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Politisches Verhalten 2.5.
Politische Kultur 3.5.

Politikverdrossenheit
Hamm-Brücher, Hildegard(Hrsg.): Wider die Politiker) Verdrossenheit. Ergebnisse einer 
Ausschreibung. Universitätsbuchhandlung Bouvier, Bonn 1994; 123 S., DM 18,-
„Wenn Politiker von innen und außen kritisiert werden, so gehört das zu unserer Demokratie. Aber 
eine Entlastung für die übrige Gesellschaft ist dies nicht. Der demokratische Staat ist auf die Mitar
beit seiner Bürger angewiesen.“ Als Richard von Weizsäcker 1992 diese Worte an die deutsche 
Öffentlichkeit richtete, war das Schlagwort von der „Politikverdrossenheit“ bereits zum Unwort des 
Jahres erklärt worden. Und es zeichnete sich ab, daß dieses Phänomen das politische Klima in der 
Bundesrepublik noch länger bestimmen würde.

So entschied sich die von Hildegard Hamm-Brücher gegründete und geleitete Theodor-Heuss- 
Stiftung im Folgejahr 1993, eine Ausschreibung zu initiieren, bei der man um Ideen, Initiativen oder 
Textbeiträge bat, die „Wege aus der Politikverdrossenheit“ aufzeigen sollten. Etwa 350 Sendungen 
gingen bei der Stiftung ein. Fünf der Autoren zeichnete die Stiftung mit einer Theodor-Heuss-Medail- 
le aus, einer Ehrung die vorbildhaftes demokratisches Verhalten würdigen und ins öffentliche Bewußt
sein rücken möchte. Weitere 35 Einsendungen waren so beachtenswert, daß man sich entschied, sie 
in einem kleinen Büchlein vorzustellen. Als eine Art Handbuch „Wider die Politik(er) Verdrossen
heit“ ist die Veröffentlichung gedacht, die sich insbesondere an junge Menschen wendet. Gerade 
ihnen möchte der Band Anregungen vermitteln, Wege aus der Politikverdrossenheit zu finden, um 
nicht in dem Stadium des reinen Kritisierens zu verharren. Dazu Hildegard Hamm-Brücher: „Es mag 
ja  sein, daß uns vieles an unserer Demokratie unvollkommen erscheint, vieles nicht gefällt, ja  sogar 
wütend macht und enttäuscht. Dagegen aber hilft nur ein Mittel: Nicht abwarten, bis irgendeine Obrig
keit uns von unserer .Verdrossenheit1 befreit, sondern selber irgendwo anfangen, sich konstruktiv 
einzumischen, so wie es in den Beispielen .Wider die Politik(er) Verdrossenheit1 versucht wird.“
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Drei verschiedenen inhaltlichen Kategorien sollten die Einsendungen entsprechen. Gefragt wur
de danach, wie die zunehmende Entfremdung zwischen Bürgern und Politikern abgebaut und gegen
seitiges Vertrauen erneuert werden könne. Gefragt wurde ebenfalls nach Politikerinnen und Politi
kern, die nicht verdrossen machen, und schließlich nach Initiativen von einzelnen oder von Gruppen, 
die es bei „Verdrossenheit“ nicht bewenden lassen, sondern etwas dagegen unternehmen.

Die Textgattungen, die die Teilnehmer zwischen 12 und 90 anboten, umfaßten eine große Spann
breite: „Anstandsregeln“ für Politiker, Kinder- und Jugendbuchvorhaben, Theaterstücke, Schuli
nitiativen, wissenschaftliche Analysen sowie Projektberichte und auch nachdenkliche Essays erreich
ten die Theodor-Heuss-Stiftung.

35 Beiträge finden sich in dem kleinen Handbuch wieder, das vorzüglich geeignet ist für die poli
tische Bildung an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Der Leser erhält vielfältige Anre
gungen, die ihm helfen, seine passive Rolle als Bürger einer „Zuschauerdemokratie“ gegen eine akti
ve zu tauschen, wie es die Herausgeberin ihren „Zehn Thesen wider die Politik(er)verdrossenheit“ 
formuliert.

Beatrice Wolter M. A., 
Journalistin
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