
Wir leben in einer demokratischen Gesel
schaft und das ist gut so! Sie bietet 
Menschen individuelle Freiheit und Le

bens sicherheit. Sie hat sich historisch bewährt 
und gezeigt, dass sie sowohl Wohlstand als auch 
Sicherheit und Freiheit garantiert. Doch etwas hat 
sich verändert – auch in unserem Land. Öffent
liche und mediale Diskurse werden (wieder) zu
nehmend von radikalen und populistischen Grup
pierungen geprägt. Statt Toleranz und Of fenheit 
wollen sie Abschottung und Ausgrenzung. Neuste 
Studien zeigen sogar, dass demokratiefeindliche 

Haltungen und Einstellungen – auch in Hessen 
und RheinlandPfalz – nicht allein Probleme der 
extremen Ränder, sondern in der Mitte der Ge
sellschaft angekommen sind. Die Gründe hierfür 
sind vielfältig und müssen politisch bearbeitet 
werden.  Klar ist jedoch auch: die Verantwortung 
für eine offene und demokratische Gesellschaft 
lässt sich nicht delegieren. Jeder und jede ist hier 
gefordert! 

Ihr

Gesellschaft? Offen und tolerant, was sonst! 

WIRTSCHAFT & FINANZPOLITIK ARBEIT & SOZIALES LÄNDLICHER RAUM UMWELT & DIGITALE WELT JUGENDPOLITISCHE BILDUNG
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HINTERGRUND

Beteiligen 
wir uns! 
Die regelmäßige Beteiligung an Wahlen ist ein wichtiger 
Teil der demokratischen Mitbestimmung. Die Teilnahme an 
Wahlen alleine reicht jedoch nicht aus für eine starke 
Demokratie. Denn eine lebendige und funktionierende 
Demokratie ist kein Selbstläufer. Sie braucht zum einen 
Spielregeln, an die sich alle Akteure halten müssen. Zum 
anderen lebt sie davon, dass sich ihre Bürgerinnen und 
Bürger für sie engagieren und sie aktiv mitgestalten.
von von Dr. Julia Dinkel, Referat Arbeit & Soziales, ZGV

Teilnahme an Wahlen ist der zentrale 
Bestandteil der Demokratie

Das allgemeine und freie Wahlrecht ist das 
zentrale Merkmal einer Demokratie. Doch 
die Bedeutung und der Einfluss der Stimm

abgabe werden häufig unterschätzt. Aussagen 
wie „meine Stimme hat keinen Einfluss auf die 
Wahl“ oder „es ändert sich doch nichts, egal wel
che Partei ich wähle“ sind nicht selten im Vorfeld 
von Wahlen zu hören. Daher verwundert es kaum, 
dass die Wahlbeteiligung in den letzten Jahren 
deutlich zurückgegangen ist. Erreichte die Wahl
beteiligung bei der Bundestagswahl 1972 noch 
einen Rekordwert von 91,1 Prozent, ging die 
Wahlbeteiligung bei den folgenden Wahlen stetig 
zurück und lag bei der Bundestagwahl 2013 nur 
noch bei 71,5 Prozent. Bei Landtagswahlen, Kom
munalwahlen oder Wahlen zum Europäischen 
Parlament ist der Anteil derjenigen, die von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch machen traditionell niedriger. 
Die Gründe für eine Nichtwahl können sehr unter
schiedlich sein. Desinteresse, Partei und Politik
verdrossenheit, allgemeine soziale und wirtschaft
liche Unzufriedenheit sowie die strategische 
Nicht wahl zählen zu den häufigsten Gründen für 
ein Fernbleiben an der Wahlurne. Wie wichtig jede 
einzelne Stimme sein kann zeigen knappe Wahl
ausgänge der letzten Jahre. So fehlten beispiels
weise der FDP 2013 nur 90.000 Stimmen (0,2 
Prozent) zu einem erneuten Einzug in den Bun

„Die demokratische 
Mitbestimmung alleine 
auf den Wahlakt und 
formale Spielregeln zu 
reduzieren greift 
jedoch zu kurz. Jede 
starke Demokratie hat 
engagierte Bürgerinnen 
und Bürger als Funda
ment, die das Gemein
wesen mitgestalten.“ 

Dr. Julia Dinkel

destag und einer sehr wahrscheinlichen Koalition 
mit der Union. Ein Blick in die europäischen Nach
barländer verdeutlicht ebenfalls die Bedeu tung 
der Stimmabgabe. Die knappe Abstimmung zum 
Brexit im Vereinigten Königreich wäre vermutlich 
anders ausgegangen, wenn sich mehr junge Men
schen am Referendum beteiligt hätten.

Demokratie braucht Spielregeln

Damit die Stimmabgabe nicht zu einer Farce wird, 
braucht es auch in einer Demokratie Spielregeln. 
Denn nicht alle Staaten, die sich auf die Demo
kratie als Staatsform beziehen oder das Wort 
Demokratie im Namen tragen sind auch tatsäch
lich demokratisch verfasst. Die Demokratische 
Volksrepublik Korea (Nordkorea) mit ihrem diktato
rischem Herrscher Kim Jong Un ist hierfür ein 
Beispiel. Um einen Missbrauch des Begriffs „De
mo kratie“ in Deutschland zu verhindern und um 
die Sicherheit der Demokratie zu gewährleisten, 
hat das Bundesverfassungsgericht Kriterien für 
die freiheitliche demokratische Grundordnung in 
Deutschland festgelegt. Zur freiheitlich demokrati
schen Grundordnung zählt die Achtung vor den 
unveränderbaren Grundrechten, die in Artikel 120 
des Grundgesetztes festgelegt sind. Eine Regie
rung welche die Menschrechte oder die freie Ent
faltung der Persönlichkeit einschränken wollen 
würde, wäre somit nicht rechtmäßig. Ein weiteres 
wichtiges Kriterium der freiheitlich demokrati
schen Grundordnung ist das Mehrparteienprinzip, 
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Deutschland und der EU sind, desto leichter ge
lingt der Austausch. 

Bürgerschaftliches Engagement schafft ein Klima 
der Solidarität und bildet so den Nährboden für 
eine starke Demokratie. Wichtig ist, dass uns be
wusst ist, dass jede/r Einzelne von uns einen 
wertvollen Beitrag zur Stärkung der Demokratie 
leisten kann – und sei es „nur“ durch die Teil
nahme an Wahlen. ■

Demokratie gibt es nur dann, wenn genug Menschen für sie eintreten:  
www.die-offene-gesellschaft.de

Evangelische Kirche und Demokratie,  
Eine Denkschrift der Ev. Kirche in Deutschland, 1985:  
www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/evangelische_kirche_und_freiheitliche_
demokratie_1985.pdf

Zeitschrift Demokratie gegen Menschenfeindlichkeit:  
demokratie-gegen-menschenfeindlichkeit.de

Ev. Luth. Kirche in Bayern: 
Erklärung zum Rechtsextremismus, Landessynode Frühjahr 2016
www.bayern-evangelisch.de/wir-ueber-uns/Erklaerung-
Rechtsextremismus.php

INFOS UND LINKS

welches sein Fundament in der Chancengleichheit 
für alle politischen Parteien hat. Weitere Kriterien 
der freiheitlich demokratischen Grundordnung 
sind die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, 
die Verantwortlichkeit der Regierung, die Ge
setzmäßigkeit der Verwaltung sowie die Unab
hängig keit der Gerichte. Die Kriterien des Bun
desver fassungsgerichts zeigen deutlich, dass 
Demo kratie nicht zu einer Tyrannei der Mehrheit 
ausarten darf und die Rechte der Minderheiten zu 
berücksichtigen sind. 

Ohne Engagement geht es nicht

Die demokratische Mitbestimmung alleine auf den 
Wahlakt und formale Spielregeln zu reduzieren 
greift jedoch zu kurz. Jede starke Demokratie hat 
engagierte Bürgerinnen und Bürger als Funda
ment, die das Gemeinwesen mitgestalten. Wer in 
seiner Freizeit ehrenamtlich Kinder und Jugend
liche im Fußball trainiert oder im Elternbeirat der 
Schule aktiv ist, leistet einen wichtigen Beitrag für 
das gesellschaftliche Miteinander in einer Demo
kratie. Gleiches gilt beispielsweise für ein Enga ge
ment in der Freiwilligen Feuerwehr, bei Rettungs
diensten, NGOs, Parteien, Vereinen, Verbänden, 
Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, und nicht zu
letzt in der Kirche. Auch bieten die Organisation 
von Straßenfesten oder die aktive Pflege von 
Nachbarschaften gute Plattformen für Diskussion 
und Austausch. Je informierter die Bürgerinnen 
und Bürger dabei über politische Debatten in 

Seit 1. September 2017 arbeitet der Politikwissenschaftler Matthias Blöser 
im Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung als Referent.  
Sein Aufgabengebiet: Demokratische Kultur in der Gesellschaft stärken, 
gegen Rechtsextremismus, Rassismus und gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit.
Telefon: 06131 28744-60
E-Mail: m.bloeser@zgv.info

IN EIGENER SACHE

Die Entwicklung der Wahlbeteiligung bei Bundestags, 
Europa und Landtagswahlen in Hessen

 www.bundeswahlleiter.de   www.wahlrecht.deQuelle: 
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INTERVIEW

Wer Demokratie leben will 
muss sich einbringen
Interview mit Bürgermeister Joachim Ruppert  
aus GroßUmstadt und Annette ClaarKreh,  
Referentin für Gesellschaftliche Verantwortung  
im Ev. Dekanat Vorderer Odenwald.
Das Gespräch führten: Dr. Brigitte Bertelmann, Margit Befurt, ZGV

Was bedeutet Demokratie und Teilhabe auf 
kommunaler Ebene?

Ruppert: Teilhabe bedeutet an Diskussions und 
Entscheidungsprozessen beteiligt zu werden. 
Diese organisieren wir schon seit 1999 z. B. wenn 
es um Energiepolitik oder den Flächennut zungs
plan geht. 

Aus Beteiligungsprozessen lässt sich Grund
sätzliches erkennen, das bei der Entscheidungs
findung für die Kommune sehr hilfreich ist.

Zum Verständnis parlamentarischer Demo
kratie gehört aber auch, dass die Entscheidung 
letztlich die Stadtverordnetenversammlung trifft, 
die noch mehr abwägen muss, als der Einzelne 
manchmal überblicken kann wie z. B. den Natur
schutz, die Finanzen oder Gesetzesvorschriften. 
Da gibt es dann schon mal Differenzen. Und De
mo kratie bedeutet auch Akzeptanz und Respekt 
vor den getroffenen Entscheidungen. Das ist 
heute ein großes Problem. Es kommt häufiger vor, 
dass Bürgerinnen und Bürger mit Entscheidungen 
nicht einverstanden sind und schnell das Gefühl 
haben „Die da oben machen doch was sie wol
len“. Das ist nicht so. Deshalb müssen wir die 
Entscheidungen besser vermitteln und uns dem 

Konflikt stellen, wie wir es auch von den Kritikern 
erwarten. Konflikte müssen von beiden Seiten mit 
offenem Visier ausgetragen werden und nicht, wie 
so häufig, anonym. 

Wie ist das auf Kirchengemeindeebene?

ClaarKreh: Die Mitglieder der evangelischen 
Kirche wählen von unten nach oben Vertreter und 
Vertreterinnen in Gremien beginnend in den 
Kirchengemeinden, den Dekanaten und schließ
lich in die Landessynode, dem höchsten Gremium 
der Kirche. Das ist grunddemokratisch. Entschei
dungen werden wie bei der Stadtverordneten
versammlung im Kirchenvorstand getroffen. Trotz
dem ist es wünschenswert, wenn es gelingt, 
Beteiligungsmöglichkeiten für Gemeindemitglieder 
offen zu halten, in Gemeindeversammlungen, 
Mitarbeitendentreffen oder im direkten Gespräch. 
Menschen beteiligen sich gerne, wenn sie selbst 
mitgestalten können. Das macht eine lebendige 
Gemeinde aus. Nur wenn Pfarrerinnen und Pfarrer 
einen Blick dafür haben, dass solche Prozesse 
nötig sind und sagen, wir sind Kirche in der Welt 
und müssen uns im Gemeinwesen einbringen, 
kann Beteiligung gelingen.

Sind Sie hier in der Region mit Rechtsextremismus 
konfrontiert?

Ruppert: Nein, bis jetzt noch nicht. Man trifft hier 
und da mal auf Reichsbürger aber wir haben 
keine formierte AfD oder NPD in der Kommune. 
Allerdings ist die AfD im Kreistag eingezogen.

ClaarKreh: Im Kreis haben wir vor drei Jahren das 
„Bündnis gegen Braun“ gegründet und das De
kanat Vorderer Odenwald ist Mitglied. Wir haben 
gespürt, da kommt was hoch. Bestimmte Sprüche 
sind salonfähig geworden, auch in der Mitte der 
Gesellschaft. Die AfD und andere nutzen Ängste 
und Sorgen aus und geben vermeintlich einfache 
Antworten. Die gemeinsame Aufgabe von Ge
mein wesen und Kirche ist es, die Men schen ernst 
zu nehmen und sich mit ihnen auseinanderzuset
zen. Das ist auch Seelsorge.

Welche Rolle hat die Kirche in kommunalen Ent
scheidungsprozessen?

ClaarKreh: Kirchengemeindemitglieder sind immer 
auch Bürger einer Kommune. Die Rolle des 
Dekanats ist es meines Erachtens zu schauen,  
für welche kommunalen Themen Kirche einen 
Sprach raum eröffnen und Denkprozesse fördern 
kann. In Reichelsheim beispielsweise hat die 
Kirchengemeinde beim heiß umstrittenen und 
stark polarisierenden Thema Windkraftanlagen ein 
Forum initiiert, damit die Kontroversen öffentlich 
ausgetragen werden konnten.

„Die Rolle des Deka
nats ist es meines 
Erachtens zu schauen, 
für welche kommu
nalen Themen Kirche 
einen Sprach raum 
eröffnen und Denk
prozesse fördern 
kann.“ 

Annette Claar-Kreh 
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Ruppert: Ich erwarte, dass sich Kirche gesell
schaftlich positioniert, wie es bei uns in Groß
Umstadt der Fall ist. Eine reine Mediatorenrolle 
finde ich nicht ausreichend. Ich kenne Pfarrerinnen 
und Pfarrer, die jegliche Aussage vermeiden wenn 
es eng wird – und ich kenne erfreulicherweise 
auch andere. Demokratie hat aber mit Freiheit, 
Meinungsfreiheit und Gerechtigkeit zu tun. Und es 
gibt genug gesellschaftliche Themen, wo Haltung 
gezeigt werden muss, wenn gewisse Grenzen 
überschritten werden, auch von der Kirche.

ClaarKreh: Und wenn man sich da raushält macht 
man sich überflüssig. Ich glaube, Kirche muss  
ja nicht die Antworten  
auf schwier ige Fragen 
geben, sondern sie muss 
schauen, welche Grund
lagen es für eine Ent
scheidung gibt.

Demokratie heißt auch Mit
machen. Gibt es ge nügend 
Ehrenamtliche, die sich für 
die Belange der Kommune 
einsetzen oder aktiv in Par
teien und Fraktionen mit
arbeiten?

Ruppert: Wir haben viele 
gute Leute, die Verant wor
 tung in Vereinen, Ver bän
den, bei der Feuer wehr über nehmen. Da sind wir 
gut aufgestellt. Ohne die vielen Ehren amtlichen 
wäre beispielsweise die Betreuung der Flüchtlinge 
überhaupt nicht möglich gewesen. Auch unser 
kulturelles An  gebot lebt von dem Engagement der 
Vereine und Kulturschaffenden, die sich selbst  
organisieren. Oder die Menschen, die Blumen an 
den Orts ein gang pflanzen, einem eigenen Be 
dürfnis folgend, ohne zu fragen, warum die Stadt 
das nicht macht. 

In der Kommunalpolitik wird es jedoch immer 
schwieriger, die Listen mit Ehrenamtlichen vollzu
bekommen. Besonders junge Menschen fehlen 
uns, denn aus ihnen entwickelt sich die Zukunft. 
Das liegt auch an den sich verändernden Le
bensbedingungen. Früher sind die Leute eher an 
einem Ort geblieben. Heute verlassen junge 
Menschen ihren Heimatort, wenn sie studieren, 
finden nach der Ausbildung eine Arbeitsstelle an 
einem anderen Ort und bleiben dort. 

Daneben haben viele Menschen keine Zeit 
mehr und das Freizeitverhalten ist ein anderes. 
Die hier lebenden Menschen sind so mobil, dass 
sie beispielsweise in Frankfurt arbeiten und nach 
Aschaffenburg ins Kino fahren. Auch die Arbeit
geber haben häufig kein Ver ständnis mehr dafür, 
wenn sich jemand in der Kommunalpolitik enga
giert und deshalb früher gehen muss. Dabei gibt 

es kaum ein spannenderes Feld als die Kom
munalpolitik mit ihren vielen Themen.

ClaarKreh: Auch in der Kirche wird es schwieriger, 
die Listen für die Kirchenvorstandswahlen voll
zubekommen. 22 von 40 Kirchengemeinden im 
Dekanat Vorderer Odenwald mussten die Anzahl 
ihrer Kirchenvorsteher reduzieren. Die Wahl be
teiligung lag bei etwas über 20 Prozent. 60 Pro
zent der Kirchenvorstände sind Frauen. Der größte 
Anteil hat das mittlere Lebensalter erreicht und  
2,3 Prozent sind über 70 Jahre alt. Um mehr junge 
Menschen für die Kirchenvorstandsarbeit zu ge
winnen, hat man die Amtsperiode verkürzt und 

damit erste Erfolge erzielt. 
Immerhin sind 6 Pro zent 
der Kirchenvorsteher un ter 
30 Jahren. 

Welche Möglichkeiten se
hen Sie für eine Zu sammen
arbeit zwischen Kom mune 
und Kirchen gemeinde?

ClaarKreh: Kirchen ge mein  
den haben den gro ßen Vor
 teil, dass sie Räu me haben 
und für Akti vitäten zur Ver
fügung stellen können, wie 
z. B. das Café Global, ein 
Treff punkt für Flüchtlinge 
und GroßUm städter. Die 

Leute haben das Gefühl, mit ge stalten zu können, 
sie spüren ihre Zuge hörigkeit zum Gemeinwesen 
und das hat etwas mit De mokratie zu tun.

Ruppert: Das nenne ich konstruktive Demokratie. 
Und wenn ich die leben will, muss ich etwas dazu 
beitragen, um sie zu gestalten.

Braucht man heute andere Formen der Beteiligung?

Ruppert: Ich glaube bei uns verschließt sich  
niemand mehr für Menschen, die sich temporär 
engagieren wollen. Da bieten wir schon viele 
Möglichkeiten hier bei uns.

ClaarKreh: Das projektorientierte Engagement 
nimmt auch in der Kirche zu. Ich sehe aber  
noch eine andere Möglichkeit: Nachbarschaft  
initiieren. Das könnte zumindest in ländlichen 
Gemeinden, wenn Infrastruktur abnimmt, immer 
wichtig werden.

Ruppert: Dafür haben wir ein gutes Beispiel mit 
dem Verein Seniorenhilfe. Die älteren Menschen 
sind weniger mobil. Der öffentliche Nahverkehr ist 
nicht ausreichend. Der Verein organisiert unter  
anderem Fahrgelegenheiten. Damit werden infra
strukturelle Lücken gedeckt. ■

„In der Kommunal
politik wird es jedoch 
immer schwieriger, die 
Listen mit Ehren amt
lichen vollzube kom men. 
Besonders junge Men
schen fehlen uns, denn 
aus ihnen entwickelt 
sich die Zukunft.“ 

Joachim Ruppert 
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2013 geführt. Die so genannte „Flüchtlingskrise“ 
im Jahr 2015 bescherte der jungen Partei in der 
Folge einen Wahlerfolg nach dem anderen, so 
dass die AfD nun in 13 von 16 Landesparlamenten 
vertreten ist. Doch gleich zeitig sollte diese Ent
wicklung nicht überraschen, denn das Potenzial 
für den Erfolg des Rechts populismus ist schon 
lange vorhanden: Ver schie dene Studien aus der 
Einstellungs forschung be legen seit Anfang der 
1980erJahre kontinuierlich ein nicht geringes 
Aus  maß von Vorurteilen ge genüber gesellschaft
lich schwachen Gruppen eben so, wie das Miss
trauen vieler Menschen gegenüber der Demo kra
tie. Doch bisher gelang es auf der Bundesebene 
keiner rechtsextremen oder rechtspopulistischen 
Partei, dieses Einstel lungs potenzial zu binden und 
in Wählerstimmen umzumünzen. Eine neue Studie 
des Bielefelder Instituts für Konflikt und Gewalt
forschung zeigt, dass Menschen, die mit der AFD 
sympathisieren, im Vergleich zu anderen Bevölke
rungsgruppen überdurchschnittliche Werte bei 
Fremdenfeind lichkeit, bei der Abwertung von ar
beitslosen Menschen und vor allem bei der Ab
wertung von Flüchtlingen aufweisen. Weiterhin 
sind rechtspopulistische Einstellungsmuster laut 
dieser Studie mit einem hohen Maß von Demokra
tiemisstrauen und LawandOrderForderungen 
verbunden.

Zeitenwende der Demokratie

Die polarisierte Gesellschaft zeigt sich jedoch 
nicht nur an den Wahlurnen. Das zunehmende 
Maß von Hassreden in den Sozialen Netzwerken 
oder das hohe Niveau von Straf und Gewalttaten 
gegenüber Geflüchteten, gegenüber Ehrenamt
liche in der Flüchtlingsarbeit oder gegenüber 
Kommunalpolitiker/innen zeugen von zunehmen
der Enthemmung und stete populistische Pro vo
kationen führen dazu, dass die Grenzen des Sag
baren verschoben wurden. Und: Der Popu lis mus 
ist alles andere als ein deutsches Phä no men: Ob 
die erfolgreiche BrexitKampagne in Groß britan
nien oder der mit deutlich populistischen Zügen 
gewonnene Wahlkampf von Donald Trump in den 
Vereinigen Staaten – die populistische Versuchung 
mit dem Feindbild des etablierten demokratischen 
Systems und der Regression zur homogenen na
tionalen Gemeinschaft sind starke Zeichen für 
eine Zeitenwende mit offenem Ausgang. 

Unerledigte Hausaufgaben bearbeiten

Doch ist der Rechtspopulismus aus sehr unter
schiedlichen Gründen nicht die Ursache, sondern 
ein Symptom für gesellschaftspolitische Fehlent
wicklungen der vergangenen Jahre und es ver
wundert nicht, dass es in Zeiten von vielerlei 
Krisenentwicklungen leicht zu sein scheint, Men
schen für populistische Ideen zu gewinnen: Stei

HINTERGRUND

„Alte“ Vorurteile und „neue“ Krisen – 
zur Rezeptur des Rechtspopulismus 

Im Unterschied zum Rechtsextremismus stellen rechtspo
pulistische Akteure in der Regel das demokratische System 
nicht per se in Frage. Nach JanWerner Müller lässt sich der 
schillernde Begriff vom Populismus nicht an bestimmten 
Wählergruppen mit ihren sozialpsychologischen Profilen 
oder einem bestimmten Politikstil festmachen; Populismus 
beinhaltet zunächst auch keine umfangreiche Ideologie. 
von Dr. phil. Reiner Becker, Philipps-Universität Marburg,  
Leiter des Demokratiezentrums im beratungsNetzwerk hessen –  
gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus

Die Logik des Populismus besteht vielmehr 
zentral in anti elitären und somit in grund
sätzlich antipluralistischen Positionen: „Wir 

– und nur wir – vertreten das wahre Volk“. Zu den 
Eliten zählen die Vertreter/innen des etablierten 
Systems: Politiker/innen, Parteien, Institutionen 
wie die EU aber auch gesellschaftlich relevante 
Institutionen wie die Kirche oder die Medien. 
Diese vertreten nicht die Interessen „des Volkes“, 
von denen Populisten annehmen, diese zu kennen 
und daraus einen exklusiven Alleinvertretungs
anspruch abzu leiten. Der Populismus stellt also 
nicht offen die Systemfrage, sondern höhlt es 
nach und nach von innen aus.

Für das Gedeihen des Rechtspopulismus sind 
gesellschaftliche Krisen das zentrale Grund nah
rungsmittel. So haben die Banken und später die 
Währungskrise (2007) im EuroRaum zur Grün
dung der Alternative für Deutschland (AfD) im Jahr 

„Der Rechts populismus 
ist aus sehr unter
schied lichen Gründen 
nicht die Ursache, son
dern ein Symptom für 
gesell schafts politische 
Fehlentwicklungen der 
vergangenen Jahre.“ 

Dr. phil. Reiner Becker

Kollektive Wut 2016 (Angaben in Prozent)

Quelle: FES-Mitte-Studie 2016: Andreas Zick / Beate Küpper / Daniela Krause , Gespaltene Mitte – Feindselige Zustände. Rechtextreme 
Einstellungen in Deutschland 2016, herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von Ralf Melzer, Bonn (Dietz) 2016.

1
überhaupt 
nicht zu

2 3 4 5
voll und 
ganz zu 

Kollektive Wut (M = 2.52; SO= .98; n = 1.896; α = 83)

Dass Bürger sich auch mit Gewalt gegen Asylanten heime 
zur Wehr setzen, finde ich verständlich.

78,5 8,4 7,0 3,1 2,9

Wir sollten keine Ausländer hier inte grieren, sondern sie in 
ihre Heimatländer zurückbringen und dort unterstützen.

30,9 14,9 23,8 14,3 16,2

Die Wut der Bürger auf die Zuwanderung ist absolut 
verständlich.

34,7 18,2 22,4 11,6 13,2

Man kann mir nicht zumuten, neben einem Asylantenheim 
zu wohnen.

55,9 16,8 12,5 6,9 8,0

ln Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer 
sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden.

16,9 11,6 16,6 19,3 35,6

ln Deutschland kann man nicht mehr frei seine Meinung 
äußern, ohne Ärger zu bekommen.

40,8 17,3 13,9 11,9 16,1

Trifft … 
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gendes Demokratiemisstrauen, ein zunehmendes 
working poor trotz niedriger Arbeitslosenzahlen 
und hohem Wirtschaftswachstum, ein fehlender 
Diskurs darüber, auf welcher Grundlage eine mul
tikulturellere Gesellschaft zusammenlebt oder die 
Suggestion, dass Europa und Deutschland trotz 
globaler Flucht und Migrationsbewegungen eine 
befestigte Insel der Glückseligen ist – all dies sind 
Beispiele für nicht erledigte Hausaufgaben der 
vergangenen Jahre, die sich nun in Zeiten der 
Krise ihr populistisches Ventil suchen und ihre 
Bindung an stark verbreitete Vorurteile finden. 

Was in einer polarisierten Gesellschaft nun 
zählt, ist nicht gegen rechtspopulistische Wind

HINTERGRUND

In der pluralen Gesellschaft ist die 
Stimme der Kirche eine von vielen –  
zu Kirche und Staat  
und Kirche und Demokratie

Staat und Kirche sind in Deutschland getrennt. Das Grund
gesetz verweist dazu auf entsprechende Artikel aus der 
Weimarer Verfassung aus dem Jahr 1919. Diese sind 
Bestandteil des Grundgesetzes. Die ehemaligen Staats
kirchen, die evangelische und die katholische Kirche,  
wurden fortan als „Religions gesellschaften“ behandelt.  
Das Staatskirchenrecht ist so im Kern ein Religions 
verfassungs recht. Es steht allen Religionen und Welt
anschau ungs gemeinschaften offen. 
Von Dr. Dr. h.c. Volker Jung, Kirchenpräsident der Ev. Kirche in Hessen und Nassau

müh  len anzukämpfen, sondern vielmehr die The
men, welche Menschen motiviert, z. B. die AfD zu 
wählen, auf Basis der eigenen Werte zu bearbei
ten: Wie kann konkret das Zusammenleben vor Ort 
nach dem Zuzug von Flüchtlingen neu gestaltet 
werden? Wie kann Demokratie wieder erfahrbar 
werden? Wie können Fragen der sozialen Ge rech
tig keit (Arbeits und Wohnungsmarkt, Kin der gar
ten  plätze usw.), für alle davon betroffenen Men 
schen beantwortet werden und was ist in einer 
pluralen und individualisierten Gesellschaft der Kitt, 
der die Gesellschaft zusammenhält, wenn es nicht 
die tumbe Vorstellung einer ethnisch homogenen, 
nationalistisch geprägten Ge mein schaft ist? ■

Der Staat garantiert die Freiheit der Religions
ausübung und gibt den Religionsgesell
schaften zugleich das Recht, ihre eigenen 

Angelegenheiten selbstbestimmt zu regeln. Dabei 
sind sie frei, solange sie sich „in den Schranken 
des für alle geltenden Gesetzes“ bewegen. Zu 
diesen Regelungen gehört auch, dass die Kirchen 
wie andere Religions und Weltanschauungs ge
meinschaften, wenn sie sich denn entsprechend 
organisieren, einen besonderen Status haben. Sie 
sind „Körperschaften des öffentlichen Rechtes“. 
Damit sind bestimmte Rechte verbunden, wie 
etwa das Recht, Steuern zu erheben. 

Die Trennung von Staat und Kirche ist in 
Deutschland nicht so strikt wie beispielsweise in 

Frankreich. Die deutsche Konstruktion basiert auf 
einer Trennung, die aber zugleich auf Zusammen
arbeit setzt. Zum Beispiel ist in fast allen deut
schen Bundesländern der Religionsunterricht or
dentliches Lehrfach in den Schulen. Der Staat ist 
für die organisatorische Seite verantwortlich, die 
Kirchen und andere Religionsgemeinschaften für 
die inhaltliche Seite. Jeder Kooperation von Staat 
und Kirche in Deutschland liegt heute aber die 
prinzipielle Trennung zugrunde. Das heißt: Der 
Staat ist keine Kirche und die Kirche erhebt keine 
Ansprüche auf staatliche Macht. 

Trennung von Kirche und Staat

Der Historiker Heinrich August Winkler sieht eine 
Schlüsselszene für die Trennung von Kirche und 
Staat im Neuen Testament. Es ist die Geschichte, 
in der Jesus gefragt wird, ob es recht ist, dem 
Kaiser Steuer zu zahlen, oder ob man dies nicht 
auch lassen könne. Jesus lässt sich einen Silber
groschen bringen und fragt: „Wessen Bild und 
Aufschrift ist das?“ Die Antwort lautet: „Des 
Kaisers.“ Und dann kommt jener berühmte Satz 
von Jesus: „So gebt dem Kaiser, was des Kaisers 
ist, und Gott, was Gottes ist!“ (Markus 12,14–17). 
Der Kaiser erhob damals einen göttl ichen 
Anspruch. Hätte Jesus einfach „Ja“ gesagt, dann 
wäre der Vorwurf gewesen: Er schätzt den Kaiser 
höher als Gott ein. Hätte er einfach „Nein“ gesagt, 
dann wäre es der Aufruf gewesen, die staatliche 
Macht nicht zu akzeptieren und gegen sie vorzu
gehen. Mit seiner Antwort erkennt Jesus den po
litischen Machtanspruch des Kaisers an. Zugleich 
begrenzt er ihn auch, weil er sagt, dass es auch 
einen Anspruch Gottes gibt. Winkler sagt dazu: 
„Die Gegenüberstellung von Gott und Kaiser lief 
nicht auf Äquidistanz, also auf gleichen Abstand 
zu beiden hinaus, ebenso wenig auf Gleich
rangigkeit. Der absolute Vorrang Gottes stand für 
den Antwortenden außer Frage. Seine Replik 
schloss aber eine Absage an jede Art von Theo

„Alle Christinnen  
und Christen sind 
heraus gefordert, als 
Bürgerinnen und Bürger 
den Staat selbst 
mitzugestalten.“ 

Dr. Dr. h.c. Volker Jung
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kratie oder Priesterherrschaft ein. Die Ausdiffe
renzierung von göttlicher und irdischer Herrschaft 
bedeutete die Begrenzung und Bestätigung der 
letzteren: Begrenzung, da ihr keine Verfügung 
über die Sphäre des Religiösen zugestanden wird; 
Bestätigung, da der weltlichen Gewalt Eigen stän
digkeit zukommt. Das war noch nicht die Trennung 
von geistlicher und weltlicher Gewalt; diese wurde 
erst rund tausend Jahre später vollzogen. Aber 
die Antwort auf die Fangfrage war doch die Ver
kündigung eines Prinzips, in dessen Logik die 
Trennung lag.“  

Winkler beschreibt in seiner „Geschichte des 
Westens“ die Entwicklung hin zu den Menschen
rechten und zur Demokratie als große Lern
geschichte. Auch für die Kirchen war es ein langer 
Weg. Die Trennung von Kirche und Staat, wie sie 
in der Weimarer Verfassung vollzogen wurde, war 
in den Kirchen für viele kein Grund zur Freude. 
Klarer und einleuchtender schien ein Staats
gebilde, in dem Kirche und Staat eng aneinander 
gebunden sind und so ein christliches Gesamt
gefüge gesichert war. Demokratie bedeutet ein 
freies Spiel der Meinungen. Niemand kann garan
tieren, dass „Christlichkeit“ gewahrt bleibt. Im 
Hintergrund stand natürlich eine Geschichte, in 
der sich das Christentum von einer bedrohten 
Minderheit im römischen Reich erst zu einer ge
duldeten Religion und dann zur Staatsreligion ent
wickelt hatte. Durch die Reformation sind unter
schiedliche Konfessionen entstanden. Aber in den 
jeweiligen Territorien gab es dann doch eine weit
gehende, an dem Bekenntnis der jeweiligen 
Obrigkeit orientierte konfessionelle Homogenität. 
Erst in den sich in der Neuzeit herausbildenden 
Staaten wurden dann mehr und mehr die religiöse 
Pluralität und Toleranz Themen. 

Demokratie als Lerngeschichte

Das theologische Selbstverständnis der christ
lichen Kirchen hat staatliche Ordnung und Obrig
keit nie grundsätzlich in Frage gestellt. Mit dem 
Alten Testament war das Leitbild eines von Gott 
legitimierten Königs vor Augen, der sich am gött
lichen Recht zu orientieren hatte. Kritik an der 
Obrigkeit war prophetische Kritik. Im Neuen Tes
ta ment war das entscheidende Gegenüber das 
römische Imperium. Diesem hat Jesus keinen  
eigenen Machtanspruch gegenübergestellt. Eine 
eigene Staatstheorie gibt es in den neutestament
lichen Texten nicht. Staatliche Obrigkeit wird als 
gottgegebene Ordnung angesehen und der Für
bitte der Gemeinde empfohlen. Luther hat in  
seiner sogenannten ZweiReicheLehre festgehal
ten, dass weltliche Obrigkeit und Kirche zwei  
voneinander unterschiedene Aufgaben haben.  
Die weltl iche Obrigkeit hat dem weltl ichen 
Regiment Gottes zu dienen und gegebenenfalls 
mit Gewalt dem Bösen zu wehren und den 

Frieden zu sichern. Die Kirche dient dem geist
lichen Regi ment Gottes, mit dem Gott Menschen 
zum Glau ben führt und im Glauben bestärkt. Ver
bun den sind beide in ihrer Verpflichtung Gott ge
genüber, so dass es durchaus eine Aufgabe der 
Kirche ist, die weltlichen Fürsten an ihre Ver pflich
tung Gott gegenüber nicht nur zur erinnern, son
dern sie auch zu ermahnen. Auch die reformierte 
Tradition hat in diesen Bahnen gedacht, obgleich 
sich in ihrem Gemeinde und Kirchenverständnis 
demokratische Entscheidungsstrukturen ent
wickelt haben. 
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IMPRESSUM 

Kirche und Demokratie

Heute ist es kaum zu glauben, dass es bis 1985 
gedauert hat, ehe die Evangelische Kirche in 
Deutschland in der Denkschrift „Evangelische 
Kirche und freiheitliche Demokratie“ grundlegend 
zum demokratischen Rechtsstaat Stellung bezo
gen hat. In dieser Denkschrift wird die Demokratie 
bejaht und anderen Staatsformen vorgezogen, 
weil das, was in ihr gelebt wird, dem Evangelium 
am ehesten entspricht. Das heißt: Die Kirche  
kann – und das gilt besonders im Rahmen der 
deutschen Verfassung – in Freiheit den Glauben 
leben und sich nach Kräften in die Gestaltung der 
Gesellschaft einbringen. Sie kann und darf dabei 
keinen eigenen Machtanspruch erheben. In der 
pluralistischen Gesellschaft ist ihre Stimme eine 
unter vielen. Was sie zu sagen hat, kann und 
muss sie in den Prozess der demokratischen 
Entscheidungsfindung einbringen. 

Alle Christinnen und Christen sind herausge
fordert, als Bürge rinnen und Bürger den Staat 
selbst mitzugestalten, indem sie wählen oder 
auch sich zur Wahl stellen. Die Kirche wird mit 
dem Staat zusammenarbeiten, solange der Staat 
seine Grenzen wahrt und nicht selbst religiöse 
Ansprüche entwickelt oder gegen die von ihm 
selbst gesetzten Werte verstößt.  ■


