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R E D E  

 

BIEDERMEIER ODER BÜRGERTUM 
– NEUES MITEINANDER IN DER 
GESELLSCHAFT  

IMPULS FÜR PANEL I:  VERANTWORTUNG ALS LEBENSGEFÜHL

Es gilt das gesprochene Wort! 

Nicht wenige deuten den Bürgerprotest, wie 

er sich seit kurzem an verschiedenen Orten 

der Republik zeigt, als neues Selbstbe-

wusstsein des Bürgertums, als Verlangen 

nach mehr Demokratie und „zivilgesell-

schaftlicher Beteiligung“. Sehen wir mal 

darüber hinweg, dass Zivilgesellschaft zu 

den Veredelungsbegriffen gehört, von denen 

niemand genau sagen kann,  was damit ei-

gentlich gemeint sein soll  (gibt es in 

Deutschland neben der Zivil- noch eine Mili-

tärgesellschaft, muss man sich ja fragen, 

von der wir nur noch nicht Notiz genommen 

haben?) Die Vorstellung, dass hinter dem 

Elternaufstand in Hamburg oder der Baum-

rettungsaktion in Stuttgart ein begrüßens-

wertes Engagement für das Gemeinwesen 

steht, ist natürlich grober Unsinn. Wenn 

überhaupt, dann zeigt diese Form bürgerli-

chen Spätprotests nur, dass der linke Be-

troffenheitskult auch die konservativen Vier-

tel erreicht hat, wo man Widerstand gegen 

die Staatsgewalt bisher nur aus dem Fern-

sehen kannte.  

Schon die Aufwertung der Straße zu einer 

Art Spontanplenum, auf dem sich, abseits 

der Wahlurne, der eigentliche Volkswillen 

artikuliere, ist eine durch und durch linke 

Idee. Jede Großdemonstration lebt seit 

1968 von dem Gedanken, dass ein paar 

tausend Menschen, die selbstgemalte Schil-

der hochhalten und mehr oder minder ge-

schickt gereimte Verse vortragen, ernst zu 

nehmender sind als parlamentarische Mehr-

heiten. Die Frage, wann bei dieser Form von 

Basisdemokratie das nötige Quorum erreicht 

ist, um im normalen demokratischen Ver-

fahren gefasste Beschlüsse zu kippen, wird 

aus gutem Grund von den Befürwortern 

derselben nie beantwortet. Reichen 5000 

Demonstranten als Legitimationsbasis, das 

Parlament zu umgehen, wie in Gorleben, 

oder braucht es 500.000, wie sie in der 

Hochzeit der Demonstrationen gegen die 

Nachrüstung zusammen kamen, einer Ent-

scheidung übrigens, der wir den Zusam-

menbruch des Kommunismus und damit 

den Fall der Mauer verdanken. 

Auch die Anliegen, für die nun der Wider-

stand der Straße mobilisiert wird, zeigen 

eine verblüffende Genealogie ins linke La-

ger. Bislang dachte man immer, dass es 

Signum grüner Politik sei, Bäume zu umar-

men und Kröten über die Straße zu tragen. 

Aber der Sentimentalismus macht auch vor 

dem braven Bürger nicht halt, wie man 

sieht. Mit Bürgerlichkeit hat das alles nicht 

viel zu tun, jedenfalls nicht in dem Sinne, 

den die Demonstranten gerne für sich re-

klamieren. Partizipation durch Bürgerprotest 

ist eine ziemlich undemokratische Veran-

staltung, wenn man länger darüber nach-

denkt. Wer sich in einer Bürgerinitiative en-

gagiert, braucht eine kostbare Ressource im 

Überfluss, und zwar Zeit. Leute, die mor-

gens um sieben Uhr aufstehen und nach 

Dienstschluss nach Haushalt und Kinder zu 

versorgen haben, können es sich schlicht 

nicht leisten, die Umsiedlung von zwölf Pla-

tanen im Schlossgarten durch Menschenket-

ten zu verhindern. Die Protestdemokratie ist 

auch immer eine Demokratie der Privilegier-

ten.  
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Die Basis des neuen Bürgeraufruhrs bildet 

nicht gesellschaftlicher Reformwille sondern 

Langeweile. So findet man unter den Betrof-

fenen und Erregten neben Studenten und 

Rentnern, die eh nicht so recht wissen, wo-

hin mit ihrer Zeit, eben auch in erstaunli-

cher Anzahl die 45jährige Hausfrau aus der 

Villa mit Hanglage, unterbeschäftigt und 

überengagiert, die sich mit keck gebunde-

nem Seidenhalstuch dem Wasserwerfer 

entgegenstellt, um kurz vor den Wechsel-

jahren noch einmal die Aufregung der Auf-

ruhrs zu spüren. Kaum etwas ist ja erre-

gender als die Wonnen der Unangepasst-

heit, das machte schon immer die besonde-

re Verführungskraft der linken Ideenwelt 

aus. Man fühlt sich gleich so erfrischt und 

verjüngt, wenn man für das Gute kämpft, 

und dabei noch einmal das Blut des heiligen 

Zorns in den Schläfen spürt. Auch hier gilt 

allerdings: Kein Genuss ohne Reue. Weil die 

Stuttgarter Notargattin noch ein wenig de-

mo-unerfahren ist, ist sie ganz überrascht, 

wenn nach der dritten Aufforderung der Po-

lizei, die Straße zu räumen, sich auch tat-

sächlich der Wasserwerfer in Bewegung 

setzt – da ist sie dann furchtbar empört und 

klagt mit bebender Stimme den Polizeistaat 

an. 


