
kulturelle Spaltung der Gesellschaft (die 
allerdings die „älteren“ sozialen Spaltun-
gen nicht zum Verschwinden bringt). Diese 
Spaltung wird in unterschiedlicher Termi-
nologie beschrieben: zwischen den „Some-
wheres“ und „Anywheres“, zwischen dem 
„kosmopolitischen“, libertären, urbanen Teil 
der Bevölkerung und dem „kommunitaris-
tischen“, lokalorientierten und gebundenen 
Teil. Wie angemessen diese Termini sind, 
sei hier nicht diskutiert, aber doch festge-
halten: Es sind ja nicht die kosmopolitischen 
Eliten, die Libertären, die auf den Wellen 
der Globalisierung Surfenden, die Moder-
nisierungsschübe erfolgreich Meisternden, 
die Entheimatungsbefürchtungen und Ent-
fremdungsängste empfinden. Es sind die 
Anderen, die die Veränderungen durch Glo-
balisierung und durch das Fremde und die 

Fremden als Gefährdung ihrer vertrauten 
Lebenswelt, auch als sozialen Verteilungs-
konflikt erfahren. 

Diese Anderen reagieren auf die Öff-
nung der Grenzen mit dem Wunsch nach 
neuen Grenzen, mit dem Wunsch zurück 
zum souveränen Nationalstaat. Sie reagie-
ren auf die postmoderne Vielfalt und den 
kulturellen Pluralismus mit dem Wunsch 
nach kultureller Eindeutigkeit von Iden-
titäten, nach verbindlichen Werten, nach 
nationaler Leitkultur. Man kann auf solche 
Wünsche mit purer Ablehnung und Ver-
achtung reagieren, was ich allerdings für 
falsch halte. Die Rechtspopulisten tun das 
Gegenteil, und das erklärt wenigstens zum 
Teil ihren Erfolg. 

Gelingende Demokratie in einer plura-
listischen Gesellschaft verlangt nach einem 
Fundament von Gemeinsamkeiten, nach 
einer gemeinsamen Antwort auf die Frage 
nach ihrer politischen Identität. Um der 
Zukunft der Demokratie willen müssen wir 
uns immer wieder neu des ethischen und 
kulturellen Fundaments der Demokratie als 
politischer Lebensform der Freiheit verge-
wissern. Gerade in umkämpften Zeiten, in 
zersplitterter Kommunikation, angesichts 
von zunehmender sozialer, kultureller und 
weltanschaulicher Heterogenität haben wir 
nach dem „Wir“ der politischen Gemein-
schaft zu fragen: Wie möchten wir leben? 
„Als Freie und Gleiche in einem offenen, de-
mokratischen Gemeinwesen oder in einem 

eher geschlossenen autoritären System?“ 
(Andreas Voßkuhle). 

Die Antwort scheint deutlich schwieriger 
geworden zu sein – in einer zwiegespalte-
nen Zivilgesellschaft (die zuvorderst, aber 
nicht nur an der Flüchtlingsfrage gespal-
ten ist, sondern auch in Ost und West). Es 
geht in dem Streit um Zugehörigkeit, um 
Anerkennung, um Teilhabe und am Schluss 
letztendlich darum, ob es gelingt, einen 
gemeinsamen Sinn für Zugehörigkeit (Ralf 
Dahrendorfs „sense of belonging“) zu entwi-
ckeln. Je pluralistischer eine Gesellschaft, je 
streitiger eine Demokratie ist, umso wich-
tiger werden eben fundamentale Gemein-
samkeiten, umso mehr müssen wir uns 
darum kümmern, dass die geschwächten 
gesellschaftlichen Bindekräfte wieder ge-
stärkt werden.

Das ist keine ganz neue Einsicht. Schon 
bei Adolf Arndt, dem sozialdemokratischen 
Parlamentarier und Juristen der 1950er- 
und 1960er-Jahre findet sich der gewichtige 
Satz: „Demokratie als System der Mehr-
heitsentscheidungen setzt die Einigkeit 
über das Unabstimmbare voraus.“ 

Wir müssen uns dringlich fragen, was zu 
tun ist in einer immer stärker zersplitterten 
Gesellschaft, in der Partikularinteressen 
zu dominieren scheinen, in der der Grund-
konsens bröckelt. Je pluralistischer eine Ge-
sellschaft, umso dringlicher die Frage nach 
grundlegenden Gemeinsamkeiten. Der frü-
here langjährige Verfassungsrichter Ernst-
Wolfgang Böckenförde hat den – inzwi-
schen endlos oft zitierten – Satz formuliert: 
„Der freiheitliche säkulare Staat lebt von 
Voraussetzungen, die er nicht selbst garan-
tieren kann.“ Die Sicherung dieser Voraus-
setzungen, dieses ethischen und kulturellen 
Fundaments ist Aufgabe der Bürgergesell-
schaft und darin insbesondere der kultu-

rellen Kräfte und also auch der Religions- 
und Weltanschauungsgemeinschaften. 

Die Verteidigung und Stärkung der De-
mokratie ist deshalb wesentlich auch eine 
kulturelle Aufgabe. Eine pluralistische und 
zunehmend heterogener werdende Gesell-
schaft ist geprägt durch Wert- und Identi-
täts-Konflikte, also durch Kulturkonflikte. 
Damit haben wir weniger (positive) Erfah-
rungen als mit der Austragung von (sozi-
alökonomischen) Interessenskonflikten. In 
welcher Sprache tragen wir sie aus – zwi-
schen falschem Korrektheitskorsett einer-
seits und der Sprache der Ausschließung, 
der Aggressivität, des Hasses andererseits. 
Darüber müssen wir reden. Wie ermög-
lichen wir die Erfahrung des Gehörtwer-
dens – und überwinden das Gefühl, „die da 
oben wissen nichts von uns, die verstehen 

uns nicht“? Das Schließen der sogenannten 
Repräsentationslücke darf ja nicht heißen, 
dass Hass und Aggressivität, dass Rassis-
mus und Antisemitismus nun auch im Par-
lament stattzufinden hätten. 

Genau das passiert aber nun: Missstim-
mung, Wut, Verachtung, Hass – das alles 
hat nach den Landtags- und Bundestags-
wahlen seinen Weg in die Parlamente ge-
funden. Es wird unüberhörbar jetzt auch 
im Deutschen Bundestag ausgedrückt. 
Der bisherige parlamentarische Common 
Sense ist durch die AfD aufgekündigt. 
Wer anfangs, wie manch journalistischer 
Kommentator, meinte, erwarten zu dür-
fen, dass durch den Einzug der AfD die 
Bundestagsdebatten lebendiger würden, 
der sollte inzwischen belehrt sein durch 
deren Auftritte. Hass und Hetze sind kei-
ne Lebendigkeit. Gezielte Provokationen 
befördern nicht die argumentative Debat-
te – so wenig, wie Fouls ein Fußballspiel 
wirklich bereichern. Mit absichtsvollen 
rhetorischen Tabuverletzungen und poli-
tisch-moralischen Grenzüberschreitun-
gen verschieben die AfD-Parlamentarier 
Sitzungswoche für Sitzungswoche das, 
„was man doch noch mal sagen darf“. Wir, 
die Bürger, sollten genau hinhören und 
hinschauen, was die AfD innerhalb und 
außerhalb der Parlamente sagt und tut. 
Welche Sprache sie spricht. Und wir sollten 
deren „Framing“ erkennen, die sprachliche 
Strategie durchschauen lernen. 

Demokratie ist Streit, ist Debatte. Sie wird 
schwieriger angesichts von Rechtspopulis-
ten und -extremisten in den Parlamenten 
und angesichts der aggressiven Stimmung 
im Alltag. Wie gelingt ein demokratischer 
Diskurs in solchen Zeiten und mit wüten-
den Bürgern und rechtspopulistischen 
Ideologen? Es geht darum, die richtige Mi-
schung zu finden zwischen Verstehens-Ori-
entierung und Konfrontationsbereitschaft. 
Beschimpfungen und Stigmatisierungen 
helfen nicht. Das Gespräch zu suchen, ist 
übrigens nicht nur Aufgabe von Politikern, 
sondern es ist Bürgeraufgabe. Als Demo-
kraten sollten wir immer wieder neu ver-
suchen, „Hermeneuten der Wut“ (Bernhard 
Pörksen) zu werden. Je konkreter, je fakten-
bezogener, je versachlichender das Streitge-
spräch, die Problembesprechung ist, umso 

besser. Dauerempörung über die Anderen 
ist hilflos. Besser ist der Versuch, falsche 
Behauptungen sachlich richtigzustellen, 
ideologische Motivationen und Absichten 
sichtbar zu machen. Aber gelegentlich hilft 
auch nur die Bereitschaft zum entschiede-
nen Widerspruch. 

Wir sollten auf Unterscheidungen ach-
ten: Angst und Hass sind sehr verschiedene 
Emotionen.  Angst überwindet man nicht 
durch Schulterklopfen oder Beschimp-
fungen, sondern durch Aufklärung, durch 
Gespräch, durch Begegnung, durch gemein-
sames Handeln. Hass (gegen Fremde, gegen 
Ausländer, gegen Juden, gegen Demokraten) 
haben wir offensiv und selbstbewusst zu 
begegnen und zu widersprechen. Die Arti-
kulation von Besorgnissen ist etwas gänz-
lich anderes als Hetze. Wir sollten in jedem 
Fall auf solche Unterscheidungen achten 
und danach handeln. 

Für das gesellschaftliche Klima ist ge-
wiss (auch) Politik verantwortlich – durch 
die Art, wie sie kommuniziert, durch den 
Stil, in dem sie streitet. Und vor allem da-
durch, dass sie immer wieder den Beweis 
ihrer Handlungskraft und Problemlö-
sungsfähigkeit erbringt.

Dies ist die leicht gekürzte Fassung der 

Rede, die Wolfgang Thierse anlässlich 

des 20. Geburtstag der Bürgerstiftung 

Berlin Ende September hielt.
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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Ordentliches 
Abitur

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.
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Haus für politische Schönheit: Der Künstler Lars P. Krause sowie die Sprayergruppe „Bandits & Friends“ gestalteten eine Dresdner Häuserwand vor den Landtagswahlen in Sachsen in diesem Herbst.

Zu den schwierigsten Heraus-
forderungen in der Politik 

(auch für Bundeskanzler) gehört 
die Regelung der Nachfolge. Der 
benannte Nachfolgekandidat sitzt 
seinem Vorgänger im Nacken – ge-
wollt oder von der Öffentlichkeit 
auch nur so wahrgenommen, wie 
es derzeit zu beobachten ist. Vie-
le Nachfolgekandidaten zu haben, 
erleichtert den Machterhalt. Wenn 
es nur noch einer ist – dann wird 
es gefährlich. Selbst die bloße An-
kündigung, in absehbarer Zeit 
Ämter niederzulegen, kann den 
Amtsinhaber bedrohen, so wie es 
Horst Seehofer in den vergange-
nen Jahren erlebt hat, wenngleich 
mit der Legende aufzuräumen ist, 
der Betreffende werde unmittelbar 
zur lahmen Ente und mithin hand-
lungsunfähig. Helmut Kohl war 
diesem Schicksal gerade noch ent-
kommen. Er hatte schon Wolfgang 
Schäuble als gewünschten Nach-
folger als Kanzler bezeichnet, kan-
didierte aber trotzdem noch ein-
mal und setzte damit durch, dass 
Schäuble so lange warten musste, 
bis die CDU unter Kohl die Bundes-
tagswahl 1998 verlor und zur Op-
positionspartei wurde. 

Konrad Adenauer verbreite-
te meist Abträgliches über seinen 
„Vizekanzler“ Ludwig Erhard, der 
ihm folgen sollte. Sogar der Spruch, 
Erhard habe nicht einmal ein or-
dentliches Abitur, soll dazugehört 
haben. Helmut Schmidt unterließ 
es, Nachfolger „aufzubauen“ – es 
widersprach seinem Naturell und 
Selbstbild. Willy Brandt war an-
ders. Er sprach einmal wohlgefäl-
lig von seinen „Enkeln“, die da aber 
noch so jung waren, dass sie Brandt 
nicht gefährlich werden konn-
ten. Es waren vor allem: Engholm, 
Scharping, Lafontaine und Schrö-
der. SPD-Vorsitzende wurden sie 
alle – nur einer wurde Kanzler. 
Schröder wiederum verhielt sich 
nach den Regeln der Macht. Wenn 
das Gespräch auf mögliche Nach-
folger kam, nannte er so viele Na-
men, dass seine Äußerungen einem 
Blick in die Glaskugel gleichkamen. 
Und auch das gehört dazu: Die 
Benennung offenbar ungeeigne-
ter Leute als Nachfolger lässt den 
Amtsinhaber als unverzichtbar er-
scheinen. 

Angela Merkel scheint dem Ziel, 
die Nachfolge zu regeln, am nächs-
ten zu sein. Oder etwa nicht? Mit 
Annegret Kramp-Karrenbauer 
konnte verhindert werden, dass ein-
gefleischte Merkel-Kritiker an die 
Spitze der CDU kamen. Nun aber 
werden alltägliche Konflikte als 
Stellungskrieg zwischen den beiden 
wahrgenommen. Zudem: AKK ist 
einer dauerhaften öffentlichen Prü-
fung ausgesetzt, ob sie fürs Kanzler-
amt geeignet sei. Das ist ihre eigentli-
che Bewährungsprobe.

Ich habe den unabweisbaren Eindruck, 
dass unsere Gesellschaft polarisiert 
und auf vielfache Weise gespalten ist. 

Auf der einen Seite vielfältiges demokra-
tisches Engagement, gelebter Gemeinsinn. 
Junge Leute gehen auf die Straße für ihre 
und unsere Zukunft. Auf der anderen Seite 
erlebe ich, wie sich die Stimmung verändert 
und verschlechtert hat. Dass der Streit här-
ter, die Kontroversen schärfer geworden 
sind. Die rhetorischen und gewalttätigen 
Attacken gegen demokratische Politiker 
und Journalisten haben zugenommen, von 
Drohungen bis zum Mord ist tätiger Hass 
alltäglich geworden. 

Aber darüber hinaus: Es wird insgesamt 
immer schwieriger, sich auf gemeinsame 
Wahrnehmungen von Realität zu eini-
gen. Und dass Konsense oder wenigstens 
Kompromisse schwieriger werden, ja, dass 
diese gänzlich in Verruf geraten sind. Die 
Wahlergebnisse der vergangenen Wochen 
und Monate haben die Stimmung nicht 
verbessert, sondern die Spaltung noch 
sichtbarer gemacht.

Schauen wir ringsum: Die liberale, offene, 
pluralistische, rechtsstaatliche und sozial-
staatliche Demokratie ist nicht die Regel, sie 
ist eher die Ausnahme. Sie ist ein zerbrech-
liches politisches System, sie erweist sich als 
gefährdet, selbst in Europa. Dass die Demo-
kratie eben nicht mehr selbstverständlich, 
sondern gefährdet ist, das fordert zu ihrer 
aktiven Verteidigung heraus. Gerade auch 
in dem, was Krise der Parteiendemokratie, 
Vertrauenskrise der Volksparteien genannt 
wird. Gerade auch gegen das, was viele zu 
Recht als Vergröberung der kommunika-
tiven Sitten erleben: Die Lügen halten Hof 
als „alternative Fakten“, die sozialen Medi-
en werden immer mehr zu Echoräumen der 
eigenen Vorurteile, der Entladung von Hass 
und der Steigerung von Aggressivität. 

Wir bemerken gegenwärtig, dass unser 
Land, dass die deutsche Gesellschaft sich 
insbesondere durch Migration verändert. 
Sich auf diese Veränderung einzulassen, ist 
offensichtlich eine anstrengende Herausfor-
derung. Sie erzeugt Misstöne und Ressenti-
ments und macht vielen (Einheimischen) 
Angst, vor allem unübersehbar und unüber-
hörbar im östlichen Deutschland. Pegida ist 
dafür ein schlimmes Symptom, die Wahler-
folge der AfD sind ein anderes. 

Die radikalen Veränderungsprozesse, 
die von vielen Menschen als bedrohlich 
empfundenen Beschleunigungen und Ent-
grenzungen, die der Begriff Globalisierung 
zusammenfasst, die Migrationsschübe, die 
Veränderungen der Arbeitswelt durch die 
digitale Transformation, die ökologische 
Bedrohung, die Ängstigungen durch Ter-
rorismus, Gewalt, kriegerische Konflikte, 
insgesamt das Erleben einer „Welt in Unord-
nung“ – das alles verstärkt auf offensichtlich 
dramatische Weise das individuelle und 
kollektive Bedürfnis nach neuen (und auch 
alten) Vergewisserungen und Verankerun-
gen, nach Identität, nach Sicherheit, eben 
nach Beheimatung. 

Die Gefühle der Unsicherheit, der Ge-
fährdung des Vertrauten und Gewohnten, 
der Infragestellung dessen, was Halt gibt 
und Zusammenhalt sichert, insgesamt 
Entheimatungsbefürchtungen und Zu-
kunftsunsicherheiten – sie sind allerdings 
höchst ungleich verteilt. So gibt es – drei 
Jahrzehnte nach Friedlicher Revolution 
und Deutscher Einheit – eine West-Ost-
Ungleichheit der Sicherheiten und Gewiss-
heiten: nach den ostdeutschen Erfahrun-
gen eines Systemwechsels, eines radikalen 
Umbruchs sowohl ökonomisch-sozialer wie 
moralisch-kultureller Art, nach dem viel-
fachen Erlebnis der Entwertung und des 
Entschwindens der eigenen Lebenserfah-
rungen und Lebensleistungen. 

Und zur Dialektik der Globalisierung 
gehört offensichtlich eine neue, vor allem 

Wir müssen uns dringlich fragen, was zu tun ist in einer zersplitterten Gesellschaft, in der Partikularinteressen 
zu dominieren scheinen und der Grundkonsens bröckelt  |  Von Wolfgang Thierse

Die Aufgaben der Bürgergesellschaft

 
war von 1998 bis 2005 Präsident des 
Deutschen Bundestages, von 2005 bis 2013 
dessen Vizepräsident. Er ist Schirmherr der 
Bürgerstiftung Berlin.
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