
Demokratische Kultur - Zum Sachentscheid braucht es die Sachdebatte 

Wer: Dr. phil. Christian Zeller 

Kurzbeschreibung: Lagerbildungen, Pauschalisierungen und Kampfbegriffe: Wie schaffen wir eine 

demokratische Kultur, in der auch schmerzhafte weltanschauliche Differenzen auf respektvolle, 

sachorientierte und produktive Weise ausgetragen werden können?  

Inhalt: 

Demokratie, was ist das eigentlich? Eine einfache Antwort lautet: Menschen bestimmen die Regeln 

ihres Zusammenlebens selbst. Die Voraussetzung hierfür ist, dass die „Einflugschneise“ für 

Meinungen, Weltsichten und Interessen, die in den politischen Prozess eingespeist werden können, 

im Rahmen unserer liberalen Verfassung möglichst groß ist. Bei wichtigen Themen lähmen allerdings 

zunehmend Lagerbildungen, Pauschalisierungen und Kampfbegriffe die demokratische Debatte: Bei 

Diskussionen zu Corona und Impfungen gilt man bei bestimmten Meinungen schnell als „Corona-

Leugner“ oder „Verschwörungstheoretiker“. Im Kontext des Angriffskrieges auf die Ukraine wird man 

bisweilen als „Putin-Versteher“ gebrandmarkt. Und bei aktuellen Debatten um Gender, 

Kolonialismus und Migration wird reflexhaft mit dem Vorwurf hantiert, bestimmte Äußerungen seien 

„homophob“, „transphob“, „menschenfeindlich“ oder „rassistisch“. Gleichzeitig schüchtern 

rechtspopulistische Akteure, die den Ausschluss ihrer Meinungen beklagen, durch ihr hasserfülltes 

Gebaren Angehörige von Minderheiten und politische Amtsträger ein und ziehen pauschal gegen 

„die Elite“ zu Felde. Die liberale Demokratie wird so auf eine harte Probe stellt, denn zunehmend 

wird durch extreme Positionen in der Gesellschaft festgelegt, was überhaupt noch „sagbar“ sein soll. 

Die breite Mitte der Gesellschaft sieht sich dadurch beständig einem „Lager“ zugewiesen, wodurch 

viele Menschen an Flexibilität einbüßen, ihre Weltsicht auf eine entscheidungsrelevante Weise zur 

Geltung zu bringen.  

2022 ist im Landesverband Bayern eine Arbeitsgruppe „Demokratische Kultur“ (Johanna Ankenbauer, 

Theresa Niederberger, Wolfgang Scheffler, Christian Zeller) entstanden, die sich die Frage stellt: Wie 

kommen wir aus der inflationären Verwendung von Kampfbegriffen und der dadurch beförderten 

Polarisierungsdynamik wieder heraus? Wie können wir bestimmte Methoden (z. B. Systemisches 

Konsensieren, Planungszelle, Dynamic Facilitation etc.) dazu nutzen, um Debatten zu versachlichen, 

Lagerbildungen aufzulösen und zugleich den emotionalen Dynamiken zunehmender 

Konfliktverhärtung auf den Grund zu gehen? Wie schaffen wir eine demokratische Kultur, in der auch 

schmerzhafte weltanschauliche Differenzen auf respektvolle, sachorientierte und produktive Weise 

ausgetragen werden können? Wie können wir den Raum der öffentlichen Debatte wieder größer 

werden lassen, ohne demokratiegefährdenden Tendenzen Vorschub zu leisten? Und letztlich: Wie 

schaffen wir eine demokratische Kultur, über die wir sagen können: So soll die Grundlage der 

Willensbildung der Bürgerschaft aussehen?  

Wer sich für derartige Fragen interessiert, ist herzlich eingeladen mitzudenken, mitzudiskutieren. Wir 

möchten mit eurer Hilfe das Programm der Arbeitsgruppe, die jederzeit offen für Interessenten ist, 

schärfen und einen Willensbildungsprozess zum Thema „Demokratische Kultur“ in unserem Verein in 

Gang bringen sowie bereits bestehende Ansätze miteinander vernetzen. Wir freuen uns auf noch 

mehr Ideen! 

 

Ziel des Workshops ist es… 

• …kurz und knackig die bisherigen Ideen der Arbeitsgruppe vorzustellen. 



• …eure Anregungen zum Thema Demokratische Kultur zu diskutieren und zu 

sammeln: Welche Aspekte bei der Thematik „Demokratische Kultur“ sollten 

Berücksichtigung finden? Welche Rolle können Kunst, Literatur und Theater für eine 

gelungene demokratische Kultur spielen? Wie verhält sich der argumentative 

Austausch unter Staatsbürgern zu den Gefühlslagen, die wir jederzeit mit uns 

mitherumtragen? Können Bürgerräte und Planungszellen dazu beitragen, 

gesellschaftliche Verhärtungen aufzulösen?  

 


