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HENDRIK HERING

Vorwort

Abstrakt und intellektuell ist uns sehr wohl be-
wusst, dass die Demokratie die Grundlage dafür 
ist, in einer offenen und freien Gesellschaft und in 
nie da gewesenem Wohlstand leben zu dürfen . Die 
Durchsetzung der demokratischen Regierungs-
form gilt zu Recht als die wichtigste gesellschaft-
liche Errungenschaft seit der Epoche der Auf-
klärung . Aber was ist sie uns wirklich wert?

Wenn in anderen Bereichen, die wir als elementar für unsere Gesellschaft 
erachten, Krisen auftreten, sind wir schnell bereit, enorme (finanzielle) Ressour-
cen bereitzustellen und gemeinsame Anstrengungen zu ihrer Bewältigung zu 
unternehmen .

Dies gilt insbesondere im Bereich der Wirtschaft . In der Folge der Finanz-
krise seit 2008 wurden kurzfristig hohe Milliardenbeträge bereitgestellt, um da-
mit Arbeitsplätze und systemrelevante Unternehmen zu sichern . Auch um die 
wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu mildern und zu bewältigen, 
stehen hohe Summen zur Verfügung . Über den genauen Einsatz der Gelder lässt 
sich politisch streiten . Dass es notwendig ist, Hilfe zur Verfügung zu stellen, ist 
dagegen gesellschaftlicher Konsens .

Die Demokratie in der Krise?

Zugleich wird von namhaften Autoren, Politikwissenschaftlerinnen und Journa-
listen die „Demokratie in der Krise“ beschrieben . Krisendiagnosen begleiten die 
Demokratie seit ihren Anfängen . Wer länger politisch tätig ist, erinnert sich 
noch an die Debatten in den 1990er-Jahren über die vermeintliche Politikver-
drossenheit der Bevölkerung – in einer Zeit, in der die Demokratie weltweit auf 
dem Vormarsch war . Dies kann uns zu einer gewissen Gelassenheit ermutigen, 
sollte aber nicht zur Sorglosigkeit verführen .
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10 Hendrik Hering

Im Gegenteil: Erschreckenderweise müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass 
in mehr Staaten demokratische Rechte abgebaut werden als anderswo neu ent-
stehen .1 Demokratien sterben heute nicht durch Putsche von Generälen oder 
durch Staatsstreiche, sondern aufgrund der schrittweisen Unterhöhlung demo-
kratischer und rechtsstaatlicher Institutionen durch gewählte Regierungen2 . 
Dies ist längst kein Prozess mehr, der sich fernab von uns in Lateinamerika oder 
Afrika abspielt . Er findet vor unserer Haustür innerhalb der Europäischen Uni-
on statt, wenn wir beispielsweise an Ungarn oder Polen denken . Die neuesten 
Entwicklungen in den USA bieten gleichzeitig Grund zur Hoffnung als auch für 
Befürchtungen .

Dennoch fehlt es an Anstrengungen zur Verteidigung der Demokratie, die 
auch nur in Ansätzen mit den Mitteln, die zur Rettung systemrelevanter Wirt-
schaftszweige aufgebracht werden, vergleichbar wären .

Trägern der politischen Bildung und Initiativen gegen Rassismus und Rechts-
extremismus fehlt es oftmals an langfristigen Finanzierungen . Sie sind auf pre-
käre Projektmittel angewiesen . Vielleicht liegt dies auch daran, dass sich der Ver-
fall demokratischer Errungenschaften schleichend, fast schon im Verborgenen, 
vollzieht, während eine Finanz- oder Wirtschaftskrise uns alle unmittelbar trifft . 
Den Abbau demokratischer Rechte spürt man erst dann, wenn es zu spät ist .

Die Erhöhung der Mittel für die politische Bildung ist dabei nur ein be-
scheidener Anfang . Denn es reicht längst nicht mehr, sich um den Zustand der 
Demokratie Sorgen zu machen . Es ist vielmehr unsere Verpflichtung, zu ergrün-
den, warum, von wem und mit welchen Interessen demokratische Rechte und 
Institutionen ausgehöhlt werden . Zugleich muss Demokratie nicht nur als eine 
Frage der Staatsform begriffen werden . Demokratie ist eine Lebensform, die auf 
alle gesellschaftlichen Bereiche ausstrahlt .

Von Ernst-Wolfgang Böckenförde stammt das berühmte Diktum: „Der 
freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht ga-
rantieren kann . Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, einge-
gangen ist .“3 Beide Gesichtspunkte sind wichtig . Einerseits ist die demokrati-

1 Democracy Index des „Economist“: https://www .eiu .com/n/global-democracy-in-retreat/
2 Levitsky/Ziblatt, Wie Demokratien sterben, S . 13 .
3 Ernst-Wolfgang Böckenförde, „Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisie-

rung“, in: Recht, Staat, Freiheit . Studien zur Rechtsphilosophie, Frankfurt/M ., Suhrkamp 
1991, S . 112 .
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sche Regierungsform auf eine entgegenkommende politische Kultur angewiesen, 
die sich aus religiösen Überlieferungen, historischen Erfahrungen oder philoso-
phischen Überzeugungen speisen kann . Andererseits kann der Staat nicht selbst 
diese Voraussetzungen in Form einer Zivilreligion schaffen . Auch ein verpflich-
tendes Staatsethos kann es heute nicht mehr geben . Eine freiheitliche Gesell-
schaft kann sich deshalb nur im offenen Diskurs ihrer Fundamente versichern 
und eine demokratische, politische Kultur ausbilden .

Die Zukunft der parlamentarischen Demokratie

Hier liegt meines Erachtens eine große Chance für die Parlamente . Sie sind seit 
jeher Orte des Diskurses und können über ihre Funktion der Entscheidungsfin-
dung hinaus auch Lernorte der Demokratie sein . Im Dialog mit Wissenschaft 
und der Zivilgesellschaft gilt es, gemeinsam an der Weiterentwicklung und Stär-
kung unserer Demokratie zu arbeiten . Für uns war das die Motivation, die Ver-
anstaltungsreihe „Zukunft der parlamentarischen Demokratie“ zu initiieren . Da-
bei ging es uns insbesondere darum, die grundlegenden Herausforderungen, vor 
welchen die parlamentarische Demokratie steht, zu identifizieren und zu disku-
tieren .

In fünf Veranstaltungen hat sich der Landtag Rheinland-Pfalz über vier Jah-
re mit den drängendsten Themen beschäftigt . Sie spiegeln sich in den Titeln der 
jeweiligen Veranstaltungen wider: „Wenn du dich nicht mehr um mich küm-
merst, dann verlasse ich dich! Deine Demokratie“, „Wir müssen reden! Zur 
Wahrnehmung des Parlaments in der Öffentlichkeit . Haben wir ein Kommuni-
kationsproblem?“, „Willst du mit mir wählen? Ja, nein, vielleicht?“, „Disst du 
noch oder diskutierst du schon?“ und „Politik ohne Frauen? Bis hierhin und 
nicht weiter!“ .

Zur Unterstützung der Veranstaltungen konnten wir mit der Deutschen 
Vereinigung für Parlamentsfragen e . V . und der Bertelsmann Stiftung hilfreiche 
Partner gewinnen . Als Gäste kamen Politikerinnen und Politiker, Vertreterinnen 
und Vertreter aus Wirtschaft und Kultur, Journalistinnen und Journalisten sowie 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Mainz . Kern der Veranstal-
tungskonzeption war aber die Beteiligung des Publikums vor Ort sowie online .

Die gezielte Zusammenarbeit mit jungen Menschen war uns dabei ein 
wichtiges Anliegen . Den Abendveranstaltungen waren Workshops vorausgegan-
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12 Hendrik Hering

gen, für die wir insbesondere auf Schülerinnen und Schüler, Auszubildende so-
wie Studierende zugegangen sind . Mit ihnen gemeinsam haben wir die jeweili-
gen Veranstaltungen thematisch vorbereitet und ihre Vorschläge integriert . Als 
Leiterinnen und Leiter der Workshops konnten wir Expertinnen und Experten 
aus den jeweiligen Bereichen gewinnen . Für die Veranstaltung, die sich mit dem 
Thema Wahlen beschäftigte, waren das die Influencerinnen und Influencer 
 Mirko Drotschmann (MrWissen2go), Lisa Sophie Laurent und Alexander 
Sänger laub . Gemeinsam mit den jungen Menschen erarbeiteten sie Vorschläge, 
beispielsweise, wie zu einer höheren Wahlbeteiligung motiviert werden kann . 
Diese konkreten Ideen präsentierten sie am Abend einem großen Publikum .

Ein Buch über die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen

Häufig wurde insbesondere von jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die 
Frage gestellt: „Was geschieht mit unseren Vorschlägen und Anregungen?“ Die-
ses Buch ist eine Antwort darauf . Hier werden die Themen aufgegriffen, bei de-
nen in den Veranstaltungen deutlich wurde, dass sie wichtig und bedeutsam sind, 
um die parlamentarische Demokratie weiterzuentwickeln und an die veränder-
ten Verhältnisse im Dialog mit Wissenschaft, Politik und engagierten Bürgerin-
nen und Bürgern anzupassen .

Die in diesem Buch aufgeworfene Frage, ob es sinnvoll ist, direktdemokra-
tische Instrumente zu stärken oder nicht, zeigt, dass sich in vielen Bereichen die 
Diskussion gerade in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt hat .

Wurden vor einigen Jahren die Stärkung direkter Demokratie und Volksab-
stimmungen noch stark propagiert, so finden heute deliberative Ansätze wie 
Bürgerräte zunehmend Beachtung in Wissenschaft und Gesellschaft und wer-
den nicht nur in Modellprojekten angewendet . Mit dem Vorsitzenden des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes Reiner Hoffmann sprach ich über Möglichkeiten 
von mehr zivilgesellschaftlicher Teilhabe an politischen Entscheidungsprozes-
sen . Denn die Gewerkschaften verfügen über einen reichen Erfahrungsschatz im 
Bereich der Mitbestimmung und Mitgestaltung .

Eine weitere Fortentwicklung können wir beobachten bei der Herausforde-
rung, Hass und Hetze im Netz zu bekämpfen . Lange haben sich Politik und Ge-
richte schwergetan, mit diesem leider zunehmenden Phänomen adäquat umzu-
gehen . Mit Renate Künast tauschte ich mich zu möglichen Strategien aus, wie 
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eine „Zivilisierung“ des digitalen Raums gelingen könnte . Die Bundestagsabge-
ordnete und ehemalige Bundesministerin war eine der Ersten, die gerichtliche 
Erfolge gegen Beleidigungen im Netz verzeichnen konnte, wenngleich es kein 
einfacher Weg war .

Die Feststellung zunehmender Gewaltbereitschaft in der politischen Aus-
ein andersetzung, die politischen Erfolge der Populisten weltweit und die damit 
gestiegene Gefahr für unsere Demokratie sind nicht neu und haben sich gerade 
im vergangenen Jahr manifestiert . Auf der anderen Seite ist es ermutigend zu 
 sehen, wie viele Menschen und Institutionen auf äußerst kreative und innovati-
ve Art unterwegs sind, sich für den Erhalt und die Stärkung der Demokratie zu 
engagieren . Nicht nur unsere Veranstaltungen, sondern auch die Beiträge in die-
sem Buch machen deutlich: Diese Menschen und Initiativen müssen wir gezielt 
unterstützen und miteinander vernetzen .

Ein wichtiger Ansatz, der mit diesem Buch aufgegriffen wird, sind neue Be-
teiligungsformen und erweiterte Angebote politischer Bildung . Sie vermitteln 
die Möglichkeit der Selbstwirksamkeit, gerade für junge Menschen . Mit dem 
Wissen, dass die Erfahrung der Selbstwirksamkeit für viele Menschen prägend 
ist, kann sie Ausgangspunkt sein, sich zukünftig zu engagieren . Wer sich schon 
in jungen Jahren engagiert, wird dies wahrscheinlicher ein Leben lang tun . Im 
Dialog mit Marina Weisband konnten wir viele wertvolle Erkenntnisse heraus-
arbeiten, wie bei jungen Menschen Engagement und Selbstwirksamkeit geweckt 
werden können . Wie die Begeisterung für das Politische geweckt werden kann, 
besprach ich mit Mirko Drotschmann, der als MisterWissen2Go auf YouTube 
hunderttausende Menschen erreicht .

Um Selbstwirksamkeit und Beteiligung ging es auch in meinem Austausch 
mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer . Wieso sind 
auch heute noch vergleichsweise wenige Frauen in Parteien und der Politik ak-
tiv? Welche Mittel gibt es, um hier für mehr Gleichstellung zu sorgen, und wel-
che Rolle spielen dabei Repräsentation und Vorbilder?

Pandemie und Parlament

2020 war die Corona-Pandemie das bestimmende Thema und hat viele andere 
Themen überlagert . Für mich als Landtagspräsidenten stand dabei im Besonde-
ren die Diskussion im Fokus, ob unser Föderalismus bei der Bewältigung der 
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14 Hendrik Hering

Krise hilfreich oder eher hinderlich wirkt . Mit Blick auf Europa und die EU 
sprach ich hierzu mit dem luxemburgischen Minister Jean Asselborn . Es ging 
um die kurzzeitig wieder eingeführten, aber uns längst fremd gewordenen 
Grenzkontrollen und -schließungen und darum, ob in der Außenwahrnehmung 
das föderale Deutschland oder eher zentralistische Staaten wie Frankreich bes-
ser durch die Pandemie gekommen sind .

Auch die Frage nach der Zukunft der Demokratie ist wegen Covid-19 aus 
dem Fokus geraten . Ich halte dies für falsch, denn während der Pandemie lassen 
sich bereits existierende Entwicklungslinien und Unterströmungen wie unter ei-
nem Brennglas beobachten .

Bestehende ökonomische Spaltungsprozesse setzen sich fort . Wie sich Bür-
gerbeteiligung und politische Repräsentation verbinden lassen, bleibt eine ent-
scheidende Frage, und die Überlegungen zur Digitalisierung haben noch an Be-
deutung gewonnen . Zugleich erleben die Bürgerinnen und Bürger, dass der de-
mokratische Staat handlungsfähig ist und es auch sein muss . Die Verbindung 
von kommunaler Daseinsvorsorge, einem leistungsfähigen Sozialstaat und euro-
päischer Solidarität bewährt sich gerade in Krisensituationen . Die Krise kann 
sich daher als ein Anstoß erweisen, die Demokratie und den Sozialstaat neu 
schätzen zu lernen .
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ALBRECHT VON LUCKE

30 Jahre Berliner Republik: Die Krise der 
Demokratie und die autoritäre Versuchung

Als sich am 20 . Juni 1991 der Deutsche Bundestag mit 338 gegen 320 Stimmen 
für Berlin und gegen Bonn als seinen zukünftigen Sitz entschied, war das Ende 
der vormaligen „Bonner Republik“ besiegelt und eine neue Epoche sollte begin-
nen . Mit dem Umzug von Regierung und Parlament im Jahr 1999 wurde die 
„Berliner Republik“ schließlich endgültig zur neuen deutschen Realität .

Dabei hatte gerade vom kleinen beschaulichen Bonn aus die deutsche De-
mokratie nach 1949 ihren Durchbruch erlebt, nach dem gescheiterten ersten 
Versuch ab 1919 . „Bonn ist nicht Weimar“, lautete denn auch bereits 1956 das 
beruhigende Diktum des Schweizer Journalisten Fritz René Allemann, das in 
den nächsten Jahren Schule machen würde .

Dabei sollte noch 1963 der damalige Bundesinnenminister Hermann Hö-
cherl, CSU, dekretieren, dass „die Beamten nicht den ganzen Tag mit dem 
Grundgesetz unter dem Arm herumlaufen“ können . Doch schon wenige Jahre 
später stand das Land voll auf dem Boden seiner zunächst ja nur als Provisori-
um gedachten Verfassung . Der erste „Machtwechsel“ (Arnulf Baring) war ge-
glückt, nach 20-jähriger CDU-Kanzlerschaft hatte die neue sozial-liberale Ko-
alition unter Willy Brandt Fahrt aufgenommen und zugleich sorgte die 68er-
Generation für eine breite gesellschaftliche Demokratisierung .

Und so bezeichnete denn auch der liberal-konservative Politikwissenschaft-
ler und Publizist Dolf Sternberger zum 30 . Geburtstag des Grundgesetzes am 
23 . Mai 1979 die dort verankerten gemeinsamen Grundwerte als „lebende Ver-
fassung, an der wir täglich mitwirken“ . In dem Maße, so Sternberger, wie das 
Grundgesetz „Leben gewann, wie aus bloßen Vorschriften kräftige Akteure und 
Aktionen hervorgingen, wie die Organe sich leibhaftig regten, die dort entwor-
fen, wie wir selbst die Freiheiten gebrauchten, die dort gewährleistet waren, wie 
wir in und mit diesem Staat uns zu bewegen lernten“, habe sich „unmerklich ein 
neuer, ein zweiter Patriotismus ausgebildet“, den er als „Verfassungspatriotismus“ 
bezeichnete .
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Dabei hatte es in den vorangegangenen drei Jahrzehnte an harten Auseinan-
dersetzungen durchaus nicht gefehlt – von der Wiederbewaffnungsdebatte der 
1950er- über die „Spiegel“-Affäre und Notstandsdiskussion der 1960er- bis hin 
zum Kampf gegen die RAF in den 1970er-Jahren . Und doch war die damalige 
Bundesrepublik gerade darüber zu einer streitbaren, aber zivilen Demokratie der 
mündigen Bürger geworden .

Wie anders doch, nämlich weit komplizierter, sieht die Lage dagegen heute 
aus . Der Befund ist alarmierend: Das Land erscheint hochgradig gespalten . Die 
Debatten werden, neudeutsch gesprochen, immer toxischer und unerbittlicher; 
von demokratischer Konsenssuche und Kompromissbildung kann immer weni-
ger die Rede sein .

Kurzum: Der Verfassungspatriotismus als Fundament unseres Zusammen-
lebens ist offensichtlich brüchig geworden . Und die gesellschaftliche Verfein-
dung nimmt scheinbar immer weiter zu: Seit dem Beginn der Pegida-Demons-
trationen 2013 über die militanten Proteste von Chemnitz im August 2018 bis 
zu den Querdenker-Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Re-
gierung 2020 wächst die Zahl an „System“-Gegnern, die Front gegen Anders-
denkende machen und Politiker als Volksfeinde und -verräter titulieren – oder 
sogar gleich an den Galgen wünschen .

Noch 2009, zum 60 . Geburtstag der Bundesrepublik, wären derartige Bilder 
unvorstellbar gewesen . Kurz zuvor hatte der Historiker Edgar Wolfrum die Bun-
desrepublik als „geglückte Demokratie“ bezeichnet . Darin klang die Idee eines 
(zumindest kleinen) guten „Endes der Geschichte“ an, mit dem Deutschland 
nun endgültig zu einer normalen westlichen Demokratie geworden sein sollte, in 
der die politische Auseinandersetzung innerhalb der eingeübten demokratischen 
Spielregeln stattfindet .

Doch spätestens seit der versuchten Erstürmung des Reichstagsgebäudes 
wissen wir, dass von einer solchen Normalität nicht mehr die Rede sein kann . 
Wenn also 2009 allenthalben von der Erfolgsgeschichte der geglückten Repub-
lik die Rede war, stellt sich dieser Befund heute als durchaus voreilig heraus . Of-
fenbar ist die Demokratie in den vergangenen Jahren verunglückt und von ihrem 
einstigen guten Wege abgekommen . Wir erleben die Renaissance eines Freund-
Feind-Denkens, das in der alten Republik bereits überwunden schien .

Im Gegensatz zu Weimar kannte die Bonner Republik keine Straßen-
schlachten bis zum Bürgerkrieg . Doch mit dem Aufstieg der Neuen Rechten 
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tauchen diese Aussichten wieder auf . Und damit auch eine Frage, die noch vor 
Kurzem kaum denkbar war: Sollte die liberale Demokratie in Deutschland doch 
noch scheitern können – und nur eine kurze historische Ausnahme gewesen sein, 
ein Wimpernschlag der Geschichte? War sie vielleicht tatsächlich, wie manche 
Verächter bereits von Anfang an geunkt hatten, nur als Schönwetterdemokratie 
geeignet – nämlich für die besondere Zeit des gehegten Kalten Krieges?

Angesichts der akuten Krise der Demokratie, die weit über die Bundesrepu-
blik hinausgeht, wie spätestens die Erstürmung des Kapitols in Washington zu 
Beginn dieses Jahres gezeigt hat, muss heute umso mehr nach den spezifischen 
Erfolgsfaktoren der Bonner Republik geforscht werden . Das bekannte Böcken-
förde-Diktum geopolitisch variierend, stellt sich die Frage, ob die alte Bundes-
republik als „Erfolgsmodell“ vielleicht all die Jahre vor allem von äußeren Fak-
toren profitiert hat, die sie selbst nicht garantieren kann – und die heute schlicht 
nicht mehr existieren .

Terror und Kapital, Menschen und Viren:  
Die vierfache Globalisierung und ihre Folgen

Erfolg und Stabilität der Bonner Republik hingen in der Tat entscheidend von 
spezifischen außenpolitischen Voraussetzungen ab, nämlich von der Einbettung 
in das westliche Bündnis, sprich: von der Integration in eine funktionierende 
Nato, und einer erfolgreich sich entwickelnden Europäischen Union . Beide Vo-
raussetzungen stehen heute zum ersten Mal grundsätzlich infrage .

Anders die Lage vor gut 70 Jahren: Mit ihrer Gründung wurde die Bonner 
Republik zu einem integralen Teil der halben Welt des Westens . Das bedeutete 
einerseits harte Grenzen zum Ostblock – und damit auch zum anderen Deutsch-
land der DDR – und andererseits, ob ihrer spezifischen Geschichte, eine „Ka-
renz“ von außenpolitischer Verantwortung, wie dies der Soziologe Niklas Luh-
mann genannt hat . Aufgrund der alliierten Vorbehaltsrechte, aber auch infolge 
der Bipolarität und des Eisernen Vorhangs wie des (euphemistisch beschriebe-
nen) „Gleichgewichts des Schreckens“, also der atomaren Abschreckung, war die 
Ausübung staatlicher Souveränität begrenzt . Insbesondere die Kriegsführung, 
vormals Inbegriff „großer Politik“, war faktisch ausgeschlossen . Insoweit segelte 
die Bonner Republik im Windschatten der Weltpolitik; es herrschte das Primat 
der Innenpolitik .
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Was aber geschieht, wenn am Ende des „langen Weges nach Westen“ (Hein-
rich August Winkler) mit der Herstellung der deutschen Einheit 1990 gleich-
zeitig der alte Westen mit seinen klaren Grenzen endet und dieses Modell plötz-
lich, jedenfalls seinem Anspruch nach, als vermeintliches „Ende der Geschichte“ 
total und global wird? Dann werden die Fundamente der alten Republik förm-
lich auf den Kopf gestellt . Seit 1989 erlebt die Republik den Einbruch der Glo-
balisierung – und zwar in gleich vierfacher Hinsicht, als Durchlässigkeit von 
Terror, Kapital, Menschen und – mit dem Beginn der Corona-Pandemie – auch 
von hochgefährlichen Viren .

Gleichzeitig bedeutete dies eine dreifache Verfeindung – auf globaler, euro-
päischer und nationaler Ebene .

Am 11 . September 2001 brach mit dem globalen Terror auch der globale 
Freund-Feind-Gegensatz auf . Das „Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod“ 
Al Qaidas beantworteten die Neokonservativen um George W . Bush mit „Wer 
nicht für uns ist, ist gegen uns“: Freund oder Feind, tertium non datur . Am 
15 . September 2008 bescherte uns der globalisierte Kapitalverkehr mit dem Zu-
sammenbruch von Lehman Brothers die globale Finanzkrise – und sorgte vor al-
lem für massive Verfeindung innerhalb Europas . Indem die ursprüngliche Ban-
kenkrise gezielt in eine Staatsschuldenkrise umgewandelt wurde, gerieten durch 
die anschließende deutsch dominierte Austeritätspolitik zahlreiche Länder vor 
allem des europäischen Südens massiv unter Druck, was starke Verbitterung in-
nerhalb der EU hervorrief . Und ab September 2015 sorgte die globale Flucht da-
für, dass das Freund-Feind-Denken mit dem Aufstieg der Rechtsparteien nicht 
nur auf der europäischen Ebene, also zwischen den Staaten, sondern auch auf der 
innenpolitischen Ebene, in den Parlamenten und Gesellschaften, voll durch-
schlug . Dadurch gelang einer neuen Identitären Bewegung der Durchbruch, die 
nationale Souveränität und ethnische Identität in den Mittelpunkt ihrer Politik 
der Ab- und Ausgrenzung stellt . Das wiederum hatte zur Folge, dass wir es heu-
te in den europäischen Nationen, nicht zuletzt in Deutschland, mit hochgradi-
ger Polarisierung und zunehmender Verfeindung zu tun haben . Dagegen hatte 
zu Zeiten des Kalten Krieges gerade die Bipolarität die innere Verfeindung ver-
hindert . Gegen den äußeren Feind im Osten war die Demokratie nach außen 
durch die harte Grenze abgeschirmt . Und im Innenverhältnis gab es, jeden-
falls dem grundgesetzlichen Anspruch nach, keinen Feind, sondern lediglich po-
litische Gegner . Anders ausgedrückt: Der soziale Frieden der Demokratie funk-
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tionierte, allerdings bloß in den Grenzen der Bipolarität, also in der einen Welt-
hälfte .

Seit 1989 gibt es – wiederum jedenfalls dem Anspruch nach – die grenzen-
lose „Eine Welt“ . Doch gleichzeitig, so die Ironie der Geschichte, erleben wir fak-
tisch die Rückkehr der Grenzen und damit auch des Freund-Feind-Denkens . 
Dafür steht  – auf allen drei Ebenen, national-europäisch-global  – die Trias 
 Höcke, Orbán, Trump . Sie verkörpern eine ganz andere Idee von „Demokratie“ . 
Nämlich eine „illiberale Demokratie“, die am besten ohne Opposition, freie Pres-
se und freie Justiz auskommt – eine Idee also, die nach unserem liberalen und plu-
ralen Demokratie- und Rechtsstaatsverständnis gar keine Demokratie mehr ist . 
Hier wird der Wille der Mehrheit absolut gesetzt, wodurch sie – nicht begrenzt 
durch checks and balances – stets Gefahr läuft, zur „Tyrannei der Mehrheit“ un-
ter einem allein den Volkswillen verkörpernden autoritären Führer zu werden .

Das scheint der neue Systemgegensatz des 21 .  Jahrhunderts zu werden: 
„wahre“, völkische Demokratie mit autoritärer Führerschaft gegen „bloß forma-
le“, plurale Demokratie mit liberaler Gewaltenteilung . Und was die reine Mas-
senbasis anbelangt, ist der 1989 als gesichert angesehene Fortschritt in Richtung 
Demokratie keinesfalls ausgemacht, im Gegenteil: Längst stehen mit Russland 
und der Türkei starke Mittelmächte im autoritären Lager  – und zudem mit 
 China die schon ob ihrer schieren Menschenmasse wahrscheinlich kommende 
Hegemonialmacht des 21 .  Jahrhunderts . Und mit den rechtspopulistischen 
Visegrád- Staaten, insbesondere Polen und Ungarn, ist, bei allen Unterschieden 
im Detail, die autoritäre Versuchung mitten in Europa angekommen, was die de-
mokratische Zukunft der EU auf eine harte Probe stellt .

Wohl am entscheidendsten für die aktuelle Entwicklung aber ist die Tatsa-
che, dass sich die Vereinigten Staaten unter Donald Trump von der Idee der 
westlichen Führungsmacht als Vorreiter und Protagonist einer liberalen Welt-
ordnung zurückgezogen haben, eine mögliche Preisgabe der Nato inbegriffen . 
Und noch ist keineswegs ausgemacht, inwieweit sie die alte Rolle als dominie-
rende Ordnungsmacht in Europa nach Trump wieder einnehmen werden .

Damit sind die äußeren Voraussetzungen, die 1989 für eine erfolgverspre-
chende Zukunft des demokratischen Modells Bundesrepublik sprachen, grund-
sätzlich infrage gestellt, nämlich EU und Nato als die Konstanten der Bonner 
Republik . Oder anders ausgedrückt: Der „Westen“ des Jahres 2019 hat mit dem 
Westen des Jahres 1989 nicht mehr allzu viel zu tun . Stattdessen bestimmt der 
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autoritäre Osten  – von China bis Ungarn  – mehr und mehr die Geschicke . 
„Go East“ statt „Go West“: Die liberale Perspektive der Verwestlichung von 
1989 ist 30 Jahre später zu einer der autoritären Veröstlichung geworden . „Die 
Weltgeschichte geht von Osten nach Westen, denn Europa ist schlechthin das 
Ende der Weltgeschichte, Asien der Anfang“, hatte Hegel prophezeit . Nun aber 
droht das „Ende der Geschichte“ zu einem der Überwachung im autoritären 
Führerstaat zu werden . Wie brachte es Viktor Orbán nach seiner jüngsten Wie-
derwahl 2018 sinngemäß auf den Punkt: „1989 war Europa unsere Zukunft . 
Heute sind wir die Zukunft Europas .“

Autoritäre „Veröstlichung“: Verfeindung und Entdemokratisierung

Ihren Moment der „Veröstlichung“ erlebt derzeit auch die Bundesrepublik: 
Längst schlagen die außenpolitischen Tendenzen – Freund-Feind-Denken und 
Autoritarismus – auch im Inneren der Republik voll durch . Mit dem Einzug der 
AfD ist zum ersten Mal seit Ende der 1950er-Jahren eine in erheblichen Teilen 
rechtsradikale Partei im Bundestag vertreten . Und während neue Parteien in den 
Parlamenten bisher immer einen Prozess der Entradikalisierung durchliefen, 
verhält es sich bei der AfD genau umgekehrt: Seit ihrer Entstehung hat sich die 
Partei immer stärker radikalisiert . Damit stellt sich die Frage, ob es dem Bundes-
tag noch wie bisher gelingen kann, die verschiedenen Lager zu tauglichen Koa-
litionen zu integrieren . Sollte dies nicht der Fall sein, hätte es fatale Konsequen-
zen: Bereits das Scheitern von Jamaika nach der Bundestagswahl 2017 hat ge-
zeigt, wie schwer die Formierung neuer, lagerübergreifender Koalitionen ist . 
Durch die Entstehung der Linkspartei, die auf Bundesebene weiterhin nicht re-
gierungsfähig und -willig ist, ist die SPD bereits heute faktisch nicht mehr zur 
koalitionären Integration des linken Lagers in der Lage . Sie scheidet damit als 
potenzielle Kanzlerpartei aus . Ähnliches aber könnte der Union aufgrund der 
Entstehung der AfD widerfahren . Bei diversen ostdeutschen Wahlen waren be-
reits sowohl SPD und Linkspartei als auch die CDU zur Bildung einer klassi-
schen Koalition des links- oder rechts-mittigen Lagers außerstande, genauso wie 
zur Bildung einer Großen Koalition . Dann aber stellt sich die Frage: Wer füllt 
das Regierungsvakuum? Und wird die Versuchung der Macht für die Union viel-
leicht am Ende zu groß sein, um es nicht doch – trotz des fatalen Tabubruchs 
von Thüringen – erneut mit der AfD zu wagen?
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Das aber würde die Republik einer schweren Prüfung unterziehen . Wie Karl 
Dietrich Bracher schon 1955 feststellte, wurde in der Weimarer Republik gera-
de der Machtverlust der Demokraten zur Einbruchstelle für die Totalitären . 
Über das anschließende Machtvakuum gelangten die Nationalsozialisten am 
Ende zur Machtergreifung, die im Kern doch vor allem eine Machtabdankung 
der etablierten Politiker und Parteien bedeutete .

Gewiss, Berlin ist nicht Weimar, Höcke nicht Hitler und die Geschichte 
wird sich so beileibe nicht wiederholen . Und doch ist die AfD bereits heute ein 
gefährliches Modell der Desintegration – und zwar nicht nur in parlamentari-
scher, sondern vor allem in rhetorischer Hinsicht . „Die AfD ist zum gesamtdeut-
schen Auffangbecken für rechte Strömungen in West und Ost geworden“, stellt 
Norbert Frei zu Recht fest . Und ihre große Stärke besteht darin, dass sie ob ih-
rer Simulation von Bürgerlichkeit auch Konservative und enttäuschte Unions-
anhänger in eine keineswegs bürgerliche Partei integriert . Ganz gezielt betreibt 
die Partei auf dieser Basis die „Verschiebung des Sagbaren“, wie es ihr Partei- 
und Fraktionschef Alexander Gauland formuliert; und Björn Höcke spricht gar 
vom „Durchbrechen der Schweigespirale“ .

Beim thüringischen Landeschef findet man exemplarisch die klassischen 
Topoi des Rechtspopulismus: hier das gute Volk, dort die korrupten Eliten . Die 
Regierung, so Höcke, sei „zu einem Regime mutiert“ und habe das „gutmütige 
Volk heimtückisch hinters Licht geführt .“ Mit diesem schlichten Schwarz-
Weiß-Denken findet die AfD gewaltigen Anklang in der breiten Öffentlichkeit, 
aber auch in den Medien . Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte der Re-
publik ist explizit rechtes Denken damit nicht mehr, zumindest öffentlich, ge-
ächtet . Natürlich gab es auch in der alten Bonner Republik stets eine rechte, teil-
weise auch rechtsintellektuelle Publizistik, die jedoch nie offen, sondern eher fast 
verschämt und im Verborgenen stattfand . Heute hingegen kann von verschäm-
ter Zurückhaltung nicht mehr die Rede sein . Im Gegenteil: Es gibt eine regel-
rechte Sehnsucht nach befreitem rechten Denken . „Rechts ist keine Krankheit“ 
und „Warum Deutschland wieder ‚rechts‘ lernen muss“, postuliert denn auch be-
kennend trotzig der „Bild“-Journalist Ralf Schuler .

Hier zeigt sich exemplarisch: Mit dem Aufstieg der AfD ist der rechte Geist 
aus der Flasche . Das Spektrum ist denkbar weit und spannt sich vom demokra-
tischen Rand bis zum Rechtsextremismus . Das reicht vom rechtsliberalen Anti-
Merkel-Magazin „Cicero“ über AfD-nahe rechtsintellektuelle Publizistik wie 
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Henryk M . Broders „Achse des Guten“ und „Tichys Einblick“ bis hin zu dezi-
diert rechtsradikalen Publikationen wie Jürgen Elsässers „Compact“ und Götz 
Kubitscheks „Sezession“ . Die „Junge Freiheit“, lange Zeit fast Monopolist der 
rechtsintellektuellen Publizistik, gibt sich dagegen heute als durchaus Höcke-
kritische Stimme der AfD und muss daher hart um Aufmerksamkeit und Aner-
kennung kämpfen angesichts anderer längst weit radikalerer Blätter . Und so sehr 
die Neue Rechte die Idee der Grenze in den Mittelpunkt stellt, so sehr sind in 
den Medien die Grenzen längst fließend geworden . Speziell die „Bild“-Zeitung 
sorgt seit der Inthronisation von Julian Reichelt für die Übernahme rechter 
 Topoi in den millionenfach gelesenen Mainstream .

Fließend ist die Grenze aber vor allem zu den neuen Medien, in denen die 
wüstesten Verschwörungstheorien reüssieren und sich in ihrer Ablehnung der 
Demokratie permanent verstärken . Die auf diese Weise entstehenden Echokam-
mern sind gegenüber Andersdenkenden weitgehend kommunikationsunfähig 
bzw . -unwillig .

Darin besteht ein fundamentaler Unterschied zur alten, prädigitalen Repu-
blik . Natürlich war zu Bonner Zeiten Helmut Schelskys ominöse „nivellierte 
Mittelstandsgesellschaft“ keineswegs wirklich nivelliert, gab es weiterhin gewal-
tige Unterschiede nicht nur zwischen Arm und Reich . Und doch war die Gesell-
schaft in vielerlei Hinsicht weit homogener und mittiger als heute . Dies galt 
nicht nur in materieller, sondern auch in intellektuell-kommunikativer Hinsicht . 
Denn diese Nivellierung manifestierte sich auch in der Mediennutzung . Spezi-
ell zu Zeiten des bloß öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber selbst noch nach 
Einführung des privaten, gab es, trotz aller Unterschiede im Sehverhalten, eine 
gemeinsame, geteilte Öffentlichkeit – mit der allabendlichen „Tagesschau“ als 
dem Lagerfeuer der zweiten Hälfte des 20 . Jahrhunderts .

Die Sehnsucht nach dem starken Mann

Dies hat sich in der Berliner Republik grundlegend geändert . Seit der Erfindung 
des Internets erleben wir die Auflösung von Gesamtgesellschaftlichkeit bei 
gleichzeitigem Entstehen neuer radikaler Teil- und Parallelgesellschaften . Die-
se neue Segmentierung erinnert stark an die Weimarer Republik, in der die un-
terschiedlichen Lager, Schichten und Milieus kaum Verbindungen untereinan-
der aufwiesen und sich hart befehdeten .
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Zu der neuerlichen Polarisierung, ja Verfeindung tragen die neuen Medien 
maßgeblich bei . Ihre Debatten sind oft meilenweit entfernt vom zivilgesell-
schaftlichen Ideal eines herrschaftsfreien Diskurses . Der dort gepflegte Rigoris-
mus verachtet die Kultur des Kompromisses wie der parlamentarischen Aus-
handlung und Repräsentation . Dort wächst angesichts der immensen Komple-
xität der modernen Weltgesellschaft eine große Sehnsucht nach Komplexitäts-
reduktion und einsamer Entscheidung – der alte Dezisionismus für Tatmenschen 
vom Schlage Trumps, Putins und Erdoğans .

Und dieser populistische Furor macht schon lange nicht mehr vor den 
Volksparteien Halt . Wenn Horst Seehofer die eigene Regierung als eine „Herr-
schaft des Unrechts“ bezeichnet und Alexander Dobrindt dagegen eine „konser-
vative Revolution“ fordert, dann zeigt sich daran, wie anfällig auch die CSU 
für eine autoritäre Semantik sein kann, die mit liberaler Demokratie nichts zu 
tun hat .

Im Vordringen rechter Rhetorik in die bürgerlichen Parteien liegt heute die 
vielleicht größte Gefahr des Rechtspopulismus . Zur Erinnerung: Die beiden 
Volksparteien sorgten in der alten Republik durch ihre „demokratische Polari-
sierung“ ( Jürgen Habermas) für die zivile Austragung von Konflikten und an-
schließende Regierungsfähigkeit . Gleichzeitig sorgten sie für die Integration in 
die demokratischen Institutionen . Der heutige Rechtspopulismus dagegen un-
tergräbt ganz gezielt die Autorität der Institutionen . Björn Höcke begreift seine 
AfD als die Spitze einer „inhaltlichen Fundamentalopposition“, die sich dezi-
diert gegen diesen Staat stellt . Damit wird die autoritäre Rechte heute wieder – 
wie schon in den 1920er-Jahren – zum Gegner, ja Feind des demokratischen 
Staates, während linke Kräfte diesen verteidigen müssen .

Daran zeigt sich, dass wir heute – weit mehr noch als vor 40 Jahren – eines 
erstarkten Verfassungspatriotismus bedürfen . Im Taumel seines Glückes ist das 
vereinigte Land nach 1989/90 sehr schnell wieder zu Deutschland geworden – 
und hat darüber die demokratischen Bürgertugenden der alten Bundesrepublik, 
nämlich Engagement in der Gesellschaft wie in den staatlichen Institutionen, 
ein Stück weit vergessen . Es gilt daher heute, diesen Republikanismus wieder 
neu zu entdecken .

Inzwischen ist es allerdings die AfD, die den Patriotismus für sich rekla-
miert, wie die zahllosen schwarz-rot-goldenen Deutschlandfahnen auf rechten 
Demonstrationen zeigen . Doch es wäre völlig falsch, ihr dieses Symbol der ers-
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ten demokratischen Versuche, vom Wartburgfest 1832 bis zur Frankfurter Pauls-
kirche 1848, zu überlassen . Denn während die Rechtspopulisten ein ethnisch-
völkisches Verständnis reaktivieren, kommt es darauf an, das republikanische 
Moment wiederzubeleben .

Dabei kommt dem Begriff des Verfassungspatriotismus heute eine wohl 
noch gewichtigere Bedeutung als früher zu . Speziell Jürgen Habermas, der den 
Begriff nach Dolf Sternberger aufnahm, reformulierte ihn stark auf Basis univer-
salistischer Prinzipien, also auf der Geltung der Menschenrechte und der Wür-
de des Menschen . Weniger im Fokus waren bei ihm, anders als noch bei Stern-
berger, die verfassungsrechtlichen Institutionen . Dabei wird gerade deren Auto-
rität von den Parteien über die Parlamente bis zu Polizei und Bundeswehr heu-
te massiv untergraben, von inneren Akteuren wie äußeren Herausforderungen, 
von der Corona- bis zur Klimakrise . Diese strukturelle Schwächung der Demo-
kratie ist es, die die autoritäre Versuchung immer weiter steigert, gleich einem 
Teufelskreis . Daraus erwächst die Sehnsucht nach dem starken Führer, der end-
lich ein Machtwort gegenüber der aufmüpfigen Gesellschaft, aber auch den 
„korrupten Parteien“ und ihren „Schwatzbuden“, den Parlamenten, spricht . Und 
diese Sehnsucht wird von der Neuen Rechten nur allzu gerne bedient .

Wer daher heute als Verfassungspatriot unsere Demokratie verteidigen will, 
wird neben den Grund- und Menschenrechten vor allem unsere demokratischen 
Institutionen stärken müssen .

Neben der ideellen, verfassungspatriotischen „Input“-Ebene wird aber vor 
allem der harte materielle „Output“ über die Zukunft unserer Demokratie ent-
scheiden . Eine Demokratie ist nur so gefestigt, wie ihre ökonomische und sozi-
ale Basis gesichert ist . Auch die Bundesrepublik bestand schließlich keineswegs, 
wie man heute manchmal den Eindruck haben kann, von Beginn an aus lupen-
reinen Demokraten, im Gegenteil: Noch lange Zeit hielt eine Mehrzahl der 
Bundesbürger den Nationalsozialismus weiterhin für eine gute Sache, die nur 
schlecht durchgeführt worden war .

Ohne das Wirtschaftswunder ist die zunehmende Akzeptanz der Bundes-
republik somit nicht zu begreifen . Und auch das teilweise Scheitern der Demo-
kratie nach 1989 ist vor allem dadurch zu erklären . Denn für Ostdeutschland gab 
es kein vergleichbares „Wunder“ . Viele erlebten die neue Republik nicht als in-
dividuellen Aufstieg, sondern als individuellen wie kollektiven Abstieg . Neben 
der 40 Jahre längeren Diktaturerfahrung ist das der Hauptgrund dafür, warum 

202100024_Hering_Parl-Demokratie-in-der-Gegenwart.indd   50202100024_Hering_Parl-Demokratie-in-der-Gegenwart.indd   50 30.04.2021   12:06:2430.04.2021   12:06:24

Copyright Wochenschau Verlag



51 

bis heute die demokratische Gesinnung in den fünf „neuen“ Bundesländern teil-
weise hinterherhinkt, was eine erhebliche Hypothek für die Erfolgsgeschichte 
der Bundesrepublik bedeutet .

Demokratisch oder autoritär – wie wird die Zukunft der Republik?

Der alten Bonner Republik gelang es, die primär innenpolitischen Probleme 
durch eine Kultur des sozialen Friedens und des produktiven Konflikts zu bewäl-
tigen . Ob allerdings die Berliner Republik in der Lage ist, zur Lösung der glo-
balen Probleme beizutragen, wird sich noch erweisen müssen . Ralf Dahrendorf, 
der als einer der Ersten die Gefahren der Globalisierung erkannt und vor einem 
autoritären 21 . Jahrhundert gewarnt hatte, sprach bereits 1996 von der Quadra-
tur des Kreises, die die westlichen Demokratien in der globalisierten Welt zu 
leisten hätten . Sie müssten erstens die Wettbewerbsfähigkeit in den rauen Win-
den der Weltwirtschaft erhalten, ohne dabei zweitens den sozialen Zusammen-
halt zu opfern, und all das drittens schließlich unter den erschwerenden Bedin-
gungen schwerfälliger demokratischer Institutionen in freien, diskursiven Ge-
sellschaften .

Damals wusste Dahrendorf, der vor inzwischen bald zehn Jahren gestorben 
ist, noch nichts von der kommenden Spaltung des Westens und der EU . Zudem 
unterschätzte er das vielleicht größte globale Problem, nämlich die seit inzwi-
schen gut 30 Jahren aufgeschobene und völlig ungelöste Klimakrise . Mit ihren 
Auswirkungen auf alle Bereiche menschlichen Lebens, von Ernährung und Ar-
mut über Gewalt und Krieg bis zur Migration, stellt sie zweifellos und trotz 
 Corona die eigentliche Jahrhundertaufgabe dar .

Immerhin scheint eine neue Generation fest entschlossen, sich dieser Auf-
gabe, die nicht zuletzt über ihre eigene Zukunft entscheidet, zu stellen . Ob aller-
dings die liberale Demokratie tatsächlich den Herausforderungen einer globali-
sierten Welt und der neuen Systemkonkurrenz mit einem totalitär-kapitalisti-
schen China gewachsen sein wird, steht in den Sternen . Noch ist die bundesre-
publikanische wie die westliche Demokratie bloß verunglückt und beileibe nicht 
am Ende ihrer Kräfte . Noch ist also offen, ob sie wieder voll funktionstüchtig 
werden kann oder ob daraus am Ende doch ein Totalschaden wird – und wir ei-
nes Tages wieder in einem autoritär geführten Staat aufwachen werden .
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„Ich glaube, dass Selbstwirksamkeit  
genau der Schlüssel ist,  

den wir heute brauchen,  
um Populismus vorzubeugen.“

IM GESPRÄCH MIT MARINA WEISBAND

Marina Weisband, geboren 1987 in der Ukraine, ist Diplompsychologin 
und Expertin für digitale Partizipation und Bildung. Von 2011 bis 2012 
war sie politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland, wo 
sie für die Meinungsbildung innerhalb der Partei und für die Repräsen-
tation nach außen zuständig war. Heute engagiert sie sich bei den Grü-
nen in den Themenbereichen Digitalisierung und Bildung. Sie leitet 
das aula-Projekt zur Schülerpartizipation und spricht bei Veranstaltun-
gen und in öffentlichen Medien über ihre Arbeit und Themen wie po-
litische Partizipation, Privacy, digitale Gesellschaft, Medien und Krisen.

© Tibor Bozi

202100024_Hering_Parl-Demokratie-in-der-Gegenwart.indd   105202100024_Hering_Parl-Demokratie-in-der-Gegenwart.indd   105 30.04.2021   12:06:2630.04.2021   12:06:26

Copyright Wochenschau Verlag



106 Philipp Mutzbauer

HENDRIK HERING: Bis vor vier oder fünf Jahren war es – auch bei uns im Land-
tag – so, dass politische Bildung im neunten oder zehnten Schuljahr begonnen 
hat . Denn es gab das Vorurteil, früher ergebe das keinen Sinn . Wir haben unse-
re Auffassung geändert und mit einem Grundschulprogramm begonnen . Und 
wir waren begeistert, wie viel Anklang das Programm von Anfang an gefunden 
hat und was Neunjährige bereits von Demokratie verstehen . Sie erkennen insbe-
sondere, dass Demokratie im Kern bedeutet, mit Respekt miteinander umzuge-
hen und sich auf eine gemeinsame Vorgehensweise zu verständigen . Unser 
Grundschulprogramm haben wir wissenschaftlich begleiten und evaluieren las-
sen und freuen uns über die durchweg sehr positiven Ergebnisse .

Sie leiten das Projekt „aula“, das Demokratie und Digitalisierung miteinan-
der verbindet . Es wird meist an Schulen angeboten . Mich würde interessieren, 
wie Ihre Erfahrungen mit aula1 sind und welche Überlegungen dahinterstecken, 
dass dieses Beteiligungskonzept „erst“ ab dem fünften Schuljahr angeboten wird .

„Das Leben von demokratischem Konsens, das Entwickeln 
eigener Ideen, das Feststellen von Mängeln, das Kompro-
misseschließen  – das kann ab dem Kindergarten begin-

nen.“ –  Marina Weisband

MARINA WEISBAND: Wir beginnen mit aula im fünften Schuljahr, weil das digi-
tal gestützte System aula relativ stark schriftlich funktioniert . Das hat große Vor-
teile, besonders für Jugendliche, die schüchterner sind und sich nicht so gerne 
mündlich äußern, oder Jugendliche, die Deutsch als Fremdsprache sprechen . Für 
sie ist diese demokratische Erfahrung noch mal besonders wichtig, weil sie sie 
oft zu Hause nicht erleben .

Ich glaube aber nicht, dass die Art von politischer Bildung, die aula macht, 
erst ab der fünften Klasse funktioniert . Im Gegenteil, ich denke, dass die Art von 
politischer Bildung, wie aula sie macht, nämlich demokratischen Konsens zu le-

1 „aula ist ein innovatives Beteiligungskonzept, das Jugendlichen aktive Mitbestimmung im 
Alltag ermöglicht . Mithilfe einer Online-Plattform und didaktischer Begleitung fördert 
aula demokratische Praktiken und Kompetenzen .“ aula.de
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ben, eigene Ideen zu entwickeln, Mängel festzustellen und Kompromisse zu 
schließen – das kann bereits im Kindergarten beginnen .

Meine Tochter ist in einer Kita, in der regelmäßig Kinderparlamente abgehal-
ten werden und wo Probleme thematisiert und Lösungen gefunden werden, über 
die man gemeinsam abstimmt . Und ich glaube, je natürlicher ein Kind in einer sol-
chen Atmosphäre aufwächst, desto natürlicher kommt das Verhalten später .

HERING: Für mich spielt die Möglichkeit, Selbstwirksamkeit zu erfahren, wie Sie 
sie beschrieben haben, eine zentrale Rolle . Man kann sie in einem Kinderparla-
ment im Kindergarten oder auch im Klassenrat in der Schule erfahren . Kinder 
und Jugendliche erleben dabei, dass es sinnhaft ist, sich auszutauschen, seine 
Meinung zu äußern und dann eine gemeinsame Vorgehensweise zu finden . Aus 
diesem Gedanken heraus haben wir als erster Landtag einen Schüler-Landtag 
organisiert, bei dem Klassen Anträge vorbereiten, die in einem Rollenspiel – ei-
ner Landtagssitzung nachempfunden – thematisiert und diskutiert werden . Die-
se Anträge werden, wenn sie angenommen werden, auch Gegenstand der Tages-
ordnung des „richtigen“ Landtags .

Die Rückmeldungen, die wir von den Schülerinnen und Schülern sowie den 
Lehrkräften bekommen, zeigen uns: Das ist eine bleibende und prägende Erfah-
rung . Ich bin überzeugt, bei vielen für das ganze Leben .

„Viele junge Menschen, mit denen ich arbeite, fragen erst 
einmal: Warum soll ich mich denn beteiligen, die Lehrer 
machen doch eh, was sie wollen? Das kann später zu 
 diesem ‚Die da oben machen doch eh, was sie wollen‘ 

werden.“ – Marina Weisband

WEISBAND: Dem stimme ich zu und ich glaube, dass Selbstwirksamkeit genau 
der Schlüssel ist, den wir heute brauchen, um Populismus vorzubeugen . Um die-
ser erlernten Hilflosigkeit zu begegnen, die auch viele junge Menschen haben .

Viele junge Menschen, mit denen ich arbeite, fragen erst einmal: Warum soll 
ich mich denn beteiligen, die Lehrer machen doch eh, was sie wollen? Das kann 
später zu diesem „Die da oben machen doch eh, was sie wollen“ werden .
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Ich halte es für wahnsinnig wichtig, dass Kinder diese Erfahrungen machen: 
Wenn ich mich einsetze, wenn ich eine gute Idee habe, wenn ich Arbeit inves-
tiere und ich mich mit anderen zusammentue und kooperiere, dann kann ich et-
was in der Welt verändern .

Ich finde es einerseits wirklich super, wenn Schülerinnen und Schüler erle-
ben können, wie ein Landtag funktioniert, und wenn sie dann auch ernst genug 
genommen werden, dass der Landtag ihre Ideen bespricht . Gleichzeitig mache 
ich mich aber auch immer stark dafür, dass neben solchen einmaligen Formaten 
auch längerfristige Projekte stattfinden . Denn damit Selbstwirksamkeitserfah-
rungen in ein Lernen übergehen, müssen sie wieder und wieder wiederholt wer-
den .

„Das heißt auch, den Bildungsträgern mehr Mut zuzu-
sprechen, die Schülerinnen und Schüler, auch in Details, 

mehr mitentscheiden zu lassen.“ – Hendrik Hering

HERING: Das stimmt! Das Ziel muss sein, solche Beteiligungsmöglichkeiten in 
Schulen zu erweitern und auszubauen . Das heißt auch, den Bildungsträgern 
mehr Mut zuzusprechen, die Schülerinnen und Schüler auch in Details mehr 
mitentscheiden zu lassen .

Der Besuch einer Klasse, die an unserem Grundschulprogramm teilgenom-
men hat, war für mich ein prägendes Erlebnis . Ich hatte mich vor die Klasse ge-
stellt, mich vorgestellt und habe dann Kinder aufgerufen, die sich gemeldet ha-
ben . Nach dem dritten Mal haben die Kinder gesagt: „Herr Hering, so geht das 
nicht! Sie können nicht einfach hier jemanden drannehmen! Wir haben im 
Klassenrat beschlossen, dass wir Meldeketten machen, wir entscheiden das 
selbst, wer hier wann was sagt .“ Und da sie nach ihren vereinbarten Kriterien 
vorgegangen sind, haben sie bei der Entscheidung, wer wann sprechen darf, eine 
bessere und fairere Auswahl getroffen als ich .

WEISBAND: Schön!
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HERING: Wir wissen aus eigener Erfahrung, Schulausflüge und der Besuch au-
ßerschulischer Lernorte sind häufig lebenslang prägende Eindrücke . Ich habe 
gelesen, Sie sind Jüdin . Wir diskutieren bei uns, weil wir auch in der Fortent-
wicklung der Gedenkarbeit sehr stark engagiert sind, ob es Sinn macht, ver-
pflichtend festzuhalten, dass jeder während seiner Schulzeit einen Ort der Erin-
nerungskultur besucht . Sei es ein KZ, eine Gedenkstätte oder einen Ort der 
Demo kratie wie unseren Landtag .

Mich würde interessieren, wie Sie darüber denken .
Der Hintergedanke dabei ist, dass wir häufig dieselben „Kunden“ haben . 

 Also, ganz engagierte Schulen, die jedes Jahr mehrfach zu uns kommen, aber 
ande re sieht man leider nie im Landtag .

WEISBAND: Ich finde das sehr gut und ich finde, diese Liste sollte erweitert wer-
den . Also, dass es entweder ein Ort des Gedenkens ist oder ein Ort der Demo-
kratie oder auch ein Ort lebendigen Judentums . Denn in meiner Wahrnehmung 
ist gerade in der politischen Bildung das Lernen über das Judentum und das Ler-
nen über die Shoa untrennbar miteinander verbunden und leider auch meistens 
absolut analog gedacht .

In Wirklichkeit ist jüdisches Leben in Deutschland natürlich sehr viel mehr 
als die Shoa . Ich habe gestern ein „Ask-me-anything“2 auf Twitter gemacht . Je-
der durfte mir Fragen stellen zum Thema Judentum . Der Andrang war enorm 
und dann kamen ganz, ganz grundlegende Fragen, die die Leute sich nie getraut 
hatten zu fragen .

Ich glaube, dass diese Art von Austausch und Verständigung in der politi-
schen Bildung extrem wichtig ist . Das Gleiche gilt auch für den Islam, aber wir 
haben leider noch keinen Religionsunterricht, der das abdecken könnte .

Jüdisches Leben und auch muslimische Kultur sind natürlich viel mehr als 
die Religion . Das heißt, dass nicht nur Orte des jüdischen Sterbens, sondern 
auch die Orte des jüdischen Lebens in dieser Liste auftauchen könnten .

2 Ask-me-Anything (AMA), ist ein Format, das ursprünglich von der Internetplattform 
Reddit .com stammt und bei dem – meist prominente – Menschen Fragen zu bestimm-
ten Themen beantworten . Die Besonderheit ist, dass jede und jeder Fragen einbringen 
kann .
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HERING: Vielen Dank für diesen Hinweis, auch die Orte des lebendigen Juden-
tums aufzunehmen . Das ist sicherlich eine wertvolle Ergänzung .

Sie sind auch Expertin für digitale Partizipationsprozesse: Soziale Medien 
werden heute häufig als Feind der Demokratie dargestellt . Als Ort, an dem 
Falschmeldungen und Hassbotschaften ihr Zuhause haben . Im Grunde ist es ja 
das Gegenteil . Soziale Medien sind ein Instrument und es ist die Frage, wie man 
das nutzt . Soziale Medien ermöglichen Partizipation, Beteiligung und Demo-
kratisierung in vielfältiger Weise . Es gibt ja auch positive Beispiele, nehmen wir 
etwa die Bedeutung sozialer Medien bei der Vernetzung demokratischer Bewe-
gungen im Iran . Ohne die sozialen Medien würde es das nicht geben .

„Soziale Medien verstärken das, was 
in der Gesellschaft vorhanden ist.“   

– Marina Weisband

WEISBAND: Das stimmt! Ich glaube, die Digitalisierung ist weder demokratisch, 
noch ist sie antidemokratisch, sondern Digitalisierung ist der große Verstärker . 
Jöran Muuß-Merholz hat das so gesagt .

Wenn ich gerne faul auf dem Sofa liege, dann kann ich mithilfe des Smart-
phones besser faul auf dem Sofa rumliegen . Wenn ich gerne politisch aktiv bin, 
kann ich mithilfe des Smartphones und sozialer Medien besser politisch aktiv 
sein .

Soziale Medien verstärken das, was in der Gesellschaft vorhanden ist, und 
ich glaube, es ist die Aufgabe der Politik und der Bildung, das Vorhandene zu 
steuern, damit die sozialen Medien als Werkzeug der Demokratie begriffen wer-
den können .

Das heißt, wenn ein Landtag selbst eine soziale Medienpräsenz hat, würde 
ich mir davon wünschen, dass das ein Ort ist, an den – wie vorhin beim Beispiel 
meiner Tweets über das Judentum – alle gehen können, junge Leute beispiels-
weise, und fragen können: „Wie ist denn das eigentlich mit der Politik? Warum 
ist denn das so und so? Wie funktioniert denn das?“

Also ein Account, der eben nicht nur sendet, sondern explizit dazu auffor-
dert: Stellt uns eure naivsten Fragen, das, was ihr schon immer wissen wolltet, 
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und der in einem sehr starken Austausch mit seinem Publikum engagiert ist . Ich 
glaube, das stärkt auch die Resonanz .

„Wir haben erkannt, wir müssen verständlicher kommu-
nizieren, viele Begrifflichkeiten, die wir nutzen, sind  zu 

abstrakt und wenig intuitiv.“ – Hendrik Hering

HERING: Da setzen wir momentan ein Pilotprojekt um . Wir haben ein Informa-
tionsportal3 entwickelt, das Beteiligung ermöglicht und wie von Ihnen ange-
merkt Fragemöglichkeiten bietet . Wir haben erkannt, wir müssen verständlicher 
kommunizieren, viele Begrifflichkeiten, die wir nutzen, sind zu abstrakt und 
 wenig intuitiv . Wir sind gespannt, wie das Portal angenommen wird, denn wir 
haben es erst Ende 2020 gestartet . Erstes Thema war der Landeshaushalt . Wir 
haben erläutert, wie er funktioniert, und beantworten Fragen der Bürgerinnen 
und Bürger dazu .

WEISBAND: Das ist großartig! Ich finde, genau an solchen Projekten mangelt es . 
Viele politische Institutionen gehen davon aus, dass jeder weiß, was ein Haus-
halt oder was ein Antrag ist, aber in Wirklichkeit ist es ja für viele Menschen 
komplett neu .

HERING: Aber kommen wir noch einmal auf das Ausgangsthema zurück, weil ich 
glaube, dass dies ganz zentral ist . Die eigene Selbstwirksamkeit zu erkennen und 
zu verstehen: „Ich muss die Dinge nicht hinnehmen, wie sie sind, ich kann sie 
verändern“, beginnend im Kindergarten und in der Grundschule . Vielleicht kön-
nen Sie noch etwas darüber berichten, wie Ihr Bildungsprojekt aula angenom-
men wird und welche Verbreitung es findet . Es ist ja im Grunde ein Projekt, um 
die Möglichkeit zu schaffen, Dinge im Schulalltag nach den eigenen Vorstellun-
gen zu verändern, wenn man dafür Mitstreiter findet .

3 Im Oktober 2020 startete der Landtag Rheinland-Pfalz das Informations- und Fragen-
portal „Nachgefragt“ unter nachgefragt.landtag.rlp.de .
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WEISBAND: Genau! Also, aula ist ein Projekt zwischen medialer Bildung und 
demo kratischer Bildung . Aber es ist an sich nicht projekthaft, denn es ist eine 
dauerhafte Beteiligungsform . Getragen wird aula vom gemeinnützigen Verein 
„ Politik und Digital e . V .“ und darin, muss man wissen, waren wir bis letzte Wo-
che zu zweit . Also, wir sind zwei Angestellte . Eine davon bin ich und wir arbei-
ten im Moment mit zwölf Schulen zusammen .

Jetzt gibt es auch Multiplikatorinnen- und Multiplikatoren-Ausbildungen 
und wir versuchen, aula so weit wie möglich von uns als Personen zu entkoppeln . 
Bisher waren wir nicht genug, um dieses Projekt so in die Welt entsenden zu 
können, damit alle Schulen aula nutzen konnten . Denn sie können zwar die 
Software und die Lehrermaterialien nutzen und wir haben uns Mühe gegeben, 
die Lehrmaterialien zugänglich zu gestalten, aber Beteiligung ist nun mal Bezie-
hungsarbeit .

An einer Regelschule, die ja keine demokratische Schule ist, bedeutet ver-
bindliche Beteiligung von Schülern auch einen gewissen Organisationswandel . 
Das ist, glaube ich, ist ein absoluter Kernpunkt, wenn wir von Demokratiebildung 
sprechen . Die Schule an sich ist ein relativ autoritärer Raum, die Schülerinnen 
und Schüler sind mehr oder weniger von ihren Lehrkräften abhängig, etwa in der 
Benotung . Die einzige Beteiligung, die an Regelschulen stattfindet, ist die Schü-
lerinnen- und Schüler-Vertretung, bei der aber nur jeder Dreißigste aktiv ist .

Dieser Organisationswandel braucht ein wenig personelle Leitung . Hier 
würde ich noch so ein wenig unseren Flaschenhals sehen und wir versuchen da-
her, mehr Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu finden .

Hier würde ich mir vielleicht für Projekte wie aula und für all die anderen 
gemeinnützigen Projekte wünschen, dass es künftig mehr institutionelle Unter-
stützung gibt und dass Kooperationen verstärkt stattfinden .

HERING: Wir freuen uns, wenn gute Konzepte Verbreitung finden . Vielleicht er-
gibt sich mal die passende Gelegenheit . Wir kooperieren viel mit unserem Bil-
dungsministerium und unterstützen das Projekt des „Klassenrates“4 . Außerdem 

4 „Der Klassenrat fördert demokratisches Miteinander und Partizipation in der Schule . Die 
Schü ler*in nen entscheiden, welche Themen sie in den wöchentlichen Sitzungen beraten, 
und lernen so mehr über Organisation, Problembewältigung und das Zusammenleben in 
der Klasse .“ derklassenrat.de

202100024_Hering_Parl-Demokratie-in-der-Gegenwart.indd   112202100024_Hering_Parl-Demokratie-in-der-Gegenwart.indd   112 30.04.2021   12:06:2630.04.2021   12:06:26

Copyright Wochenschau Verlag



113 

ergänzen wir unsere eigenen Programme, momentan für die Klassenstufen fünf 
bis acht, wo wir bisher eine Lücke hatten . Zudem haben wir auch ein Netzwerk 
von Europa- und Demokratieschulen .

WEISBAND: Ich möchte aber auch keine Werbung für mein Projekt spezifisch 
machen, denn es gibt viele Demokratieprojekte und leider befinden sie sich – in 
der Art, wie sie finanziert werden – in Konkurrenz zueinander . Das dürften sie 
natürlich überhaupt nicht sein, denn es braucht sie alle, es braucht diese Band-
breite . Ich denke, wir bräuchten insgesamt eine Neugestaltung der digitalen po-
litischen Bildung und auch eine Neugestaltung der Förderung dieser Bildung .

HERING: Ich glaube, wir müssen das auch als ein gesamtgesellschaftliches Pro-
jekt sehen . Die Politik kann mit ihren Etats fördern, aber ich glaube auch, dass 
das breiter angelegt werden muss . Der Einsatz für demokratische Bildung und 
Beteiligung muss ein gesamtgesellschaftliches Projekt werden .

Wir versuchen, mit Formaten wie der „Springschool“, einem mehrtägigen 
Workshop für Studierende, und künftig auch mit Projekten für die Wirtschaft 
zu zeigen, politische Bildung hört nicht auf, wenn man die Schulen verlässt . De-
mokratiebildung muss eine das ganze Leben andauernde Fortsetzung finden .

Das ist das eine, das andere ist aber auch, dass die Menschen es als ihre Auf-
gabe wahrnehmen, unsere Demokratie zu unterstützen, selbst wenn sie sich 
nicht aktiv in der Politik engagieren . Das ist eine ganz zentrale Aufgabe der Bür-
gerinnen und Bürger heute, sich für die Demokratie einzusetzen .

Ich bin in Rheinland-Pfalz auch Vorsitzender der Volkshochschulen und 
wir versuchen, Konzepte zu entwickeln, um beispielsweise auch bis in den Seni-
orenbereich politische Bildung und Partizipation hineinzutragen .

„Ich denke, wir brauchen ‚Volkshochkneipen‘.“  
– Marina Weisband

WEISBAND: Ich finde das ganz großartig, weil ich der Überzeugung bin, dass die 
Volkshochschule in unserer Zeit eine absolut unterschätzte Institution ist . Also, 
wenn wir darüber reden, wie früh muss man anfangen mit politischer Bildung, 
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dann glaube ich, im Kindergarten . Aber bis wann geht politische Bildung? Die 
Volkshochschule muss an Bedeutung gewinnen, weil sie einer der Orte sein 
kann, an denen Menschen überhaupt noch zusammenkommen und miteinander 
reden, wenn sie verschiedene politische Vorstellungen haben .

HERING: Ja! Das ist der einzige Ort, wo Vertreter aller gesellschaftlichen Schich-
ten und jeder Herkunft nach der Schulzeit noch zusammenkommen: in den 
Volkshochschulen .

WEISBAND: Genau! Deshalb brauchen wir eine stärkere Anbindung von Volks-
hochschulen an Cafés, Bibliotheken und Kneipen .

HERING: Kneipen?

WEISBAND: Kneipen unbedingt als Ort der Begegnung . Man sitzt abends zu-
sammen, trinkt etwas und lernt noch etwas dabei . Ich denke, wir brauchen 
„Volkshochkneipen“ .

HERING: Eine wirklich gute Idee, das werde ich mal den Kollegen mitgeben: Ich ha-
be gehört, man sollte als Volkshochschule mehr auch in den Kneipen präsent sein!

„Bürgerinnen und Bürger stärker an der Entscheidungs-
findung zu beteiligen ist ein Herzenswunsch, auch von 
mir, und ich hoffe, dass so etwas in einigen Jahren gang 

und gäbe wird.“ – Hendrik Hering

HERING: Ein anderes Thema: Was würden Sie sich von den Parlamenten wün-
schen?

WEISBAND: Ich würde mich total freuen, wenn Parlamente stärker auf begleiten-
de Konzepte setzen – und ich weiß nicht, ob das Parlament der richtige An-
sprechpartner ist, aber mir scheint es so –, indem sie etwa Bürgerinnen und Bür-
ger als Beraterinnen und Berater bei wichtigen Entscheidungen einladen würden .
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Zum Beispiel bei so etwas wie den Pandemie-Maßnahmen . Ich meine, es ist 
klar, dass die Exekutive in der Pandemie als Erstes handelt und Maßnahmen 
festlegt, das ist ja auch gut . Dann liegt aber die beratende Funktion, soweit ich 
das verstehe, eigentlich beim Parlament .

Wenn eine repräsentative Gruppe für ein Wochenende zusammenkäme und 
sie dürfen sich mit Expertinnen und Experten unterhalten, zu dem Thema etwas 
lernen und dann darüber debattieren: Welche Prioritäten setzen wir? Wem ge-
ben wir Vorzug? Was schließen wir zuerst und was danach?

Das sorgt für eine viel höhere Akzeptanz . Das haben wir in Irland sehr er-
folgreich gesehen bei den Themen „Ehe für alle“ und „Abtreibung“ . Diese Form 
der Beteiligung würde ich mir als ergänzendes Instrument in einem Parlament 
wünschen .

HERING: Ich glaube, Sie haben da heimlich ins Manuskript des Buchs geschaut! 
(Beide lachen.)

Nein, das freut mich sehr . In einem Kapitel werden wir genau das, also neue 
Beteiligungsformen, thematisieren . Ich bin ein sehr großer Anhänger von deli-
berativen Ansätzen, von dem, was Sie eben geschildert haben . Denn bei Geset-
zesvorhaben gibt es Gruppierungen, die einen guten Zugang zu Medien haben 
und ihre Interessen geltend machen können . Das ist aber nicht das ganze Spek-
trum der Bevölkerung . Und gerade, wenn man die Teilnehmenden zufällig aus-
wählt, kriegt man wirklich beeindruckend kreative Vorschläge .

Und Sie haben es angesprochen: Die Akzeptanz von Maßnahmen ist viel 
höher, wenn wir die Menschen stärker einbeziehen, wenn sie beispielsweise zwei 
Wochenenden zusammen sind und Vorschläge für die Politik erarbeiten . Ich 
wünsche mir für die Zukunft, dass das bei wichtigen Vorhaben eine übliche Vor-
gehensweise wird und der Ratschlag eines solchen Gremiums Gegenstand von 
Parlamentsdebatten wird .

Deliberale Instrumente wie Bürgerräte können einen wirksamen Beitrag 
leisten, Repräsentationslücken in unserer parlamentarischen Demokratie zu 
schließen . Bei wichtigen Gesetzen und Entscheidungen einen Bürgerrat vorzu-
schalten bringt wichtige Erkenntnisse und steigert die Akzeptanz . Die Politik 
muss am Ende entscheiden, denn die Abgeordneten sind die gewählten Reprä-
sentanten auf Zeit . Aber ich würde das für eine Riesenergänzung halten und 
glaube, dass man da auch gute digitale Formen finden kann . Aber ich halte auch 
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viel davon, man setzt sich am Wochenende zusammen, Face-to-Face, direkte 
Kontakt sind dann oft noch viel kreativer .

Also vielen Dank für Ihren Wunsch . Bürgerinnen und Bürger stärker an der 
Entscheidungsfindung zu beteiligen ist ein Herzenswunsch, auch von mir, und 
ich hoffe, dass so etwas in einigen Jahren Normalität ist .
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Welchen Herausforderungen müssen sich moderne Parlamente stellen, was 
können und was sollen sie leisten? Diese Fragen müssen stets neu beantwortet 
werden, denn die Anforderungen und Erwartungen an die Demokratie ändern sich 
beständig. Soll ein Parlament beraten, entscheiden, Konflikte austragen, Orientie-
rung bieten, repräsentieren, kommunizieren oder alles davon auf einmal? Dieses 
Buch befasst sich damit, wie ein moderner und bürgernaher Parlamentarismus 
aussehen kann und soll.

Mit Beiträgen von Wolfgang Schäuble, Reiner Hoffmann, Mirko Drotschmann, 
Marina Weisband, Renate Künast, Malu Dreyer und Jean Asselborn.
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