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Zivilgesellschaft  

Anmerkungen zu einem politischen Konzept. 

Von Manfred Mai1 

Als Zivilgesellschaft gilt der Raum zwischen den Institutionen der Politik und den Bürgern. Zivil-

gesellschaft existiert nicht neben den Strukturen der Politik, sondern ist in sie eingebettet. Ohne 

ehrenamtliches Engagement in den Bereichen Kultur, Sport oder Soziales wären zum Beispiel 

viele Angebote für die Bürger nicht möglich. Zudem wird in Vereinen und Verbänden soziales 

Kapital gebildet, das die Gesellschaft zusammenhält und die Demokratie festigt. Die Zivilgesell-

schaft ist deshalb für die Stabilisierung einer staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung existen-

tiell. Umgekehrt ist das Vertrauen der Bürger in die Institutionen des Staates ebenso von Bedeu-

tung: Je mehr die Bürger wahrnehmen, dass die Verwaltung, die Schulen, die Polizei und andere 

effektiv und gerecht arbeiten, desto größer ist auch das Vertrauen, das sie gegenüber staatlichen 

Institutionen zeigen.  

Für eine unreflektierte Idealisierung „der“ Zivilgesellschaft gibt es keinen Anlass, zumal sie auf 

einer idealtypischen Konstruktion beruht, die die Heterogenität und Widersprüchlichkeit der 

Zivilgesellschaft ignoriert. Im Zusammenhang mit den Protesten der „Wutbürger“ und des „ara-

bischen Frühlings“ wurde „die Zivilgesellschaft“ ebenso als Lösung aller Probleme gesehen wie 

die Einführung direktdemokratischer Verfahren. Dabei wird übersehen, dass die Institutionen 

des Rechts- und Sozialstaats, denen eine idealtypische Zivilgesellschaft gegenübergestellt wird, 

das Ergebnis langwieriger kollektiver Lernprozesse sind, die man nicht einfach in Frage stellen 

sollte.   

Die Grenzen zwischen Staat und Zivilgesellschaft verschwimmen 

Der Begriff „Zivilgesellschaft“ bezeichnete ursprünglich die oppositionellen Bewegungen im da-

maligen Ostblock. Inzwischen ist dieser Begriff in vielen anderen Bereichen verankert, etwa in 

den Theorien über Kommunitarismus, Vereine, Nichtregierungsorganisationen (NGOs), bürger-

schaftliches Engagement und über das Sozialkapital. Bereits Alexis de Tocqueville hat die Bedeu-

tung von Vereinen für die amerikanische Demokratie erkannt: Weil zu jedem Verein auch sein 

Gegenstück existiere, halten sich die gesellschaftlichen Kräfte im Gleichgewicht. Daher könne es 

nicht zu Exzessen wie in der französischen Revolution kommen. Im Jahr 1848 wurde in der 

Paulskirchenverfassung das Recht, Vereine zu gründen, anerkannt. Damit wurde der Weg frei 

                                                           
1 Prof. Dr. Manfred Mai ist außerplanmäßiger Professor für Politikwissenschaft an der Universität Duis-
burg-Essen und war jahrelang Leiter des Referats Medienwirtschaft in der Staatskanzlei Nordrhein-
Westfalen. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen: Steuerungstheorien, Technik / Technikfolgenab-
schätzung, Politikberatung und Medien. 
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für die Zivilgesellschaft. Die Folge war eine Welle von Vereinsgründungen. Im Unterschied zu 

Frankreich wurde durch Anerkennung der bürgerlichen Freiheiten die ständische Ordnung in 

den deutschen Staaten nicht revolutionär abgeschafft, sondern allmählich unterhöhlt.  

Es sind die vielfältigen Akteure der Zivilgesellschaft, die eine vitale politische Kultur schaffen 

und die formalen Strukturen einer Demokratie mit Leben erfüllen. Akteure der Zivilgesellschaft 

sind vor allem Bürgerinitiativen, Vereine, Verbände und NGOs. Durch die zahlreichen Vernet-

zungen dieser Organisationen mit den Parteien und Regierungen verschwimmen die Grenzen 

zwischen Staat und Zivilgesellschaft. Zudem werden viele zivilgesellschaftliche Initiativen durch 

staatliche Stellen unterstützt und in Projekte eingebunden. 

Die Parteien sind auf die Unterstützung zivilgesellschaftlicher Akteure ebenso angewiesen wie 

umgekehrt die Akteure der Zivilgesellschaft auf die Parteien. Vereine und Verbände einerseits 

und Parteien andererseits verbindet zudem eine ähnliche Genese. Mit dem Wandel von der In-

dustriegesellschaft zur modernen Gesellschaft änderte sich auch das Spektrum organisierter 

Interessen und soziokultureller Milieus. Als Folge des gesellschaftlichen Strukturwandels ent-

standen in den 1970er Jahren zudem Gruppierungen mit dem Anspruch, statt egoistischer Ver-

bandsinteressen allgemeine Interessen wie zum Beispiel die Sicherung der Menschenrechte in 

einer globalisierten Welt zu vertreten. Diese steigende Vielfalt und Dynamik innerhalb der Zivil-

gesellschaft und die Tatsache, dass sich immer mehr Bürger nicht innerhalb gegebener Struktu-

ren, sondern in Netzwerken engagieren, stellen die Legitimität des politischen Systems in Frage. 

Andererseits zeigt sich bei Protesten gegen Großprojekte wie Flughäfen, Stromtrassen oder 

Bahnhöfe, dass es einigen „Wutbürgern“ offenbar weniger um die Anliegen der Allgemeinheit, 

als vielmehr um ihre eigenen geht.  

Die Zivilgesellschaft steht nicht als amorphes Medium zwischen dem einzelnen Bürger und den 

Verfassungsorganen, sondern ist durch eine soziokulturelle und organisatorische Vielfalt struk-

turiert. Durch personelle und strukturelle Verflechtungen mit den Parteien ist die Vielfalt zivil-

gesellschaftlicher Organisationen auch in Parlament und Regierung vertreten und damit in den 

zentralen Institutionen der politischen Gestaltung. Der zivilgesellschaftliche Pluralismus ist 

mehr oder weniger organisiert. Auch politische Initiativen, die jede Organisation ablehnen, ha-

ben zumindest einen Sprecher – und sei es nur auf Abruf – als Schnittstelle zu den anderen Insti-

tutionen (Medien, Parteien, Regierung).  

Die Voraussetzung für die Organisationsfähigkeit und -vielfalt ist die Existenz von autonomen 

Bereichen, in denen sich ein zivilgesellschaftliches Bewusstsein entwickeln kann. In demokrati-

schen Gesellschaften ist die weitgehende Autonomie bestimmter Bereiche wie Medien, Kunst, 

Wissenschaft und Religion durch Rechte gesichert. Der Schutz dieser Freiheiten gehört zu den 

wichtigsten Aufgaben der Politik. Die Zivilgesellschaft ist auf diesen rechtlichen und politischen 

Schutz durch die Verfassung und die politische Kultur angewiesen, ohne den sie auf die Illegali-

tät verwiesen ist. Es ist kein Zufall, dass der Begriff Zivilgesellschaft ursprünglich die Opposition 
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in den Staaten des Ostblocks bezeichnete. Zur politischen Kultur gehört, dass zivilgesellschaftli-

ches Engagement durch öffentliche Anerkennung gewürdigt (Orden), steuerlich begünstigt 

(Spenden) oder durch Zuwendungen gefördert wird. Die Politik unterstützt Stiftungen für ge-

meinnützige Zwecke oder ehrenamtliche Tätigkeiten. Die Würdigung langjährig ehrenamtlich 

tätiger Bürger zählt zu den Routineaufgaben von Politikern und in den damit verbundenen Re-

den wird stets die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements unterstrichen. 

Moderne Gesellschaften sind immer pluralistisch und multikulturell. Die Integration dieser Viel-

falt an soziokulturellen Milieus, der Ausgleich unterschiedlicher Interessen sowie die Sicherung 

von Aufstiegs- und Beteiligungschancen aller Bürger zählen zu den wichtigsten Staatsaufgaben. 

Auch diese Aufgabe kann nur gelingen, wenn die Institutionen der Politik mit den einschlägigen 

Initiativen der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten.  

Verflechtungen zwischen Zivilgesellschaft und Politik 

Die Parteien integrieren einen Großteil zivilgesellschaftlicher Interessen, bündeln sie zu politi-

schen Programmen und vertreten sie in den Parlamenten. Sie sorgen auch dafür, dass die ver-

schiedenen Interessengruppen durch Förderprogramme und Posten „bedient“ werden. Dennoch 

geht die Vielfalt der Gesellschaft über das hinaus, was Parteien integrieren können. Auch Volks-

parteien stoßen an Grenzen ihrer Integrationsfähigkeit und können sich nur neuen Schichten 

öffnen, wenn sie den Verlust ehemaliger Stammwähler riskieren. Die Vielfalt der Zivilgesell-

schaft wird sich daher nie vollständig in die Strukturen des Parteiensystems einpassen. Hinzu 

kommt, dass viele Organisationen der Zivilgesellschaft bewusst eine Distanz zum Staat aufrecht 

halten. Als privatrechtlich verfasste Vereine verfolgen sie unterschiedlichste Zwecke und erwar-

ten vom Staat eigentlich nur, dass er sie in Ruhe lässt. Aber auch diese zahlreichen unpolitischen 

Gesangs-, Schrebergarten-, Brauchtums-, Karnevals- und Schützenvereine konstituieren die Zi-

vilgesellschaft. Ihre Mitgliederschaft geht in die Millionen und ihre Verankerung in der lokalen 

Lebenswelt ist weit größer als die kurzlebiger Protestbewegungen. 

Vereine und Verbände können auch eine Schule der Demokratie sein, weil in ihnen Praktiken 

vermittelt werden, die auch für eine Karriere in Politik und Verwaltung relevant sind. Es ist da-

her kein Zufall, dass Verbandsfunktionäre auch in Parteien, Parlamenten und Verwaltungen tätig 

werden. Auf diese Weise können die Anliegen der Verbände und damit der Zivilgesellschaft in 

das politisch-administrative System eingebracht werden. Durch die engen persönlichen Ver-

flechtungen zwischen Vereinswesen und vor allem lokaler Politik ist auch der Weg in den politi-

schen Filz bereitet. Soziales Kapital und soziale Netzwerke sind für das Gemeinwohl also durch-

aus ambivalent.  

Nicht nur zivilgesellschaftliche Organisationen suchen von sich aus die Nähe zur Politik, sondern 

auch seitens des Parlaments und der Regierung besteht ein Interesse daran, Verbandsfunktionä-

re an sich zu binden. So gelingt es den Parteien, gesellschaftliche Strömungen zu integrieren und 
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die Machtbasis zu erweitern. Das gelingt umso leichter, als bestimmte Verbände eine gewisse 

Parteipräferenz haben. Auch die Vorsitzenden überparteilicher Organisationen haben in der 

Regel ein Parteibuch. Allein diese Tatsache sichert ihnen den Zugang zu Spitzenpolitikern und 

erhöht die Chance, für seine Anliegen Gehör zu finden. 

Vereine und Verbände sind für die Exekutive neben ihrer Funktion als Seismograf für auftau-

chende Probleme vor allem als Implementationshilfe und Politikberater unentbehrlich. Keine 

noch so differenzierte Verwaltung kann das leisten, was die Vielfalt zivilgesellschaftlicher Orga-

nisationen leistet: Die genaue Kenntnis von neuen Entwicklungen in einem bestimmten Politik-

bereich, sei es in der Selbsthilfebewegung, im Bereich Wissenschaft oder in der Kultur. Jenseits 

politischer Rhetorik, mit der Verbände ihre Forderungen über die Medien an die Adresse der 

Politik herantragen, gibt es eine sachliche Ebene, in der die Verbände mit jeweils ihrer Administ-

ration zusammenarbeiten. So werden beispielsweise von der Regierung Modellprojekte geför-

dert, Programme aufgelegt, Anhörungen durchgeführt oder Studien vergeben. Alles das dient 

dem Zweck, Lösungen für Probleme in einem bestimmten Bereich zu finden.  

Die Zivilgesellschaft vom traditionellen Verband bis zur NGO ist also auf allen Politikebenen und 

in allen Bereichen in die Governancestruktur moderner Demokratien eingebunden. Diese Ein-

bindung umfasst auch die Finanzierung einiger NGOs und ihre Repräsentanz in Beiräten der 

Exekutive, in den Organen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder bei Anhörungen im Parla-

ment. Während bei der Beteiligung zivilgesellschaftlicher Organisationen in der Exekutive eher 

die Expertise und die sachliche Dimension der Politik im Vordergrund steht, ist es bei der Ein-

bindung in die Legislative eher der Aspekt der Interessenvertretung.  

Die Zivilgesellschaft ist nicht immer in Verbänden organisiert oder als Lobbyist bei der EU regis-

triert. Mit der Zunahme von Protesten gegen Großprojekte und dem Aufkommen der Piratenpar-

teien in Europa rücken auch wieder Fragen der Partizipation und der liquid democracy – der 

transparenten Willensbildung und engen Rückkopplung von Entscheidungsträgern an die Basis 

– in den Vordergrund. Diese Diskussionen sind nicht neu und gehören zum Traditionsbestand 

der Demokratietheorien. Neu ist allerdings die Rolle der Medien, die die klassischen Theorien 

der Politik nicht kennen. Sind die neuen Proteste auch eine Folge virtueller Öffentlichkeiten?  

Die „Zivilgesellschaft“ scheint in vielen Bereichen hinter den Institutionen der Moderne hinter-

herzuhinken. Das eben ist das Kennzeichen moderner Gesellschaften: Die Gleichzeitigkeit von 

modernsten Institutionen auf der einen und von Parallelgesellschaften, Schattenökonomien und 

Subkulturen auf der anderen Seite. Es ist ein Irrtum einiger Theorietraditionen der Soziologie, 

dass dies nur temporäre Relikte sind. Im Gegenteil. Sie konstituieren sich zum Teil verklärt und 

legitimiert als Widerstand gegen die Moderne immer wieder neu.  

Zur Zivilgesellschaft gehören auch „Berufsbetroffene“, selbsternannte Tugendwächter und Trol-

le in den Chatrooms, die gegen alles und jeden pöbeln. Es gibt also keinen Grund für eine Verklä-
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rung „der“ Zivilgesellschaft. Die positive Funktion vieler zivilgesellschaftlicher Organisationen 

beruht zu einem erheblichen Teil auf ihrem ehrenamtlichen Engagement im sozialen und kultu-

rellen Bereich. Die größten Organisationen wie etwa die Caritas, die Kirchen oder das Rote 

Kreuz sind keine NGOs, weil sie eng mit staatlichen Stellen zusammenarbeiten. Ohne ihre ehren-

amtlichen Helfer könnten flächendeckende Angebote zum Beispiel der Alten- und Krankenpflege 

kaum aufrechterhalten werden. Hier geht es nicht um eine abstrakte Solidarität mit den Opfern 

der Globalisierung oder um die Mobilisierung virtueller Proteste gegen Banken, sondern um 

konkrete Hilfe für Hilfsbedürftige, die von den Ehrenamtlichen ein hohes Maß an persönlichem 

Engagement erfordert. 

Staatliche Institutionen als Feindbild 

Die Zivilgesellschaft erfährt unter anderem von zwei politischen Richtungen eine Idealisierung, 

die nichts miteinander verbindet: Von links-autonomen und rechts-konservativen Gruppierun-

gen, jeweils repräsentiert durch die Occupy- und Bürgerrechtsbewegung auf der einen und 

durch die Teaparty- und christlich fundamentalistischen Bewegungen in den USA auf der ande-

ren Seite. Die einen treffen sich in Bankenvierteln oder bei Weltwirtschaftsgipfeln, um gegen die 

Globalisierung und den Kapitalismus zu demonstrieren, die anderen vor liberalen Institutionen, 

um gegen unchristliches und unpatriotisches Verhalten vorzugehen. Beide Flügel berufen sich 

dabei auf die Werte ihrer jeweiligen Vorstellung von Zivilgesellschaft und sehen in den Instituti-

onen des Staates ihr Feindbild. Auch in Europa gibt es diese Polarisierung, die sich auch im Par-

teienspektrum findet.  

Der kollektive Lernprozess, der sich in den Institutionen des demokratischen Rechtsstaats spie-

gelt, sollte nicht leichtsinnig zur Disposition stehen – allein schon deshalb, weil hier die Erfah-

rungen vergangenen Zivilgesellschaften im Kampf gegen Absolutismus und Totalitarismus ge-

ronnen sind. Der Staat und die etablierten Parteien sind deshalb auch nicht die Gegner der Zivil-

gesellschaft, sondern Partner. Eines der wichtigsten Dokumente dieses kollektiven Nachdenkens 

sind die „Federalist Papers“, eine Serie von Zeitungsartikeln, in der James Madison, John Jay und 

Alexander Hamilton 1787/88 über das Für und Wider einer Verfassung für die Vereinigten Staa-

ten reflektieren. Nahezu sämtliche bis heute virulenten Fragen des Verhältnisses von Gesell-

schaft und Staat, Parlament und Regierung, Wahlsystem, Justiz und viele andere mehr wurden 

hier vor dem Hintergrund historischer Erfahrungen (die absoluten Monarchien in Europa dien-

ten immer wieder als Negativbeispiele) und geschichtlicher Quellen erörtert. Eines der wichtigs-

ten Ergebnisse war, dass ein System der Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive die 

politischen Kräfte austarieren soll. Weder soll eine zu starke Exekutive abgekoppelt vom Willen 

des Volkes allein regieren, noch die ungezügelten Leidenschaften des Souveräns.  

Die Errichtung einer staatlichen Ordnung, eines Leviathans, war auch eine Folge der Erkenntnis, 

dass die Zivilgesellschaft vor sich selbst geschützt werden muss. Die Bedrohung des Einzelnen 

durch seine Mitmenschen haben unter anderem Kant und Hobbes als Begründung dafür gese-



Regierungsforschung.de 

7 
 

hen, dass es einer hoheitlichen Herrschaftsgewalt bedarf. Auch dies zählt zu den kollektiven 

Lernprozessen der Gesellschaft, die sich dafür entsprechende Institutionen – Gewaltmonopol, 

Rechtsstaat, Verfassungen – geschaffen hat. Oft sind es Institutionen des demokratischen 

Rechtsstaats, die gegen den Widerstand der Zivilgesellschaft beispielsweise die Rechte von Mig-

ranten, Asylbewerbern oder Tatverdächtigen schützen. 

Das Rad muss nicht jedes Mal neu erfunden werden 

Die Zivilgesellschaft erweist sich in den Demokratien des Westens als stabilisierender Faktor. Es 

schien nur eine Frage der Zeit, wann auch ihre kritischsten Vertreter vom „System“ integriert 

werden und es gehört zur politischen Kultur der Bundesrepublik, dass viele „68er“ heute etab-

lierte Politiker sind. Aber im Schoß der Zivilgesellschaft lauert immer die Gefahr, dass aus Dis-

tanz zur Politik eine Verachtung der Politik und staatlicher Symbole wird. Die Zivilgesellschaft 

besteht eben nicht nur aus menschenrechtsbewegten NGOs.  

Einige ihrer Akteure scheinen das Rad der Demokratie jedes Mal neu zu erfinden, etwa wenn sie 

über den Sinn von Hierarchien, Arbeitsteilung oder Repräsentativität debattieren. Die Diskurse 

darüber sowie die über Revolution, Freiheit und Menschenrechte werden spätestens seit der 

Aufklärung geführt. In Deutschland wurden deren Ideen von kritischen Publizisten wie Heinrich 

Heine, Georg Forster und Karl Marx aufgegriffen. Es ist kein Fortschritt, wenn einige Gruppie-

rungen 200 Jahre nach Rousseau die direkte Demokratie wiederentdecken – als hätte es nie Dis-

kurse über die Rolle der Medien oder die Funktionen repräsentativer Strukturen gegeben. Die 

Sozialwissenschaften, Demokratietheorie und die Staatsrechtslehre verfügen zu allen diesen 

Fragen über Antworten, in der sich kollektive Lernprozesse verfestigt haben. In vielen Fällen 

hinkt die Zivilgesellschaft hinter diesen Lernprozessen und den aus ihnen entstandenen Institu-

tionen hinterher. 


