
Der politischen Kultur 
auf der Spur
Wie stehen die Menschen im Land zur Demokratie? Das untersuchen Wissen-
schaftler im Auftrag der Baden-Württemberg Stiftung.

p  
 
 
rofessor Thorsten Faas von der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz (vorher Universität Mann-
heim) und Dr. Rolf Frankenberger von der Eberhard 

Karls Universität Tübingen gehören zu einem Team von Forschern 
aus ganz Baden-Württemberg, das für die Stiftung zurzeit ein 
sogenanntes Demokratie-Monitoring Baden-Württemberg erar-
beitet. Für die Perspektive erklären sie, was es damit auf sich hat.

Baden-Württemberg Stiftung: Was muss man sich unter einem 
Demokratie-Monitoring vorstellen?
Rolf Frankenberger: Das Monitoring versucht, den Stand der Demokratie zu 
erfassen, und zwar aus verschiedenen Perspektiven. Viele kennen die klas-
sische Umfrageforschung, die danach fragt, wer wen wählt und vielleicht 
noch warum. Wir werden aber darüber hinaus mit 100 bis 120 Personen 
aus dem ganzen Land ganz individuelle, ausführliche Gespräche führen 
und diese auswerten. Uns interessiert, was die Menschen über Politik 
denken und wie zufrieden sie mit den politischen Institutionen sind. Wir 
fragen danach, worauf die politische Einstellung fußt, wie es zur Meinungs-
bildung kommt. Und schließlich betrachten wir die institutionelle Seite: 
Welche Verordnungen und Gesetze regeln die bürgerliche Mitbestimmung 
momentan? Welche Möglichkeiten gibt es darüber hinaus?  

Warum ist das wichtig?
Thorsten Faas: Weil wir sicherstellen wollen, dass sich die Bürgerinnen 
und Bürger in der Demokratie wohlfühlen. Über Jahre hinweg wurde 
als selbstverständlich angenommen, dass die Menschen mit der Demo-
kratie in unserem Land zufrieden sind. Aber davon können wir nicht 
mehr ohne Weiteres ausgehen, schließlich bewegt sich momentan viel 

Auf welche Weise und warum 
sie sich politisch engagieren, 
wollen Thorsten Faas und Rolf 
Frankenberger von den Bürge-
rinnen und Bürgern wissen – 
oder warum nicht.

und die politische Kultur verändert sich. Das Monitoring kann solche 
Veränderungen transparent machen und zeigen, wo möglicherweise 
Reformbedarf besteht.

Gehört zu diesen Veränderungen der Wunsch nach mehr Bürgerbe-
teiligung und direkter Demokratie?
Faas: Der Ruf nach mehr Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie 
ist derzeit in aller Munde. Aber: Die Begriffe werden in der öffentlichen 
Diskussion häufig nicht präzise benutzt. Ein Beispiel für ein Verfahren 
der Bürgerbeteiligung ist der Filderdialog um die Planung zu Stuttgart 21 
auf den Fildern. Hier stand das Bestreben der politischen Akteure im 
Vordergrund, die bei den Bürgern lokal vorhandene Expertise zu nutzen, 
um Lösungen für die geplante Flughafenanbindung zu diskutieren. Beim 
Volksentscheid zu Stuttgart 21 dagegen ging es um eine verbindliche 
Entscheidung.
Frankenberger: Die Zielrichtungen waren also jeweils sehr verschieden. 
Aber wenn die Politik solche Unterschiede deutlich kommuniziert, kön-
nen beide Verfahren dazu beitragen, die Akzeptanz und Legitimation 
politischer Entscheidungen zu erhöhen. Selbst bei denjenigen, denen 
das Ergebnis der Verfahren selbst nicht passt.

Warum sehen viele Wissenschaftler die Forderung nach mehr 
direkter Demokratie durchaus kritisch?
Faas: Ich würde nicht sagen, dass wir das automatisch kritisch sehen, 
sondern dass wir den Prozess kritisch begleiten. Wir reden hier immer-
hin über die Grundarchitektur unseres politischen Systems – daran 
sollte niemand „rumschrauben“, ohne vorher möglichst genau zu wis-
sen, was die Folgen wären.
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Frankenberger: Bindende Entscheidungen betreffen uns alle. Deshalb 
müssen sie auch von möglichst vielen Menschen mitgetragen wer-
den, nicht nur von Informationseliten, die sich eingehend mit einem 
Thema beschäftigt haben. Beispiel Stuttgart 21: Wir wissen sehr viel 
über diejenigen, die am Bahnhof standen und stehen – aber nur wenig 
über die, die nicht dort stehen. Diejenigen sind aber genauso wichtig. 
Auch darüber kann das Monitoring Daten liefern: Wer engagiert sich 
politisch oder sozial und warum und wer nicht – und warum nicht?
Faas: Studien zufolge sind es mitunter sogar Menschen mit eher nied-
rigem formalem Bildungsstand, die mehr direkte Demokratie fordern. 
Und möglicherweise sind solche Forderungen eher ein Zeichen allge-
meiner Unzufriedenheit und es geht gar nicht wirklich um mehr direkte 
Demokratie. Aber das wissen wir nicht, daher müssen wir genauer 
hinschauen – zum Beispiel mit einem solchen Monitoring.

Werden Sie nach abschluss des Monitorings Empfehlungen an die 
Politik aussprechen?
Frankenberger: Es ist nicht das Ziel des Monitorings, den politischen 
Akteuren zu sagen, ihr müsst das und das machen. Grundsätzlich schaf-
fen wir nur die wissenschaftliche, allen zugängliche Datengrundlage, 
ohne sie zu bewerten. Darauf basierend können wir aber natürlich 
sagen, wenn ihr beispielsweise ein bestimmtes Instrument der Bürger-

beteiligung stärken möchtet, stehen soundsoviel Prozent der Bevöl-
kerung hinter euch. 
Faas: Wir hoffen, dass wir zeigen können, womit die Menschen in punc-
to Demokratie unzufrieden sind. Die Politik muss ein Problembewusst-
sein dafür entwickeln und mitunter gegensteuern. Wir müssen auch 
aufpassen, dass sich nicht bestimmte Gruppen in der Gesellschaft 
still und leise von der sozialen und politischen Teilhabe verabschieden.

Einerseits gibt es immer mehr nichtwähler, andererseits sind bei 
den Occupy-Demonstrationen viele junge Menschen aktiv. Wie 
stark wird die politische Meinungsbildung und Beteiligung gerade 
bei Jüngeren durch Social Media beeinflusst?
Faas: Die sozialen Medien sind zunächst einmal Technologien wie 
andere auch. Sie sind selbst nicht politisch, auch wenn gerade bei 
politischen Akteuren mitunter große Hoffnungen damit verbunden 
sind. Die Followerzahl selbst sehr prominenter Politiker etwa ist gering 
im Vergleich zur Zahl der Menschen, die man mit einem Zeitungsartikel 
erreicht. Zugleich zeigen Studien aus den USA, dass man mit Social 
Media tatsächlich Menschen politisieren und mobilisieren kann, wenn 
man sie klug einsetzt. 
Frankenberger: Interessant sind digitale Netzwerke als Teil des soge-
nannten vorpolitischen Raums, wo Menschen außerhalb von Parteien,  

Gewerkschaften oder Bürgerinitiativen miteinander ins Gespräch 
kommen. Traditionelle Kultur- und Gemeinschaftsstrukturen wie 
Gesangs-, Schützen- oder Sportvereine befinden sich auf dem Rück-
zug. Die spannende Frage ist, was an ihre Stelle tritt. Doch selbst wenn 
in den digitalen Netzwerken Meinungsführer politische Themen zur 
Sprache bringen – es ist leicht, jemanden zu leiten, aber der Schritt zur 
tatsächlichen Unterstützung und Aktivität ist groß.

allerdings erweist sich der Mensch ja oft als herdentier – und im 
netz kommt man mit besonders großen herden in Kontakt. hat 
das Folgen?
Faas: Ja. Protestforscher wissen, dass Impulse aus dem unmittelbaren 
Umfeld von Menschen sehr wichtig sind, damit sie den letzten Schritt 
zur Beteiligung tatsächlich mitgehen. Insofern stimmt es natürlich: 
Ich lese im Netz, dass meine Freunde zur Demo gehen, also gehe ich 
auch. Es gab mal ein spannendes Experiment zu den Get-out-to-vote-
Kampagnen in den USA. Dabei wurde auf Facebook-Seiten ein solcher 
Geh-raus-und-wähle-Aufruf gepostet. Der hat dann besonders viele 
Menschen mobilisiert, wenn er mit Bildern von Freunden verknüpft 
war, die schon gewählt hatten.

Wie halten Sie persönlich es mit der politischen Partizipation?
Frankenberger: Das ist auch unter Politikwissenschaftlern sehr unter-
schiedlich. Man sollte sich in jedem Fall politisch informieren, damit man 
Wahlen kompetent wahrnehmen kann. Da sind wir uns, denke ich, einig.
Faas: Ich persönlich finde es hilfreich, eine gewisse Distanz zu den 
Sachverhalten zu wahren, die ich wissenschaftlich untersuchen möchte. 
Denn es ist schwer, ganz nah an einer Sache dran zu sein und sie dann 
möglichst wertfrei zu beobachten.

Durch ihre Beobachtungen verändern Sie vielleicht auch etwas.  
in diesem Sinne wünschen wir ihnen für das Monitoring viel Erfolg.

Thorsten Faas ist überzeugt von den Vorzügen von Bürgerbeteiligung, wenn sowohl die Spielregeln als auch die wechselseitigen Erwartungen klar sind.

Die Politik darf diejenigen nicht aus dem Blick verlieren, die ihre Meinung  
weniger laut und pointiert vertreten als andere, sagt Rolf Frankenberger.
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„Die Bürgerinnen und Bürger  
sollen sich in der Demokratie wohlfühlen.“ 

Im Jahr 2012 hat die Baden-Württemberg Stiftung ein Programm 
für mehr Bürgerbeteiligung initiiert. Zusätzlich zum Demokratie-
Monitoring umfasst es drei weitere Projekte. Eines davon ist ein 
Qualifizierungsprogramm, das sich insbesondere an Jugendliche 
richtet. Ziel ist es, das Interesse Heranwachsender an der politi-
schen Mitgestaltung zu wecken und zu stärken. Zu diesem Zweck 
wird die Stiftung gemeinsam mit Kooperationspartnern Qualifi-
zierungen entwickeln, unter anderem mit einem Online-Spiel, und 
Grundlagentexte zu verschiedenen Aspekten der Zivilgesellschaft 
und der Bürgerbeteiligung bereitstellen.

Die Stiftung beteiligt sich außerdem an der von Staatsrätin Gisela 
Erler angeregten und 2012 ins Leben gerufenen Allianz für Betei-

ligung. Diese bietet zivilgesellschaftlichen Initiativen in ganz 
Baden-Württemberg eine Plattform, um sich auszutauschen und 
sich in überregionalen Arbeitsgruppen zu vernetzen. Die Allianz 
wird Veranstaltungen in allen Regionen des Landes durchführen.

Darüber hinaus läuft an der Universität Hohenheim am 1. August 
2013 die Studie „Infrastrukturprojekte im öffentlichen Diskurs“ 
unter der Leitung von Professor Claudia Mast an. Sie untersucht 
unter anderem, auf welchen Wegen Bürgerinnen und Bürger 
bereits in der Planungsphase von Infrastrukturprojekten einbe-
zogen werden können, welche Erwartungen sie an einen runden 
Tisch haben und von welchen Faktoren die Glaubwürdigkeit von 
Kommunikatoren und Moderatoren abhängt. 

PROGRaMME ZUR BüRGERBEtEiliGUnG UnD ZiVilGESEllSChaFt

www.allianz-fuer-beteiligung.de


