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In den letzten Jahren sinken die Mitgliederzahlen der politischen 
Parteien in Deutschland kontinuierlich. Eine Wahlbeteiligung von 
knapp über 60 Prozent, wie jüngst in Rheinland-Pfalz, gilt 
inzwischen als ungewöhnlich hoch. Sind die Deutschen ein Volk 
der Politikverdrossenen?   

  

Die Klagen über Politikverdrossenheit und Staatsverdrossenheit sind 
bereits seit zwei Jahrzehnten zu hören: „Null-Bock auf Politik“ bei den 
jungen Menschen, Distanz zum „unsauberen Geschäft“ der Politik bei den 
Älteren. Tatsächlich sinken seit vielen Jahren sowohl die Quoten der 
Wahlbeteiligung als auch die Neuzugänge von Mitgliedern der Parteien. An 
manchen Orten gab es schon Zeitungsanzeigen zur Gewinnung neuer 
Mitglieder. Parallel dazu sinkt das Vertrauen in Politiker, Parteien und 
Regierungsinstitutionen – und das Misstrauen wird durch jeden neuen 
Skandal bestärkt. 

Andererseits mischen sich Menschen aller Generationen in 
gesellschaftliche und politische Problemfelder ein – angefangen von den 
Ostermärschen über die 68er-Bewegung, die Umwelt- und 
Bürgerbewegungen bis hin zu Kreuzberger Mainächten, Stuttgart 21 und 
der Anti-Atomkraft-Bewegung. Allein die Vielgestaltigkeit von 
Politikdistanz, Protest und Engagement verlangt nach Differenzierung. 

Wir müssen deshalb unterscheiden zwischen Politikverdrossenheit 
einerseits und Staatsverdrossenheit anderseits. Staatsverdrossenheit als 
totale Ablehnung unseres staatlichen und politischen Systems finden wir 
nur bei einer winzigen Minderheit, die jede Hoffnung auf eine Veränderung 
des politischen Systems in ihrem Sinne aufgegeben hat. Die überwiegende 
Mehrheit akzeptiert jedoch unseren Verfassungsstaat und hat Vertrauen in 
seine Instanzen, insbesondere den Bundespräsident und die unabhängige 
Gerichtsbarkeit (allerdings ist auch dieses grundlegende Vertrauen in den 
letzten Jahren geschwunden). Die Erosion des Vertrauens hat jedoch 
andere gesellschaftliche Bereiche massiv erfasst: Bank- und 
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Wirtschaftsmanagern wird kaum mehr gemeinnütziges und moralisches 
Handeln unterstellt, pädagogische Reformprojekte und die katholische 
Kirche sehen sich wegen massiven Missbrauchsfällen diskreditiert, der 
Sport zeigt sich als Sumpf von kommerziellen Interessen, Doping und 
Schiedsrichterbestechungen. Und die Politik hat das Ihre dazu 
beigetragen, Misstrauen zu erzeugen – durch Klientelpolitik, 
Bestechlichkeit und Unberechenbarkeit. Und dennoch: Die Parlamente will 
kaum jemand abschaffen. Was wir hauptsächlich sehen, ist gar nicht 
Staats- und auch nicht Politikverdrossenheit, sondern Politiker- und 
Parteienverdrossenheit, die sich in Wahlenthaltungen, in 
protestorientierten Wechselwahlen, in fehlender Bereitschaft zur Mitarbeit 
in Parteien widerspiegelt. 

 

Was genau motiviert Menschen dazu, sich politisch zu engagieren?  
 

Wer politikverdrossen ist, hatte ursprünglich Erwartungen, Wünsche und 
Ziele. Das heißt: Selbst im Verdruss zeigt sich noch etwas von dem 
Handlungspotenzial, das aus politischem Interesse und politischen Zielen 
resultiert. Dieses Handlungspotenzial wird wieder aktiviert und schafft 
politisches Engagement, wenn die Grenzen des Erträglichen überschritten 
werden – wenn Freiheitsrechte, Mitgestaltungswünsche oder 
Gerechtigkeitsvorstellungen all zu sehr beeinträchtigt werden und wenn 
erfolgversprechende Handlungsoptionen vorliegen. In Situationen, in 
denen echte und konkrete politische Alternativen sichtbar werden, steigt 
beispielsweise auch bei den desillusionierten Bürgerinnen und Bürgern 
wieder die Wahlbeteiligung. 

Wenn Menschen gegen als ungerecht oder als menschen- und 
umweltfeindlich empfundene politische Maßnahmen protestieren, wenn sie 
sich aufregen über skandalösen Machtmissbrauch, heißt das doch, dass 
sie noch Erwartungen an eine am Gemeinwohl orientierte Politik haben. 
Selbst wenn Menschen ihre Heilserwartungen in eine leuchtend inszenierte 
Gestalt mit alternativem Politikstil projizieren, demonstrieren sie den 
Wunsch nach einer vertrauenswürdigen Politik. Misstrauen gegen Politiker, 
Parteien, Medien und Institutionen drückt eine Distanz zu den politischen 
Akteuren und Agenden aus, die eine unkritische Vereinnahmung 
vermeidet und deshalb die Basis für eigenverantwortliches politisches 
Handeln bietet. Demokratie- und zukunftstauglich ist ein politisches 
System, das diesem Handlungspotential Raum bietet. 

Politisch aktiven Menschen werden vielfach egoistische oder anrüchige 
persönliche Motive unterstellt: Macht, Geltungsstreben, Ansehen, 
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materielle Vorteile. Bei den meisten Engagierten finden wir jedoch ein 
Zusammenspiel grundlegender menschlicher Motive: Selbstbestimmung 
und Mitgestaltung erleben, Kompetenz zeigen und weiterentwickeln, in 
soziale Bezüge eingebettet sein, grundlegende Werte wie Gerechtigkeit 
und Humanität verwirklichen. Zu den Motiven müssen jedoch auch noch 
Kompetenz- und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen hinzukommen: Man 
muss sich zutrauen, Politik zu verstehen, politisch kompetent zu 
argumentieren und zu handeln, aufgrund seiner Kompetenz und in 
kollektiver Interessenvertretung etwas Positives bewirken zu können. 
Dazu müssen Handlungsfreiräume, Mitgestaltungsmöglichkeiten und –
gelegenheiten kommen, schließlich noch ein politisches System, das offen 
ist für Initiativen der Engagierten. 

 

Welche Rolle spielen die Medien für das Interesse der Bevölkerung 
an Politik?  

 

Medien können durch Aufklärung und Information, die sich auch an junge 
Leute richtet, politische Kompetenz fördern. Sie können die 
Kommunikation zwischen Politik und Bürgerschaft unterstützen. Sie 
können durch Berichte über gelungene Initiativen Modelle erfolgreichen 
politischen Handelns präsentieren. 

 

Was können aus Ihrer Sicht die großen Parteien tun, um 
politisches Engagement zu fördern?  

 

Innerparteilich und gesamtgesellschaftlich Raum geben für den offenen 
Umgang mit Ängsten und Wünschen; Perspektiven bieten für eine 
Wertegemeinschaft (anstelle von Klientelklüngelei), kompetente 
Mitgestaltung, Autonomie; reale und virtuelle Foren schaffen, um das 
innovative Ideenpotential von Parteimitgliedern, Sympathisanten und 
Kritikern auszuschöpfen und zu nutzen. 

 

Sie forschen seit vielen Jahren in dem Bereich Politische 
Psychologie. Was hat Sie als Psychologe dazu bewogen?  

 

Ich bin ganz einfach verführt worden – einerseits durch eine 
Ausschreibung des Forschungsfonds Psychologie der politischen 
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Bildungsarbeit, andererseits durch die nachfolgende „Vereinnahmung“ 
seitens der Sektion Politische Psychologie, die engagierte Mitstreiter 
brauchte. Aber das waren natürlich nur Auslöser und 
Gelegenheitsstrukturen. Im Hintergrund war bei mir von Anfang an ein 
grundlegendes Interesse an verantwortlichem Handeln in komplexen 
Feldern wie der Politik vorhanden. 


