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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich sehr, Sie heute Morgen hier in der Villa Horion  
der alten Staatskanzlei begrüßen zu dürfen. Seien Sie alle 
herzlich willkommen. Ganz besonders begrüße ich die Abge-
ordneten des nordrhein-westfälischen Landtages. Es ist 
schön, dass so viele von Ihnen ein Interesse an unserem 
zweiten NRW-Forum mit dem Titel „Aneinander vorbei?! 
Zivilgesellschaft und Politik“ haben.

Mit der Reihe „NRW-Forum: Zukunft Demokratie“ fragt 
die Landeszentrale für politische Bildung: „Was ist los mit 
der Demokratie?!“ Wir wollen dem europaweit zu beobacht-
enden tief greifenden Wandel der repräsentativen Demokra-
tie nachgehen. Wichtige Merkmale des Umbruchs sind:
– die schwindende Orientierungsfunktion der Volksparteien;
– ein sich erweiterndes Parteienspektrum, was u. a.  

die Regierungsbildung erheblich erschwert, und
– das Aufkommen populistischer Parteien.

Für ein umfassendes Verständnis des Umbruchs ist der Blick 
über die Grenze hilfreich. Das erste „NRW-Forum: Wandel 
der Parteiendemokratie und Populismus“ haben wir seiner-
zeit mit niederländischen Partnern konzipiert und durchge-
führt. Die aktuelle Zusammensetzung des niederländischen 
Parlaments und die aktuellen Umfrageergebnisse zeigen, 
dass der Wandel der Parteienlandschaft besonders tief 
greifend ist. Deutlicher als in anderen europäischen Ländern 
haben hier Christ- und Sozialdemokratie ihre prägende 
Wirkung verloren. 

Die Entwicklung ist durch das Aufkommen eines post-
modernen Populismus beschleunigt worden. Der Rechtspo-
pulismus à la Fortuyn und Wilders grenzt sich deutlich ab 
vom traditionellen Rechtsextremismus und von Neonazis. 

Begrüßung und Einführung

Maria Springenberg-Eich

Maria Springenberg-Eich
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Postmoderne Populisten sind keine Extremisten, aber sicher 
auch keine Stützen der Rechtsstaatlichkeit, wie ihr Umgang 
mit Religionsfreiheit, der Schutz von Minderheiten und die 
Exklusion von Zugewanderten belegen.

Die Ursachen für die schwindende Zustimmung zu den 
traditionellen Parteien und populistische Tendenzen sind  
sicher nicht zuletzt in wachsender Skepsis vieler Bürge-
rinnen und Bürger gegenüber organisierter Politik sowie 
Politikerinnen und Politikern zu suchen. Dabei geht es hier 
nicht nur um Ursachenforschung, sondern um die Frage 
nach der gegenseitigen Wahrnehmung von Bürgerinnen und 
Bürgern, Politikerinnen und Politikern zentral für die Zukunft 
der Demokratie, ihre Funktionsfähigkeit und Legitimation.

Als die Landeszentrale begann, sich intensiver mit der 
Problematik auseinanderzusetzen, musste sie überrascht 
feststellen: Im Kontrast zur Bedeutung des Problems finden 
sich kaum systematisches Wissen und wenige empirisch 
gehaltvolle Studien zu Ursachen und Auswirkungen. Die De-
batte ist von Appellen und Schlagworten geprägt. Von „Wut-
bürgern“ und „Politikverdrossenheit“ ist die Rede. Empirisch 
hat sich die Demoskopie des Themas angenommen. Eine 
Vielzahl ähnlich angelegter Befragungen kommt zu immer 
wieder ähnlichen Aussagen.

Festgestellt werden dramatisch sinkendes Vertrauen und 
geringes Zutrauen in die Lösungsfähigkeit von Politikern. 
Untersuchungen über Entstehungskontext und Ursachen 
liegen kaum vor. Soll die Legitimität und Funktionsfähigkeit 
der Demokratie nicht dauerhaft Schaden nehmen, ist es 
zwingend, genauer hinzusehen.

Die Landeszentrale für politische Bildung kann For-
schungen anstoßen, ist aber selbst kein Forschungsinstitut. 
Ihre Aufgabe ist es, demokratierelevante Fragen zu stellen. 
Sie kann nur hoffen, dass ihre Impulse von Wissenschaft und 
Öffentlichkeit aufgenommen werden. Für die Landeszentrale 
sind zunächst folgende Fragen wichtig: 
– Was begründet den Vertrauensverlust?
– Was sind die wesentlichen Komponenten des geringen 

Vertrauens in Politiker und Parteien? 
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Weitergehend:
– Welches Verständnis von politischen Prozessen besteht, 

und gibt es ein Bewusstsein von möglichen Dilemmata in 
politischen Entscheidungsprozessen?

– Unter welchen Bedingungen sind Bürgerinnen und Bür-
ger bereit, Verständnis für Politikerinnen und Politiker zu 
zeigen?

Schließlich:
– Lassen sich milieuspezifische Bedeutungen und Diffe-

renzen des Vertrauensverlustes ausmachen?

Die Landeszentrale hat sich für die Analyse nach Partnern 
umgesehen. Fündig wurde sie bei einer Forschergruppe um 
die Professoren von Alemann und Klewes. Seien Sie herzlich 
willkommen, lieber Herr von Alemann und lieber Herr Klewes.

Im Gegensatz zur Vielzahl demoskopischer Befragungen 
der Bürgerinnen und Bürger gibt es kaum Untersuchungen 
zur Selbstwahrnehmung von Abgeordneten, zu ihrer Sicht 
auf die Bürgerinnen und Bürger sowie deren Erwartungen 
an Mandatsträger und Politik. Eine Ausnahme bildet die von 
Ihnen im Jahr 2011 vorgelegte „Deutsche Parlamentarierstu-
die“.

Auf Initiative der Landeszentrale für politische Bildung 
haben Sie Ihren Ansatz qualitativ und quantitativ erweitert. 
Im Zentrum des Interesses steht jetzt die Frage nach den 
gegenseitigen Erwartungen von Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträgern sowie Bürgerinnen und Bürgern. Die Abge-
ordneteninterviews sind um eine repräsentative Befragung 
der nordrhein-westfälischen Bevölkerung ergänzt worden. 
Durch die Erhebung von Sozial-, Bildungs- und Lebensstil-
indikatoren ist diese im Vergleich zu demoskopischen 
Bürger befragungen wesentlich differenzierter. Zusätzlich 
zu den Fokusgruppeninterviews wurde besonders der Frage 
nachgegangen, ob sich Hinweise für gruppenspezifische 
Unterschiede in der Wahrnehmung belegen lassen. Es geht 
also nicht nur darum, einen Überblick über die gegenseitigen 
Erwartungen von Bürgern und Mandatsträgern zu gewinnen, 
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sondern zugleich milieuspezifische Unterschiede zu erkennen.
Die Autoren werden Ihnen die Erhebungsergebnisse gleich 
vorstellen. Doch so viel sei vorweggenommen: Die intensive 
Auseinandersetzung mit den Daten der Professoren Klewes 
und von Alemann ergab Fragestellungen, die es lohnt zu 
vertiefen, überraschende Hinweise und für das Handeln von 
Politik relevante Ergebnisse. Es lassen sich erste Aussagen 
zur Struktur zu den Faktoren der Vertrauenskrise machen. 
Insbesondere finden sich deutliche Hinweise auf schwer-
wiegende, nicht beabsichtigte Folgen politischer Kommuni-
kation.

Verschiedene Forschungen legen nahe, dass die große Di-
stanz gegenüber der Politik milieubezogen ganz unterschied-
lich ausgeprägt ist. Das Team um die Professoren Klewes 
und von Alemann hat seine Erhebung so angelegt, dass die 
Daten nach Sozial- und Lebensstilindikatoren differenziert 
werden können.

Die milieu- und gruppenspezifische Herangehensweise 
wollen wir am Nachmittag vertiefen. Die Panels gehen von 
„symptomatischen“ Gruppen bzw. Schichten aus, die eine 
besondere Herausforderung für die politische Bildung dar-
stellen.

Besonders bildungsferne, einkommensschwache 
Schichten, protestbereite Bildungsbürger und enttäuschte 
Mittelschichten zeigen ausgeprägte Vorbehalte gegenüber 
Politikerinnen und Politikern. In den Panels sollen unter-
schiedliche Ansätze der empirischen Sozialforschung be-
trachtet werden, um zu klären, was sich aus ihren Studien 
über das gesellschaftliche Handeln und die Haltung dieser 
Schichten und Gruppen zur institutionalisierten Politik ab-
leiten lässt.

Bildungsferne machen den Kern der Politikverdrossenen 
aus. Bereits 2004 hat die Landeszentrale gemeinsam mit 
dem Zentrum für interdisziplinäre Regionalstudien (Zefir) 
unter dem Titel „Demokratiefreie Zonen in der Stadt?!“ ei-
nen Kongress ausgerichtet, der auf den dramatischen Rück-
gang der Wahlbeteiligung in städtischen Problemgebieten 
aufmerksam machte. Wenn ein erheblicher Teil der Bevölke-
rung aus der demokratischen Repräsentation herausfällt, ist 
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dies eine ganz besondere Herausforderung für die politische 
Bildung. Mangel an Teilhabe wird zunehmend zu einem Ar-
mutskennzeichen. Ein erheblicher Teil der sogenannten Bil-
dungsarmen hat sich enttäuscht aus dem demokratischen 
Leben zurückgezogen. Er bildet den Kern der im langfristigen 
Trend wachsenden Gruppe der Nichtwähler.

Mit Professor Bogumil von der Ruhr-Universität Bochum 
– den ich an dieser Stelle herzlich begrüße – will die Landes-
zentrale diese Ergebnisse wieder aufgreifen und sich weiter 
mit den politischen Konsequenzen dieses tief greifenden 
soziodemografischen Wandels auseinandersetzen.

Engagierte Bildungsbürger sind die klassische Zielgruppe 
der politischen Bildung. Von Politikverdrossenheit kann bei 
den von bildungsbürgerlichen Schichten getragenen Pro-
testbewegungen keine Rede sein. Abgesehen vom sozialen 
Status, bilden sie keine kulturell homogene Gruppe, wie etwa 
die Hamburger Schulkonflikte, Sozialproteste – z. B. gegen 
die Hartz-IV-Gesetzgebung und „Stuttgart 21“ zeigen. Ge-
meinsam ist ihnen, dass sie sich bei aller Distanz und Enttäu-
schung gegenüber verfasster Politik überdurchschnittlich an 
Wahlen beteiligen.

Die Auseinandersetzung zwischen organisierter Politik 
und Bürgerbewegungen ist oft das Salz in der Suppe der 
Demokratie. Dieser Austausch scheint jedoch nachhaltig 
gestört zu sein. Die zentrale Frage ist, ob politische Bildung 
– wie in den 70er-Jahren – wichtige Plattformen für eine 
produktive Auseinandersetzung anbieten kann.

Durch die Forschungen von Professor Rucht und seinen 
Mitarbeitern am Wissenschaftszentrum Berlin ist es möglich, 
repräsentative Aussagen zu Aktivisten wichtiger aktueller 
Protestbewegungen zu machen. Ein herzliches Willkommen, 
lieber Professor Rucht.

Die niederländischen Partner des ersten „NRW- Forums: 
Zukunft Demokratie“ legten dar, dass sich verunsicherte 
Mittelschichten immer weniger von der etablierten Politik 
repräsentiert fühlen. Bei ihnen können sich liberale Überzeu-
gungen, z. B. eine Toleranz gegenüber Homosexuellen, mit 
Ressentiments gegenüber einzelnen Gruppen insbesondere 
gegenüber Muslimen verbinden. In den Niederlanden und 
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anderen europäischen Ländern sind sie eine wesentliche 
Stütze des „postmodernen“ Populismus. Erste Studien 
konnten vergleichbare Milieus auch in Deutschland nachwei-
sen.

Klaus Gerhards kann auf der Grundlage von Sinusdaten 
sehr plastisch diese Milieus beschreiben. Durch die Mitarbeit 
von Professor Ton Nijhuis vom niederländischen Deutsch-
land-Institut in Amsterdam in diesem Panel können wir auch 
personell die Kontinuität zum ersten „NRW-Forum: Zukunft 
Demokratie“ sicherstellen. Seien Sie beide herzlich willkom-
men.

Das Abschlusspodium sucht nach Wegen aus der Ver-
trauenskrise und fragt perspektivisch nach Handlungsop-
tionen im Wandel der medialen Öffentlichkeit und in der 
Ausgestaltung von politischen Entscheidungsprozessen.

Herrn Loss kann ich jetzt schon begrüßen. Seien Sie 
willkommen. Frau Landtagspräsidentin Gödecke und Herr 
Bürgermeister Zimmermann stoßen gleich noch zu uns. Ich 
freue mich sehr auf die Analysen und spannende Diskussi-
onen am heutigen Tag.

10
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Zwischen Vermutung und Realität: 
Gegenseitige Erwartungen von Bürgern 
und Mandatsträgern

Prof. Dr. Ulrich von Alemann/Prof. Dr. Joachim Klewes

Zur Methodik der GAP-Studie

Bürger und Abgeordnete: Handelt es sich hierbei um eine 
problematische Beziehung? Hiermit präsentieren wir ein 
Forschungsprojekt, das für die Landeszentrale für politische 
Bildung durchgeführt wurde und sich mit dem Verhältnis 
zwischen Bürgern und Mandatsträgern beschäftigt: „Gegen-
seitige Akzeptanz in der Politik“, kurz GAP. Ziel war es, Unter-
schiede im Verständnis der für unsere parlamentarische 
Demokratie zentralen Rolle von Abgeordneten zwischen 
den Volksvertretern im Landtag selbst und ihren Wählern zu 
identifizieren. Neben uns beiden Projektleitern war an der 
Studie ein größeres Team unter der Leitung von Frau Christi-
na Angela Rauh beteiligt.

Anlass der Studie war folgende These: Es gibt eine Bezie- 
hungskrise zwischen Bürgern und Politikern, die sich vor 
allem im Fehlen gegenseitiger Akzeptanz äußert. Diese Krise 
ist tief greifend und ernst. Sie rührt nicht von einer allgemei-
nen Demokratieverdrossenheit der Bevölkerung her, sondern  
aus einer Parteien- und Politikverdrossenheit – dem fehlenden  
Vertrauen zwischen Bürgern und Politikern. Diese Kluft soll 
genauer erklärt werden. Sie entsteht deshalb, weil Bürger 
und Politiker sich gegenseitig nicht ernst nehmen, sich nicht 
verstehen und weil sie zu wenig voneinander wissen. Viele 
Bürger haben z. B. keine Vorstellung davon, welchen Tätig-
keiten die Abgeordneten genau nachgehen. 

Diese Beziehungskrise wurde in der Studie mit einem 
differenzierten Instrumentarium intensiv ausgeleuchtet.  
Der Erhebungsteil der Studie umfasste drei Schritte. Ende 
2012 wurden zunächst Fokusgruppendiskussionen mit aus-
gewählten Bürgergruppen und Gruppen von Abgeordneten  

Prof. Dr. Ulrich von Alemann

Prof. Dr. Joachim Klewes
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aus allen fünf Fraktionen des Landtages NRW durchgeführt.  
Darauf aufbauend wurde kurze Zeit später eine große reprä-
sentative Umfrage unter mehr als 2.000 Bürgern aus Nord-
rhein-Westfalen durchgeführt. Dieses Instrumentarium ist 
hier schematisch dargestellt:

Im Methodenarsenal der Politikwissenschaft finden sich so-
wohl qualitative als auch quantitative Verfahren, kombiniert 
eingesetzt werden sie bislang jedoch eher selten. Im Rahmen 
unseres Forschungsdesigns wurden acht sehr unterschied-
liche Fokusgruppen mit Bürgern gebildet: von Kunden der 
Tafeln bis hin zu sehr bürgerlich orientierten Mitgliedern von 
Brauchtumsvereinen. Das Spektrum der Gesellschaft wurde 
so weit wie möglich ausgeleuchtet. Migranten, Facharbeiter, 
Mittelstand und kreative Eliten wurden mit einbezogen.  
Auf der anderen Seite gab es Fokusgruppen zwischen acht 
und zwölf Abgeordneten aus allen Fraktionen des Landtages. 
Dies ist in der Parlamentssoziologie bislang noch nie gelun-
gen. Aus diesen qualitativen Forschungen heraus wurden 
Frageformulierungen für eine Repräsentativbefragung ent-
wickelt. In NRW wurden 2.000 Menschen befragt. In den 
üblichen bundesweiten Repräsentativbefragungen in ganz 
Deutschland arbeitet man oft mit einer Stichprobengröße 
von etwa 1.000 Bürgern. Das ist zur Erreichung verlässlicher 

5 Abgeordneten-

Fokusgruppen

Interpretation und Empfehlungen

8 Bürger-

Fokusgruppen

Repräsentative Umfrage  

mit 2.000 Befragten  

aus Nordrhein-Westfalen

Qualitative Auswertung Quantitative Auswertung

1. MAXQDA 1. Grundauszählung

2. Hermeneutisch 2. bi- und multivariante Auswertung

Fragestellung und Konstruktion Frageinstrumentarium
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Ergebnisse für Alltagsuntersuchungen absolut ausreichend. 
Diese übliche Stichprobengröße bedeutet, dass regelmäßig 
etwa nur 200 Befragte aus NRW einbezogen werden. Die 
Befragung im Rahmen der GAP-Studie wurde allerdings mit 
einer um eine Zehnerpotenz höheren Stichprobe, also ca. 
2.000 Befragten aus dem Bundesland NRW, durchgeführt. 
So können besonders zuverlässige Ergebnisse erzielt und 
genauere Detailauswertungen realisiert werden. Die große 
Befragungszahl erlaubte es außerdem, Mitglieder verschie- 
dener gesellschaftlicher Milieus in ihren Einstellungen gegen- 
über Abgeordneten zu vergleichen.

Was die Bürger über die Abgeordneten denken und 
was sie sich von ihnen wünschen

In einem ersten Durchgang haben wir den Bürgern acht 
Fragen über ihr Bild von Abgeordneten und ihre Idealvorstel-
lungen eines Mandatsträgers gestellt. Weiter haben wir bei 
den Bürgern erhoben, ob ein normaler Abgeordneter in ihrer 
Vorstellung auf die Bedürfnisse der Menschen hört oder ob 
er politische Orientierung vorgibt und den Weg weist. Die 
Ergebnisse waren erstaunlich, denn sie zeigen zumindest in 
dieser Dimension große Unterschiede.
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Die roten Säulen zeigen die Wahrnehmung der Abgeordne-
ten durch die Bürger. 32 % sagen, der Abgeordnete höre 
durchaus auf die Bedürfnisse der Menschen. Diese Beach-
tung der Bedürfnisse der Bürger entspricht zugleich für 90 %  
der Befragten dem Idealbild. Gibt er Orientierung? Dazu  
sagen 68 %: Ja, das ist der Fall – aber das Wunschbild beträgt  
in diesem Fall nur 10 %. Eine Lücke von 32 % zu 90 %. Fast 
60 % liegen zwischen dem Istbild und dem Sollbild, das der 
Bürger vom Abgeordneten hat.

Der Unterschied zwischen dem Status quo, wie der Bürger  
Abgeordnete erlebt, und dem, was er sich idealerweise vor-
stellt, wird deutlich. Dies zeigt sich auch bei den Statements 
innerhalb der Fokusgruppen. „Ich habe den Eindruck“, sagt 
ein gestandenes Mitglied eines Brauchtumsvereins, „das 
Volk ist nicht mehr für die Bürger da, sondern man wird von 
den Politikern bestimmt.“ Oder ein Mitglied einer Werbe-
agentur, die wir als kreative Elite bezeichnen, sagt: „Ich habe 
das Gefühl, dass ein Abgeordneter nur dazu da ist, die Politik 
in Richtung Bürger zu vertreten.“ Die Bürger beklagen die 
Instrumentalisierung der Abgeordneten. Dies führt zu einer 
Entfremdung. Das Interesse an einem Kontakt zu den Man-
datsträgern erlahmt.

Auch bei der Frage, ob die Abgeordneten eher am Pro-
gramm der Partei oder an den Bedürfnissen der Bürgerinnen 
und Bürger interessiert sind, zeigt sich wieder eine große 
Differenz: Das Istbild besagt zu 79 %, dass die Abgeordne- 
ten am Programm der Partei orientiert sind, aber für nur 19 %  
entspricht dies dem Idealbild. Und wenn man nach den 
Bedürfnissen der Bürger fragt, dann ist das Wunschbild 81 % 
gegen diese 79 %. Sollen nicht nach unserem Demokratie-
verständnis die Abgeordneten eigentlich an den Bedürfnis-
sen der Bürgerinnen und Bürger orientiert sein? Tatsächlich 
ist es hier genau umgekehrt. 21 % sehen das nur als Ideal- 
bild an.
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Dieses Problem hat nicht nur etwas mit der allgemeinen Be-
ziehung der Bürger zu ihren Abgeordneten zu tun, sondern 
auch mit den Parteien. Vor allem viele türkische Mitbürger in 
unseren Fokusgruppen äußern ein Unbehagen, dass Politiker 
nicht in der Lage seien, von ihrer Fraktion abzuweichen. Eine 
große Rolle für die Glaubwürdigkeit spielt jedoch gerade 
diese Unabhängigkeit von Fraktionszwängen.

Ein drittes Beispiel der von uns eingesetzten Polaritäten- 
frage lautet folgendermaßen: Wie wird der Abgeordnete 
wahrgenommen – als einer, der prinzipienfest ist, oder als 
einer, der pragmatisch und flexibel handelt? Auch hier zeigt 
sich wieder die Differenz. Beim Istbild wird er zu 36 % als 
prinzipienfest wahrgenommen, aber das Idealbild wären  
64 %. Bei der pragmatischen Seite sind es 64 %, die glau-
ben, er handle flexibel, und 36 % entspricht dem Sollbild.
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Diese Daten wurden in Nordrhein-Westfalen erhoben, aber 
lassen sie sich auch auf die Bundesebene übertragen? Dies 
lässt sich durchaus vermuten.

Aus den von den Bürgern gewonnenen Zitaten lässt sich 
lernen, dass es vor allem die Authentizität ist, die einen wich-
tigen Faktor in der Beziehung zwischen Bürgern und Man-
datsträgern darstellt und deren Fehlen ein entscheidendes 
Merkmal in diesem „Beziehungskonflikt“ ist. Ein weiterer 
Begriff, der in den Befragungen als ein wichtiges Element in 
Beziehungen genannt wurde, ist die Ehrlichkeit.

Auch der Grad der Leidenschaft der Politikerinnen oder 
Politiker in ihrem Handeln wurde in den Umfragen abge-
deckt. Ist sie oder er ein überzeugter Kämpfer oder ein sach-
licher Volksvertreter? Die Ergebnisse zeigen, dass die Lücke 
hier nicht ganz so groß ist wie bei manch anderen Fragen, 
aber immerhin ist sie noch deutlich erkennbar. Beim Istbild 
wird er zu 37 % als leidenschaftlich kämpfend wahrgenom-
men. Dafür, dass er sich aber noch viel mehr einsetzen solle, 
stimmten 56 %. Bei der Sachlichkeit verhalten sich die Werte 
entsprechend umgekehrt.
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Diese Vorstellung zeigte sich auch in den Fokusgruppen. 
Leidenschaft wünscht man sich in gewisser Weise auch 
vom Politiker. Wer möchte in einer Beziehung schon auf 
diese emotionale Qualität verzichten? Der Politiker muss 
Leidenschaft mitbringen, er muss „brennen“, er darf nicht 
irgendwie von seinem Blatt Papier ablesen, dann vom Podi-
um runtersteigen, sich hinsetzen, weiterschlafen oder mit 
seinem Handy spielen.

Neben diesen immer wieder aufkommenden Differenzen 
gibt es in einigen Bereichen aber durchaus auch ein ausge-
wogenes Bild. So beispielsweise bei der Frage, ob der Poli-
tiker Experte sein soll oder ob ein großer Überblick über viele 
Fachgebiete von den Bürgern gewünscht wird. Die Befragten 
zeigen sich unentschieden. Zwar wird eine gewisse Fachkom-
petenz gewünscht, eine wirkliche Differenz zwischen dem 
Istbild und dem Idealbild zeigt sich aber weder in den Frage-
bögen noch in den mündlichen Antworten. Die Kompetenz 
alleine scheint nicht ausreichend zu sein, sie stellt mehr eine 
notwendige als eine hinreichende Kompetenz dar.
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Die letzte Frage in diesem Komplex beschäftigte sich da-
mit, ob der Bürger den Abgeordneten mehr im Parlament 
engagiert sehen will oder mehr in der Öffentlichkeit. Hier 
sind die Ergebnisse eindeutig. Das Idealbild spricht für das 
Parlament. Es stört den Bürger, wenn er im Fernsehen leere 
Parlamente sieht. Er versteht es nicht, er weiß nicht, dass die 
Abgeordneten nicht irgendwo auf Empfängen herumstehen, 
sondern in der Regel in den Ausschüssen, in Arbeitsgrup-
pen oder in endlosen Meetings sitzen und ihren Aufgaben 
nachgehen. 58 % der Befragten sehen den Abgeordneten 
wiederum in der Öffentlichkeit und in den Medien präsent, 
das Idealbild stellt dies aber nur für 21 % dar. Der Bürger 
wünscht den arbeitenden Abgeordneten im Parlament. Dies 
wurde auch in den Diskussionen mit den Fokusgruppen 
bestätigt.
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Möglicherweise lässt sich aus dieser Forderung der Bevöl-
kerung und ihrem offensichtlich etwas verzerrten Bild schon 
eine erste Therapie generieren. Gibt es Optimierungsmög-
lichkeiten hinsichtlich der Art der Berichterstattung durch 
unsere Medien? Brauchen wir möglicherweise viel mehr 
detaillierte Berichte aus den Ausschüssen? Gibt es vielleicht 
Möglichkeiten der attraktiveren Darstellung von Politik,  
über die man reden könnte, die Abstand nehmen von diesen 
eher ritualisierten Situationen, an denen die Bürger „sich 
satt gesehen haben“? Immer wieder nur Einweihungen, 
immer wieder Bänder, die durchgeschnitten werden, rituali-
sierte Fototermine, die reklamiert werden vom Mitglied aus 
der Gewerkschaftsbewegung. Das allein reicht nicht aus.

Die Verdichtung der Auswertung zeigt noch einmal, dass 
in der Bürger-Abgeordneten-Beziehung aus Sicht der Bürger  
ganz unterschiedliche Dimensionen eine Rolle spielen.  
Es zeigen sich große Unterschiede zwischen dem Ist- und 
dem Idealzustand hinsichtlich des Rollenverständnisses.  
Bei Persönlichkeits- und Charaktereigenschaften divergieren 
die Ergebnisse. Der Fokus liegt hier also auf dem Rollen- 
verständnis. Dieses Problem ist in erster Linie ein Kommuni- 
kationsproblem und daher im Prinzip lösbar.
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Was sich die Abgeordneten von den Bürgern erhoffen

An dieser Stelle stellt sich die Frage, wie die andere Seite, 
also die Abgeordneten denken? Wie ist ihr Bild von den Bür-
gern? Die Ergebnisse zeigen, dass dieses Bild sehr ambiva-
lent ist. Es gibt ähnlich wie bei dem Bild, das der Bürger vom 
Abgeordneten hat, durchaus Kritik und Skepsis. Zunächst 
wurde danach gefragt, wie denn Bürger überhaupt wahrge-
nommen werden. Neben einer grundsätzlichen Einordnung 
des Begriffes als „fern“ und „distanziert“ wurden auch 
grundsätzliche Assoziationen mit diesem Begriff abgefragt. 
Außer „Demokratie“, „Gemeinschaft“, „friedlich“ oder „Ehren- 
amt“ fielen auch Assoziationen wie „Anspruchsdenken“, 
„nur bedingte Bereitschaft mitzutun, aber Erwartungen 
haben“, „Wut“ und „Frust“: Dies zeigt eine deutliche Ambi-
valenz im Bürgerbild. Die Auswertung der Antworten weist 
insgesamt darauf hin, dass sich die Abgeordneten mehr  
politisches Interesse, mehr kritisches Denken, ganz beson-
ders mehr Verständnis für die Arbeit der Abgeordneten und 
eine objektivere Betrachtung ihrer Tätigkeit vonseiten der 
Bürger wünschen.
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Emotionalität wünschen sich viele Abgeordnete eher nicht 
von ihren Bürgern. Die verschiedenen Fraktionen waren sich 
grundsätzlich darüber einig, dass ihnen Verständnis und 
mehr Objektivität entgegengebracht werden sollte. Das ist 
vertraut, das bringt die heile Welt der Abgeordneten nicht 
durcheinander: Es lässt sich beherrschen – wie vielleicht ein 
bürokratisch-sachlicher Vorgang.

Bei der Frage nach dem Idealbild vom Bürger gab es auch 
vonseiten der Abgeordneten eine Reihe von divergierenden 
Antworten. Einerseits wird ein Bürger gewünscht, der disku-
tiert und viele Abwägungselemente in seine Entscheidung 
einbezieht. Andererseits jedoch einer, der neben den Ansprü-
chen, die er an Dritte formuliert, erkennt, dass er auch eine 
Eigenverantwortung hat. „Der Idealbürger ist für mich als 
Abgeordneter einer, der mich fordert. Ich würde mir wün-
schen, dass er positiv kritikfähig ist. Politik würde dann einen 
größeren Schwerpunkt einnehmen“, und schließlich wurde 
gewünscht, dass Bürger viel mehr Dinge hinterfragen.

Und die Bürger? 32 % von ihnen geben an, schon einmal 
einen direkten Kontakt, ob persönlich oder über Medien, zu 
einem Abgeordneten gehabt zu haben – egal ob im Gemein-
derat, im Landtag, im Bundestag oder im Europaparlament. 
Dieser Wert erscheint zunächst hoch. Wir müssen jedoch 
berück sichtigen, dass es bei all diesen Antworten immer 
einen gewissen Anteil an sozialer Erwünschtheit gibt, der in 
das Antwortverhalten einfließt. Und wir müssen beachten, 
dass sich das auf unterschiedlichste Abgeordnetenkatego-
rien bezieht, bei denen es zum Teil um nahe Anlässe geht, 
denken wir an Gemeinde- oder Stadtratswahlen. Wenn wir 
uns dann noch klarmachen, dass hier der Kontakt auch 
sogar über Medien mit abgefragt worden ist, dann ist das 
schon eine riesengroße Kategorie und der Wert erscheint 
plötzlich nicht mehr so hoch. Sieht man sich diese Kategorie 
im Detail an, bleiben ca. 18 %, die angeben, schon einmal  
in direktem Kontakt zu einem Abgeordneten gestanden zu  
haben. Dabei sollte jedoch nicht außer Acht gelassen werden,  
dass es sich bei diesem Kontakt schon um eine zeitgleiche 
Anwesenheit in denselben Räumlichkeiten handeln kann.  
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Die Art des jeweiligen Kontaktes kann stark von unserer Vor- 
stellung von Interaktion abweichen. Es ist daher davon aus-
zugehen, dass es insgesamt viel weniger direkten Kontakt 
zwischen Bürgern und Abgeordneten gibt als in den Frage-
bögen angegeben oder in den Fokusgruppen besprochen.

Aus Sicht der Abgeordneten ergibt sich wiederum ein sehr 
durchmischtes Bild. Man muss davon ausgehen, dass Abge-
ordnete wie auch die anderen Menschen im Prinzip dazu  
neigen, jene wahrzunehmen, die den eigenen Vorstellungen 
am ehesten entsprechen, sich in denselben Kreisen bewegen,  
die so sind wie sie selbst. Das ist moralisch nicht schlecht, 
das ist ein ganz normales Phänomen, es ist nur eben etwas, 
was unseren Repräsentationsgedanken in einer bestimmten 
Weise moduliert. Dies führt zu Diskussionsbedarf.

Die Bürger, die in unserer Zivilgesellschaft bereits enga-
giert sind, in Vereinen, Verbänden, Initiativen, werden  
bevorzugt wahrgenommen. Aus Abgeordnetensicht heraus 
dominieren hier die Kontakte. Was wünschen sich nun die 
repräsentativ befragten Bürger selbst für die Zukunft? 
Wünschen sie sich mehr Kontakt oder weniger, oder wie 
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stehen sie dazu? In einer ganz groben Differenzierung heißt 
es zunächst, dass diejenigen, die sich intensiver mit Politik 
beschäftigen möchten, näher heranwollen an ihre Abgeord-
neten. Das sagen etwa 40 %. Die anderen, die nicht mehr 
Kontakt wünschen, machen 45 % aus. Das ist ein ziemlich 
ausgewogenes Bild. Da stellt sich natürlich die Frage, was 
man sich eigentlich von diesem Kontakt verspricht.

In den Fokusgruppen hat sich gezeigt, dass zwei Drittel 
aus dem Kreis dieser ausgewählten Bürger meinen, dass sie, 
wenn es um mehr Kontakt geht, diesen auf jeden Fall selbst 
dosieren möchten. Sie wollen als Bürger die Initiative ergrei-
fen. Sie wollen nicht „beschallt werden“, wollen nicht, dass 
die Abgeordneten auf sie zugehen. Wie lässt sich dies inter-
pretieren? Legen wir das als den mündigen Bürger aus, der 
alles selbst in der Hand hat, oder als eine gewisse Angst, sich 
unangenehm berührt zu fühlen und dass ihre Erwartungen 
nicht erfüllt werden könnten? Was bedeuten diese Daten für 
die politische Bildung? Und was bedeuten sie für die Opti-
mierung des Kontaktes zwischen Bürgern und Politik?

Eine Musterlösung scheint es jedenfalls bisher nicht zu 
geben. Der eine strebt nach engerem Kontakt, der andere 
nach weniger. Die Bürger denken ambivalent und die Politi-
ker auch. Man kann es sich als eine Art Getriebe, eine große 
Maschine vorstellen: Ein Getriebe verbindet Motor, Antrieb 
und Räder. Die Gesellschaft und das politische System 
werden durch verschiedene Rädchen miteinander verknüpft. 
„Linkage“ wird dies in der Wissenschaft genannt. Es gibt 
einmal die Verbindung über Strukturen und Prozesse, Verfas-
sungen, Gesetze usw. Besonders die Medien spielen für 
diese Verbindung eine wichtige Rolle. Und zwar alle Medien-
gattungen, die alten und die neuen Medien. Schließlich gibt 
es persönliche Begegnungen, im Wahlkreis, in den Betrieben, 
im Freundeskreis, im Bekanntenkreis und in der Familie.  
Es wird über Politik diskutiert, man engagiert sich gemeinsam  
oder auch nicht. In allen diesen Verbindungsdimensionen 
können Bürger und Politiker die Politik gestalten, können 
sich begegnen.
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Die Milieuforschung und ihre Anwendung  
auf die GAP-Studie

Es ist ein altes Stereotyp der Partizipationsforschung, dass 
politische Aktivität einen Mittelschichtbias hat. Nur die gut 
ausgebildeten und gut situierten Bürger beteiligen sich 
und sind aktiver. Stimmt das? Die Fragen nach den Politi-
kerwartungen der Bürger haben wir daher mit den sozialen 
Milieus verknüpft. Die soziale Milieuforschung beschäftigt 
sich mit der Sozialstrukturanalyse und der Erforschung 
von bestimmten Lebensweisen, auch Lebensstiltypologien 
genannt. Sie umfasst neben dem sozioökonomischen Status 
auch Freizeit, Familie, Weiterbildung, Leistung und Arbeit 
sowie den Lebensstil. Damit entstehen sehr differenzierte 
und detaillierte Vorstellungen davon, wie und wo sich welche 
Bürger in einer Gesellschaft einordnen (Cluster). Diese Bür-
gergruppen sind sich zum einen in ihrer sozialen Lage sehr 
ähnlich und weisen zum anderen gleiche Wertorientierungen, 
Moralvorstellungen und Lebensweisen auf.

Auf dieser Grundlage unternimmt die Milieuforschung in 
den letzten Jahrzehnten den Versuch, die spürbare Komple-
xität, die Heterogenität in unserer Gesellschaft etwas besser 
zu verstehen und zu ordnen. Das ist auch notwendig, weil die 
alten Ordnungsversuche über den Klassenbegriff oder den 
Schichtbegriff oder auch über einzelne soziodemografische 
Daten, wie es in der Demoskopie oftmals versucht wurde, 
eine Grenze erkennen lassen. Für diese Studie sollen die 
Milieus dazu dienen zu klären, wie sie sich auf Wissen, Ein-
stellungen und das Verhalten zur Politik niederschlagen.

Und da wirkt ein Milieu immer über zwei Dimensionen, 
über die Vergangenheit, also darüber, wie die Menschen ihre 
Sozialisation erfahren haben und wie sie durch die Angehöri-
gen ihres Milieus in ihrem Großwerden geprägt wurden. Und 
es wird zweitens durch die Gegenwart geprägt, durch Fakten 
der gesellschaftlichen Teilhabe, des Zugangs und eben auch 
der Sanktionierung, positiv und negativ. 

Die Relevanz für die politische Bildung ist beträchtlich. 
Die liegt in Effektivität und Effizienz. Effektivität: Wenn wir 
uns genauer einstellen können auf die Themen, auf die 
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Sprache, auf die Zugangswege unter Milieugesichtspunkten, 
dann erzielen wir eine höhere Wirkung beispielsweise durch 
Fokussierung. Und wir haben auch Effizienzvorteile: Diejeni-
gen, die aus der politischen Bildung kommen, wissen das viel 
besser als diejenigen, die das nur von außen betrachten. Wir 
haben längst nicht unbegrenzte Mittel, sondern Sparzwänge 
über Sparzwänge, und wenn es möglich wäre, mit weniger 
Aufwand arbeiten zu können (z. B. dadurch, dass man die 
richtigen Medien, die richtigen Zugangswege usw. wählt), 
dann hätte man aus dem Milieugedanken schon eine Menge 
gelernt. 

In unserer Studie gibt es zwei unterschiedliche Zugänge 
dazu. Der eine wird im Abschnitt über Repräsentativbefra-
gungen genauer dargestellt, der andere Zugang über die 
Fokusgruppen selbst. Diese repräsentieren aber nicht die 
gleiche technische Definition von Milieus. In den Fokusgrup-
pen wurde dieser Differenzierungsgedanke dadurch verfolgt, 
dass über unterschiedliche soziale Zugangsorte gearbeitet 
wurde, also über Gruppierungen, auch aus pragmatischen 
und aus finanziellen Gründen. Dabei handelt es sich um 
Zugangsorte, an denen man hoffen konnte, Menschen zu 
finden, die eine gewisse Einheitlichkeit ihrer Lebensverhält-
nisse erkennen lassen, z. B. bei einem Verein osteuropä-
ischer Emigranten in Mönchengladbach. Bei Gesprächen hat 
sich hier gezeigt, dass die verschiedenen Erfahrungen relativ 
homogen waren, unabhängig davon, aus welchem Land die 
Emigranten genau kamen. Dies prägt ein Milieu. Dieser Weg 
wurde auch in den Fokusgruppen verfolgt. 

In unserem quantitativen Studienteil wurde dann der An-
satz von Gunnar Otte aufgegriffen. Otte hat in seiner Studie 
die Dimensionen definiert, nachdem er eine ganze Batterie 
von anderen Milieustudien durch eine Metaanalyse ausge-
wertet hat. Dadurch war er in der Lage, diese Milieus empi-
risch zu ordnen. Es wurde möglich, über zwei Dimensionen 
zu arbeiten: Die eine ist das Ausstattungsniveau, da geht es 
um die Frage des Lebensstandards, aber vor allen Dingen 
auch über Ausstattungsniveau im Sinne von Dimensionen, 
die etwas mit der Teilhabe zu tun haben. Geht man auf Aus-
stellungen, liest man Tageszeitungen u. Ä. Und die andere 
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Dimension hat etwas mit der Modernität, der biografischen  
Perspektive zu tun. Dazu gehören Religiosität, Traditionsorien- 
tierung, Ausgehverhalten, der Lebensgenuss und ähnliche 
Aspekte.

Auf diesem Weg kommt Otte zu neun Feldern, zu neun 
unterschiedlichen Typen von Milieus, die wir im Folgenden 
noch einmal in seiner Nomenklatur beziffert haben.

Welche Ergebnisse bringt nun unsere Studie für diese ins-
gesamt neun unterschiedlichen Milieus? Zunächst einmal 
haben wir herausgefunden, dass in fast allen Milieus die 
Menschen mehr direkte Kommunikationsformen mit den 
Politikern bevorzugten. Nicht modische Formen wie Inter-
netchats, Diskussionsformen, Diskussionsforen oder auch 
Radio und Fernsehen bevorzugten die Menschen als wich-
tigste Kommunikationsform mit den Abgeordneten und den 
Politikern, sondern das direkte Gespräch. „Wir möchten die 
Abgeordneten einfach mal auf dem Marktplatz treffen, wir 
möchten in ihre Sprechstunde gehen können.“ Das sind die 
Kontaktformen, die am beliebtesten sind. Das gilt sowohl für 
die liberal-gehobenen Milieus als auch für die sogenannten 
Reflexiven und andere sich neu herausprägende Milieu-
formen. Die Milieus der Hedonisten und der Unterhaltungs-
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suchenden bevorzugen konsequenterweise eher die neuen 
digitalen Formen der Kommunikation. Es sind typischer- 
weise Zielgruppen, die offener sind und die auch diese neuen 
lockeren Formen des Kontaktes bevorzugen.

Vorläufiges Fazit

Der Vorhang fällt, und viele Fragen bleiben offen: So heißt es 
im Theater. Auch unsere Studie ist insofern kein abgeschlos-
sener Ergebnisbericht, sondern ein Anstoßpapier. Wir haben 
mehr neue Fragen aufgeworfen und angestoßen als alte 
beantwortet. Und wir erregen Anstoß: Warum ist die Kluft – 
der GAP – so riesengroß zwischen dem Istbild (wie sind die 
Abgeordneten nach Meinung der Bürger) und dem Sollbild 
(wie sollen sie sein)? Warum haben die Bürger so wenig 
Kontakt zu den Abgeordneten, obwohl diese den wünschen? 
Warum nehmen die Bürger nicht selbst Kontakt auf, obwohl 
sie diesen eigentlich wünschen, warum warten sie darauf, 
dass die Abgeordneten die Initiative ergreifen? Und warum 
beklagen die Bürger gleichzeitig den Abstand? Warum sind 
die gehobenen Milieus eher noch politikferner als beispiels-
weise die traditionellen Arbeiter? Fragen über Fragen.

Die Demokratie ist nach Karl Popper die einzige „offene 
Gesellschaft“. Und deshalb ist es typisch, dass viele Fragen 
offen bleiben. Man darf es nur nicht dabei bewenden lassen, 
sondern muss etwas tun. Wenn unsere Studie dazu einen 
kleinen Beitrag geleistet hat, würden wir uns darüber freuen.
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Bildungsferne Bürger:  
Teilhabearm und politikverdrossen?

Dr. David H. Gehne

Dr. David H. Gehne

Einleitung

Der Zusammenhang zwischen Bildungsstand und der Be-
reitschaft zur politischen Beteiligung ist gut erforscht und 
in vielen einschlägigen Untersuchungen aufgezeigt worden 
(vgl. Niedermayer 2005, 206). Der Anteil der Nichtwähler auf 
verschiedenen Wahlebenen erreichte jedoch in den letzten 
Jahren ein Niveau, das für Aufsehen sorgte und erneut die 
Frage nach den Ursachen für die (dauerhafte) Beteiligungs-
abstinenz aufwarf.1 Gleichzeitig kam es zunehmend und 
öffentlichkeitswirksam zu Protesten gegen infrastrukturelle 
Großprojekte wie Stuttgart 21, die zum Teil auf einer brei-
ten gesellschaftlichen Basis standen, aber vor allem auch 
als Protest der „Wutbürger“ erschienen (Brettschneider 
2011). Dieses Bild ist auf den ersten Blick ambivalent. Die 
Beteiligung an der repräsentativen Demokratie geht zurück, 
gleichzeitig wächst die Beteiligung an anderen Formen des 
Protestes, dies jedoch auch mit dem Ziel der Einflussnahme 
auf politische Entscheidungen. Dahinter verbirgt sich das 
Risiko eines dauerhaften Legitimationsverlustes der reprä-
sentativen Demokratie. Ziel dieses Beitrages ist es, zunächst 
auf der Basis von Befragungsdaten den Zusammenhang von 
Bildungsstand und Partizipationsbereitschaft zu analysieren. 
Wer beteiligt sich weniger oder gar nicht und was sind mög-
liche Ursachen dafür? Der Bildungsabschluss ist in diesem 
Zusammenhang ein Platzhalter und steht für eine unzurei-
chende politische Bildung sowie einen geringen Grad der 
Informiertheit und politischen Kompetenz. Da es aber nicht 
nur entscheidend ist, welches (Bildungs-)Profil Personen 

1 Zur Kommunalwahl 2009 in NRW vgl. Gehne 2013, zur Bundestags-

wahl 2009 vgl. Westle u. a. 2013, 490.
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2 Gesellschaft und Demokratie in Europa. Deutsche Teilstudie im 

Projekt „European Social Survey“, vierte Welle, 2008/2009. Befragt 

wurden Einwohner ab 15 Jahren unabhängig von der Nationalität. 

Die Daten sind abrufbar unter http://www.europeansocialsurvey.org 

(zuletzt aufgesucht am 31.10.2013).

haben, sondern auch, wo sie wohnen, wird im zweiten Teil 
die Betrachtungsebene gewechselt und es werden Aggre-
gatdaten zur Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen in 
NRW 2009 auf kommunaler Ebene und auf Stadtteilebene 
analysiert. Denn bestimmte soziale Kontexte können för-
dernd oder einschränkend auf das Verhalten von Individuen 
wirken. Wenn in einer Nachbarschaft Teilnahmslosigkeit, 
Politikverdrossenheit und Frustration Alltag sind, fällt es 
schwerer, Motivation zur Beteiligung zu entwickeln, als wenn 
diese übliches Verhalten ist (Strohmeier 2008). Anschlie-
ßend wird der Bogen zu den großen Parteien geschlagen, die 
selbst unter Mitgliederschwund zu leiden haben, aber in der 
Vergangenheit in der Lage waren, sehr breit Personen aus 
verschiedenen Gesellschaftsschichten an sich zu binden. 
Können die Parteien auch in Zukunft zur politischen Inte-
gration (Alemann 2010, 219) breiter Gesellschaftsschichten 
beitragen? Der Artikel schließt mit drei Vorschlägen, die zur 
Lösung der aufgeworfenen Probleme beitragen können.

Bildungsfern = teilhabearm? Partizipationsprofil,  
Einstellung und Bildungsabschlüsse

Man kann verschiedene Partizipationsformen unterscheiden, 
beispielsweise nach vorhandenen Zugangsbarrieren (z. B. 
Wahlberechtigung), nach Verbindlichkeit der Entscheidung 
oder nach (Zeit-)Aufwand. Das im Folgenden vorgestellte 
Partizipationsprofil ist eine Auswahl von abgefragten Partizi- 
pationsformen und soll eine möglichst große Bandbreite  
abdecken. Selbstverständlich gibt es aber noch mehr Formen,  
die hier nicht abgefragt wurden. Die Befragung ist repräsen- 
tativ für Deutschland und wurde im Rahmen der vierten Welle  
des European Social Survey 2008/2009 durchgeführt.2
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Das Partizipationsprofil der einzelnen Bildungsgruppen unter- 
scheidet sich deutlich, wie man der folgenden Abbildung 
entnehmen kann.

Gesamt

82,6 %

31,2 %

16,9 %

8,0 %

3,7 %

3,1 %

Universitätsabschluss

92,6 %

44,8 %

26,1 %

10,9 %

5,4 %

4,2 %

Fachhochschul-/Hochschulreife

80,2 %

27,1 %

14,3 %

7,2 %

3,3 %

2,8 %

Haupt-/Realschulabschluss

67,4 %

20,8 %

8,7 %

6,1 %

1,9 %

1,6 %

kein Abschluss

57,1 %

17,7 %

8,1 %

3,2 %

3,2 %

1,6 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Abbildung 1:  

Partizipationsprofil nach 

Bildungsabschlüssen  

2008 (in %)

Quelle: European Social  

Survey, 4. Runde 

(2008/2009), eigene 

Berechnungen,  

eigene Darstellung.

  Wahlbeteiligung

  Unterschriftensamml.

  Kontakt zu Politikern

  Demonstration

  Mitarbeit in pol. Gruppe

  Parteimitgliedschaft
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3 Bei der Wahlbeteiligung wurden nur die Antworten der wahlberech-

tigten Befragten ausgewertet, bei den anderen Formen die aller 

Befragten.

Bei allen Gruppen nach Bildungsabschlüssen ist die Reihen-
folge der Bedeutung der Partizipationsformen gleich, sie 
werden aber auf einem unterschiedlichen Niveau genutzt. 
Am wichtigsten ist bei allen Bildungsgruppen die Wahlbetei-
ligung3 bei der letzten nationalen Wahl. 92,6 % der Universi-
tätsabsolventen haben ihre Stimme abgegeben, jedoch nur 
57,1 % der wahlberechtigten Personen ohne Abschluss. Dann 
folgen in Abstufung der Bedeutung die Beteiligung an einer 
Unterschriftensammlung, der persönliche Kontakt zu Poli- 
tikern, die Beteiligung an einer Demonstration und am Ende  
des Kontinuums die mehr oder weniger regelmäßige Mitar-
beit in politischen Gruppen und die Mitgliedschaft in einer  
Partei (nur noch 4,2 % der Universitätsabsolventen und 1,6 %  
der Personen mit Haupt-/Realschulabschluss bzw. ohne 
Abschluss). Verschiedene Formen politischer Beteiligung 
werden also sozial selektiv genutzt, zum einen je nach (Zeit-)
Aufwand abgestuft bei allen Bildungsgruppen, zum anderen  
abhängig vom Bildungsgrad. Die Wahlbeteiligung ist mit dem  
geringsten Aufwand verbunden und wird am meisten genutzt,  
mit einer (aktiven) Parteimitgliedschaft ist ein höherer Zeit- 
aufwand verbunden. Das Partizipationsniveau ist bei den 
Universitätsabsolventen insgesamt höher als bei Personen 
ohne Abschluss.

Als Erklärungsfaktoren für das Ausmaß politischen 
Engagements können in dieser Auswertung drei Indikatoren 
genannt werden: das allgemeine politische Interesse, die 
Komplexität politischer Probleme und die Schwierigkeit, sich 
eine politische Meinung zu bilden.

Das allgemeine politische Interesse ist einer der wich-
tigsten Einflussfaktoren auf die Bereitschaft zur Partizipation  
(Niedermayer 2005, 207). Wie der folgenden Abbildung  
zu entnehmen ist, unterscheidet sich das Ausmaß des poli-
tischen Interesses je nach Bildungsabschluss.
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Das größte politische Interesse weisen Personen mit Uni-
versitätsabschluss auf („sehr interessiert“ und „ziemlich 
interessiert“ zusammengenommen 79,3 %), dann folgen 
Personen mit Fachhochschul- oder Hochschulreife (58,5 %),  
Personen mit Haupt- oder Realschulabschluss (40,2 %)  
und Personen ohne Abschluss (22,5 %). Dementsprechend 
verteilen sich auch die Personen mit wenig bzw. keinem  
Interesse an Politik. 24,2 % der Personen ohne Abschluss 
sind überhaupt nicht interessiert, aber nur 1,9 % der Personen  
mit Universitätsabschluss. Allerdings verbirgt sich hinter  
den Daten auch kein deterministischer Zusammenhang, 
denn es gibt sowohl wenige sehr interessierte Personen ohne 
Abschluss (4,8 %) als auch überhaupt nicht interessierte 
Universitätsabsolventen (1,9 %).

Auch bei der Frage, ob Politik so kompliziert sei, dass der 
Befragte gar nicht richtig verstehen würde, worum es geht, 
zeigt sich die typische Abstufung nach Bildungsabschlüssen. 
Nur 16,1 % der Universitätsabsolventen geben an, dass es 
ihnen häufig bzw. ziemlich häufig so gehe, hingegen 56,7 % 
der Personen ohne Abschluss.

Gesamt

 18,3 % 43,3 % 32,8 % 5,7 %

Universitätsabschluss

 31,9 % 47,4 % 18,8 % 1,99 %

Fachhochschul-/Hochschulreife

 14,6 % 43,9 % 35,4 % 6,1 %

Haupt-/Realschulabschluss

 5,4 % 34,8 % 50,8 % 8,9 %

kein Abschluss

 4,8 % 17,7 % 53,2 % 24,2 %

  sehr interessiert       ziemlich interessiert       wenig interessiert       überhaupt nicht

Abbildung 2:  

Politisches Interesse 

nach Bildungs- 

abschlüssen (in %)

Quelle: European Social  

Survey, 4. Runde 

(2008/2009), eigene 

Berechnungen,  

eigene Darstellung.
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Allerdings ist in allen Bildungsgruppen der Anteil der Per-
sonen, die zumindest manchmal Probleme haben, Politik zu 
verstehen, relativ groß. Auch gebildetere Personen haben 
zeitweise Schwierigkeiten, die zunehmend komplexer wer-
denden politischen Probleme unserer Zeit nachzuvollziehen.
Dies führt auch dazu, dass es manchen Befragten nicht im-
mer leichtfällt, sich eine politische Meinung zu bilden. Selbst 
von den Universitätsabsolventen gaben 11,6 % an, es falle 
ihnen schwer bzw. sehr schwer, sich eine Meinung zu bilden, 
bei den Personen ohne Abschluss waren es sogar 40 %.

Abbildung 3:  

Komplexität von Politik 

nach Bildungsabschluss 

2008 (in %)

Quelle: European Social  

Survey, 4. Runde 

(2008/2009), eigene 

Berechnungen,  

eigene Darstellung.

Gesamt

 6,2 % 21,8 % 42,0 % 21,8 % 8,3 %

Universitätsabschluss

 11,6 % 31,3 % 41,0 % 12,8 % 3,9 %

Fachhochschul-/Hochschulreife

 4,7 % 18,7 % 42,4 % 24,5 % 9,6 %

Haupt-/Realschulabschluss

 14,4 % 46,0 % 27,8 % 11,2 %

kein Abschluss

 1,7 % 16,7 % 25,0 % 35,0 % 21,7 %

  nie       selten       manchmal       häufig       ziemlich häufig
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Kurz zusammengefasst lässt sich festhalten, dass es deut-
liche Unterschiede zwischen den Bildungsgruppen gibt.  
Je höher der Bildungsgrad, desto mehr werden Partizipa-
tionsformen genutzt, desto größer ist das politische Interesse  
und desto besser ist die Einschätzung der eigenen Kompe- 
tenz im Hinblick darauf, Probleme zu verstehen und sich 
eine Meinung zu bilden. Das ist grundsätzlich nichts Neues, 
wird durch diese Daten nur erneut bestätigt. Allerdings gibt 
es auch unter den weniger gebildeten Befragten einige, die 
sich beteiligen und sich politisch etwas zutrauen. Es gibt also 
keinen kausalen Zusammenhang zwischen Bildung und der 
Bereitschaft, sich politisch zu beteiligen. Etwas weicher for-
muliert könnte man jedoch sagen: (Formale) Bildung hilft, da 
sie in der Regel das Handwerkszeug und das Wissen bereit-
stellt, Politik zu verstehen und sich politisch zu beteiligen.

Abbildung 4:  

Schwierigkeiten der 

politischen Meinungs- 

bildung 2008 (in %)

Quelle: European Social  

Survey, 4. Runde 

(2008/2009), eigene 

Berechnungen,  

eigene Darstellung.

Gesamt

3,2 % 17,5 % 38,5 % 34,1 % 6,7 %

Universitätsabschluss

1,5 % 10,1 % 31,1 % 47,2 % 10,0 %

Fachhochschul-/Hochschulreife

3,1 % 19,0 % 41,7 % 30,4 % 5,8 %

Haupt-/Realschulabschluss

6,1 % 26,1 % 40,3 % 24,2 % 3,2 %

kein Abschluss

 11,7 % 28,3 % 38,3 % 15,0 % 6,7 %

  sehr schwer       schwer       weder schwer noch leicht       leicht       sehr leicht
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Räumliche Verteilung der Wahlbeteiligung in NRW

Um genauer zu wissen, wo räumlich betrachtet Partizipation 
stattfindet, können Analysen mit Daten der kommunalen 
amtlichen Statistik durchgeführt werden. Es handelt sich 
aber im Gegensatz zum Abschnitt davor um räumlich aggre-
gierte Daten, die jeweils nur Aussagen über Gebiete zulassen 
und nicht, wie bei Befragungsdaten, über individuelles Ver-
halten. Leider gibt es auf räumlicher Ebene keine Daten über 
den Bildungsstand der Bevölkerung, daher behelfen wir uns 
im Folgenden mit Daten über Armutsstrukturen (Anteil der 
Personen im SGB-II-Bezug) in einem Gebiet. Geringe Bildung 
ist in der Regel aber eine der Hauptursachen von Armut, 
sodass ein ähnlicher Zusammenhang gemessen wird.

Abbildung 5: 

Wahlbeteiligung bei 

der Kommunalwahl 

2009 und SGB-II-Quote 

in NRW (Städte und 

Gemeinden über 5.000 

Einwohner)

Quelle: Daten des Weg- 

weisers Kommunen der 

Bertelsmann Stiftung 

und von IT NRW, eigene 

Berechnung, eigene  

Darstellung. Z-Werte  

(0 = Mittelwert, +/– 1 etc. 

Standardabweichungen).
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Leicht verfügbar sind Daten über die Wahlbeteiligung bei 
Kommunalwahlen in NRW auf Ebene der Kommunen und  
bei größeren Städten auch auf der Ebene von Stadtteilen. 
Mit Blick auf die Unterschiede der Höhe der Wahlbeteiligung  
kann nicht unmittelbar auf die Nutzung anderer Beteiligungs- 
formen geschlossen werden, sie scheint aber ein guter  
Hinweisgeber auf allgemeine Partizipationsstrukturen zu sein,  
wie auch an den Befragungsdaten des letzten Abschnitts 
ablesbar war.

Die Form der Punktwolke (Punkte sind Städte und Gemein- 
den über 5.000 Einwohner in NRW) weist darauf hin, dass  
es auf dieser räumlichen Ebene einen Zusammenhang  
zwischen Armut und Wahlbeteiligung gibt. Je höher der 
Anteil der Personen im SGB-II-Bezug in einer Kommune ist, 
desto geringer war die Wahlbeteiligung bei der Kommu- 
nalwahl 2009. Rechts unten in der Grafik befinden sich 
Kommunen mit überdurchschnittlicher SGB-II-Quote und 
unterdurchschnittlicher Wahlbeteiligung (z. B. die Groß- 
städte Essen, Gelsenkirchen, Duisburg und Düsseldorf), links 
oben Kommunen mit unterdurchschnittlicher Armut und 
überdurchschnittlicher Wahlbeteiligung (z. B. kleinere länd-
liche Gemeinden wie Hopsten, Ostbevern und Heek). Diese 
räumliche Analyse weist darauf hin, dass in den Großstädten 
der Bedarf an Maßnahmen der politischen Bildung und der 
Förderung von Beteiligung wahrscheinlich deutlich größer 
ist als in kleineren Kommunen, die von ihrer Sozialstruktur 
her gesehen weniger sozial polarisiert sind, sich also auch 
weniger von Armut und geringer Bildung geprägt zeigen als 
Großstädte.

Allerdings verteilen sich auch in Großstädten Armut und 
Wahlbeteiligung auf der Stadtteilebene ungleich, wie die 
folgende Abbildung am Beispiel der Stimmbezirke der Stadt 
Düsseldorf verdeutlicht.
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Hier zeigt sich ein ähnlicher Zusammenhang zwischen Wahl-
beteiligung und SGB-II-Quote. Rechts unten finden sich eher 
arme Stadtteile der „Unterstadt“ (Strohmeier 2008), die 
auch zum Teil Programmgebiete der „Sozialen Stadt NRW“ 
sind (z. B. Oberbilk, Flingern, Garath, Hassels), links oben 
bürgerliche, sozial stabile Stadtteile mit einem (mutmaßlich) 
höheren Bildungsniveau, die eher der „Oberstadt“ zuzu-
rechnen sind (z. B. Angermund, Benrath, Grafenberg). Diese 
Struktur ist typisch für Großstädte (Strohmeier 2006).  
Auf dieser Betrachtungsebene lassen sich ebenfalls Stadt-
teile identifizieren, die nicht nur materiell arm, sondern  
wahrscheinlich auch bildungsfern und teilhabearm sind.

Abbildung 6:

Wahlbeteiligung bei  

der Kommunalwahl 

2009 und SGB-II-Quote 

in Düsseldorf  

(Stimmbezirke)

Quelle: Daten der Stadt 
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Politische Integration durch Parteien?

Mit Blick auf die Frage, wer etwas gegen Beteiligungsferne  
der Bevölkerung tun kann, soll im nächsten Schritt auf 
Parteien eingegangen werden. Zunächst zur Mitgliederent-
wicklung. Gerade die großen Parteien haben in den letzten 
20 Jahren erheblich an Mitgliedern verloren.

Abbildung 7:  

Entwicklung der  

Mitgliedschaft  

ausgewählter Parteien 

in NRW im Zeitraum 

1990–2012

Quelle: Eigene Darstel- 

lung mit Daten von  

Niedermayer 2013.

287.130
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123.368

– 163.762

– 88.317

145.339

233.656

9.014 12.692 3.678
20.652 14.751

– 5.901

  1990       2012       Differenz

CDU Grüne FDP

Sie weisen außerdem eine überalterte Mitgliedschaft auf. 
Eine Parteimitgliederbefragung ergab, dass 2009 45 % der 
Mitglieder der CDU und 37 % der SPD über 65 Jahre und  
7 % bzw. 8 % unter 35 Jahre alt waren (Klein 2011, 45).  
Der Mitgliederschwund wird daher in den nächsten Jahren 
sogar noch zunehmen.

Darüber hinaus ergab die Mitgliederbefragung, dass es 
vor allem den großen Parteien CDU und SPD noch vor 15 
Jahren besser gelang, Personen mit niedrigerem Bildungs-
stand zu integrieren.
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Nach Daten der Parteimitgliederstudie, die Ulrich von Ale-
mann und Kollegen 2009 durchgeführt haben, ist der Anteil 
der Mitglieder mit maximal einen Hauptschulabschluss von 
1998 bis 2009 gesunken (CDU minus 7 Prozentpunkte auf 
22 % und SPD minus 11 Prozentpunkte auf 28 % der Mit-
glieder). Auch wenn die Daten dies nicht direkt ausweisen, 
liegt die Vermutung nahe, dass Mitglieder mit niedrigerem 
Bildungsstand eher ältere Mitglieder sind. Bei den jüngeren, 
die in den letzten Jahren eingetreten sind, muss man eher  
davon ausgehen, dass wenig bildungsferne Personen darunter  
waren. Das Gesamtbild verstellt dabei eher noch den Blick 
auf die Situation in einzelnen Ortsgliederungen, die stark 
überaltert sind, wenig Nachwuchs gewinnen können und sich 
vor allem kaum in der Lage zeigen, z. B. im Ruhrgebiet neue 
Mitglieder aus der Gruppe der Deutschen mit Migrations- 
hintergrund zu gewinnen. In dieser Situation große Hoffnung 
auf die Parteien zu setzen, erscheint da eher gewagt.

Abbildung 8:  

Parteimitglieder mit 

maximal Hauptschul- 

abschluss 1998 und 

2009 (in %)

Quelle: Eigene Darstellung 

auf Basis der Abbildung 

bei Klein 2011, 47.
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Was tun? Drei Vorschläge zur Förderung  
von Beteiligung

Abschließend sollen kurz drei Ansatzpunkte vorgestellt 
werden, die dazu geeignet sein könnten, die bildungsferne 
Unterstadt hinsichtlich mehr politischer Beteiligung zu 
motivieren.

Politik lernen: Kinder und Jugendliche müssen wieder stärker  
lernen, Kompetenzen und politische Urteilskraft zu ent-
wickeln. Wenn Kinder und Jugendliche niemanden mehr 
kennen, der politische Aktivität vorlebt, leiden grundlegende 
Kompetenzen, die für den politischen Prozess wichtig sind: 
andere ausreden lassen, Argumente gelten lassen, die  
man nicht teilt, und vor allem die Fähigkeit, Mehrheitsent-
scheidungen aus einer Minderheitsposition hinzunehmen. 
Das mag zwar auf den ersten Blick vor allem für Kinder und 
Jugendliche aus armen Familien gelten, aber auch in der 
Oberstadt gibt es dafür sicher einen Bedarf. Das kann in 
Institutionen geschehen, die Partizipation ernst nehmen  
(z. B. Schulen, Kitas, Jugendzentren und Vereine) und sie 
nicht als sinnentleertes Ritual nach Vorschrift praktizieren. 
Die Orte zu finden, an denen zusätzlich gezielte Maßnahmen 
der politischen Bildung stattfinden müssen, ist nicht schwer. 
Man muss nur dahin gehen, wo die Wahlbeteiligung bei  
Kommunalwahlen am niedrigsten ist.

Partizipation einüben: Der verstärkte Einsatz von niedrig-
schwelligen Partizipationsangeboten in der Unterstadt kann 
zu einer Aktivierung von beteiligungsfernen Bevölkerungs-
gruppen beitragen. Das geschieht seit Langem, beispiels-
weise im Rahmen des Programms „Soziale Stadt NRW“, und 
bietet die Chance, auch die Eltern der Kinder der Unterstadt 
zu erreichen. Diese Formen von Partizipation können an 
die Bedürfnisse beteiligungsferner Gruppen angepasst und 
diese so an andere Formen von Beteiligung herangeführt 
werden. Besonders wirksam sind sogenannte Selbermacher-
projekte, die weniger „verkopft“ an die Problemlösung heran- 
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gehen, sondern handfest und tatkräftig das Wohnumfeld 
verändern. Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit in solchen 
Projekten kann dazu führen, dass Vertrauen in Partizipation 
neu aufgebaut wird.

Potenziale integrieren: Wenn Parteien nicht Gefahr laufen 
wollen, auf lange Sicht auszusterben, müssen sie gezielt 
Mitglieder unter jungen Menschen (mit und ohne Migrati-
onshintergrund) werben. Denn wer, wenn nicht die weniger 
werdenden jüngeren Menschen, soll in Zukunft die Vielzahl 
an kommunalen Mandaten in Bezirken und Städten über-
nehmen? Die höheren Parteigliederungen haben dieses 
Thema in den letzten Jahren schon für sich entdeckt, z. B. 
gibt es zunehmend mehr Kandidatinnen und Kandidaten mit 
Migrationshintergrund bei Wahlen, die für andere als Vorbild 
dienen können. Damit dies aber nicht reine Symbolpolitik 
bleibt, muss Integration an der Basis stattfinden. Manche 
Ortsverbände scheinen damit überfordert, da ihre Res-
sourcen jetzt schon kaum ausreichen, um die notwendigen 
Arbeiten zu erledigen. Sie müssen von ihren Parteien unter-
stützt werden.
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Replik auf Dr. David H. Gehne
Bildungsferne – teilhabearm  
und politikverdrossen?

Prof. Dr. Ulrich von Alemann

Bildungsferne, was sind das für Menschen? Wie sehen sie 
aus? Wo kommen sie her? Wo gehen sie hin? Mein Vorredner 
hat sich in seinem Impulsreferat mit diesen Fragen ausein-
andergesetzt. Die Absicht dahinter war es zu klären, ob diese 
Bildungsfernen zugleich auch teilhabearm und politikver-
drossen sind. Gehen sie nicht nur der Gesellschaft, sondern 
auch den Parteien und letztlich der Demokratie verloren? 
Muss man, kann man dem gegensteuern?

Ich will auf dieses Referat in meiner Replik mit einigen 
Argumenten, aber auch mit Ergebnissen aus unserer  
Studie, die wir heute Morgen vorgestellt haben, antworten. 
Wir haben gesehen, dass die Bilder zwischen dem, wie die 
Politiker sind und wie sie sein sollen, weit auseinandergehen. 
Der ideale Politiker kümmert sich in den Augen der Bürger 
um das Gemeinwohl, nicht so sehr um die Parteiinteressen, 
der ideale Politiker ist glaubwürdig, ehrlich, berechenbar, 
der ideale Politiker sitzt und arbeitet im Parlament, besucht 
nicht etwa Talkshows. Wie stark die Diskrepanz zwischen 
dem Istbild und dem Idealbild ist, hat auch uns selbst über-
rascht.

David Gehne hat sich in seinem Beitrag auf Bildungsferne 
konzentriert, die nach unserem Panel zugleich teilhabearm 
sind. Umgedreht wären Bildungsreiche auch teilnahmereich. 
Dies hat sich in den letzten 40 Jahren kaum gewandelt.  
In den 1970er-Jahren glaubte die Gesellschaft, dies ändern 
zu können, indem mehr Demokratisierung gefordert und 
auch praktiziert wurde, an den Schulen, den Universitäten, 
in den Städten. Dazu wurden Bürgerinitiativen, Selbsthilfe-
gruppen und Initiativgruppen gegründet. Damals hießen 
sie neue soziale Bewegungen, heute heißen sie NGOs oder 
Zivilgesellschaft. In Wirklichkeit hat sich aber trotz dieser  
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neuen Namen gar nicht viel geändert. All diese neuen Parti- 
zipationsformen über soziale Netzwerke, über Internet,  
über direktdemokratische Formen, sie haben immer wieder 
und immer noch den Hang zur Mittelschicht und zu denen, 
die sich sowieso schon mehr beteiligen. Es gilt das „gute 
alte“ Prinzip: Wer hat, dem wird gegeben. So steht es im 
Matthäus-Evangelium. Das kennt man in der Verteilung des 
Reichtums in der Gesellschaft und das kennt man eben  
auch in der Verteilung des Teilhabereichtums. Aber es ist 
kein ehernes Gesetz. Eherne Gesetze wie die Naturgesetze 
und das Gesetz der Schwerkraft gibt es in der Gesellschaft 
nicht.

Wenn man die Zahlen von David Gehne anschaut, so hat 
er auch gemäß dem Thema heute Nachmittag die Betonung 
darauf gelegt, bildungsfern bedeute zugleich auch teilhabe-
arm. Man kann die Zahlen, die er gezeigt hat, auch anders-
herum lesen. Die Tendenz ist zwar richtig, je weniger Bildung 
man hat, desto weniger beteiligt man sich. Aber nicht richtig 
ist es anzunehmen, dass bildungsfern auch teilhabelos 
bedeutet. Denn selbst unter denjenigen, die am bildungs-
fernsten sind, gibt es immer noch einen Anteil an Aktiven, 
die sich trotzdem beteiligen. Das sind weniger, teilweise um 
die Hälfte weniger, aber selbst bei denjenigen, die so beein-
trächtigt sind von ihrem Wohnumfeld, von der Artikulations-
fähigkeit oder der Schulbildung, selbst bei diesen bleibt ein 
deutlicher Kern an Menschen übrig, die trotzdem politisches 
Interesse haben, die sich trotzdem beteiligen.

Dies ist kein Grund für allzu ausgeprägten Optimismus, 
aber es gibt Ansatzpunkte für die politische Bildung und  
damit für die Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung.  
Selbst in den bildungsfernsten Schichten gibt es noch einen 
Kern von politisch Interessierten: So beteiligen sich auch 
immer wieder Hartz-IV-Empfänger an Hartz-IV-Demonstra-
tionen. Zum Glück gibt es also selbst bei den Bildungsfern-
sten einen kleineren Kernbereich, den man durch politische 
Bildung ansprechen kann. Dieser Kern muss dringend nicht 
nur durch die außerschulische, sondern auch durch die 
schulische politische Bildung besser angesprochen werden. 
Dies gilt für Personen mit Migrationshintergrund umso mehr. 
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In der höchsten Kategorie, der der Universitätsabsolventen, 
gibt es etwa 10 %, die die größten Probleme haben, sich 
politisch eine Meinung zu bilden. Wo stecken in diesem  
Fall besondere Probleme? Die Universitätsabsolventen sind  
hochgebildet, aber ein Teil von ihnen scheint dennoch 
Proble me mit der politischen Meinungsbildung zu haben. 
Politologen bilden dabei wahrscheinlich eine Ausnahme.

Darüber hinaus hat Herr Gehne den Zusammenhang  
zwischen Wahlbeteiligung und Armutsstrukturen in den 
Städten aufgezeigt, und dieser ist sehr deutlich. Die Korre-
lationsanalyse zeigt, dass die Wahlbeteiligung umso höher 
ist, je besser es einem Stadtteil geht, und umgekehrt. Diesen 
Zusammenhang zwischen Problemstadtteilen und Wahlbe-
teiligung gibt es schon so lange, dass man längst hätte viel 
mehr tun müssen. Was kann man denn tun? Man kann mit 
Stadtteilarbeit etwas ausrichten, genauso wie mit Stadtteil-
management. Man kann etwas tun, man muss etwas tun, 
aber man darf es nicht nur konjunkturell von Wahlen abhän-
gig machen, sondern man muss natürlich auch einen langen 
Atem bei einer solchen Arbeit haben, um die Wahlbeteiligung 
zu erhöhen. Die Wahlbeteiligung kann man auch im Wahl-
kampf thematisieren, das tun die Parteien zum Teil auch. 
Und Institutionen wie die Landeszentrale oder Bundeszen-
trale thematisieren die Wahlbeteiligung. Auch der Landtags- 
und der Bundestagspräsident tun das. Aber die Parteien 
selbst müssten ebenfalls ureigenes Interesse daran haben.

Die großen Parteien leiden nämlich gerade auch in Stadt-
teilen mit geringer Wahlbeteiligung unter schwindender 
Teilnahme, die großen fast stärker als die kleinen. Und so 
ist es falsch, immer nach Amerika zu blicken, wenn man an 
Wahlkampf denkt. Viele Instrumente lassen sich überhaupt 
nicht auf Europa oder Deutschland übertragen. Richtig  
ist aber, dass die Amerikaner mit ihrer sogenannten „Get-
out-the-Vote-Campaign“ – also dem Versuch, die Menschen 
am Wahltag selbst dazu zu bringen, rauszugehen und zu  
wählen – eine ganze Menge Erfolge haben. Auch das ist 
nicht voll vergleichbar, weil die Amerikaner ja auch diese 
komplizierte Wahlregistratur haben. Und sie haben keine 
Meldepflicht, deswegen muss sich der Wähler vorher regis-
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trieren lassen, um überhaupt wählen zu können. Zudem gibt 
es Einzelstaaten in den USA, in denen immer noch – nach 
Jahrzehnten der Bürgerrechtsbewegung – die ärmere und 
schwarze Bevölkerung durch die Wahlgesetze diskriminiert 
und kaum etwas für eine bessere Wahlbeteiligung dieser 
Gruppen getan wird. Das gibt es leider auch, diese Schatten-
seite. Andererseits gibt es dort bei den Wahlkämpfern große 
Erfahrung mit Kampagnen, wie man die Wahlbeteiligung 
erhöhen kann. Daran sollten sich deutsche Politiker und 
Parteien mal ein Vorbild nehmen.

Hinsichtlich der Beteiligung der Parteien lässt sich sagen, 
dass die Zahl der Mitglieder, die nur einen Hauptschulab-
schluss haben, zurückgeht. Dies hat aber auch ganz einfach 
damit zu tun, dass auch in der Gesamtbevölkerung die Zahl 
der Menschen, die nur über einen Hauptschulabschluss 
verfügen, rückgängig ist. Das müsste man erst mal davon 
abziehen, denn das ist natürlich ein ganz kräftiger Rückgang 
angesichts der höheren Abiturientenquote.

Gerade die großen Parteien – fast noch stärker als die 
kleinen Parteien – sind nicht die, die alleine im Weltraum 
schweben, Satelliten, die die Politik umkreisen. Sie haben 
ein großes Umfeld, ein organisatorisches Vorfeld. Dies nennt 
man Vorfeldorganisationen. Da handelt es sich nicht nur 
um die parteieigenen Organisationen, beispielsweise Mittel-
standsvereinigungen, sondern auch um andere wie das 
breite katholische Vereinswesen, das schon immer eine ganz 
intensive Rekrutierungsstätte für die Union gewesen ist.  
Dasselbe gibt es natürlich auch bei der SPD. Die Gewerk-
schaften und die Gewerkschaftsjugend sind ganz stark  
zurückgegangen in ihren Zahlen und andererseits die Kirchen  
mit ihrer Mitgliedschaft ganz generell. Daneben sind auch 
die Kirchgangshäufigkeit und dadurch die Organisations-
fähigkeit im Umfeld der Kirchen zurückgegangen. Somit 
bleibt auch ein ganz großer Teil der politischen Beteiligung  
in diesen Organisationen auf der Strecke.

Zwischen den Parteien und den gesellschaftlichen  
Gruppen ist viel weggefallen, und das wird durch die neuen 
sozialen Bewegungen, durch die NGOs, den dritten Sektor  
oder die Zivilgesellschaft, nicht völlig kompensiert. Es gibt 
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kein Nullsummenspiel. Viele sagen, es sei unwichtig, wenn 
die Parteien Mitglieder verlieren oder die Kirchen oder  
die Gewerkschaften, da dies durch die vielen Bürgerinitia-
tiven und Selbsthilfegruppen wettgemacht werde. Nach der 
Forschung, die ich kenne, bleibt derselbe hohe Organisa-
tionsgrad, nur anders verteilt, eben nicht bestehen, sondern 
er ist deutlich niedriger als früher. Und da fällt auch viel an 
politischer Beteiligung und an Möglichkeiten, Teilhabe zu 
lernen, weg, wie man durch Praxis, durch Machen und Tun 
organisieren lernt, eine Gruppe leiten lernt. Da fällt vieles 
weg.

Wir empfehlen in unseren Projekten, Politik zu lernen, 
Partizipation einzuüben und Personen zu integrieren, ob in 
der Schule, ob außerhalb. Ob durch Medien oder ob durch 
Formen der politischen Bildung: Dies ist ein ganz zentraler 
Bereich. Politik muss eingeübt und gelernt werden. Die 
Partizipation soll durch bessere Angebote praktiziert werden 
können. Da gibt es nach meiner Überzeugung allerdings 
keinen Königsweg.

Es existiert eine ganze Reihe von Angeboten, direkte  
Demokratie einzuführen, weniger auf Bundesebene, stärker 
auf kommunaler Ebene und auch auf Landesebene. Auf  
europäischer Ebene gibt es in Form der Europäischen Bürger- 
initiative eine weitere Möglichkeit der direkten Einfluss-
nahme. Auf kommunaler Ebene wird dieses Instrument aktiv 
genutzt, auf Landesebene kaum, mit einer Ausnahme: Das 
große Bundesland Bayern hat in den letzten Jahrzehnten 
erfolgreich schon Dutzende Volksabstimmungen hinter sich 
gebracht. In NRW gibt es nur ein gescheitertes Volksbegeh-
ren, nämlich zur legendären Koop-Schule in den 1970er-
Jahren. Seitdem hat es nie mehr ein wirklich landesweites 
Volksbegehren in NRW gegeben, obwohl in unserer Landes-
verfassung im Artikel 2 steht: „Die Gesetzgebung des Landes 
wird durch den Landtag und direkt durch das Volk wahr-
genommen.“ Gleichberechtigt steht es in der Verfassung  
und es ist doch noch nie wirklich zustande gekommen.  
Daher sollte erwogen werden, ob man das Verfahren erleich- 
tert. Der Zweck dahinter ist jedoch nicht, die repräsentative 
Demokratie überflüssig zu machen – das wird in einem 
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Land mit 18 Millionen Einwohnern nicht gelingen und nicht 
nützlich sein. Die Schwelle könnte jedoch gesenkt werden. 
Die Bürger zu integrieren sollte eine wichtige Rolle spielen. 
Sie müssen sich und ihre Belange ernst genommen fühlen. 
Sonst laufen die Politiker Gefahr, dass sich die Bürger nur  
als Stimmvieh betrachten. Genau diese Tendenzen zeigten 
sich in einigen Gesprächen in unseren Fokusgruppen mit  
den Bürgern. Manche fühlten sich als Schafe behandelt.  
Der Politiker wiederum würde wie ein Hütehund denen ins 
Bein beißen, die aus der Reihe tanzen.

In einer unserer Fokusgruppen waren Menschen mit 
Migrationshintergrund. Diese Menschen waren äußerst 
aktiv organisiert, insbesondere in Migrationsvereinen. Sie 
bildeten eine ganz interessante Gruppe, da sie einerseits in 
verschiedenen Migrationsorganisationen und andererseits 
in der deutschen Politik integriert waren. Sie beklagten, dass 
sie nicht immer ganz ernst genommen würden. Dennoch 
kannten diese Bürger im Gegensatz zu denen der anderen 
Gruppen einige Politiker persönlich, da sie auf kommunaler 
Ebene immer wieder mit ihnen in Kontakt kamen, beispiels-
weise bei Verwaltungsgängen oder anderen Anliegen. Das 
war schon eine interessante Gruppe, wenn auch sicherlich 
eine Minderheit unter den Menschen mit Migrationshinter-
grund. Es ist deshalb eine Gruppe, der man viel Aufmerk-
samkeit schenken sollte, weil sie einen Multiplikatoreneffekt 
für andere Menschen haben kann. Und weil man hier als 
Jugendlicher oder Jugendliche mit Migrationshintergrund 
Mobilisation lernen kann, wie man sich auf beiden Seiten 
beteiligt. Man muss nicht nur in eine der deutschen Parteien 
gehen, man kann sich auch im eigenen Umfeld als Mensch 
mit Migrationshintergrund engagieren und politisch betäti-
gen. Auch das sollten wir unterstützen.

Es gibt in Deutschland eine tief verwurzelte bildungs-
bürgerliche Distanz zur Politik. An dieser Stelle muss die  
Bildung ansetzen: Sie ist ein Schlüssel, um die Menschen  
in ihre eigenen Organisationen, aber auch in übergreifende  
Organisationen zu integrieren. Der Bildungserfolg hängt  
wiederum zusammen mit dem beruflichen Erfolg, der sozialen  
Sicherheit und mit Respekt. Den Bildungserfolg streben 
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auch Menschen mit Migrationshintergrund in der Gesell-
schaft an. Insofern ist er ein ganz zentraler Hebel, der aber 
mit den anderen Schräubchen, an denen gedreht wird, 
nämlich beruflichem Erfolg und sozialer Sicherheit, eng 
zusammenhängt. In Deutschland haben wir große Möglich-
keiten, dort anzusetzen: durch die duale Berufsausbildung. 
Dort treffen junge Leute mit und ohne Migrationshintergrund 
aufeinander. Sie werden sowohl in der Berufsschule als auch 
im Betrieb zusammen ausgebildet und vielfältig gerade auch 
in Handwerksbetrieben und anderen Kleinbetrieben mit 
einbezogen. Hier herrscht weitgehende Einigkeit darüber, 
dass die Integration am Arbeitsplatz höher ist als in anderen 
gesellschaftlichen Bereichen. Auch in den Gewerkschaften 
ist diese Integration entgegen aller Vorurteile vorhanden. In 
den Großbetrieben sind diese Gewerkschaften immer noch 
aktiv, in den Kleinbetrieben aber immer weniger.

Neben dem Bildungsauftrag, den die Politik zu erfüllen 
hat, muss sie auch dafür sorgen, dass Armut und Ausweglo-
sigkeit in den Städten bekämpft werden. In Großstädten und 
den Stadtteilen mit Problempotenzial wohnen die meisten 
Kinder. Besonders sie leiden unter der Chancenlosigkeit und 
der Vererbung von Armut. Hier lauert eine große Gefahr für 
die Demokratie und unsere Gesellschaft. Politische Bildung 
ist wichtig, aber nicht das Einzige, was passieren muss. 
Projekte wie „Kein Kind zurücklassen“ greifen genau diese 
Themen auf und setzen an der Problematik an. Kommunen 
sollen dazu befähigt werden, dieses Problem der Armut 
besser zu lösen. 

Die Politiker und Politikerinnen werden heute in den Par- 
teien, durch die parteinahen Stiftungen und durch die Praxis 
der „Ochsentour“ ausgebildet. Dies ist notwendig, da sie 
meistens als „Feierabendpolitiker“ im Rat der Stadt, der 
Gemeinde oder sogar zunächst als sachverständiger Bürger 
oder sachverständige Bürgerin beginnen. Erst dann kommt 
er oder sie in den Rat. Von diesen kommunalen Ratsmit-
gliedern gelangt nur ein kleiner Teil weiter in der Politik, etwa 
in die Landtage, ein noch kleinerer Teil in den Bundestag 
und ein ganz kleiner in das Europaparlament. Dies geschieht 
zumeist erst im höheren Alter. Die meisten Politiker und Poli-
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tikerinnen lernen also von der Pike auf: Politik durch Praxis. 
Meistens zunächst einmal ehrenamtlich. Es kann sein, dass 
das aber unzureichend ist. Die parteinahen Stiftungen bieten 
dann zusätzlich Rhetorikkurse an, Kurse im Haushaltsrecht 
usw. Jochen Klewes und ich haben in einer früheren Studie, 
der deutschen Parlamentarierstudie, erkannt, dass diese 
Ausbildung der Politiker eigentlich ernster genommen werden  
müsste. Insbesondere müssten auch für frisch gewählte 
Landtags- und Bundestagsabgeordnete durch die Präsidien 
der Parlamente Crashkurse angeboten werden. Man sollte 
das nicht allein den Parteien und den Parteistiftungen über-
lassen, die sich natürlich in der Tat schon darum kümmern. 
Also völlig ausbildungslos sind die Politiker nicht, aber man-
che der Ausbildungswege könnte man deutlich verbessern.

Gehen die Bildungsfernen der Politik verloren oder gehen 
sie der Demokratie verloren? Es ist eine Gefahr, die auch 
langfristig die Demokratie betrifft. Allerdings bin ich nicht 
so pessimistisch anzunehmen, dass wir kurz vor Weimarer 
Verhältnissen und der Zersplitterung von Parteien stehen. 
Es ist durchaus vorstellbar, dass wir demnächst wieder ein 
paar Parteien weniger im Bundestag oder in den Landtagen 
haben werden, aber wir haben noch ein ziemlich stabiles 
wirtschaftliches und politisches System. Dies muss gepflegt 
und aufrechterhalten werden.

Die Berichterstattung über die Abgeordneten ist bekla-
genswert. In unserer Studie haben wir uns dafür entschie-
den, nur die Landtagsabgeordneten in die Fokusgruppen zu 
nehmen, wohl wissend, dass es sich bei ihnen nur um einen 
winzigen Teil der Politiker handelt. Man könnte die Exekuti-
ven mitnehmen, die Minister, die Staatssekretäre, die hohen 
Beamten, die Bundestagsabgeordneten, die Europaabgeord-
neten und hier im Lande eigentlich auch die Kommunalpoli-
tiker. Die von uns gewählten Abgeordneten können daher 
nicht für alle anderen Abgeordneten stehen, aber wir wollten 
uns zunächst einmal darauf konzentrieren. Uns ist sehr  
wohl bewusst, dass über Landtagspolitik kaum in den Medien  
berichtet wird und sich deshalb auch die Landtagsabge-
ordneten manchmal ein bisschen alleingelassen fühlen.  
Wir haben in NRW eine Sendung im WDR-Fernsehen, West-
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Pol sonntagabends, also Politik im Westen, aber auch da wird 
von der halben Stunde Sendezeit immer höchstens 5–10 
Minuten über die Landesregierung berichtet und eher wenig 
über das Landesparlament. Dann kommt irgendein Skandal  
in Ostwestfalen und eine Wasserleitung am Niederrhein, die  
nicht funktioniert. Selbst diese Sendung, die Politik im Westen,  
WestPol, im Titel trägt, berichtet nur zu einem ganz kleinen 
Teil über die Landespolitik und die Landespolitiker, also ins-
besondere über unsere Volksvertreter, die Abgeordneten.

Teilhabe ist kein Selbstzweck. Sondern Teilhabe soll  
erreichen, dass die Interessen und Bedürfnisse aller Men-
schen, dann auch aller Gruppen, gewürdigt und eingebracht 
werden. Um etwas ändern zu können, muss auch das Risiko 
da sein, etwas zu ändern. Und wenn die großen Parteien 
wieder mehr Jugendliche in ihren Reihen haben wollen, dann 
müssen wir den Jugendlichen mehr bieten als eine Spiel-
wiese, Grillfeste oder die Möglichkeit, vor der Wahl Plakate zu 
kleben. Die Politiker müssen das Risiko eingehen, dass sich 
dadurch auch etwas in den Parteien ändern könnte. 

Vor einigen Monaten haben Joachim Klewes und ich 
– angesichts von großen Infrastrukturprojekten wie Kraft-
werken, Straßen, Elektroleitungstrassen – eine kleine Teil-
habestudie erstellt. Werden in Zukunft alle derartigen Groß-
projekte durch Bürgerproteste blockiert? Oder kann man 
dies durch frühzeitige Teilhabe ändern? Alles angesichts der 
Erfahrungen mit Stuttgart 21. Da Stuttgart 21 aktuell kein so 
heißes Thema mehr ist, hat auch das Interesse von Verwal-
tungen und Firmen wieder nachgelassen. Unser Fazit lautete:  
Die Bevölkerung muss frühzeitig nicht nur eingebunden und 
einbezogen werden, sondern ihr muss die Möglichkeit zur 
Partizipation tatsächlich gegeben werden. Es muss auch das 
Risiko da sein, dass ein Projekt nach intensiver Debatte mit 
den Bürgern, mit allen Beteiligten wieder begraben wird, weil 
man möglicherweise zum Schluss kommt, dass es vielleicht 
besser ist, wenn dieses Projekt nicht zustande kommt. 
Dieses Risiko sollte auch durchaus präsent sein, sonst wird 
die Teilhabe wieder zu einer leeren Hülle, einer Spielwiese. 
Zudem könnte sich die Situation erheblich verschlimmern, 
wie teilweise bei der Frankfurter Flughafenerweiterung, wo 
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ein Mediationsverfahren mit den Bürgern eingerichtet wurde. 
Dieses Mediationsverfahren ergab einen Kompromiss, der 
von allen Seiten am Ende angenommen und unterzeichnet 
wurde. Die West-Querbahn sollte erweitert werden. Dies 
wurde aber an ein Nachtflugverbot gekoppelt. Die Landes-
regierung Koch und die Lufthansa haben dieses Nachtflug-
verbot zunächst einmal gemeinsam wieder gekippt. Sie 
haben damit dieses allgemeine Beteiligungsverfahren ad 
absurdum geführt. So schafft man natürlich kein Vertrauen. 
Das ist eine absolute Sünde wider eine glaubwürdige Politik 
und eine glaubwürdige Teilhabe.

Wir haben das Thema „Vertrauen“ angesprochen. Das 
ist eine Angelegenheit der Sprache. Denn eine klare und 
authentische Sprache ist für das Vertrauen ungeheuer 
wichtig. Wenn man eine Müllkippe Entsorgungspark nennt, 
dann fängt man damit an, die Sprache zu missbrauchen, 
Euphemismen zu verbreiten. Das merken die Bürger sehr 
genau. Ich habe schon vor vielen Jahren den Parteien gesagt, 
dass sie mehr auf die Sprache achten und daher aufhören 
sollen, in den Wahlkämpfen für ihre Wahlprogramme und 
Flyer immer nur Werbeleute zu engagieren. Mein Rat lautete: 
Nehmt authentisch, realistisch schreibende Journalisten, 
auch keine Wissenschaftler, sondern Profis, die eine klare 
Sprache schreiben, die auch ein Pro und Kontra formulieren 
können. Nicht dieser seifige Schönsprech der Werbesprache. 
Setzt euch mit Gegenargumenten auseinander. Sagt öfters 
mal, dass ihr etwas nicht wisst. Die Reaktion war gutwillig, 
aber ohne Folgen.

Unsere Bürger in den Fokusgruppen haben genau diese  
Sprechweise, diese Allwissenheit moniert. Die Politiker 
wüssten immer alles, hätten auf alles irgendwie ein Deckel-
chen, und das sei völlig unglaubwürdig.

Andererseits erleben wir auch immer wieder sehr pro-
blematische Aussagen von den Bürgern. Wir haben heute 
Morgen in dem Einführungsfilm Beispiele von jungen Leuten 
gesehen, die sagten, dass die Parteien weniger streiten und 
stattdessen an einem Strang ziehen sollten. Dahinter steht 
der Gedanke, dass sich die Probleme durch die Einigkeit der 
Politiker schon lösen lassen würden. Wir sind in einer Demo-
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kratie, wo auf Grundlage der Meinungspluralität schließlich 
eine Entscheidung gefällt werden soll. Da braucht man auch 
den Streit und nicht nur Harmonie. Aber der Streit soll in ver-
nünftigen Formen stattfinden. Der Bürger kann das oft nicht 
begreifen, wenn die eine Seite dies vorschlägt und dann die 
andere Seite – die Opposition oder die Regierungsseite –, 
statt sich sachlich mit dem zuvor Gesagten auseinander- 
zusetzen, wie ein pawlowscher Hund sofort sagt, das sei  
der größte Unsinn, den es gebe, das würde alles verderben 
und Arbeitsplätze kosten. Eine faire Auseinandersetzung  
würde der Bürger sicher besser goutieren und nicht immer 
nach der Harmonieseligkeit rufen, was wir leider auch häufig  
in unseren Fokusgruppen gesehen haben. Dieses Gefühl 
für die faire Auseinandersetzung scheint nicht immer weit 
entwickelt zu sein. Das ist auch ein Problem der politischen 
Bildung und der Streitschlichtung und muss schon in der 
Grundschule angegangen werden.

Ich komme zum Schluss. Ich bin strikt gegen den Begriff 
„verlorene Generation“ oder die These, dass die ganze  
Demokratie den Bach runtergeht. Wir haben in Deutschland 
nicht einfach nur Glück, sondern wir haben es tatsächlich 
geschafft, nur 6 % Jugendarbeitslosigkeit zu haben und 
nicht über 50 %. Wir haben ein hervorragendes duales Aus-
bildungssystem, von dem noch immer nicht alle profitieren 
können. Es gibt trotzdem immer noch viel zu viele Jugend-
liche ohne Schulabschluss, daran muss dringend gearbeitet 
werden, und das wird es ja auch. Aber dass wir hier eine 
verlorene Generation haben und unsere Demokratie den 
Bach runtergeht, das sehe ich überhaupt nicht. Deshalb bin 
ich auch engagiert gegen diese Form der Dramatisierung, 
denn ich bin davon überzeugt, dass eine solche Dramatisie-
rung davon ablenkt, dass wir etwas tun können. Wenn wir nur 
die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und darüber 
klagen, dann haben wir sie nicht da, wo wir sie brauchen: 
nämlich zum Anpacken und zum Verändern. Vielleicht bin ich 
ein unverbesserlicher Optimist, aber ich glaube immer noch, 
dass es weitgehend in unserer Hand liegt, Gesellschaft, 
Wirtschaft und Politik zu beeinflussen. Wenn auch nur Stück 
für Stück.
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Engagementbereite (Bildungs-)Bürger

Prof. Dr. Dieter Rucht

Prof. Dr. Dieter Rucht

Die Leitthese dieses Beitrags soll hier vorangestellt werden, 
um dessen Zielrichtung von Anfang an zu verdeutlichen:

In den letzten Jahren hat sich die publizistische und 
politische Auseinandersetzung hinsichtlich der Bewertung 
des Bürgerengagements verschärft. Auf der einen Seite 
werden bestimmte Inhalte und Formen des Bürgerengage-
ments in meist polemischem Ton abgewertet („Wutbürger“, 
„Dagegen-Republik“, „NIMBY“: „not in my backyard“, „Gut-
menschen“). Auf der anderen Seite wird dieses begrüßt –  
allerdings in zwei sehr unterschiedlichen Varianten: Konser-
vative und liberale Kräfte preisen die Freiwilligenarbeit,  
wollen den Begriff der Bürgergesellschaft im Wesentlichen 
auf unpolitisches Engagement reduzieren und halten am 
Status quo der repräsentativen Demokratie fest. Dagegen 
singen linke Kräfte das Loblied auf politisierte Mutbürger 
und favorisieren das Leitbild einer „starken“, „partizipato-
rischen“ und „deliberativen“ Demokratie. Soweit sich die 
Beteiligten an dieser Debatte auf empirische Tatbestände 
beziehen, besteht auf allen Seiten die Neigung, Fakten nur 
selektiv zur Kenntnis zu nehmen.

Im Folgenden werden zunächst in allgemeiner Form 
einige Dimensionen und Bereiche des Bürgerengagements 
vorgestellt. Dem schließen sich Bemerkungen zur aktuellen 
Debatte um das Bürgerengagement an. Dann werden – im 
Hauptteil dieses Beitrags – ausgewählte empirische Befunde 
zum Bürgerengagement vorgestellt. Am Ende steht ein 
knappes Fazit.
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1. Dimensionen und Bereiche des Bürgerengagements

Unter „Bürgerengagement“ werden hier in einer sehr weiten 
Definition alle freiwilligen Aktivitäten verstanden, die darauf 
ausgerichtet sind, auf öffentliche Angelegenheiten (res  
publica) in unterstützender, korrigierender, kritischer oder  
ablehnender Haltung einzuwirken.1 Diese Einwirkung 
schließt ein breites Spektrum von Themen und Formen ein. 
Aber sie lässt nicht alles zu. Der Begriff des Bürgers (und  
selbstredend der Bürgerin) ist im Verständnis liberaler  
Demokratien und Demokratietheorien positiv konnotiert. 
Wenn vom Staatsbürger bzw. citoyen die Rede ist, so ge-
schieht dies häufig in Abgrenzung zum negativ besetzten 
Begriff des bourgeois, also des engstirnigen, saturierten, nur 
auf sich bedachten Spießbürgers. Der positiv verstandene 
Begriff des Bürgers impliziert das aktive Eintreten für das  
Regelwerk demokratischer Rechte und Verfahren. Inner- 
halb eines gegebenen demokratischen Gefüges ist es somit 
ausgeschlossen, einen Mord an einem politischen Gegner  
als probate Form des Bürgerengagements anzuerkennen. 
Anders würde es sich jedoch verhalten, wenn es darum 
ginge, gewaltsam einen Tyrannen zu beseitigen.

Das Bürgerengagement variiert im Hinblick auf eine Viel- 
zahl von Dimensionen. Es kann individuell oder kollektiv 
erfolgen, kann monothematisch, multithematisch oder 
themenübergreifend angelegt sein, ad hoc oder kontinuier-
lich betrieben werden, einen geringen oder hohen Einsatz an 
Ressourcen erfordern, informell ausgestaltet oder verfah-
rensförmig geregelt sein. Da diese und weitere Dimensionen 
miteinander unterschiedlich kombinierbar sind, lässt sich 
leicht erahnen, welch große Bandbreite an Möglichkeiten des 
Bürgerengagements besteht.

1 Diese Definition ist etwas weiter gefasst als geläufige Definitionen 

von Partizipation, bestimmt als alle Aktivitäten, die Bürger unter-

nehmen, um mehr oder weniger direkt die politischen Handlungen  

der Regierung zu beeinflussen (Verba und Nie 1972, 2 f.) oder als  

„Tätigkeiten, die Bürger freiwillig mit dem Ziel unternehmen, 

Entschei dungen auf den verschiedenen Ebenen des politischen 

Systems zu beeinflussen“ (Kaase 1992, 682).
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Der Begriff des citoyen bzw. Staatsbürgers hat zwar primär  
einen politischen Bezug, sollte jedoch weder eng noch 
exklusiv verstanden werden. Politisch ist nicht nur, was in 
rechtlich-konstitutionellem Sinne ein Gegenstand politischer 
Organe und Verfahren ist. Politisch im weiteren Sinne ist  
vielmehr, was als eine öffentlich zu verhandelnde und zu  
bewertende Angelegenheit gilt und, zumindest teilweise, 
einer verbindlichen Regelung unterworfen werden soll. 
Vermeintlich private Verhaltensweisen (etwa der eigene 
Energieverbrauch), die bewusst gewählt werden, um damit 
– in ihrem Summeneffekt – gesellschaftlich erwünschte 
Wirkungen zu erzielen (z. B. Senkung des Verbrauchs an 
fossilen Rohstoffen und der Umweltverschmutzung), sind 
so gesehen politische Akte und insofern auch Formen des 
Bürgerengagements.

Mit dieser Öffnung des Politikbegriffs ergeben sich flie-
ßende Übergänge vom Bereich des (durchaus weit verstan-
denen) politischen Bürgerengagements zu zwei weiteren 
Feldern: einerseits dem soziokulturellen Bürgerengagement, 
etwa Formen der Nachbarschaftshilfe, der Freiwilligenarbeit, 
des Sponsoring und der Charity-Aktivitäten; andererseits 
dem sozioökonomischen Bürgerengagement, wie es etwa in 
Gewerkschaften und Berufsverbänden gepflegt wird.

In all diesen Fällen stellt sich die Frage, ob jene Hand-
lungen nur dann als Bürgerengagement zu verstehen seien, 
wenn sie strikt gemeinwohlbezogen und insofern selbstlos 
ausgerichtet sind. Jedoch ist eine eindeutige Zweiteilung des 
Engagements in gemeinwohlbezogen/altruistisch vs. privat-
nützig/egoistisch in vielen Fällen nicht möglich. Zum einen 
behauptet so gut wie jede klientelbezogene Gruppe, die 
Erfüllung ihrer Forderungen würde auch mit einem positiven 
Effekt für das Gemeinwohl einhergehen. So verweisen etwa 
Manager darauf, dass ihre exorbitanten Gehälter gerecht-
fertigt seien, da diese Tätigkeit ein hohes Maß an Verantwor-
tung beinhalte und für den Erhalt vieler Arbeitsplätze sorge. 
Ob solche Argumente lediglich vorgeschoben oder tatsäch-
lich gültig sind, ist nicht immer einfach zu entscheiden.  
Zum anderen gilt es zu bedenken, dass Forderungen, die  
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bestimmte Gruppen für sich stellen (etwa Lohnerhöhungen),  
nicht nur den aktiven Gruppen selbst, sondern einer weitaus 
breiteren Gruppe zugutekommen (können). Darüber hinaus, 
so die Argumentation von gewerkschaftlicher Seite, tragen 
Lohnerhöhungen auch zu einer Stärkung der Binnennach-
frage und damit der wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt 
bei. Auch wenn manche freiwillige Solidarleistung, man 
denke etwa an Nachbarschaftshilfe, durchaus interessen-
geleitet ist, insofern damit auch eine (potenzielle) Gegen-
leistung im Falle eigener Not erhofft wird, können solche 
Aktivitäten zumindest dann als Bürgerengagement gelten, 
wenn anzunehmen ist, dass diese Kalkulation auf Gegen-
leistung nicht das einzige Motiv darstellt.

2. Die aktuelle Debatte zum Bürgerengagement

Die einleitend zitierte These schließt an die aktuelle Debatte 
zum Bürgerengagement an und spitzt sie auf zwei Grund-
positionen zu, obgleich auch Abweichungen, ambivalente 
Haltungen und, bezogen auf einzelne Politikmaterien und 
Verfahren, Zwischenpositionen möglich sind.

Auf der einen Seite stehen konservative und liberale 
Kräfte. Sie begeistern sich für die Freiwilligenarbeit, werben 
für Spenden und Mäzenatentum. Hier findet sich allerdings 
auch häufig die Neigung, den Begriff der Bürgergesellschaft 
im Wesentlichen auf ein unpolitisches Engagement zu redu-
zieren und zugleich am Status quo der repräsentativen  
Demokratie in seiner bisherigen Form festzuhalten. Aus dieser  
Sicht ist beispielsweise die Tafel-Bewegung, die mit Unter-
stützung von rund 50.000 ehrenamtlich tätigen Helfern  
täglich Hunderttausende von Mahlzeiten an Bedürftige 
ausgibt, ein lobenswerter Ausdruck des Bürgerengagements. 
Ebenso sind aus dieser Warte die aktuellen Bemühungen 
von Konzernen um Corporate Citizenship, Corporate Social 
Responsibility, Social Entrepreneurship etc. ohne Vorbehalte 
zu begrüßen, zumal sie zur Entlastung der angespannten 
öffentlichen Haushalte beitragen können.
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In politischer Hinsicht wird das Bürgerengagement als An-
regungs- und Unterstützungspotenzial für die legitimierten  
politischen Entscheidungsträger begrüßt, während das  
Faktum einer sich lautstark und protestierend einmischen- 
den Bürgerschaft eher als eine Form der ‚Überpolitisierung‘ 
oder ‚Anmaßung‘ diskreditiert wird. Das Verständnis einer 
sich mäßigenden Bürgerschaft, die sich primär durch ihre 
Wahlbeteiligung und die Bereitschaft zur Übernahme von 
politischen und anderen Ämtern auszeichnet, schlägt bis 
auf die Grundbegriffe durch, wenn etwa die konservativ 
dominierte Mehrheit im Bundestag bei der Einsetzung der 
Enquete-Kommission zur „Zukunft des Bürgerschaftlichen 
Engagements“ bewusst von einer „Bürgergesellschaft“ und 
nicht etwa von einer stärker aktivistisch konnotierten „Zivil-
gesellschaft“ sprechen will.

Auf der anderen Seite stehen überwiegend linke Kräfte. 
Sie sehen die Gefahr, dass ein im Prinzip gutzuheißendes 
soziales und karitatives Engagement, etwa im Fall der Tafel-
Bewegung, sukzessive den Sozialstaat aus der Pflicht nimmt, 
indem es Personen mit Rechtsansprüchen zu Bittstellern  
degradiert, die auf die Gunst und den Einsatz freiwilliger  
Helfer und Spender angewiesen sind. In politischer Hinsicht  
fordern die linken Kräfte, soweit sie nicht wie manche Radikal- 
linke ein zynisches Verhältnis zur Idee der Zivilgesellschaft 
haben,2 eine aktive, wache und sich explizit politisch ver-
stehende Zivilgesellschaft sowie eine damit verknüpfte poli-
tische Öffentlichkeit. Dies seien Konstitutionsbedingungen 
einer partizipatorischen Demokratie, die einer Ausweitung 

2 Ein Beispiel dafür liefern Äußerungen von Thomas Ebermann (früher 

Mitglied im Kommunistischen Bund, später bei der Hamburger  

Grün-Alternativen Liste und dann der Bundespartei Die Grünen, die  

er jedoch wegen deren prokapitalistischer Haltung verließ). Er verweist  

darauf, dass Linke immer die Einsicht gehabt hätten, dass Demo-

kratie eine effektive Form der Klassenherrschaft sei, „bis sie Freunde 

der Zivilgesellschaft, also blöde wurden“ (die tageszeitung vom 15. 

Februar 2003, 34).
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durch direktdemokratische Verfahren bedürfe, wie sie von 
einer überragenden Mehrheit der bundesdeutschen Bevöl-
kerung begrüßt wird.3

In der jüngsten Vergangenheit hat sich diese duale Kon-
stellation von Grundpositionen exemplarisch an den Ausein-
andersetzungen um das Bauprojekt Stuttgart 21 gezeigt. 
Auf der einen Seite wurde „der Wutbürger“ identifiziert. Er 
„bricht mit der bürgerlichen Tradition, dass zur politischen 
Mitte auch eine innere Mitte gehört, also Gelassenheit, 
Contenance. Der Wutbürger buht, schreit, hasst. Er ist kon-
servativ, wohlhabend und nicht mehr jung. Früher war er 
staatstragend, jetzt ist er zutiefst empört über die Politiker. 
Er zeigt sich bei Veranstaltungen mit Thilo Sarrazin und bei 
Demonstrationen gegen das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21. 
(...) Der Wutbürger denkt an sich, nicht an die Zukunft seiner 
Stadt. Deshalb beginnt sein Protest in dem Moment, in dem 
das Bauen beginnt, also die Unannehmlichkeit.“4

Aus anderer Warte ist der Stuttgarter Wutbürger in Wahr-
heit ein „Mutbürger“, der sich gerade durch seine gestei-
gerte Verantwortungsbereitschaft und seine demokratische 
Gesinnung auszeichne und damit eine wichtige Kontroll-  
und Korrekturfunktion gegenüber den etablierten Entschei-
dungsträgern aufweise.5

Die konservative Gegenseite wiederum sieht darin eine 
illegitime Anmaßung, denn: „Dem neuen Protest- oder 
Dagegen-Bürger fehlt eigentlich nichts, außer dem Gefühl 
der Genugtuung, die vermeintlich Allmächtigen in den Insti-
tutionen, die doch eigentlich nichts anderes sind als seine 

3 Nach einer aktuellen Umfrage von Emnid im Auftrag des Magazins 

Focus vom November 2013 befürworten 84 % der Bundesbürger die 

Einführung des bundesweiten Volksentscheids. Selbst im Lager der 

Unionswähler ist die Zustimmung mit 83 %  außerordentlich hoch.

4 Siehe den Essay „Der Wutbürger“ von Dirk Kurbjuweit (Der Spiegel 

41/2010, vom 11. Oktober 2010).

5 Siehe den Essay „Die Mutbürger“ von Barbara Supp (Der Spiegel 

42/2010, vom 18. Oktober 2010). Dort heißt es abschließend mit 

Blick auf die Mutbürger: „Die Bürger, die er in Wahrheit braucht, 

dieser Staat.“ (S. 43)
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Dienstleister, vor ihm in die Knie gehen zu sehen.“6 Ähnlich 
wie den rebellierenden Studenten der 1960erJahre wird nun 
den Demonstranten gegen Stuttgart 21 entgegengehalten, 
sie seien „unduldsam und wohlstandsverwöhnt“, wie es  
der damalige baden-württembergische Justizminister Ulrich 
Goll formulierte.7

Im Hintergrund solcher Anwürfe steht zuweilen ein tiefes 
Misstrauen gegenüber der Urteilsfähigkeit derer, die in der 
blühenden Küchenpsychologie um die Wende zum 20. Jahr-
hundert als ‚Masse‘ verstanden und angesprochen wurden 
(König 1992). Diese Sichtweise setzt sich durchaus fort und 
prägt selbst einen angesehenen Sozialwissenschaftler wie 
Joseph A. Schumpeter: „Man kann (durch Vorträge, Kurse, 
Diskussionen, D. R.) die Menschen nicht die Leiter hinauf-
tragen. So fällt der typische Bürger auf eine tiefere Stufe 
der gedanklichen Leistung, sobald er das politische Gebiet 
betritt. Er argumentiert und analysiert auf eine Weise, die 
er innerhalb der Sphäre seiner wirklichen Interessen bereit-
willig als infantil anerkennen würde. Er wird wieder zum 
Primitiven. Sein Denken wird assoziativ und affektmäßig.“ 
(Schumpeter 1950, 416 f.)

Derart platt wird heute, auch mit Blick auf die Stuttgarter 
Wutbürger, kaum mehr formuliert. Aber es bleibt doch die 
grundsätzliche Geringschätzung gegenüber den politischen 
Laien, die glauben, sich der Weisheit der Experten und  
den legitimen Entscheidungen gewählter Fachpolitiker wider- 
setzen zu müssen.

Hingegen findet sich nicht nur aufseiten der politischen 
Linken, sondern auch bei vielen Sozialwissenschaftlern 
ein – teilweise auch empirisch bestätigtes – Vertrauen in 
Lernbereitschaft und Urteilsfähigkeit von Nichtexperten. Oft 
wird darin sogar ein notwendiges Korrektiv gegenüber den 
Positionen der ‚Expertokraten‘ und der ‚politischen Klasse‘ 
gesehen, die fern von den Lebenslagen und Befindlichkeiten 
der Betroffenen vor Ort ihre Entscheidungen treffen, ohne  

6 Kommentar von Richard Herzinger, in: Deutschlandfunk,  

15. Dezember 2010.

7 Im Gespräch mit der Financial Times vom 4. Oktober 2010.
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deren vielfältige Konsequenzen überblicken zu können. Ent- 
sprechend seien konstruktive Formen der politischen Zu-  
und Mitarbeit zu entwickeln und zu fördern. Die Palette 
dieser teilweise schon seit Jahrzehnten verfügbaren Ange-
bote reicht von Bürgerdialogen und Planungszellen bis zum 
deliberative polling, bei dem eine repräsentativ ausgewählte 
Gruppe von Bürgern aufgrund intensiver und fachlich ge-
stützter Debatten hinsichtlich einer Streitfrage eine begrün-
dete Position entwickeln soll.

Deutlich weiter gehen die Forderungen von linksliberalen 
und dezidiert linken Radikaldemokraten. Sie wollen nicht 
nur ‚demokratische Spielwiesen‘ einrichten, sondern sub-
stanzielle und teilweise institutionell abgesicherte Mitsprache-  
und Einspruchsmöglichkeiten schaffen. Soweit es sich um 
Instrumente der direkten Demokratie handelt, finden solche  
Forderungen aber auch im rechtspopulistischen Lager 
Anklang. Darüber hinaus propagieren (überwiegend) linke 
Gruppen nicht nur den aktiven Bürger, sondern einen fall-
weise auch renitenten Bürger, wie ihn der vor Kurzem ver-
storbene Stéphane Hessel in seiner Schrift „Empört Euch!“ 
(2011) vor Augen hatte. Das Motiv der Empörung, das über 
das zahme Bürgerengagement hinausweist, kommt auch in 
der Selbstbezeichnung junger Aktivisten als „Indignados“ 
zum Ausdruck; es findet sich ebenso, wenngleich in einer 
anderen politischen Tradition, bei denen, die sich dem zivilen 
Ungehorsam verpflichtet wissen.

Diese konträren politischen Positionen entspringen  
bestimmten normativen Annahmen und Wunschvorstel-
lungen, sie sagen jedoch wenig darüber aus, wie es tatsäch-
lich um den engagementbereiten Bürger bestellt ist. Mög-
licherweise ist das auch offensive politische Engagement, 
das von Konservativen verdammt wird, dem Gemeinwesen 
eher zuträglich als abträglich. Möglicherweise bleibt die 
Bereitschaft zum konkreten Engagement weit hinter dem 
demografisch messbaren Wunsch nach mehr Möglichkeiten 
der Bürgerbeteilung zurück, sodass die linken Forderungen 
nach einer ‚starken‘ Demokratie ins Leere laufen.
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3. Ausgewählte empirische Befunde  
zum Bürgerengagement

Die Erforschung des Bürgerengagements kann auf einer 
Vielzahl von methodischen Wegen und Informationsquellen 
beruhen. Dazu zählen unter anderem standardisierte und 
repräsentative Umfragen, qualitative Interviews, Erhebungen 
bei Verbänden und Initiativen, Fokusgruppen, teilnehmende  
Beobachtung, Zeitbudgetstudien und Protestereignisanalysen.

In Deutschland bildet seit 1999 der in staatlichem Auftrag  
durchgeführte Freiwilligensurvey eine wichtige Grundlage, 
um den Umfang und die Muster des Bürgerengagements zu 
erfassen. Bisher wurden Erhebungen in den Jahren 1999, 
2004 und 2009 durchgeführt. Die detaillierten Ergebnisse 
sind allgemein und leicht zugänglich,8 sodass hier lediglich 
auf einige grundlegende Befunde verwiesen werden soll. 

Nach der jüngsten Erhebung waren 36 % aller Bundes-
bürger ab dem Alter von 14 Jahren ehrenamtlich in einer 
Gruppe, einer Initiative, einem Verein o. Ä. engagiert. Dieser 
Anteil war im Vergleich zu 2004 unverändert und lag bei der 
ersten Befragung 1999 etwas niedriger (34 %). Der mit deut-
lichem Abstand wichtigste Engagementbereich ist Sport und 
Bewegung (2009: 10,1 %), gefolgt von den Bereichen Kinder-
garten und Schule, Religion und Kirche, Kultur, Kunst und 
Musik, dem sozialen Bereich sowie Freizeit und Geselligkeit. 
Dagegen spielt der Bereich politische Interessenvertretung 
nur eine geringe Rolle (2009: 2,7 %). Männer engagieren 
sich insgesamt häufiger als Frauen. Es beteiligen sich bevor-
zugt Personen mit höheren Bildungsabschlüssen und über-
durchschnittlichem Einkommen. 

Ob die relativ hohe Engagementquote auch ein Ergebnis 
eines sozial erwünschten Antwortverhaltens ist, lässt sich 
schwer beurteilen. In anderen Umfragen wird jedenfalls 

8 http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/ 

publikationen,did=165004.html
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deutlich, dass die ermittelten Werte etwa der Mitgliedschaft 
in einer politischen Partei oder einer Gewerkschaft nicht  
den niedrigeren und verlässlicheren Zahlen entsprechen,  
die diese Organisationen selbst nennen.

Das politische Interesse, das im Rahmen herkömmlicher 
Bevölkerungsumfragen seit Jahrzehnten ermittelt wird, zeigt 
im Verlauf der beiden letzten Jahrzehnte keine auffälligen 
Schwankungen. Das politische Interesse speziell von Jugend-
lichen (12 bis 24 Jahre), das regelmäßig im Rahmen der 
Shell-Jugendstudien erfragt wird, zeigte nach einem allmäh-
lichen Rückgang mit einem Tiefpunkt im Jahr 2002 (männ-
lich: 37 %; weiblich 23 %) wieder einen leichten Anstieg  
im Jahr 2006 (40 % und 30 %) und weiter im Jahr 2010  
(42 % und 31 %). Diese Ergebnisse sind nicht mit den medi-
alen Über- und Untertreibungen in Einklang zu bringen, 
denen zufolge wechselweise eine entweder hochpolitisierte 
(z. B. Generation Golfkrieg) oder aber unpolitische Genera-
tion (z. B. Generation Golf) vorherrscht.

Das herkömmliche und zumeist institutionell geregelte 
politische Engagement in Form der Wahlbeteiligung, der 
Zugehörigkeit und aktiven Mitgliedschaft in einer politischen 
Partei, Gewerkschaft oder einem auch politisch tätigen  
Interessenverband ist im langfristigen Trend rückläufig. 
Davon ausgenommen sind allerdings die großen Umwelt-
verbände, die ein zwar moderates, aber seit Langem anhal-
tendes Wachstum verzeichnen. 

Insgesamt scheint das Engagement in informellen Bah-
nen, etwa im Rahmen von Bürgerinitiativen, Protestgruppen 
und sozialen Bewegungen, eher zuzunehmen. Hierzu fehlen 
allerdings verlässliche Zahlen. Insbesondere Jugendliche 
bevorzugen diese lockeren und unverbindlichen Engage-
mentformen, die kaum Eintritts- und Austrittsschwellen 
aufweisen und stärker selbstbestimmt und teilweise auch 
unorthodox sind.
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In der Bundesrepublik ist die Zahl der „Protestereignisse“9 
von den 1950er bis gegen Ende der 1990erJahre gestiegen,  
ging dann zurück und hat – vermutlich – seit etwa 2009/2010  
erneut zugenommen. Die Zahl der Teilnehmer an Protesten 
unterliegt dagegen sehr starken Schwankungen, insbesondere  
wenn Unterschriftenaktionen, Bürger- und Volksentscheide 
sowie Einsprüche im Rahmen von planungs rechtlichen 
Genehmigungsverfahren eingerechnet werden. Im Gesamt-
trend ist allerdings eine langfristige Zunahme erkennbar.

Der Anteil von gewaltförmigen Protesten an allen Protesten  
des jeweiligen Jahrzehnts ist von den 1950er bis zu den 
1990erJahren angestiegen und dann wieder zurückgegan-
gen (Rucht 2003). Die Protestgewalt, die bis in die 1980er-
Jahre insbesondere von linken politischen Gruppen ausging, 
hat sich seit den 1990erJahren zur radikalen Rechten hin 
verlagert. Nach wie vor sind allerdings nur extrem wenige 
Menschen an gewaltförmigen Protesten beteiligt. Der Themen- 
bereich Arbeitswelt weist in den letzten Jahrzehnten eine 
erstaunliche Konstanz auf. Andere Themen, z. B. Proteste 
der Vertriebenenverbände, sind völlig bedeutungslos gewor-
den. Wiederum andere, etwa für oder gegen Migranten, sind 
dagegen stärker in den Vordergrund gerückt. Die meisten 
Proteste kreisen im weitesten Sinne um Fragen von Men-
schen- und Bürgerrechten sowie der demokratischen Mit-
sprache.

Die Organisation von großen Protesten verläuft zuneh-
mend professionell oder quasiprofessionell, wie dies am  
konsequentesten von Greenpeace praktiziert wird. Seit 
einigen Jahren haben sich zudem überwiegend netzbasierte 
Kampagnenorganisationen wie Campact.de etabliert, die 
binnen kürzester Zeit über hunderttausend Protestunter-
schriften sammeln können, zumeist jedoch solche Online-
aktivitäten mit Formen des klassischen Straßenprotests 
kombinieren (Rucht 2013).

9 Ein Protestereignis wurde im Zusammenhang eines einschlägigen 

Forschungsprojekts definiert als eine „kollektive, öffentliche Aktion 

nicht-staatlicher Träger, die Kritik oder Widerspruch zum Ausdruck 

bringt und mit der Formulierung eines gesellschaftlichen oder poli-

tischen Anliegens verbunden ist“ (Rucht 2001, 19).
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Einen tieferen Einblick in Struktur, Motivation und die Ein-
stellungen von Protestteilnehmern geben Erhebungen, die 
mittels Fragebogen vor Ort, also im Rahmen eines Massen-
protests, durchgeführt wurden. Dies waren Proteste aus 
sehr unterschiedlichen Anlässen und mit differenzierten 
Zuschnitten (siehe Abbildung 1).

In allen drei Befragungen zeigte sich eine hohe Wertschät-
zung der Protestteilnehmer für demokratische Grund-
prinzipien. Entgegen verbreiteter Meinungen bedeutet die 
Protestteilnahme keineswegs, dass institutionalisierte Betei-
ligungsverfahren und insbesondere die politischen Wahlen 
missachtet würden. Von den Demonstranten gegen das 
Bauprojekt Stuttgart 21 hatte sich im Vergleich zur Gesamt-
bevölkerung sogar ein höherer Prozentsatz an vergangenen 
Wahlen beteiligt und bekundete auch in einem überpro-
portionalen Ausmaß die Absicht, sich künftig an Wahlen zu 
beteiligen. 

Annahmen, die Friedensdemonstranten des Jahres 2003 
und die Stuttgarter Projektgegner des Jahres 2010 würden 
in etwa ein Spiegelbild der Gesamtbevölkerung darstellen, 
konnten nicht bestätigt werden. Zum einen zeigte sich 
erneut der weit überdurchschnittliche Bildungsstand der 
Protestteilnehmer. Während in der Gesamtbevölkerung rund 
26 % einen Abschluss an einer Fachhochschule oder Hoch-
schule aufweisen, waren dies bei der Friedensdemonstration 
im Jahr 2003 rund 82 %, bei den Stuttgarter Projektgegnern 
50 % und selbst im Fall der Demonstrierenden gegen Hartz 
IV noch immerhin 35 %.

Abbildung 1:

Befragungen von 

Demonstrierenden

Quelle: Rucht/Wissen-

schaftszentrum Berlin  

für Sozialforschung.

 15. Feb. 2003 19. Sept. 2004 18. Okt. 2010

 Friedensdemonstration Gegen Hartz IV Gegen Stuttgart 21

 (Berlin) (vier Städte) (Stuttgart)

Zahl der Demonstranten 500.000 10.700 15.000–20.000

Fragebogen verteilt 1430 1610 (+367 direkte 1500

  Interviews)

Fragebogen zurück 740 783 (+367) 841

Rücklaufquote (in %) 51,7 49 (81) 56,1
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Zum anderen aber positionierten sich in allen drei Fällen  
die Protestteilnehmer ganz überwiegend im linken politischen  
Spektrum. Die Friedensdemonstranten im Jahr 2003 bekun-
deten auf die bekannte „Sonntagsfrage“ (Wenn morgen 
Bundestagswahl wäre, für welche Partei würden Sie stim-
men?) fast ausschließlich ihre Gunst für Grüne, SPD oder 
PDS, obgleich eine Beteiligung der Bundesrepublik am 
Irakkrieg auch von vielen konservativen Bürgern abgelehnt 
wurde. Diese wollten sich allerdings kaum an einer Demons-
tration beteiligen, die überwiegend von linken politischen 
Gruppierungen initiiert worden war. Auch im Falle der beiden 
anderen Demonstrationen verortete sich der weitaus über-
wiegende Teil der Befragten im linken politischen Spektrum 
(siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2:  

Selbsteinstufung von 

Demonstrierenden auf 

der Links/Rechts-Skala

Die viel zitierte, bislang immer konservativ wählende und ein 
Luxusauto fahrende Dame mit Perlenkette, die sich mit einer 
Trillerpfeife in die Stuttgarter Protestfront eingereiht hatte, 
gehört sicherlich zu den markanten Ausnahmen. Das Profil 
der Demonstrierenden in Stuttgart ähnelt dem der Anhänger 
der neuen sozialen Bewegungen der 1970er und 1980erJahre  
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(Baumgarten und Rucht 2013). Allerdings sind die älteren 
Jahrgänge stärker vertreten, wenngleich dieser Aspekt in 
vielen medialen Darstellungen übertrieben wurde.

4. Der engagementbereite Bürger als Ressource

Als vielfach gesicherter Befund für die Bundesrepublik und 
vergleichbare Länder des Westens kann gelten, dass die 
Mehrheit der Protestierenden einen überdurchschnittlichen 
Bildungsgrad und, soweit es sich nicht um spezifische  
Gruppen wie etwa Studierende oder arbeitslose Akademiker  
handelt, auch ein überdurchschnittliches Einkommen auf-
weist. Innerhalb dieser Gruppe sind wiederum Angehörige 
des Humandienstleistungssektors (Lehrer, Erzieher, Sozial-
arbeiter, Journalisten, Anwälte usw.) besonders stark ver-
treten. Aber nicht alle Träger größerer Protestkampagnen 
entsprechen diesem Profil. Streikende Arbeiter, protestieren-
de Fuhrunternehmer, Milchbauern, Hebammen, Sozialhilfe-
empfänger und Asylbewerber haben andere demografische 
Merkmale, sind jedoch, selbst zusammengenommen, quanti-
tativ weniger bedeutsam.

Der Protest, der im 19. Jahrhundert eher als eine Sache 
des „Pöbels“, der „Unterklassen“ oder schlicht der „Masse“ 
galt, ist heute primär eine Angelegenheit der gebildeten 
Mittelklassen, die sich nur durch ein entsprechend hohes 
formales Bildungsniveau auszeichnen. Allerdings ist der  
Begriff des Bildungsbürgers, soweit er mit einem Kanon 
von als klassisch geltenden Wissensbeständen und einem 
entsprechenden elitären Distinktionsbedürfnis einhergeht, 
kaum zutreffend. Der gemeinsame Nenner hoher formaler 
Bildungsqualifikation begründet kaum mehr einen einheit- 

lichen Habitus. Vielmehr handelt es sich um eine nach Lebens- 
lagen, Weltbildern, Milieuzugehörigkeit und Verhalten stark 
differenzierte Mittelschicht, die nicht nur im Protestgesche-
hen, sondern bei nahezu allen Formen politischen Engage-
ments überrepräsentiert ist. Hierunter fallen auch Gruppen, 
die stupende Sachkenntnis im Hinblick auf einzelne Streit-
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fragen – von der Atompolitik über das Gesundheitswesen bis 
hin zu den Details umstrittener Bauprojekte – aufweisen und 
damit den nominellen Experten das Wasser reichen können. 
Was für das Verhältnis von Bürgern und Experten zutrifft, gilt 
auch für das Verhältnis von Bürgern und Berufspolitikern: 
„Die respektheischende Distanz ist inzwischen fast spurlos 
verschwunden.“ (Nolte 2012, 25) Die Bürger treten selbst-
bewusst auf. Das Aktionsrepertoire verschiebt sich von der 
Bittschrift in Richtung Demonstration und notfalls Platzbe-
setzung (Linse et al. 1988).

Die im Gesamtbild keineswegs repräsentative Zusam-
mensetzung der Protestierenden wird teilweise auch als 
Argument verwendet, um gegen die Erweiterung von Formen  
der direkten Demokratie Front zu machen. Die ohnehin 
schon bestehende Verzerrung der Interessenrepräsentation 
würde damit weiter zugunsten der Privilegierten vergrößert.10  
Das kann in Einzelfällen durchaus zutreffen. Bildung schützt 
nicht per se dagegen, eine bornierte Sankt-Florians-Politik  
zu betreiben, bei der es vorrangig oder ausschließlich um 
den eigenen Vorteil geht. Insgesamt ist allerdings festzustel-
len, dass bei Problemen, die mehr abstrakter und teilweise 
immaterieller Natur sind und deren Konsequenzen erst lang-
fristig sichtbar werden oder bei denen die Organisations- 
und Konfliktfähigkeit der Betroffenen schwach ausgebildet 
ist, gerade jene gut gebildeten Mittelschichten hochmotiviert 
und hochengagiert auf den Plan treten – oft auch in einer 
anwaltschaftlichen Rolle und ohne für sich selbst konkrete 
Vorteile in Aussicht zu haben. Geht es um Fragen von Men-
schen- und Bürgerrechten, der Abschaffung von Folter, 
der Bedrohung indigener Völker, des Klimaschutzes, der 
Abholzung von Regenwäldern, der Überfischung der Meere, 
der Kontrolle spekulativer Finanztransfers und schärferer 
Rüstungskontrollen, so sind ebenjene gebildeten Mittel-
schichten die treibenden Kräfte. Dieses Engagement ist zu 

10 Siehe das Interview mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel: 

„Eine sozial verzerrte Schrumpfversion des Volkes“, Zeit online,  

13. Oktober 2013 (http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-11/

volksentscheid-direkte-demokratie-merkel).
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begrüßen. Es stärkt die Demokratie und hilft, auf Missstände 
aufmerksam zu werden sowie entsprechende Lösungen zu 
finden (Roth 2011). Die Empfehlung kann also nicht lauten, 
speziell die gut gebildeten Bürger hätten sich in ihrem Enga-
gement zu zügeln. Vielmehr sollte allen Bürgern zu einem 
möglichst hohen Bildungsstand verholfen werden, sodass 
nicht nur den bislang eher bildungsfernen Gruppen, sondern 
ganz generell der Sache von Demokratie und Lebensqualität 
ein Dienst erwiesen wird.
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Replik auf Prof. Dr. Dieter Rucht
Partizipation versus Engagement –  
Ergebnisse einer repräsentativen  
Bevölkerungsumfrage in Nordrhein-
Westfalen

Prof. Dr. Joachim Klewes 1

Wer sind die engagierten Protestbürger, die „Wutbürger“, 
wie sie in den Jahren um 2010 oft genannt wurden? Dieter 
Rucht hat in seinem hier dokumentierten Vortrag genau 
diejenigen dazu befragt, die bei verschiedenen Protester-
eignissen anzutreffen waren – eine hochinteressante, aber 
nicht ausreichende Perspektive. Er hebt das Engagement 
der Gut- oder Hochgebildeten hervor – nach seinen Befun-
den die dominante Gruppe, die sich stark artikulierend und 
selbstbewusst in die politische Auseinandersetzung ein-
schaltet. Bemerkenswert sei außerdem der hohe Frauenan-
teil bei Demonstrationen. Seine Analysen heben hervor, dass 
Konzepte direkter Demokratie unter den Protestierenden an 
Beliebtheit gewinnen.

Decken sich diese und andere Befunde aber mit einer 
bevölkerungsrepräsentativen Perspektive? Wie stellen sich 
die verschiedenen Formen von Engagement und Partizipa- 
tion dar, wenn nicht die Protestierenden, sondern ein reprä-
sentativer Bevölkerungsquerschnitt befragt wird? Das ist  
die Fragestellung dieser Replik, die insofern die Ruchtsche 
Protestereignisanalyse keineswegs ersetzt, sondern ergänzt. 
In der Zusammenschau beider Perspektiven ergibt sich hier 
ein grober Umriss eines Bildes, das in weiteren Schritten 
dann für die politische Bildung ausgewertet werden könnte. 
Eine vertiefende Analyse des vorgestellten Materials und  
insbesondere der Vergleich zum umfangreichen Literatur-
korpus der Partizipationsforschung sind in dieser kompakten 
Replik weder möglich noch beabsichtigt.

1 unter Mitarbeit von Sarah Klewes
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Die Protestereignisanalyse erkennt richtig, dass Engagement 
viele verschiedene Formen annehmen kann. Die Bandbreite  
ist viel größer, als der Eindruck suggeriert, der aus den 
lediglich medial vermittelten Formen von Protest entstehen 
könnte. Dieser Aspekt wird auch in der von uns Ende 2012 
durchgeführten Studie beachtet, über die hier zu berichten 
sein wird. Sie fragt bei den Bürgern in Nordrhein-Westfalen 
nach, wie sie zu unterschiedlichsten Formen des Engage-
ments und der Partizipation am politischen Prozess stehen. 
Den Ergebnissen kann so u. a. entnommen werden, für 
welche Anliegen sich die Bürger engagieren und für welche 
nicht – und welche Formen der Mitwirkung von ihnen favo-
risiert werden. Es kann außerdem überprüft werden, ob es 
dabei z. B. geschlechter-, alters- oder bildungsspezifische 
Unterschiede gibt.

Zur Methodik der GAP-Studie

Die hier vorzustellende Repräsentativbefragung ist Teil  
eines größeren von Change Centre Team durchgeführten 
Forschungsprojekts, das für die Landeszentrale für politische 
Bildung NRW durchgeführt wurde: die sogenannte GAP-
Studie. Ihr Ziel war es, Unterschiede im Verständnis der für 
unsere parlamentarische Demokratie zentralen Rolle von  
Abgeordneten zwischen den Volksvertretern im Landtag 
selbst und ihren Wählern zu identifizieren – und tatsächlich 
konnte eine Reihe solcher Unterschiede festgestellt werden.

Der Erhebungsteil der Studie umfasste drei Schritte. 
Ende 2012 wurden zunächst Fokusgruppeninterviews mit 
acht ausgewählten Bürgergruppen und dann auch mit Grup-
pen von Abgeordneten aus allen fünf Fraktionen des Land-
tages NRW durchgeführt. Darauf aufbauend folgte kurze Zeit 
später eine große repräsentative Umfrage unter mehr als 
2.000 Bürgern aus Nordrhein-Westfalen. Die hier folgende 
Abbildung zeigt die Vorgehensweise in schematischer Form 
– eine Kombination aus quantitativem und qualitativem 
Design, die in den Politikwissenschaften eher selten ist.
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Für diese Replik ist besonders das dritte Element des For-
schungsdesigns interessant, eine große Repräsentativunter- 
suchung bei Bürgern aus Nordrhein-Westfalen. Die Feldarbeit  
erfolgte in der zweiten Dezemberhälfte 2012 durch das  
renommierte Forschungsinstitut YouGov, Köln, unter Nutzung  
eines regelmäßig gepflegten Qualitäts-Samples. Für die  
vorliegende Studie wurde aus forschungspragmatischen 
Gründen die inzwischen bewährte Methode der Onlineinter-
views verwendet. Sie erlaubt die Durchführung auch kom-
plexer Interviews innerhalb eines kurzen Untersuchungszeit-
raums zu relativ geringen Kosten. Die Stichprobe wurde im 
Hinblick auf die für die Studie wesentlichen demografischen 
Parameter der erwachsenen Bevölkerung des Bundeslandes 
NRW (Alter, Geschlecht, Bildung) nachgebildet. Die in der 
Untersuchung gefundenen Antworten ermöglichten nach der 
Durchführung statistischer Qualitätskontrollen besonders 
belastbare Rückschlüsse auf das Meinungsbild aller erwach- 
senen Bürger von Nordrhein-Westfalen. Bemerkenswert – 
und ein Qualitätsfaktor gegenüber üblichen Repräsentativ-
befragungen – ist die Größe der Stichprobe.

Übliche bundesweite Repräsentativbefragungen in 
Deutschland arbeiten oft mit einer Stichprobengröße von 
etwa 1.000 Bürgern. Das ist zur Erreichung verlässlicher 
Ergebnisse für Alltagsuntersuchungen absolut ausreichend. 
Diese übliche Stichprobengröße bedeutet, dass regelmäßig 

5 Abgeordneten-

Fokusgruppen

Interpretation und Empfehlungen

8 Bürger-

Fokusgruppen

Repräsentative Umfrage  

mit 2.000 Befragten  

aus Nordrhein-Westfalen

Qualitative Auswertung Quantitative Auswertung

1. MAXQDA 1. Grundauszählung

2. Hermeneutisch 2. bi- und multivariante Auswertung

Fragestellung und Konstruktion Frageinstrumentarium
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etwa 200 Befragte aus NRW einbezogen werden. Die Befra-
gung im Rahmen der GAP-Studie wurde allerdings mit einer 
um eine Zehnerpotenz höheren Stichprobe, also ca. 2.000 
Befragten aus dem Bundesland NRW, durchgeführt. So kön-
nen besonders zuverlässige Ergebnisse erzielt und genauere 
Detailauswertungen, insbesondere die Aufschlüsselung  
nach sozialen Milieus, ermöglicht werden – dies übrigens 
ausdrücklich auch für Anschlussuntersuchungen.

Die durchschnittliche Befragungsdauer der Interviews 
lag bei 25 Minuten. Den Befragten wurde ein ausführlicher 
Fragebogen mit einer Mischung aus (vorwiegend) geschlos-
senen und (einigen) offenen Fragen zum Forschungsgegen-
stand zur Bearbeitung vorgelegt. Dieser Beitrag behandelt 
ausschließlich die Antworten auf Fragestellungen zum poli-
tischen Engagement und zur politischen Partizipation der 
Befragten, also einen Ausschnitt der insgesamt abgefragten 
Thematik.

Wer bringt unser Land voran? Die Bürger meinen: 
Menschen wie du und ich

Wenn es um Engagement und Partizipation geht, stellt sich 
zunächst die Frage, ob die Bürger es überhaupt als ihre 
eigene Aufgabe ansehen, Veränderungen in der Gesellschaft 
anzustoßen. Ob dies ins Handlungsrepertoire der Bürger  
gehört oder ob diese Aufgabe eher spezifischen Rollenträ-
gern, etwa Eliten, zugewiesen wird, sollte in unserer Studie 
eine den eigentlichen Fragen zu Engagement und Partizi-
pation vorangestellte Frage klären (vgl. Grafik 1).

Unsere Frage lautete ganz schlicht: „Wer bringt unser 
Land voran?“ Wir wollten damit Engagement bewusst fokus-
sieren auf seine gesellschaftliche Dimension und vermei-
den, dass primär Antworten aus dem Bereich karitativen 
Bemühens der sportlicher Betätigung gegeben werden. Als 
Antwortvorgaben wurden unterschiedliche Kategorien bzw. 
Gruppen in der Gesellschaft angeboten – vom politischen 
Führungspersonal bis zu den Eltern. Interessanterweise  
siedeln die Menschen unseres Bundeslandes die Leistung  
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für gesellschaftlichen „Fortschritt“ – so könnte man die Frage  
nach dem Voranbringen unseres Landes in der Sprache  
des ausgehenden vergangenen Jahrhunderts beschreiben 
– gerade nicht bei Eliten an: Eine wertvolle gesellschaftliche 
Leistung, etwas, das unser Land voranbringt, wird zunächst 
im gesellschaftlichen Nahbereich angesiedelt.

Vier von fünf Bürgern sehen Eltern, die sich um die Bildung 
ihrer Kinder kümmern, als wichtigste Gruppe an, wenn es um 
das „Voranbringen“ unseres Landes geht – ein Befund, der 
den Stellenwert der Bildung in unserer Wissensgesellschaft 
widerspiegelt. Diese Ansicht ist unter Männern und Frauen 
gleichermaßen vertreten: Männer geben zu 78 % ihre Zu-
stimmung zu dieser Antwortvorgabe, Frauen zu 77 %. Auch 
in den unterschiedlichen Alters- sowie Bildungskategorien 
finden sich keine Unterschiede zu dieser Einschätzung: Der 
gesellschaftliche Konsens in dieser Frage ist beachtlich.

Menschen, die sich in einer Kirche oder Glaubensgemeinschaft engagieren

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

WissenschaftlerInnen mit neuen Erfindungen

Menschen in verantwortungsvollen Berufen

Eltern, die sich um die Bildung ihrer Kinder kümmern

Menschen, die in Vereinen und Initiativen organisiert sind

Führungskräfte in Industrie und Wirtschaft

Führungskräfte der politischen Parteien

Abgeordnete in den Parlamenten

34 %

35 %

54 %

59 %

73 %

71 %

78 %

31 %

Grafik 1

Die Frage lautete: „Es gibt 

in unserer Gesellschaft 

viele Menschen, die sich in  

irgendeiner Art engagieren.  

Was denken Sie, wer 

bringt unser Land voran?“

Angegeben werden die 

„Top-Two-Boxes“ („Stim-

me voll zu“ und „eher ja“).

N = 2005
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Eine nur wenig geringere Bedeutung wird auch Menschen in 
verantwortungsvollen Berufen, also z. B. Krankenpflegekräf-
ten, Feuerwehrleuten oder Sozialarbeiter/-innen zugewiesen.  
Ohne große Unterschiede zwischen den Geschlechtern  
sind etwa 70 % der Bevölkerung in NRW der Auffassung, 
dass Menschen in verantwortungsvollen Berufen unser Land 
weiterbringen. Überproportional stark findet sich diese  
Haltung bei Befragten über 55 Jahren und bei solchen mit 
dem Bildungsabschluss Abitur: Sie vertreten diese Ansicht 
zu 77 % respektive 78 %.

Eine ähnlich hohe Bedeutung wird außerdem Wissen-
schaftlern und Wissenschaftlerinnen mit neuen Erfindungen 
beigemessen. Auch hier stimmen die älteren Befragten und 
diejenigen mit dem höchsten Bildungsabschluss am meisten 
zu, und zwar zu 78 % bzw. 83 %. Besonders im Vergleich  
zu den Befragten mit Hauptschulabschluss besteht hier ein 
signifikanter Unterschied – Absolventen der Hauptschule 
messen den Wissenschaftlern nämlich „nur“ zu 64 % eine 
hohe Bedeutung bei –, wahrscheinlich ein Ausdruck ihrer 
Distanz zum akademischen Betrieb.
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Von der politischen Klasse wird nicht viel erwartet

Bestürzendes Ergebnis unserer Frage: Von denjenigen, die 
gewissermaßen in ihrer Stellenbeschreibung die gesell-
schaftliche Weiterentwicklung stehen haben müssten, Poli-
tiker in den Parlamenten und Parteien, wird offenbar kaum 
etwas erwartet: Abgeordneten in den Parlamenten (34 %), 
Führungskräften der politischen Parteien (um die 35 %) und 
auch Menschen, die sich in einer Kirche oder Glaubensge-
meinschaft engagieren (um die 32 %), wird in sehr geringem 
Maße zugesprochen, dass sie unser Land voranbringen. Die 
Bürger scheinen auf konkrete Ergebnisse von Engagement, 
auf die Bedeutung kleiner Schritte und nicht großer Worte 
fokussiert zu sein: Die Ergebnisse lassen sich kaum anders 
deuten, als dass zumindest in NRW die Menschen auf kon-
kretes Anpacken (in der Familie, in verantwortungsvollen 
Berufen) setzen und nicht auf abstrakte Konzepte. Natürlich 
schlägt sich auch die an anderer Stelle unserer GAP-Studie 
thematisierte Kontaktdimension hier nieder: Politik scheint 
kein spürbarer Bestandteil des alltäglichen Lebens der mei-
sten Bürger in unserem Land zu sein, ebenso wenig wie die 
Aktivitäten der Kirche.

Nach dieser ersten, eher indirekten Annäherung an die 
Engagementthematik haben wir die Bürger gefragt, ob sie 
sich in ihrer Freizeit allein oder mit anderen gemeinsam für 
soziale oder politische Themen oder einfach auch für andere 
Menschen engagieren. Darauf antworteten 46 % der Männer 
und 44 % der Frauen mit Ja. Etwa gleich viele gaben aller- 
dings die entgegengesetzte Antwort, verneinten also jegliches  
Engagement (47 % der Männer und 46 % der Frauen).  
Menschen über 55 Jahren gaben signifikant häufiger an,  
sich zu engagieren (zu 54 %, vgl. Grafik 3). Ob die Älteren  
in einem Lernprozess zu der Ansicht gekommen sind, dass 
Engagement sinnvoll ist, oder ob die älteren Generationen 
(ein Großteil in der Zeit der 1968er-Protestbewegungen 
sozialisiert) mit einem ganz anderen Verständnis von Enga-
gement aufwuchsen, das muss hier offen bleiben. In allen 
anderen Alterskategorien jedenfalls liegen die Angaben 
deutlich niedriger. Auf Basis dieser Ergebnisse scheint der 
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bisweilen öffentlich diskutierte Vorschlag, ein Pflichtjahr  
gemeinwohlorientierten Engagements für Rentner/-innen 
und Pensionäre einzuführen, weitgehend obsolet. Die ver-
meintlich große Freizeit, die Ältere im Ruhestand genießen, 
setzt also ein Großteil von ihnen bereits in gesellschafts-
dienlichen Tätigkeiten ein.

In Bezug auf den Bildungsabschluss der Teilnehmer gilt: 
Je höher der formale Bildungsabschluss, desto größer ist die 
Engagementbereitschaft. Vergleicht man die Parteizugehö-
rigkeit, so berichten die Wählerinnen/Wähler und Anhänger 
der Linken mit 41 % im Vergleich zu den Anhängern anderer 
Parteien deutlich weniger über eigenes Engagement. Sind 
sie „bescheidener“ in ihren Antworten oder stammen sie aus 
gesellschaftlichen Kontexten, in denen Engagement weder 
gelernt noch leicht gemacht wurde? Hier gibt es interessante 
Hinweise für weiterführende Analysen.
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Grafik 3

Die Frage lautete: „Enga-

gieren Sie sich in Ihrer 

Freizeit allein oder mit 

anderen gemeinsam für 

soziale oder politische 

Themen oder einfach auch 

für andere Menschen?“ 

Angegeben werden die 

„Ja-Antworten“ für die 

Antwortkategorie „Enga-

gement in der Freizeit“.

N = 2005
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Gründe für fehlendes Engagement:  
Vor allem keine Zeit …

In der darauffolgenden Frage wurden alle Teilnehmer, die  
bei der vorherigen Frage Nein angekreuzt hatten, also nicht 
von eigenem Engagement berichteten, um Angaben der  
Hinderungsgründe für das Ausbleiben ihres Engagements 
gebeten. Die entsprechenden Antworten beziehen sich also 
auf etwa die Hälfte der repräsentativ für die Bevölkerung 
stehen den Befragten insgesamt (immerhin über 900 Be-
fragte, vgl. Grafik 4).

Zunächst ist interessant, dass ein Grund für das Ausblei-
ben von Engagement ist, dass man bereits an anderer  
Stelle engagiert sei. Das sagen immerhin 12 % dieser Gruppe,  
wobei natürlich unklar bleibt, was genau dieses „andere 
Engagement“ ist.

Die meisten „Nichtengagierten“ antworten jedoch mit 
einem frappierend einfachen Statement, nämlich dass sie 
keine Zeit hätten, sich zu engagieren (vgl. Grafik 4). Sie seien 
im Beruf oder mit der Familie schon ausgelastet. Interessan-
terweise kreuzten 47 % der Männer und 40 % der Frauen 
diesen Grund an. Sind Männer so sehr viel mehr belastet 
oder greifen sie häufiger zu dieser möglicherweise als sozial 
akzeptabel eingeschätzten Ausrede? Sie wurde unabhängig 
vom Alter oder vom Bildungsabschluss am meisten genannt. 
Dass das eigene Engagement im persönlichen Umfeld der 
Befragten nicht gerne gesehen würde, war in allen Katego-
rien der am seltensten angegebene Grund – es scheint also 
keine soziale Norm „gegen“ das Engagement zu geben.

Im Gegenteil: Nur 17 % der sich nicht Engagierenden 
(also etwa 8 % der Gesamtbevölkerung) berichten, dass sie 
gar kein Interesse an einem Engagement haben. Das ist  
ein bemerkenswert niedriger Wert. Ganz sicher kann dieses 
Ergebnis sogar so gedeutet werden, dass Häufigkeit und  
Intensität des Bürgerengagements deutlich gesteigert werden  
könnten. Wenn etwa die „Anfangspunkte“ für Engagement 
deutlicher erkennbar gemacht würden, könnten die 14 % 
„eingefangen“ werden, die dieses als Hinderungsgrund 
angeben. Und wenn Vorbilder für Engagement – etwa in den 
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Medien – präsenter und glaubwürdiger erscheinen würden, 
könnte sich für weitere 14 % ein Hinderungsgrund relativie-
ren. Potenzial für politische Bildung im besten Sinne ist also 
vorhanden.

Engagement ja – aber wofür?

Insgesamt gesehen ist die Bereitschaft für Engagement in 
NRW also hoch ausgeprägt. Aber wofür würden sich die Bür-
ger überhaupt engagieren wollen? Um dies herauszufinden, 
also die Themen und Anliegen zu identifizieren, für die man 
sich engagieren würde, haben wir den Befragten 13 Themen-
komplexe vorgelegt, die an die Shell-Jugendstudie angelehnt 
waren. Zunächst haben wir nach der Bereitschaft gefragt, für 
ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Aufgabe aktiv 
zu werden. Anschließend folgte die Frage, ob die Bürger tat-
sächlich bereits einmal in diesem Sinne aktiv geworden sind.
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Kein Interesse

Bereits starkes Engagement woanders

Keine Zeit

Keine Vorbilder

Kein Anfangspunkt

Sonstiges

Engagement im Umfeld nicht gern gesehen
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14 %

43 %
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Grafik 4

Die Frage lautete: „Was 

hindert Sie denn daran, 

sich mehr zu engagieren? 

Bitte kreuzen Sie alles zu-

treffende an.“ Angegeben 

werden die angekreuzten 

Antwortvorgaben. N = 925
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Bei den unterschiedlichen Feldern für Engagement fällt 
zunächst auf, dass konkrete Themen wieder weit vorn liegen. 
Besonders hoch ist die Bereitschaft, für hilfsbedürftige  
Menschen aktiv zu werden – seien es Ältere, sozial 
Schwache oder Kinder und Jugendliche. Im wahrsten Sinne 
des Wortes „fern liegende“ Themen wie etwa das Engage-
ment für „Menschen in den armen Ländern“ rangieren am 
Ende der Skala der Engagementbereitschaft. 

Eine ähnliche Gewichtung der Aktivitätsfelder zeigt sich, 
wenn nach dem tatsächlichen Engagement gefragt wird. 
Auch dabei stehen die konkreten Themen ganz weit vorn – 
wobei beim Verständnis der Daten berücksichtigt werden 
muss, dass hier nur diejenigen geantwortet haben, die zuvor 
angegeben hatten, dass sie sich überhaupt engagieren.

Aktivitätsfeld

hilfsbedürftige ältere Menschen 42 %

arme, sozial schwache Menschen 39 %

sinnvolle Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen 38 %

Umwelt- und Tierschutz 38 %

soziale oder politische Veränderungen in Deutschland 30 %

Interessen von Menschen in meinem Alter 29 %

Sicherheit und Ordnung in meinem Wohnort 29 %

Verbesserung der Situation von Behinderten 28 %

besseres Zusammenleben in meinem Wohnort 26 %

besseres Zusammenleben mit Ausländern 23 %

Pflege deutscher Kultur und Tradition 17 %

Menschen in den armen Ländern 17 %

andere Ziele oder andere Gruppen 10 %

nichts davon 7 %

weiß nicht/keine Angabe 8 %

Basis: 2005 Befragte in NRW.

Die Frage lautete: „Hier 

stehen einige Themen 

oder Anliegen. Können 

Sie sich vorstellen, in Ihrer 

Freizeit allein oder mit 

anderen gemeinsam dafür 

aktiv zu werden?“ Mehrere 

Antworten waren möglich. 

Angegeben werden die 

Zustimmungswerte.
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Interessant ist auch der Vergleich zwischen der bloßen Vor- 
stellung, wo man sich engagieren könnte, und den tatsäch-
lichen Gebieten, in denen die Bürger aktiv werden. Beim 
tatsächlichen Engagement stehen solche Felder ganz oben, 
die sehr nah am Alltag orientiert sind und die nur geringe 
Abweichungen von Routinen erfordern – oder sogar in diese 
eingebaut werden können: Man wird in erster Linie aktiv für 
hilfsbedürftige ältere Menschen, dann für die sinnvolle Frei-
zeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen und drittens  
im Sinne von Interessen gleichaltriger Menschen.

Sich für soziale oder politische Veränderungen in Deutsch- 
land zu engagieren, also politisches Engagement im eigent-
lichen Sinne, rangiert auf Platz acht des tatsächlichen Enga-
gements und Platz fünf der Bereitschaft zum Engagement.

Die Fragestellung zum  

tatsächlichen Engage-

ment lautete: „Sind Sie 

denn für diese Themen 

schon einmal allein oder 

mit anderen gemeinsam 

aktiv geworden?“ Ange- 

geben wird die Rangfolge 

der Antworthäufigkeiten.

RANG

Engagement-

bereitschaft

RANG

Tatsächliches

EngagementAktivitätsfeld

hilfsbedürftige ältere Menschen 1 1

arme, sozial schwache Menschen 2 5

sinnvolle Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen 3 2

Umwelt- und Tierschutz 4 6

soziale oder politische Veränderungen in Deutschland 5 8

Interessen von Menschen in meinem Alter 6 3

Sicherheit und Ordnung in meinem Wohnort 7 11

Verbesserung der Situation von Behinderten 8 10

besseres Zusammenleben in meinem Wohnort 9 9

besseres Zusammenleben mit Ausländern 10 4

Pflege deutscher Kultur und Tradition 11 7

Menschen in den armen Ländern 12 7

Basis 2005 Befragte je nach Rang  

zwischen 588 

und 229



87

Politisches Engagement – eher Männersache?

Betrachten wir dieses politische Engagement im engeren 
Sinn, fällt zunächst die hohe Dominanz der Männer auf: Von 
allen Bürgern, die hierzu Stellung nehmen, geben Männer 
deutlich häufiger an, dass sie regelmäßig oder oft aktiv 
werden (44 %) – der entsprechende Wert bei den Frauen 
liegt bei nur 28 %. In der jüngsten Alterskategorie der 18- bis 
24-Jährigen ist die angegebene Bereitschaft zum politischen 
Engagement im engeren Sinn mit 42 % (regelmäßig oder 
oft) besonders hoch – bei den 45- bis 54-Jährigen liegt sie 
knapp 10 % niedriger. Von einer entpolitisierten Jugend kann 
also keine Rede sein, im Gegenteil. Dieser oftmals erhobene 
Vorwurf beruht in der Regel auf einer niedrigen Rate von Par-
teizugehörigkeit Jugendlicher bei gleichzeitiger Überalterung 
der Parteimitgliedsstrukturen. Unsere Ergebnisse deuten 
darauf hin, dass sich die Bereitschaft für politisches Enga-
gement bei Jugendlichen nur anders ausdrückt als in den 
Generationen zuvor. Es liegt an den politischen Akteuren, auf 
dieses Potenzial mit neuen Angeboten zu reagieren.

Gleichzeitig steigt die Bereitschaft zum Engagement 
für soziale und politische Veränderungen deutlich mit dem 
Einkommen. Sie ist bei den Befragten mit Hauptschulab-
schluss viel schwächer ausgeprägt als bei Personen mit 
mittleren oder höheren Bildungsabschlüssen. Und es gibt 
das Phänomen, dass Menschen mit Migrationshintergrund 
seltener von Engagement in diesem Sinne berichten: Wenn 
sowohl der Vater als auch die Mutter in Deutschland geboren 
sind, berichten 37 % der Befragten von ihrer Engagement-
bereitschaft für soziale und politische Themen. Wenn ein 
oder beide Elternteile aber im Ausland geboren sind, liegt 
der Wert knapp 10 % niedriger. Über die Gründe können wir  
hier nur spekulieren. Erfahrungen aus der politischen Bildung  
weisen darauf hin, dass sich Bildungsferne und Menschen 
mit Migrationshintergrund oftmals für Themen gerade auch 
in ihrem Nahbereich begeistern ließen, wenn sie sie als 
politische überhaupt wahrnehmen würden. Diese Anschluss-
fähigkeit an den Alltag gilt es herzustellen und somit Enga-
gement, zumal politisches, nicht als ferne Sache einer Elite 
erscheinen zu lassen.
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Beim Vergleich nach Parteipräferenzen (auf Landesebene)  
fällt auf, dass Anhänger der Grünen (mit 30 % für die „Top- 
Two-Boxes“ der Zustimmung) vergleichsweise selten angeben,  
sie seien zu einem Engagement für soziale und politische 
Veränderungen bereit – quer durch das Parteienspektrum 
liegt der Wert bei den Anhängern von CDU, FDP, SPD und 
Linken gut 10 % höher.

Nun ist die Bereitschaft zum Engagement – speziell für 
soziale oder politische Veränderungen – eine Sache, das 
tatsächliche Mitwirken an gesellschaftlicher Partizipation 
eine ganz andere. Deshalb fragte die GAP-Studie nach, ob 
verschiedene Partizipationswege tatsächlich schon einmal 
beschritten worden seien. Die folgende Grafik zeigt die  
Ergebnisse im Überblick.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

An Protestversammlung oder Demonstration beteiligen

Auf Unterschriftenlisten unterschreiben

Zur Wahl gehen

Bestimmte Waren nicht mehr kaufen

An Volksentscheiden oder Bürgerbegehren beteiligen

Aus Protest nicht wählen gehen

Aktiv in Partei/in polit. Gruppe mitmachen

Aus Protest einmal eine extreme Partei wählen

Im Internet über Aktionen informieren/spontan dort mitmachen

In Bürgerinitiative mitmachen

Grafik 5

Die Frage lautete: „Was 

tun Sie, wenn Ihnen 

eine Sache besonders 

wichtig ist und Sie Ihre 

Meinung sagen und 

Einfluss nehmen wollen? 

(Mehrfachnennungen 

möglich)“ Angegeben 

ist der Prozentsatz der 

Befragten, die „habe ich 

schon einmal gemacht“ 

angekreuzt haben.

N = 2005
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Partizipation ja – aber bitte unauffällig?

Es fällt auf, dass häufig solche Partizipationsformen genutzt 
wurden, die von den Menschen ganz individuell und allein 
– ohne direkte Mitwirkung anderer und auch unbeobachtet 
– erbracht werden können. Dazu gehört die Teilnahme an 
einer Wahl (57 %), bei der Briefwahl oder in der Wahlkabine 
ein gleichermaßen individueller Akt, die Unterschrift auf 
einer Liste (56 %) oder die Zurückhaltung beim Kauf eines 
Produkts (42 %). Aktivitätsformen, die aktive Gemeinsam-
keit mit anderen erfordern und in denen gleichermaßen die 
eigene Anonymität aufgegeben wird, wurden deutlich sel-
tener ausgeübt: 23 % berichten, sie hätten bereits einmal an 
einer Demonstration teilgenommen, nur 13 % sind eigenen 
Angaben zufolge schon einmal in einer Partei aktiv geworden 
(vor allem Männer), lediglich 16 % haben sich schon einmal 
in einer Bürgerinitiative engagiert (dabei liegen Männer und 
Frauen etwa gleichauf). Über ein Fünftel der Menschen in 
NRW ist also bereits mindestens einmal in seinem Leben 
auf die Straße gegangen, um irgendein gesellschaftliches 
oder politisches Ziel zu erreichen. Im Vergleich mit Daten zu 
politischen Partizipationsformen in Deutschland aus dem 
European Social Survey2 der Jahre 2002 bis 2008 erscheint 
dies als ein vergleichsweise hoher Wert.

Wenn wir uns die Teilnehmer an Protestveranstaltungen 
oder Demonstrationen – also die von Dieter Rucht mit einer 
anderen Methodik untersuchte Gruppe – genauer anschau-
en, zeigt die GAP-Studie kaum Unterschiede zwischen Män-
nern und Frauen. Die höchste Altersgruppe (55 Jahre und 
älter) weist mit 25 % Demonstrationserfahrenen einerseits 
den höchsten Wert auf – kein Wunder, wenn man einfach die 
längere Zeitspanne bedenkt, in der diese Partizipationsform 
irgendwann einmal wahrgenommen werden konnte. Gleich-
zeitig ist die Skepsis gegenüber Demonstrationen mit 34 % 

2 Zitiert nach Sebastian Bödeker (2012): Grenzen politischer Gleich-

heit in der Bürgergesellschaft. OBS-Arbeitspapier 1. Frankfurt a. M., 

20. Internet: http://www.otto-brenner-shop.de/uploads/tx_mplight-

shop/2012_02_07_Boedeker_AP_01.pdf am 4.10.2013.
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am stärksten. Auch hier gibt es einen starken Bildungseffekt: 
32 % der Abiturienten sind demonstrationserfahren – das 
sind doppelt so viele wie bei den Befragten mit Haupt- oder 
Volksschulabschluss.

Gravierend sind auch die Unterschiede im Hinblick auf 
die Parteipräferenz: Nur 16 % der CDU-Anhänger waren 
bereits einmal auf einer Protestveranstaltung oder Demon-
stration zu finden. Die Anhänger aller anderen Parteien waren  
da laut eigenen Angaben deutlich aktiver: 28 % der SPD-
Sympathisanten, 24 % der FDP-Befürworter, 38 % der 
Grünen-Anhänger, 34 % der Freunde der Linken und 31 % 
der Sympathisanten der Piraten geben an, bereits einmal  
mit einer Demonstration oder Protestveranstaltung aktiv 
geworden zu sein.

Diese nach Parteipräferenz sehr unterschiedliche Demon-
strationsaktivität dürfte mit differenzierten Wirksamkeits-
erwartungen zusammenhängen, mit denen die Teilnahme 
an Protestveranstaltungen verbunden wird: Anhänger des 
konservativ-bürgerlichen Lagers (CDU- und FDP-Sympathi-
santen) glauben, dass mit Demonstrationen wenig zu bewe-
gen ist. Dagegen sind Anhänger von SPD oder Grünen fast 
doppelt so häufig der Meinung, dass mit der Teilnahme an  
Protestveranstaltungen Einfluss auf die Politik zu nehmen sei.

Grafik 6

Die Frage lautete: „Für wie 

wirkungsvoll halten Sie 

die einzelnen Aktivitäten, 

wenn es um den Einfluss 

auf die Politik geht?“ 

Angegeben werden die 

„Top-Two-Boxes“ derjeni-

gen, die sich auf Landes- 

ebene am ehesten von der 

jeweiligen Partei vertreten 

sehen. N = 2005
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Viele Fragen bleiben offen

Das über unsere Repräsentativbefragung gewonnene Bild 
unterscheidet sich insgesamt durchaus von den in der 
Protestereignisanalyse gewonnenen Befunden. Allerdings 
muss diese Differenz keineswegs zwingend als Widerspruch 
gedeutet werden – dafür sind die verwendeten Methoden, 
die Zeitpunkte und Erhebungsorte zu unterschiedlich. Der 
politisch agierende Bürger bleibt in vielen Facetten nach wie 
vor ein unbekanntes Wesen. Sein Bild klarer zu zeichnen wird 
so lange nicht gelingen, wie die Partizipationsforschung ihre  
(zu Recht) so unterschiedlichen Perspektiven (von der Partei- 
mitgliederforschung, Wahlforschung, Forschung zu neuen  
sozialen Bewegungen und Demonstrationsforschung), For-
schungsansätze und Methoden nicht koordiniert. Resultat 
könnte ein übergreifendes deutsches Forschungsprojekt zur 
Partizipation sein, das für die politische Bildung hochinteres-
sante und belastbare Erkenntnisse generieren könnte – und 
vielleicht sogar positiv auf politische Partizipation wirken 
würde. Diese selbst ist vielleicht das beste Mittel, sich selbst 
durch Tun politisch zu bilden.
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Enttäuschte Mittelschichten – Ergebnisse  
aus der Milieuforschung

Die Milieuforschung ist im eigentlichen Sinne kein Instru-
ment der Politikforschung. Sie gilt als Ansatz innerhalb der 
empirischen Sozialforschung und wird sehr häufig im Marke-
ting und der Medienforschung eingesetzt. Milieus werden  
in diesem Kontext meist als Zielgruppen verstanden. Zu 
Beginn dieses Jahrhunderts hat die Milieuforschung in Form 
der Sinus-Milieus auch in sogenannten Non-Profit-Bereichen 
wie der Erwachsenenbildung, den Kirchen, der Kultur oder 
der Sozial- und Integrationsarbeit Einzug gehalten. Vor dem 
Hintergrund demografischer Entwicklungen wie auch eines 
veränderten Bindungsverhaltens gegenüber traditionellen 
Institutionen stellt sich in diesen Feldern immer häufiger und 
drängender die Frage nach der Ansprechbarkeit und Erreich-
barkeit von Menschen in unserer Gesellschaft.

Im Fokus meiner Arbeit mit dem Milieuinstrument steht 
die Transformation von Forschungsergebnissen aus diversen 
Milieustudien in die Handlungsfelder meiner Partner und 
Kunden. Insofern bin ich kein ausgewiesener Experte im 
politischen Diskurs über Populismus. Was ich jedoch mit 
den Ergebnissen der Milieuforschung einbringen kann, sind 
sozial-empirische Rahmenbedingungen oder, methodischer 
ausgedrückt, Variablen des Populismusdiskurses.

Während der Vorbereitungen auf die heutige Veranstal-
tung hatten gerade die Parlamentswahlen in Italien stattge-
funden. Ich war nicht der Einzige in Deutschland, der sich 
die Frage stellte, ob ein solches Wählervotum auch bei uns 
möglich wäre. Neben manch anderen Gründen kam auch 
ich mit Blick auf die Ergebnisse der Milieuforschung zu dem 
Schluss: Nein, das ist zurzeit nicht vorstellbar. Aber … 

Enttäuschte Mittelschichten:  
Anfällig für postmodernen Populismus

Klaus Gerhards

Klaus Gerhards
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Und um dieses „Aber“ geht es mir in meinen Ausführungen. 
Im Mittelpunkt steht dabei die Frage: Gibt es eine politische 
„Nachfrageseite“ (Kaltwasser 2011, 8) mit einer Populis-
musaffinität in den Lebensweltformationen der gesellschaft-
lichen Mitte unseres Landes?

Was sind eigentlich soziale Milieus?

Methodisch sind Milieus das Ergebnis qualitativer Sozial-
forschung. Das empirische Setting besteht im Kern aus 
non-direktiven, narrativen Interviews in den Wohnungen 
der Probanden sowie aus Fotos von ihren Wohnungen, dem 
Wohn- und Arbeitsumfeld. Inhaltlich beschreiben soziale 
Milieus Gruppen Gleichgesinnter, die sich in ihren „Werthal-
tungen, Prinzipien der Lebensführung“ (HRADIL 2006, 4), 
Kommunikationsstilen und alltagsästhetischen Präferenzen 
ähneln.

Quelle: Carsten  

Wippermann, Milieus in 

Bewegung (2011), S. 52
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Carsten Wippermann, vormals Leiter der Sozialforschung  
bei Sinus Sociovision, jetzt Delta Institut, betont, dass das 
Milieukonzept das Schichtenmodell ergänzt und im Verständ- 
nis sozialer Milieus die Faktoren der sozialen Lage (Bildung, 
Beruf, Einkommen etc.) konstitutiv mit einschließt.

Durch die Milieus wird somit deutlich, dass und wie die 
sozialen Lagen oder Schichten in sich different sind. So 
gibt es nicht die Unter-, Mittel- oder Oberschicht. Innerhalb 
ähnlicher Bildungs-, Berufs- und Einkommenslagen lassen 
sich hinsichtlich von Werten, Konventionen, Lebensstilen und 
Geschmacksmustern („alltagsästhetische Präferenzen“) 
verschiedene soziale Gruppen identifizieren, die sich in man-
chem ähneln, aber dennoch voneinander abgrenzen.

Anschaulich wird dies am Beispiel des soziodemogra-
fischen Zwillings: ein prominentes Zwillingspaar, zwei Männer,  
beide 1946 in Großbritannien geboren und auch dort aufge-
wachsen. Beide sind verheiratet, haben inzwischen erwach-
sene Kinder und sind sehr vermögend. Übrigens mögen auch 
beide alpine Urlaubsregionen. Bei so vielen soziodemogra-
fischen Parallelen mag es jetzt vielleicht verwundern, dass 
hier Prinz Charles und Ozzy Osbourne beschrieben sind. Sie 
mögen zwar aktuell der gleichen Schicht zugehören, ticken 
aber völlig anders und lassen sich von daher nicht dem glei-
chen Milieu zuordnen.

Sinus Sociovision hat auf der Grundlage des Milieumodells,  
das von 2000 bis 2010 die gesamtdeutsche Bevölkerung  
ab 14 Jahre abgebildet hat, verschiedene Sozialstudien  
durchgeführt, z. B. zur Erwachsenenbildung, zur Einstellung 
gegenüber der katholischen Kirche, zu Kultureinstellungen 
und -präferenzen, zu Diskriminierungseinstellungen in  
der Bevölkerung oder auch zu Gesundheitseinstellungen  
und Gesundheitspolitik in der Bundesrepublik Deutschland.
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Die Mitte im Milieumodell

Diese Kriterien spielen auch bei der Frage eine Rolle, wie in 
einem Milieumodell die gesellschaftliche Mitte definiert wird. 
Milieumodelle wie das der Sinus- oder der Delta-Milieus  
orientieren sich zum einen an den Faktoren der sozialen 
Lage: Bildungslagen, (berufliche) Statuslagen und Einkom-
mens- bzw. Vermögenslagen. Das Kriterium der Einkom-
mensmitte greife zu kurz, so Wippermann (2011, 38). Um 
dies zu veranschaulichen, möchte ich auf eine formale Quali-
fikationsgruppe aus dem gehobenen mittleren Segment 
aufmerksam machen, aus der sich jedoch unterschiedliche 
berufliche Status- und Einkommensgruppen entwickeln: 
Fachhochschulabgänger.

Wenngleich die Eingangsqualifikationen für ein FH-Stu-
dium prinzipiell gleich sind, so macht es hinsichtlich des 
beruflichen Status und der Einkommenslagen einen erheb-
lichen Unterschied, ob ich einen Abschluss als Diplom-
Sozialarbeiter/-in oder Diplom-Elektrotechniker/-in (FH) 

Quelle: Sinus Sociovision 

GmbH/interkultur.pro
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erwerbe. Während Sozialarbeiter/-innen mit einem durch-
schnittlichen Gehalt von 2.011,50 Euro etwas über der Ein-
kommensmitte von 1.500 Euro (Median-Einkommen) liegen,1 
rangieren Elektroingenieure mit im Durchschnitt 4.489 Euro 
deutlich darüber.2

In der nachfolgenden Grafik sind acht der zehn Milieus 
aus dem Sinus-Modell hinsichtlich Bildungsabschlüssen und 
beruflichem Status von mir zusammengefasst worden.3  
Zwei Milieus (Hedonisten, Expeditive) lassen sich nur sehr 
schwer einer der drei Gruppen zuordnen. Aber man kann 
sagen, dass jedes Milieu ein eigenes Bildungs-, Berufs- und 
Einkommensprofil aufweist, was auf die Binnendifferenzie-
rung innerhalb der sozialen Lagen verweist.

1 Quelle Web: http://www.gehaltsvergleich.com/gehalt/Dipl-Sozial-

arbeiter-Dipl-Sozialarbeiterin-FH.html (III/2013) 

2 Quelle Web: http://www.lohnspiegel.de/dateien/wsimit_2011_01_

LohnSpiegel_Ingenieure.pdf (III/2013)

3 In dieser Zusammenstellung sind nicht alle statistisch ausgewerteten 

Bildungsabschlüsse und Berufsqualifikationen aufgeführt.

Quelle: Carsten  

Wippermann, Milieus in 

Bewegung (2011), S. 214 f.

Milieumodell: Sinus-Milieus∏ 2011
1) TRA + PRE    2) BÜM + ADP + SÖK    3) KON + LIB + PER
nicht berücksichtigt: HED + EXP; nicht alle Abschlüsse
Datenquelle: TdW 2011; Basis: Bevölkerung zwischen 30 und 65 Jahren;  
12610 Fälle. Berechnung Institut für Medien- und Konsumentenforschung IMUK 
(Urheber der TdW)
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So zeigt sich für den Kernbereich der gesellschaftlichen Mitte  
bereits eine starke Differenzierung hinsichtlich der Faktoren 
der sozialen Lage. Diese korrespondieren mit den soziokultu-
rellen Indikatoren „Modernität/Individualität“ bzw. „Selbst-
verwirklichung“ in Abgrenzung zu „Tradition“ bzw. „Gemein-
same Traditionen“ einerseits und „Selbstmanagement“ oder 
„Neue Orientierungen“ andererseits. 

Das Milieu, das soziokulturell wie soziodemografisch die 
gesellschaftliche Mitte markiert, ist das Milieu „Bürgerliche 
Mitte“. Es ist immer noch in weiten Teilen das „Harmonie-
Milieu“, das alltagsästhetische „Ton-in-Ton-Milieu“ und, um 
noch eine dritte, sozioökonomische Signatur zu nennen, das 
„Bausparkassen-Milieu“. Es bildet quasi den soziodemo-
grafischen wie soziokulturellen Gravitationskern der gesell-
schaftlichen Mitte.

Die Entwicklung der Mitte aus Sicht  
der Milieuforschung

Wippermann sieht die Entwicklungen der Mittelschicht seit  
den 1970er-Jahren in vier Phasen verlaufend. Ich beschränke 
mich hier auf die Phase der von ihm so genannten Distink-
tionsorientierung seit 2000 bis 2010 und die aktuelle Situa-
tion.

Nach dem Aufstieg standen Status- oder Besitzstands-
sicherung im Fokus der Mitte. Doch der Druck, den die 
Menschen in der gesellschaftlichen Mitte verspüren, habe 
sozioökonomisch und soziokulturell nicht nachgelassen. So 
hätten sie im zurückliegenden Jahrzehnt „fast alles (mit)
gemacht, was ihnen die meinungsführenden Eliten aus Wirt-
schaft, Politik und Wissenschaft gepredigt haben“:
– berufliche Flexibilität und Mobilität;
– private Gesundheits- und Altersvorsorge;
– zeitliche Priorisierung von Arbeit(-szeit) zu Ungunsten 

von Familie(n-) und Freizeit und 
– enorme Investitionen an Zeit und Geld in die (Aus-)Bildung  

der Kinder.
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Warum? Weil sie der Aussage der Politik seit der Schröder-
Ära vertraut haben, dass es sich um einen notwendigen 
„‚Kraftakt‘ zur Sanierung des Sozialstaats“ handele. Aus 
dem „Sprint“ schien zunächst ein „Mittelstreckenlauf“ zu 
werden. Nun aber „erscheint [dieser] zunehmend als ein 
Marathon, dessen Ende nicht absehbar ist“, so Wippermann.

Die Folgen dieses fortgesetzten Unter-Druck-Seins im 
Sinne der von Wippermann benannten Neigung zur sozialen 
Abgrenzung zeigten sich bereits in der Diskriminierungsstu-
die der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2008. Men-
schen des Milieus „Bürgerliche Mitte“ signalisierten beson-
ders in sozioökonomischer Hinsicht deutliche Abgrenzungen 
zu sozial Schwächeren. Einerseits hielten 83 % des Milieus 
die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen (Ø 74 %) und  
50 % die Sicherung eines leistungsgerechten Einkommens 
(Ø 34 %) für sehr wichtige politische Aufgaben. Andererseits 
war das Milieu überdurchschnittlich stark der Meinung,  
dass der Missbrauch von Sozialleistungen eingedämmt 
werden müsse (68 %/Ø 52 %) und dass es eine Begrenzung 
der Zuwanderer geben solle (59 %/Ø 42 %; Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes 2008). 

Das Gutachten zeichnet insgesamt ein schonungsloses 
Bild der Affinität zu diskriminierenden Einstellungen in der 
Bevölkerung. „Weil von Benachteiligungen aufgrund der  
Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen Herkunft, der Religion 
oder Weltanschauung oder der sexuellen Identität die mei-
sten selbst nicht betroffen sind, werden für diese Gruppen 
– wenn überhaupt – häufig nur klischeehafte Bekenntnisse 
zum Diskriminierungsschutz abgegeben“, so die Studie.  
Und weiter: „Verbreitet ist eine Haltung des ‚Jeder ist sich 
selbst der Nächste‘, die oft mit der durch die Globalisierung  

erzwungenen verschärften Konkurrenz in unserer Gesellschaft  
begründet wird.“ (Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
2008, 9) Lediglich 15 % der Bevölkerung könnten als „harter 
Kern der Gleichbehandlungsbefürworter“ bezeichnet werden.

Zum Milieu der Mitte führt die Studie zusammenfassend 
aus: „Das Milieu der ‚Bürgerlichen Mitte‘ ist in seiner Perzep-
tion der gesellschaftlichen Wirklichkeit massiv von Status-
problemen und Abstiegsängsten beeinflusst. Je unsicherer 
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die Zeiten, desto stärker versucht das Milieu, sich einerseits 
durch Leistungswillen und Anpassungsbereitschaft zu be-
haupten und sich andererseits von den randständigen Grup-
pen in der Gesellschaft zu distanzieren und sich von den 
Verlierern und Deklassierten abzugrenzen.“ (Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes 2008, 10)

Die politischen Erwartungen des Milieus „Bürgerliche 
Mitte“ bringt Wippermann auf den Punkt, wenn er schreibt, 
dass der Ruf an die Politik insbesondere von den Regierenden  
eine Anwaltschaft für eine „solidarische Mittelstandsgesell-
schaft“ fordere, deren „vordringliche Aufgabe“ darin gesehen 
werde, „soziale Fahrstuhleffekte zu verhindern“ (Wipper-
mann 2011, 31). 

Eine Quintessenz scheint der Umstand, dass innerhalb 
der „Bürgerlichen Mitte“ Hartz IV eine „Horrorvokabel“ sei, 
so Wippermann. Die Enttäuschung bestehe darin, dass die 
von Angehörigen dieses Milieus geleistete Anpassung nicht 
honoriert werde. Vielmehr nähmen sie sich als die eigent-
lichen Verlierer in diesem Strukturwandel wahr, und zwar 
nach „oben“ wie nach „unten“ schauend:

– Bei denen da oben meint man Selbstbedienungsmen-
talität und Abschottung nach unten zu beobachten.  
Die Reaktion der Mitte: „Normalität als Maxime“ wieder-
entdecken.

– Bei denen da unten werden insbesondere Unterstützungs-  
und Transferleistungen moniert, während man selbst die 
Lasten kaum noch tragen könne. Die „Statussymbole“ 
der Unterschicht „wirken in der Mitte gleichsam als Stig-
mata der Geschmacklosigkeit“ (Wippermann 2011, 32).

„Anfangs verwundert, mittlerweile entsetzt nimmt die Mitte  
wahr, dass Leistung und Gratifikation heute entkoppelt 
scheinen“, resümiert Wippermann. So habe sich der Eindruck  
verfestigt, dass nicht mehr die klassischen und politisch 
geforderten Tugenden wie Kompetenz, Solidarität, Enga-
gement, Bildung und Leistung zum Erfolg führten, sondern 
eher „,Wissen über Gelegenheiten‘“. Zu beobachten sei eine 
„massive Tendenz zur sozialen Schließung“, die „eine innere 



102

Kündigung der Solidarität mit den Menschen am oberen 
und unteren Rand der Gesellschaft“ impliziert (Wippermann 
2011, 33).

Neben anderen Prozessen war auch die sich manifestie-
rende Distinktionsorientierung in den Milieus der Mitte 
ausschlaggebend für die Überarbeitung des bisherigen 
Milieumodells. Nun gab es ab 2010/11 gleich zwei Milieu-
Upgrades, die sich auf die bisherigen Sinus-Milieus bezogen: 
das Upgrade von Sinus Sociovision und das neue Delta-
Milieumodell. Da Carsten Wippermann, verantwortlich für 
dieses Modell, sich auch ausführlich mit dem Thema der 
gesellschaftlichen Mitte auseinandergesetzt hat, verwende 
ich dieses Upgrade-Modell im Folgenden.

Insgesamt implizieren beide aktuellen Modelle sozialer 
Milieus, Sinus und Delta, drei wesentliche Entwicklungen 
der letzten Jahre, die zu nachhaltigen Veränderungen der 
Lebens welten geführt haben. Für die Milieus der oberen  
Mittelschicht und Oberschicht ist dies ein zunehmend eli-
täres Selbstverständnis mit entsprechenden nach „unten“ 
abgrenzenden Verhaltensweisen und Einstellungen. In den 
unterschichtigen Milieus verfestigten sich strukturell und 
habituell, insbesondere in ihren sozial schwächeren Seg-
menten, Perspektivlosigkeit und Prekarisierung. Und in den 
Milieus der Mitte prägen sozioökonomische Verunsiche-
rungen und eine soziokulturelle Zweiteilung („Bifurkation“) 
die Alltags- und Lebenswelten.

Die Sorge, materiell nicht mehr mithalten zu können bzw. 
sozial abzusteigen, ist in den Milieus der Mitte besonders 
virulent. Ebenso ein zunehmender Innovationsdruck durch 
die neuen Medien, der sowohl den beruflichen wie privaten 
Alltag erfasst. Mit Blick auf das formale Bildungsprofil in den 
Milieus der Mitte haben wir es hier mit Menschen zu tun, die 
ganz überwiegend einen Haupt- oder Realschulabschluss 
haben. Der Umgang mit den neuen Kommunikationsmedien 
wie auch der Konsumdruck, der – zumeist vermittels der 
eigenen Kinder – von ihnen ausgeht, bewirkt zusätzliche 
Verunsicherungen. Und so spalten sich an dieser Stelle auch 
soziokulturell die tendenziell älteren und „konventionellen 
Milieus“ von den „jüngeren Milieus“ der Mitte:
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a. Die „konventionelle bürgerliche Mitte“ setzt auf (Status-) 
Sicherung, Stabilität und ihre Anpassungsfähigkeit. 
Leistungsbereitschaft ist weiterhin vorhanden, doch das 
Verhältnis zu den Modernitätsanforderungen ist „ambiva-
lent“: Sie verhelfen zu Abgrenzungen gegen das Traditio- 
nelle wie das Unterschichtige, doch ist man nicht sicher, 
ob man dem Druck und Tempo auf Dauer standhält.

b. Die Angehörigen der neuen soziokulturellen „jungen 
Mitte“ („bürgerliche Performer“) wollen durch „strate-
gische Selbstmodellierung“, bewusste Wettbewerbsmen-
talität und antizipierende Modernisierungstrends weg 
vom Mainstream, wollen „Teil der Avantgarde“ sein „und 
zugleich eingebunden in die soziale Nahwelt mit Familie“. 
(Wippermann 2011, 35)

In der Quintessenz stellt die Milieuforschung fest, dass die 
gesellschaftliche Mitte pluraler und in sich gebrochener 
geworden ist.

Quelle: Carsten  

Wippermann, Milieus in 

Bewegung (2011), S. 35
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Quintessenz in sechs Thesen

1. Die Mittelschicht ist (politisch) enttäuscht.

2. Ihre soziokulturelle Mittlerfunktion zwischen „oben“ und 
„unten“ scheint sie aufzugeben. Die einen ziehen sich 
tendenziell zurück, die anderen fokussieren sich eher auf 
sich selbst.

3. Die sensiblen Themen der mittelschichtigen Milieus sind 
Leistung, soziale Gerechtigkeit, Bildungsaufstieg, der 
nicht mehr gegeben scheint, und soziale Sicherheit.  
Hier erwarten sie besondere Unterstützung von der poli- 
tischen Klasse.

4. Die Mitte ist (noch) nicht das Reservoir der Wutbürger/ 
-innen, die sich populistischen Parteigängern an den Hals 
werfen würden. Sie hegen noch einen Funken politischer 
Hoffnung, was einerseits historisch zu begründen ist, 
andererseits auch an der Abneigung der Milieus der Mitte 
gegenüber allem Extremen und Unkonventionellen liegt.

5. Die Mitte geht gleichwohl mehr und mehr auf Distanz 
zum politischen System und seinen Repräsentanten, 
worauf Ergebnisse einer aktuellen Nichtwählerstudie der 
KAS hindeuten (vgl. Neu 2012). Bei den Heranwachsen-
den mit dieser Milieuorientierung scheint sich der Trend 
zu verstärken. Im Lager der konservativ-bürgerlichen 
14- bis 17-Jährigen zeigt sich ein paternalistisches Politik-
verständnis, das für populistische Positionen ausgespro-
chen anschlussfähig wäre (vgl. Calmbach et al. 2011, 76).

6. Und als Letztes wage ich die Einschätzung, dass die  
Milieus der Mitte für die politische Bildung und ihre 
präven tiven Ambitionen gegenwärtig nur schlecht zu 
erreichen sind, da die politische Bildung keinen hohen 
Stellenwert unter den Bildungsaffinitäten und -präfe-
renzen der Mittemilieus besitzt.
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Politikverdrossenheit, Populismus  
und enttäuschte Mittelschichten  
in den Niederlanden

Prof. Dr. Ton Nijhuis

Prof. Dr. Ton Nijhuis

Die Niederlande sind ein kompliziertes Land. Einerseits fügt 
es sich in die Reihe der High Trust Societies; obwohl ein 
wenig gesunken, herrscht dort im europäischen Vergleich 
noch immer viel Vertrauen in die Politik. Andererseits haben 
viele Wähler seit der Jahrhundertwende den traditionellen 
politischen Parteien den Rücken gekehrt und sich den popu-
listischen Parteien auf der rechten oder linken Seite des 
politischen Spektrums zugewandt.

Man könnte fast geneigt sein zu sagen, dass alles mit 
dem flamboyanten rechtspopulistischen Politiker Pim Fortyun  
begann. Er schaffte es 2002 mit seiner gerade gegründeten 
Partei Lijst Pim Fortyun (LPF) auf Anhieb, eine große Wähler-
schaft an sich zu binden. Bei den Wahlen, die kurz nach 
seinem Tod stattfanden, gaben 17 % der Wähler ihre Stimme 
der LPF. Nach dem Niedergang der LPF, der schnell eintrat, 
konnte vor allem Geert Wilders mit seiner Partij voor de 
Vrijheid (PVV) diesen Teil der Wählerschaft an sich binden.

Auf der linken Seite bietet die Socialistische Partij (SP) 
unzufriedenen Sozialdemokraten einen neuen Heimathafen. 
Diese Partei schwankte im letzten Jahrzehnt zwischen 10 % 
und 17 % der Wählerstimmen.

In den Umfragen haben die populistischen Parteien 
nach dem Antritt des Kabinetts Rutte-Asscher im Novem-
ber 2012, bestehend aus der liberalen VVD (Rutte) und der 
sozialdemo kratischen PvdA (Asscher), Aufwind bekommen. 
Umfragen nach dem Sommer 2013 zufolge darf die PVV 
mit circa 20 % der Wähler rechnen, die SP mit 17 %. Rech-
net man die kleineren populistischen Parteien hinzu, dann 
könnten diese Parteien den Prognosen zufolge insgesamt 
mehr als 40 % der Stimmen auf sich vereinen.
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Wenn wir jetzt auch noch die 25 % Nichtwähler hinzuneh-
men würden, die im Durchschnitt ein geringeres Vertrauen 
und ein größeres Empfinden für Ungerechtigkeit haben, 
dann bedeutet das, dass sich eine Mehrheit der Wahlberech-
tigten von den etablierten Parteien verabschiedet hat.

Wie volatil der Wähler ist und wie schnell den etablierten 
Parteien das Vertrauen gekündigt wird, zeigt Tabelle 1: Die 
beiden Regierungsparteien, die mit 79 von 150 Sitzen bei 
den Wahlen 2012 noch über eine komfortable Mehrheit  
verfügten, konnten ein Jahr später in den Umfragen nur  
noch mit 29 Sitzen rechnen, was auf weniger als 20 % der 
Wähler hinausläuft. Die Regierungsparteien VVD und PvdA 
sind Umfragen zufolge im Moment gemeinsam kleiner als 
die PVV von Geert Wilders.

Umfrage politische Präferenz Zweite Kammer

in Sitzen Zweite Kammer TK2012 10-3-2013 13-10-2013

VVD 41 24 20

PvdA 38 19 12

PVV 15 22 33

SP 15 22 25

CDA 13 15 16

D66 12 15 20

ChristenUnie 5 6 6

Groen Links 4 3 6

SGP 3 3 4

Partij voor de Dieren 2 3 3

50PLUS 2 18 5

Total 150 150 150

VVD+PvdA 79 43 32

Tabelle 1

Quelle: www.peil.nl
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Außerdem fällt der steile Aufstieg der populistischen Senio-
renpartei 50PLUS auf. Dieser Aufstieg ist vor allem durch die 
große Zahl unzufriedener Senioren zu erklären, die um ihre 
Rente besorgt sind. Im Oktober 2013 musste dann jedoch 
der Fraktionsvorsitzende der Partei, Henk Krol, zurücktreten, 
weil er als Arbeitgeber die Rentenversicherungsbeiträge 
seiner Arbeitnehmer hinterzogen hat. Dies hat der Glaubwür-
digkeit der Partei großen Schaden zugefügt, mit der Folge 
eines freien Falls ihrer Umfrageergebnisse.

Trotz dieser extremen Volatilität zeigt sich keine drama-
tisch sinkende Tendenz beim Vertrauen in die Politik als sol-
che. Das Vertrauen in die Demokratie selbst ist groß und hat 
seit den 1970er-Jahren ständig zugenommen; von 50 % auf 
75 %. Das Vertrauen in die Regierung und in die politischen 
Parteien ist zwar zurückgegangen, aber nicht dramatisch.

Auch die Zufriedenheit mit der Art und Weise, wie der Staat 
funktioniert, ist nicht dramatisch zurückgegangen, wie aus 
Tabelle 3 hervorgeht.

Tabelle 2

Zufriedenheit mit  

der Funktionsweise  

der Demokratie

Quelle: Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (2011): 

Legitimiteitsmonitor  

Democratisch Bestuur. 

Den Haag, 22.
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Dasselbe gilt für die Anerkennung der Regierung. Es gibt 
zwar erhebliche Fluktuationen, aber nach dem tiefen Fall zu 
Anfang dieses Jahrhunderts, der sich mit dem Aufstieg von 
Pim Fortuyn überschnitt, ist die Anerkennung mehr oder  
weniger stabil geblieben, auch wenn sie auf einem niedrige-
ren Niveau liegt als in den 1980er- und 1990er-Jahren.

Ebenso kann das Parlament mit einem angemessenen 
Vertrauen rechnen. Zwar ist das Vertrauen, das politischen 
Parteien entgegengebracht wird, immer etwas geringer, 
aber auch hier kann keine Rede sein von einem strukturellen 
Niedergang, wie aus Tabelle 4 hervorgeht.

Tabelle 3

Zufriedenheit mit  

Funktionieren des 

Staates

Quelle: Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (2011): 

Legitimiteitsmonitor  

Democratisch Bestuur. 

Den Haag, 40.
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Bemerkenswert ist jedoch die große Kluft zwischen den 
Wählern mit hohem Ausbildungs- und jenen mit niedrigerem 
Ausbildungsniveau. Diejenigen mit hohem Niveau zeigen 
mehr Vertrauen und auch eine größere Bereitwilligkeit zur 
demokratischen Partizipation.

Scherzend sprechen wir in den Niederlanden dann auch 
von einer „Diplomademokratie“.

Tabelle 4

Politische Vertrauens-

ziffern im Vergleich

Quelle: Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (2011): 

Legitimiteitsmonitor  

Democratisch Bestuur. 

Den Haag, 38.
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Kammermitglieder kümmern sich nicht um  

Menschen wie mir

Die politischen Parteien interessieren sich nur  

für meine Stimme, nicht für meine Meinung

Minister und Staatssekretäre sind nur auf ihren 

eigenen Vorteil bedacht

Wider besseren Wissens versprechen Politiker 

mehr als sie halten können

Kammermitglied wird man eher durch seine poli- 

tischen Freunde als wegen seiner Fähigkeiten

niedrig

Bildung der Befragten Unterschied

(hoch – niedrig)hochmittel

Haltung gegenüber Politikern

(Übereinstimmungen)

54

63

57

95

52

37

47

35

93

42

22

33

25

89

47

32

30

32

6

5

Tabelle 5

Haltung gegenüber  

Politikern nach  

Bildung (in %)

Quelle: Paul Dekker (Hrsg.) 

2006: Politiek cynisme. 

Driebergen, 36.

Wir könnten dieses mangelnde Vertrauen auch als politischen  
Zynismus interpretieren. Kern dessen ist die Ansicht, dass 
Politik, Staatsapparat und Politiker grundsätzlich nichts 
taugen sowie unzuverlässig, inkompetent und nicht an den 
Bürgern interessiert sind. In Umfragen zeigen sich wieder-
holt die gleichen Beschwerden. Etwa 50 % der Befragten 
sind der Meinung, dass Politiker erstens keine Ahnung haben 
von dem, was die Bevölkerung beschäftigt; dass sie zweitens 
nur einen ungenügenden Blick für das allgemeine Interesse 
haben und drittens ihre Versprechen nicht halten.

Politiker werden übrigens nicht für korrupt oder inkom-
petent gehalten. Man kritisiert, dass Politiker zu wenig mit-
ten in der Gesellschaft stehen und die Probleme, die man 
wichtig findet, zu wenig aufgreifen oder nicht zur allgemei-
nen Zufriedenheit lösen. Die Kritik richtet sich also auf den 
Mangel an Repräsentativität und Responsivität.

Natürlich ist nicht jede Form des Misstrauens schlecht: 
Ein gewisser politischer Skeptizismus ist durchaus kenn-
zeichnend für den aufmerksamen Bürger.

Wenn wir uns anschauen, wo sich diejenigen befinden, die 
weniger Vertrauen in die Politik haben, dann setzt sich diese 
Gruppe vor allem zusammen aus Nichtwählern und Wählern 
der populistischen Parteien (PVV und SP).
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Eine Konsequenz aus der Tatsache, dass unter denjenigen 
mit hohem Ausbildungsniveau mehr Vertrauen in die Politik 
herrscht und sie darum auch eher bereit sind zu partizipie-
ren als diejenigen mit geringerem Ausbildungsniveau, ist 
natürlich, dass ein hoher Bildungsgrad in der Verwaltung und 
in den politischen Parteien dominiert. Das geringere Niveau 
ist dort unterrepräsentiert. Das wäre dann kein Problem, 
wenn die Ideen und Interessen der Menschen mit gerin-
gerem Bildungsgrad gut repräsentiert würden. Da es jedoch 
zwischen beiden Gruppen erhebliche Unterschiede gibt in 
Bezug auf die Frage, welche politischen Probleme wirklich 
relevant und dringlich sind, führt dies zu einer Untervertre-

Tabelle 6

Quelle: Josje den Ridder, 

Paul Dekker und Mathilde 

van Ditmars (2012):  

Burgerperspectieven 

2012/4. Den Haag, 42.

 22 VVD
 20 CDA
 16 D66/GL

 6 PvdA

 –3 weis nicht

 –16 SP

 –21 PVV

 –27 Nichtwähler

 13 CDA
 10 D66/GL
 9 VVD
 3 PvdA

 –7 weis nicht

 –15 SP
 –18 Nichtwähler

 –24 PVV

 53 PVV
 50 Nichtwähler
 

 38 SP
 35 weis nicht

 19 CDA
 16 PvdA
 14 VVD

 1 D66/GL

Unterstützung für  

die Haager Politik.

Die meisten Politiker 

sind kompetente  

Menschen, die  

wissen, was sie tun.

707070

–50 –50 –50

Menschen wie ich  

haben nicht den  

geringsten Einfluss  

auf das, was die  

Regierung tut.
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tung des geringeren Ausbildungsniveaus, besonders in den 
Themenbereichen Europa, Sicherheit und bei Fragen der 
Immigration und Integration.

Die niederländische 

Mitgliedschaft in der  

EU ist eine gute Sache.

In unserem Land gibt es 

zu wenig Aufmerksam-

keit für Menschen, die 

es nicht so gut haben.

In unserer Gesellschaft 

werden Menschen  

im Allgemeinen ehrlich 

behandelt.

Der Unterschied  

zwischen Arm u. Reich 

in den Niederlanden ist 

zu groß geworden.

 59 SP

 49 Nichtwähler
 48 PVV
 47 PvdA
 41 weis nicht

 22 CDA
 20 D66/GL

 –8 VVD

  CDA
 28 VDD
  D66/GL

–50

70707070

 18 PvdA

 6 weis nicht

 –1 SP

 –9 Nichtwähler
 –13 PVV

 47 SP

 37 Nichtwähler
 34 PvdA

 28 PVV
 26 weis nicht

 12 CDA
 10 D66/GL

 –15 VVD

–50 –50 –50

 53 D66/GL

 35 PvdA
 31 CDA
 30 VVD

 9 weis nicht
 5 SP

 –8 Nichtwähler

 –25 PVV

Tabelle 7

Quelle: Josje den Ridder, 

Paul Dekker und Mathilde 

van Ditmars (2012):  

Burgerperspectieven 

2012/4. Den Haag, 44.

In dieser mangelnden Repräsentation des geringeren Aus-
bildungsniveaus liegt die Chance für populistische Parteien. 
Man könnte auch sagen: Eigentlich haben populistische 
Parteien wie die SP und Geert Wilders mit seiner PVV dafür 
gesorgt, dass Menschen mit geringerem Bildungsniveau 
besser repräsentiert werden.

Darüber hinaus zeigt sich noch ein anderes Phänomen. 
Politische Parteien haben immer sowohl eine repräsentative 
als auch eine rekrutierende Funktion gehabt. Die repräsenta-
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tive Funktion hat sich mit dem Verschwinden der Milieus  
stark verringert. Parteien sind jedoch nach wie vor unent-
behrlich für die Werbung von Kandidaten für politische und 
staatliche Positionen. Dies wird von denjenigen mit gerin-
gerem Ausbildungsniveau interpretiert als „einander Funkti-
onen zuschieben“. Auf 50.000 aktive Parteimitglieder in den 
Niederlanden kommen 25.000 politische und Verwaltungs-
funktionen, die verteilt werden müssen.

Die Menschen mit hohen und niedrigeren Ausbildungs-
niveaus schauen auch anders auf die politische Bühne in 
Den Haag. Diejenigen mit hohem Niveau sehen die Politik als 
einen Prozess an, in dem trotz widerstreitender Interessen 
auf redliche Weise allgemein bindende Beschlüsse gefasst 
werden. Jene mit niedrigerem Niveau sprechen hingegen 
mehr vom Den Haager Hickhack, das die Politiker davon 
abhält, die wirklichen Probleme anzugehen.

Hierauf reagieren die populistischen Parteien. Kennzeich-
nend für sie ist, dass sie sich vom politischen Spiel distan-
zieren und sich auf den „Volkswillen“ berufen. Populisten 
sehen das Volk als eine Einheit mit einem eindeutigen Willen. 
Anstelle der Problematisierung dieser Einheit wird jeder, 
der hiervon abweicht oder differenzierte Auffassungen hat, 
ausgeschlossen oder dargestellt als jemand, der die Stimme 
des Volkes ignoriert.

Unzufriedenheit mit der nicht liefernden Politik fällt 
in der Praxis zusammen mit ständig höhergeschraubten 
Anforderungen in Richtung des Staates. Das Wecken von 
Erwartungen, von denen wir eigentlich wissen, dass sie nicht 
realistisch sind, bildet den Nährboden für Unzufriedenheit 
und Frustration. Für Politiker liegt hier eine wichtige Aufgabe. 
Sie können dieser Entwicklung entgegenwirken, indem sie 
die Erwartungen lenken und deutlich erklären, was die Politik 
nicht leisten oder worauf sie nur geringen Einfluss nehmen 
kann.

Politiker finden das jedoch schwierig, denn sie wollen  
sich zu allem äußern, vor allem wenn sie damit ins Fernsehen  
kommen. Je weniger sie wirklich können, desto mehr wollen  
sie den Eindruck erwecken, alles unter Kontrolle zu haben. 
Und doch, öffentlich zuzugeben, dass der Staat in vielen  



117

Bereichen nichts oder nur sehr wenig tun kann, ist heilsam. 
Diese Übung in Bescheidenheit nähme auch dem Populismus  
den Wind aus den Segeln, der gerade an solche frustrierten  
Erwartungen anknüpfen kann. Wenn übrigens viele Menschen  
sagen, dass Politiker bestimmte Probleme nicht lösen kön-
nen oder mehr versprechen, als sie einhalten können, dann 
muss man das nicht unbedingt als ein Zeichen von Politik-
verdrossenheit interpretieren: Man kann es auch Realismus 
nennen. 

Reelle Erwartungen zwischen Bürgern und Politikern 
tragen zum beiderseitigen Vertrauen bei. Im Moment scheint 
allerdings von gegenseitiger Geringschätzung die Rede zu  
sein. Nicht nur urteilen die Bürger gern negativ über die  
Politiker, die Politiker lassen sich off the record auch oft 
negativ über die Bürger und Parteimitglieder aus. Der Wähler 
sei undankbar, verwöhnt, faul, unredlich, nicht gut infor- 
miert und so weiter und so fort. Diese drohende Spirale  
nach unten muss durchbrochen werden durch die Stärkung 
des beiderseitigen Vertrauens. Erreicht werden kann das  
mit realistischen Erwartungen auf beiden Seiten.

Nicht nur die gegenseitigen Erwartungen sind ein Pro-
blem, sondern auch die Art und Weise, wie die Bürger wieder 
und wieder im Namen der Solidarität zur Kasse gebeten 
werden. Wobei gerade der Mittelklasse – teilweise infolge  
der Prozesse zur Privatisierung und Deregulierung – immer 
größere Verantwortung in die Schuhe geschoben wird und  
sie nur mit Mühe den Kopf über Wasser halten kann. Leistung  
und Belohnung sind heutzutage in den Augen vieler in den 
Mittelschichten entkoppelt. 

Die Überforderung und Solidaritätszumutung führt zu  
einer enttäuschten Mittelschicht. Nach dem Zweiten Welt-
krieg wurde vom Bürger mehr Solidarität verlangt. Aus 
humanistischen Überlegungen heraus musste der Eigennutz 
dem geteilten, allgemeinen Interesse untergeordnet werden. 
Außerdem verschoben sich die Grenzen immer mehr. Die 
Sorge um die eigene kleine Lebenswelt, für die eigene Familie 
und Heimat, sollte zusammenfallen mit einer Verbundenheit, 
die diese weit übersteigt und eigentlich die ganze Welt um-
fasst, einschließlich der Umwelt und nachfolgenden Gene-
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rationen. Unterdrückt wurde gleichzeitig der Nachdruck auf 
das Eigene, auf die eigene Kultur, Nationalität, „Rasse“, den 
eigenen Glauben oder die Sprache. Genau das hatte nämlich 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu Katastrophen 
geführt und musste so weit wie möglich verbannt werden.

Kurz gesagt, man erwartete vom Bürger stets mehr 
Empathie und Solidarität für stets größere und abstraktere 
Ziele.

Universales Engagement klingt wie ein zu erstrebendes 
Ideal, wird von vielen Bürgern jedoch als etwas gesehen, das 
einem mittels höherer Steuern zur Finanzierung der ano-
nymen bürokratischen Institutionen aufgezwungen wird.

Das Fundament bröckelt. Der Idealismus scheint in die 
Hände einer kleinen staatlichen Elite geraten zu sein. Diesem 
Muster begegnen wir überall, ob es sich dabei um die euro-
päische Integration, um Entwicklungszusammenarbeit oder 
die multikulturelle Gesellschaft handelt. Nicht etwa, dass 
die Bürger prinzipiell dagegen wären. Doch viele haben das 
Gefühl, dass sie kaum gefragt werden. Nur ihr Portemonnaie 
ist interessant. Im Namen von schönen Prinzipien und Soli-
darität wird immer anderen geholfen, während sie selbst es 
auch alles andere als einfach haben. Gleichzeitig zerbröckelt 
die eigene, gemütliche Lebenswelt immer mehr. Das führt 
zu einem Gefühl der Heimatlosigkeit. Auch hinsichtlich der 
multikulturellen Gesellschaft zeigt sich dieses Phänomen. 
Dadurch, dass der Akzent ständig auf das andere gelegt 
wird, fühlen sich viele Bürger bedroht in dem, was sie als das 
Eigene ansehen, und sind der Auffassung, dass die Hilfen des 
Staates nicht gerecht verteilt werden. Die kulturelle Eigen-
heit wird vermeintlich von außen bedroht und die politische 
Elite bietet dabei keinen Schutz. Im Gegenteil, sie schürt das 
Ganze noch, so hört man es oft am Stammtisch. Viele Bürger 
sind sozial erschöpft und von den etablierten politischen 
Parteien enttäuscht. Dieses Gefühl der Verkennung machen 
sich in den Niederlanden die populistischen Politiker auf der 
rechten und der linken Seite effektiv zunutze.

Die Gruppe derjenigen mit höherem Ausbildungsniveau, 
die sich wohl noch für universelles Engagement und Solidari-
tät einsetzen, werden in den Niederlanden im Moment auch 
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als traditionell progressiv eingestuft. „Traditionell“ deshalb, 
weil man festhält an den klassischen progressiven universa-
listischen Werten. Sie haben aber keine überzeugende Erzäh-
lung mehr, wie die Zukunft aussehen soll.

Demgegenüber gibt es die modernen Konservativen, 
die die Errungenschaften seit den 1960er-Jahren bewahren 
möchten. Sie sehen die Frauenemanzipation, die Homo- 
sexualität usw. als durch den Islam gefährdet an und deshalb 
sollen die westlichen Werte geschützt werden.

Konservativ sind diese Bürger, weil sie nicht länger univer- 
salistisch orientiert sind, sondern partikularistisch. Das eige-
ne Heim geht vor und sie haben kein Interesse mehr an der 
Außenwelt. Sie sind nationalistisch und gegen viel Geld für 
Entwicklungszusammenarbeit, gegen Einsätze von Truppen 
an Krisenherden, gegen Immigration, gegen Europa, gegen 
die Förderung von Kunst und Kultur und für mehr Bestra-
fung, Kriminalitätsbekämpfung, machen sich Sorgen über 
Werteverlust und gute Umgangsformen usw. Genau das sind 
die Themen, die durch die populistischen Parteien besetzt 
werden, die damit in der Mitte angekommen sind.

Vertrauen in die Demokratie und in demokratische Insti-
tutionen geht in den Niederlanden Hand in Hand mit dem 
Gefühl eines Unbehagens über das praktische Funktionieren 
der Demokratie und die konkrete Politik bezüglich zentraler 
gesellschaftlicher Themen wie Europa, Immigration, Integra-
tion, Islam und einer als ungerecht empfundenen Verteilung 
des Wohlstands.

Das hat in hohem Maße zu Volatilität und zu einer 
Instabi lität des klassischen Parteiensystems geführt und 
beeinträchtigt damit auch die Handlungsfähigkeit und die 
Schlagkraft der Regierung. Dies wiederum führt zu Skepsis 
über die Wirkung der Politik der etablierten Parteien.

Eine große Mehrheit der Bevölkerung optiert für neue 
Formen der direkten Demokratie und für mehr Bürgerpar-
tizipation. Das könnte vielleicht das Vertrauen in das Funk-
tionieren der Demokratie stärken. Das jedoch setzt voraus, 
dass auch die Politiker größeres Vertrauen in den Bürger 
aufbringen müssen.
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