
Workshop „Demokratie in der Krise – Populismus und Radikalisierung als Herausforderung für 
die Demokratie“ 12. September 2018



Sind Sie mit der Art und Weise, wie die Demokratie in Deutschland 
funktioniert, alles in allem gesehen zufrieden?

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/153854/umfrage/zufriedenheit-mit-der-demokratie-in-deutschland/



Im Vergleich zur Statista-Studie (PPT Folie 2) fällt das Meinungsbild 
der Klasse noch positiver aus. Während in der Studie 
durchschnittlich etwa 70 Prozent der Befragten mit der Demokratie 
ziemlich bis sehr zufrieden sind (Tiefstwert Herbst 2015: 63 Prozent), 
beträgt das Ergebnis in der Klasse fast 90 Prozent. Dem gegenüber 
geben in der Studie zwischen 26 und 35 Prozent der Befragten an, 
dass sie mit der Demokratie nicht sehr oder überhaupt nicht 
zufrieden zu sein. Die Klasse schlussfolgert, dass insbesondere die 
„Flüchtlingsproblematik“ großen Einfluss in der Studie haben wird.



Sind Rechtsextreme eine (sehr) große 
Gefahr bei uns?

https://www.zdf.de/politik/politbarometer/mehrheit-in-sorge-um-demokratie-100.html 31.08.2018



Gefahren für die Demokratie
1. „Die da Oben“ sind nicht genau erkennbar – keine Profilierung

2. Verärgerung der Bürger

3. Protestwähler

4. Rechtspopulismus – Aktuell Flüchtlingsfrage

5. mangelnde Aufklärung („gefährliches Halbwissen“)

6. Fake News durch subjektive Aufbereitung von Informationen

7. V erflechtung von Politik und Wirtschaft (Lobbyismus)

„Es macht einen Unterschied, ob ich positiv berichte und sage: 30 % der Flüchtlinge sprechen
bereits gut Deutsch. Oder ob ich es drehe und sage: 70 % der Flüchtlinge sprechen noch immer nicht
unsere Sprache.“



Gegen Rechtsextreme wird genug 
getan…



Populismus
"Wenn die intelligenten mit den dummen (bildungsfernen) Kindern zusammen 
lernen, nutzen sie ihr Potential nicht. Das Volk verdummt." (Jens Pfeiffer, 
ehemaliger AfD-Bundestagskandidat)

"Wir müssen die Grenzen dichtmachen und dann die grausamen Bilder 
aushalten. Wir können uns nicht von Kinderaugen erpressen lassen." (Partei-
Vize Alexander Gauland zur Flüchtlingspolitik)

"Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng 
nicht als Nachbarn haben." (Gauland über Nationalspieler Jérôme Boateng)

Die deutsche Volksgemeinschaft leide "unter einem Befall von Schmarotzern 
und Parasiten", welche dem deutschen Volk "das Fleisch von den Knochen 
fressen" (Peter Boehringer, AfD MdB)



Lösungen?

Für die Akzeptanz und Stärkung der 
Demokratie durch die Bevölkerung ist 

folgendes notwendig (sollte folgendes getan) 
werden…



- Politische Aufklärung der Bevölkerung durch politische Bildung in der Schule und die Medien

- Politik im Alltag der Menschen sichtbarer machen (Transparenz)

- Interesse am politischen Geschehen wecken

- Integration fördern und Lösungen finden

- Rassismus bekämpfen

- mehr Bürgernähe durch die Politiker

- Interessen der Bürger mehr vertreten

- Versprechungen schneller umsetzen

- Rechtsstaat stärken
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