwi-
schen so etwas wie etabliert.  Dadurch
kann man sich aussuchen, an wenn man

sich  halten  will.  An  vergleichsweise
gemäßigte  Leute  wie  Herrn  Meuthen
oder  an  die  Glatzköpfe  in  schwarzen
Stiefeln.
Hat  braunes  Gedankengut  seinen
Schrecken  in  Deutschland  verloren?
RUCHT Bei  einem Teil  der  Bevölke-
rung eindeutig ja. Ich habe die Demon-
stration am Wochenende zweitweise mit
eigenen Augen gesehen. Polizisten wur-
den  immer  wieder  als  Faschisten
bezeichnet. Da sind alle Maßstäbe ver-
rutscht.
Irgendwann dürfte auch Corona vorbei
sein.  Sucht  sich  der  Protest  dann  ein
neues  Ventil?
RUCHT  Vermutlich  ja.  Anlässe  zur
Unzufriedenheit lassen sich immer fin-
den.  Und  die  gleichen  Leute  werden
sich  dann  wieder  versammeln.
Lässt sich diese Entwicklung noch auf-
halten?
RUCHT Die Reaktionen auf  den Pro-
test in Berlin sollten differenzierter aus-
fallen. Es bringt nichts, die Demonstran-
ten zu beschimpfen und sie alle in einen
Topf werfen. Mit den ambivalent Den-
kenden, den Zweifelnden, muss man ins
Gespräch kommen. Ein Teil der Prote-
stierenden ist allerdings nicht erreichbar,
da  sollte  man  sich  auch  nicht  groß
anstrengen.
Das Gespräch führte Stefan Vetter
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