
„Die Eliten und die 
Zivilgesellschaft müssen 
Brücken bauen“

Edgar Grande ist Gründungsdirektor des 
Zentrums für Zivilgesellschafts forschung und 
Professor für Vergleichende Politikwissenschaft 
an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 

Wolfgang Merkel ist Direktor der Abteilung 
Demokratie und Demokratisierung und Professor 
für Politik wissen schaft an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin. Er ist Mitglied der Berlin-Branden-
burgischen Akademie der Wissenschaften.



Wir reden heute häufig darüber, dass unsere Gesell-
schaft auseinanderdriftet. Wie ist es zu dieser Spal-
tung gekommen? 
Merkel: Spaltungen sind nicht neu in hochkomple-
xen Gesellschaften, aber in den vergangenen drei 
bis vier Jahrzehnten ist der Klassenkonflikt zurück-
gekehrt. Wir sehen eine verschärfte sozioökonomi-
sche Ungleichheit, die nun von einer kulturellen 
Konfliktlinie zwischen Kosmopoliten und Kommu-
nitaristen durchschnitten und gleichzeitig auch 
überlappt wird. Im Mittelpunkt der neuen Konflikt-
linie steht der Konflikt um Grenzen.
Grande: Die Forschung ist lange Zeit davon ausge-
gangen, dass solche Hauptspaltungslinien an Be-
deutung verlieren und die Politik sich im Übergang 
zu einem mehr oder weniger offenen Themenwett-
bewerb befindet. Das Gegenteil ist der Fall. Haupt-
spaltungslinien prägen weiterhin die politische 
Auseinandersetzung. Aber es ist nicht mehr der 
Klassenkonflikt, sondern derzeit vor allem die neue 
kulturell-identitäre Konfliktlinie. Diese Konflikte er-
zeugen neue politische Polarisierungen. Sie führen 
zu einer Politisierung der Zivilgesellschaft und der 
privaten Beziehungen. Das reicht bis in die Familien 
hinein. 
Merkel: Was gegenwärtig den Diskurs verschärft, 
sind die Diskursgemeinschaften der Kosmopoliten 
und der Kommunitaristen, die nicht an Verständi-
gung orientiert sind. Die Kosmopoliten gehen davon 
aus, dass jeder Bürger ein Weltbürger zu sein hat. 

Sie plädieren dafür, Grenzen aufzuheben oder sie 
zumindest sehr porös zu gestalten. Nationalistische 
Kommunitaristen dagegen wollen geschlossene 
Grenzen und einen starken Staat. Politische Partei-
en und Akteure müssen diesen Konflikt entschärfen 
und nicht zuspitzen, damit er die gesellschaftlichen 
und demokratischen Grundregeln des guten Zusam-
menlebens nicht sprengt.

Wie konnte es zu einer solchen Verschärfung kom-
men?
Grande: Den Konflikten, die wir jetzt beobachten, lie-
gen strukturelle Entwicklungen zugrunde. Sie set-
zen in den 1980er-Jahren mit der Denationalisie-
rung ein, die zu einer wirtschaftlichen, politischen, 
kulturellen und ökologischen Entgrenzung geführt 
hat. Bereits in den späten 1980er-Jahren gab es 
sichtbare politische Gegenreaktionen. Damals be-
gann der neue nationalistische Populismus in die 
Parlamente einzuziehen. Die jüngsten Krisen – Fi-
nanzkrise und Flüchtlingskrise – haben sicherlich 
dazu beigetragen, dass in den europäischen Ländern 
diese Konflikte inzwischen eine besondere Intensi-
tät haben. 
Merkel: Nicht nur Strukturen, auch politische Hand-
lungen treiben diesen Prozess voran. Die Globali-
sierung ist kein Naturereignis; sie ist getrieben 
von liberalen ökonomischen Interessen und Para-
digmen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir 
Deutschen mit unserer grauenhaften Vergangen-
heit in der langen Nachkriegsperiode ein politisches 
Tabu gegenüber Fremdenfeindlichkeit aufgebaut 
hatten. Das wurde gebrochen durch die ungesteu-
erte Grenzöffnung im Jahr 2015, die ein schwerer 
verantwortungsethischer Fehler der Kanzlerin und 
der von ihr geführten großen Koalition war. Für die 
Öffnung der Grenzen gab es anfangs gute Gründe. 
Falsch war, dann einen Sogeffekt zu produzieren. 
Zu verlautbaren, dass Asyl keine Obergrenze kenne 
und noch dazu für Selfies in Flüchtlingslagern zu 
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entstanden, sie hatte ihre ersten politischen Erfolge 
vorher und wäre auch ohne sie politisch erfolgreich.
Merkel: Aber doch nicht in derselben Dimension! Sie 
war zunächst konservativ und neoliberal ausgerich-
tet. Jetzt haben wir eine aggressiv chauvinistische 
und nationalistische Partei, die sich im Osten an-
schickt, Volkspartei zu werden. Das wäre ohne die 
Politikfehler von 2015 und 2016 so nicht gekom-
men.
Grande: Das Entscheidende ist, dass diese Partei ge-
lernt hat, strategisch Politik zu machen, dass sie wie 

andere radikale, nationalpopulistische 
Parteien ganz gezielt mit Tabubrüchen 
und Grenzüberschreitungen arbeitet. 
Merkel: Alles zugestanden, aber worauf 
ich hinaus will: In Deutschland gab es 
ein Nachkriegstabu, dass sich rechts 
von der Union keine legitime Partei im 
Parteiensystem festsetzen soll. Das ist 
nun gebrochen.
Grande: Jetzt wird es spannend, und 
es zeigen sich unterschiedliche Inter-
pretationen dieser neuen Konfliktlinie 
zwischen uns. „Rechts von der CDU“, 
genau solche Interpretationen sind 
meines Erachtens irreführend, um das 
mal vorsichtig zu formulieren. Der 
entscheidende Punkt ist, dass sich die 
Grundkoordinaten der Politik durch die 
neue Konfliktlinie verändert haben. Im 

neuen politischen Raum sind Parteien wie die AfD 
keine „rechten“ Parteien, sondern es sind radikal 
nationalpopulistische Parteien …
Merkel: … was rechts ist.
Grande: Nein, aber damit will ich sie nicht verharm-
losen. Der entscheidende Punkt ist, dass sich unse-
re Kategorien von rechts und links überwiegend an 
der sozioökonomischen Konfliktlinie orientieren. 
Aber in dem Moment, in dem eine weitere, kul-
turell-identitäre Konfliktdimension entsteht und 

posieren, war ein politischer Fehler. Dieser Fehler 
war ein Geburtshelfer für die AfD, die damals noch 
ein kleiner Verein von rechtsliberalen Ökonomie-
professoren war, dann aber eine chauvinistische 
nationalistische Wendung genommen hat. 
Grande: Da muss ich jetzt widersprechen. Die poli-
tischen Potenziale für eine neue nationalpopulis-
tische politische Bewegung waren in Deutschland 
schon früher da. 
Merkel: Ja, aber nur Potenziale. Ihrer Aktualisierung 
stand aber das Nachkriegstabu entgegen.

Grande: Die Konfliktlinie existierte auch in Deutsch-
land bereits in den 1990er-Jahren. Die Republika-
ner sind in den 1980er-Jahren entstanden und in 
die Länderparlamente und das Europäische Parla-
ment eingezogen. Später waren die DVU, die NPD 
und populistische Parteien wie die Schill-Partei auf 
Länderebene erfolgreich. Teilweise wurde die neue 
Konfliktlinie aber hier auch, anders als in anderen 
westeuropäischen Ländern, durch die Unionspartei-
en aufgefangen. Die AfD ist ohne die Flüchtlingskrise 
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eine eigenständige Bedeutung gewinnt, 
verändert der politische Raum seine 
Grundstruktur, und es verändert sich 
die Positionierung von Parteien im poli-
tischen Raum. Deswegen sind die alten 
Begrifflichkeiten, die wir verwenden, 
um Parteien zu verorten – rechts oder 
links –, nicht mehr in jeder Hinsicht an-
gemessen. 

Auch die Volksparteien haben ja an Be-
deutung verloren …
Merkel: Volksparteien wie in den 1960er- 
und 1970er-Jahren gibt es nicht mehr. 
Die gesellschaftlichen Hintergründe haben sich 
stark geändert. Zur Hochzeit der Volksparteien 
hatten wir wenig ausdifferenzierte Gesellschaften, 
eine relativ gering ausgeprägte Individualisierung, 
starke kollektive Organisationen wie die Gewerk-
schaften und Kirchen. Das waren die Wähler-Zulie-
fer-Organisationen der Volksparteien, die zuneh-
mend wegbrechen. 
Grande: Die Volksparteien haben sich über lange Zeit 
als relativ anpassungsfähig an neue Entwicklungen 
gezeigt, aber es ist in der Tat fraglich, ob sie in der 
Lage sind, substanzielle politische Alternativen auf 
eine Weise zu repräsentieren, die für die Wähler at-
traktiv sind. Insofern gibt es gute Gründe dafür, dass 
diese Art von Parteien in eine Krise geraten ist. 

Gibt es auch positive Entwicklungen bei den Par-
teien? 
Merkel: Aus der Sicht der Wähler gibt es ein größeres 
Angebot, aus dem sie auswählen können. Wenn ich 
ökologisch und kulturell progressiv bin, aber nicht 
zu viel umverteilen will, dann wähle ich mittler-
weile die Grünen. Wenn ich viel umverteilen will, 
dann wähle ich die Linken, und nicht mehr die SPD. 
Wenn ich die Grenzen schließen will, Nationalismus 
präferiere, dann wähle ich nicht mehr die CDU, son-

dern die AfD. Parteienangebot und Wählernachfrage 
stabilisieren sich wechselseitig. In unserem polari-
sierten Vielparteiensystem wird es schwer, hand-
lungsstarke Regierungskoalitionen zu formen.

Wie kann man die Sprachlosigkeit, die Sie am An-
fang erwähnten, überwinden und die Menschen 
wieder zusammenbringen?
Merkel: Die kommunikativen Krater sind tief. Die Eli-
ten müssen Brücken bauen, stärker auf Verständi-
gung setzen und dürfen nicht ausgrenzen. Denn die 
Sprache ist mittlerweile, anders als bei Habermas, 
nicht Mittel zur Verständigung, sondern sie dient 
der Ausgrenzung, Selbstversicherung und Domi-
nanz der Weltsichten. 
Grande: Deswegen ist die entscheidende Frage, wel-
che Rolle die Zivilgesellschaft bei der Konfliktlösung 
spielen kann, vor allem wenn sie selbst Teil dieser 
Konflikte ist. Es gibt starke zivilgesellschaftliche 
Akteure, etwa Kirchen oder Sportvereine, die einen 
großen Erfahrungsschatz besitzen, um unterschied-
liche gesellschaftliche Gruppen anzusprechen und 
zu integrieren. Für mich sind das offene Fragen: 
Welche Akteure sind in der Lage, Brücken zu bauen, 
was sind die Voraussetzungen dafür, und wie kön-
nen diese Voraussetzungen geschaffen werden? 
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Merkel: Da kann ich nur zustimmen; aber eine vi-
tale demokratische Zivilgesellschaft ist ohne einen 
starken demokratischen Staat nicht zu haben. Denn 
die Zivilgesellschaft ist nicht per se das Schöne, 
Gute und Wahre. Pegida ist auch Teil der Zivilge-
sellschaft, sozusagen ihre dunkle Seite. Das Positi-
ve ist, dass wir nach jeder nationalistischen, auch 
rassistischen Demonstration immer wieder stär-
kere zivilgesellschaftliche Mobilisierungen sehen. 

Wie muss sich die Forschung auf die veränderten 
Verhältnisse einstellen?
Merkel: Die empirische Demokratieforschung ver-
fügt über immer größere Datenmengen. Dabei darf 
die Theorie als Leitidee aber nicht zu kurz kommen. 
Erst die Verbindung von Theorie und Empirie ver-
spricht wissenschaftliche Erkenntnis. Zusätzlich 
sind aus der Psychologie und Verhaltensökono-
mie experimentelle Methoden zur Erforschung des 
Verhaltens dazugetreten. Da geht es aber nicht um 
Paradigmenwechsel, sondern um Methodenpluralis-
mus.
Grande: Die Sozialforschung benötigt zum einen 
neue Konzepte und Schlüsselbegriffe. Nur so kann 
sie neue, fluide und hybride Formen der politi-
schen Mobilisierung richtig verstehen, die weder 
soziale Bewegungen noch politische Parteien sind, 
beispielsweise die neuen führerzentrierten Be-
wegungsparteien, die in Europa entstanden sind. 
Zum anderen sollte die Forschung, gerade auch die 
Zivilgesellschaftsforschung, stärker die lokale Ebe-
ne berücksichtigen. Denn soziales Kapital wird lo-
kal produziert. Es braucht folglich vermehrt lokale 
Fallstudien, die die Prozesse der Schaffung neuen 
sozialen Kapitals untersuchen, etwa beim zivilge-
sellschaftlichen Engagement vor Ort während der 
Flüchtlingskrise.

Die Fragen stellten Kerstin Schneider und  
Harald Wilkoszewski.

Aus dem  
 Archiv

Viele Skizzen, Protokolle und Gutachten 
mussten geschrieben werden, bis aus 
Ideen Institute wurden. Vergleichende 
Gesellschaftsforschung war im Gespräch, 
Management, Urbanistik, Friedens-
forschung, Verbraucher forschung, 
Umweltthemen. Neben Wissen schaftler-
*innen nahmen Bundes ministerien, 
der Wissen schafts rat und Institutionen 
wie das Umwelt bundesamt Stellung. 
Umgesetztes und Verworfenes wird  
im schriftlichen Gedächtnis des Hauses 
bewahrt, geordnet in historischen 
Schichten.

Aktenbündel zur Gründung eines 
„Internationalen Instituts für Vergleichende 
Gesellschaftsforschung“, 1972–1975,  
Archiv des WZB (Foto: Thu-Ha Nguyen).

Aus Papieren geboren
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