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Zivilgesellschaft als regulative Idee und Wirklichkeit1 

 

Dieter Rucht 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

von mir wird ein Impulsreferat erwartet. Es soll kurz sein, Aussagen auf den Punkt bringen, 

zu Diskussionen anregen und vielleicht zum Widerspruch reizen. Dieser Erwartung versuche 

ich zu entsprechen, indem ich im Folgenden sechs Thesen vortrage und sie jeweils erläutere. 

 

1. Der Begriff Zivilgesellschaft erlebte verschiedene Konjunkturen und Akzentsetzungen, die 

auf je spezifische Problemlagen zurückgehen. Die heutige Attraktivität der Idee von 

Zivilgesellschaft ergibt sich aus der Erfahrung der Grenzen von Staat und Markt. 

 

Es gibt Begriffe, die in bestimmten raum-zeitlichen Kontexten eine erstaunliche 

Erfolgsgeschichte aufweisen und viele Debatten in ihren Bann schlagen. Das gilt zum 

Beispiel für Modernisierung in den sechziger Jahren, Lebensqualität in den siebziger Jahren, 

Flexibilisierung in den achtziger Jahren und Nachhaltigkeit in den neunziger Jahren. 

Voraussetzung für die Strahlkraft derartiger Begriffe ist, dass sie positiv geladen sind, vieles 

einschließen können und unscharf bleiben. Somit sind solche Begriffe von unterschiedlichen 

politischen Seiten her besetzbar; sie kleiden manche alte Themen in ein neues Gewand; an sie 

lassen sich aber auch neue Themen anschließen.  

Dieses trifft auch auf den vor allem seit der Aufklärung wichtig gewordenen Begriff der 

Zivilgesellschaft zu. Er erlangte in den siebziger und achtziger Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts in Osteuropa, danach auch in anderen Regionen eine neue Blüte. Warum die 

Idee von Zivilgesellschaft für osteuropäische Dissidenten und Bürgerbewegungen attraktiv 

war, liegt auf der Hand. Der Staat war allmächtig, suchte alle gesellschaftlichen Kräfte zu 

kontrollieren und insbesondere deren kritische Regungen zu ersticken, obgleich er sich als 

Demokratie bezeichnete. In dieser Situation bildete Zivilgesellschaft – und nicht so sehr 

Demokratie – den ideellen Gegenpol zur Realität des Staates, war Hoffnung und Versprechen 

vor allem für eine freie, d.h. vor staatlichen Übergriffen geschützte Gesellschaft.  

Was aber erklärt die Attraktivität des Begriffs Zivilgesellschaft in einer Gesellschaft wie 

der unsrigen, in welcher der Staat keineswegs allmächtig ist und in der ein vielgestaltiges 

                                                 
1 Vortrag auf dem Kongress der SPD-Bundestagsfraktion „Auf dem Weg zur Europäischen 
Zivilgesellschaft – Was kann bürgerschaftliches Engagement bewirken?“ Reichstagsgebäude, 20. 
Oktober 2001. 
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bürgerschaftliches Assoziationswesen besteht, dem vermutlich ein Alexis de Tocqueville 

Respekt zollen würde? Was also ist das Problem, auf das Zivilgesellschaft eine Antwort 

bieten könnte? Es ist das Faktum, dass Staaten und Regierungen bei einer Vielzahl 

gegenwärtiger Probleme auf Schranken stoßen, die sie nicht allein durch eine Verbesserung 

oder Steigerung ihrer eigenen Mittel, aber auch nicht durch eine Delegation von Aufgaben an 

den Markt, überwinden können. Leitend dafür sind negative Erfahrungen mit zwei Modellen 

gesellschaftlicher Steuerung: zum einen der Neoliberalismus, der alles in die Hände des 

Marktes legen will. Prototypisch dafür steht Margaret Thatcher, die rundweg bestritt, dass es 

so etwas wie Gesellschaft gäbe („I know only individuals“). Die Kosten dieses Modells sind 

bekannt. Die andere leidvolle Erfahrung ist die eines immer mehr Aufgaben übernehmenden 

Wohlfahrts-, Versorgungs- und Steuerungsstaates, der Ansprüche weckt, die er nicht erfüllen 

kann. Man sichte unter diesem Blickwinkel etwa die Planungsdiskussion der frühen siebziger 

Jahre, die auch vor dem Bundeskanzleramt nicht Halt machte. 

Die Antwort auf diese Erfahrungen ist ein anderes Verständnis von Staat und ein anderes 

Verständnis von Zivilgesellschaft. Der Staat wird als weder omnipotent noch ohnmächtig 

begriffen; die Mitglieder der Gesellschaft sind weder auf ihre Rolle als Marktteilnehmer noch 

als Steuerzahler, Wähler und administrative Klienten reduziert; vielmehr gilt es, das 

Kreativitäts- und Problemlösungspotential der Zivilgesellschaft, die ihr spezifischen 

Ressourcen gesellschaftlicher Mitverantwortung und Solidarität, freizusetzen und fördern, 

ohne dabei den Staat mit seinen Funktionen der politischen Steuerung, der Sicherung von 

Rechten und der sozialen Umverteilung aus der Pflicht zu lassen. Staat und Gesellschaft 

haben je spezifische Funktionen; aber sie wirken auch bei einer Vielzahl von Aufgaben enger 

zusammen und ergänzen sich dabei mit ihren jeweiligen Ressourcen. Das klingt vernünftig, 

aber ist mehr Programm als Wirklichkeit. 

 

2. Zivilgesellschaft ist in doppelter Hinsicht ein zweideutiges Konzept. Diese Ambivalenz des 

Begriffes gilt es zu erhalten.  

 

Das Adjektiv „zivil“, und mit ihm Zivilgesellschaft, trägt zwei Hauptbedeutungen. Zum einen 

bezeichnet „zivil“ den Gegensatz zu staatlich oder spezieller: militärisch. In diesem Sinne 

sprechen wir von Zivilisten, vom Zivilrecht und Zivildienst. Eine zweite Konnotation 

verweist dagegen auf „zivil“ im Sinne einer bürgerlichen Tugend der Selbstkontrolle, der 

Gesittung, der Mäßigung, der Achtung des Anderen. Dieser Bedeutungsgehalt steckt in den 

Begriffen Zivilisierung, zivile Umgangsformen, Zivilcourage oder ziviler Ungehorsam.  
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Das Konzept Zivilgesellschaft birgt aber einen zweiten Doppelcharakter in sich. Es 

bezeichnet einerseits einen Ausschnitt der Wirklichkeit, nämlich die Sphäre des Nicht-

Staatlichen. Das jedenfalls war das Verständnis der schottischen Moralphilosophen Adam 

Smith und Adam Ferguson. Marktakteure waren eingeschlossen und sogar als zentral 

angesehen.  

Anderseits ist Zivilgesellschaft, und dies schon seit dem Beginn der Wortschöpfung, ein 

normativer Begriff. Seit der Aufklärung bezeichnet Zivilgesellschaft eine Idee, ein Programm, 

ein uneingelöstes Versprechen. Würde man Zivilgesellschaft mechanisch im ersten Sinne 

verstehen, also darunter alles fassen, was jenseits des Staates ist, so handelte es sich um einen 

bloßen Begriffscontainer, in den Mafia, Rotes Kreuz, Finanzmärkte, Heilsarmee, Hooligans, 

Jugendsekten und vieles mehr hineinpassen. Dies halte ich für unangemessen.2 Würde man 

Zivilgesellschaft ausschließlich Sinne einer idealisierten Zivilität ganzer Nationen oder 

Kulturkreise verstehen, so gäbe es wohl nirgends eine Zivilgesellschaft, sondern lediglich 

einzelne Bereiche und Gruppen, die der regulativen Idee von Zivilgesellschaft nahe kommen. 

Die Berufung auf die Zivilgesellschaft in heutigen politischen Diskussionen erfolgt 

zumeist im Sinne eines Appells: Die als Potential unterstellten Kräfte der Zivilgesellschaft 

werden angerufen, um drängende Probleme zu lösen oder zu lindern, um Dinge zum Besseren 

zu wenden. Dieser Appell kommt sowohl von innen, von den aktiven Kernen der 

Zivilgesellschaft, als auch von „außen“, also von staatlicher Seite, zu der man heute - und 

zumal in der Bundesrepublik - auch die etablierten Parteien rechnen muss. (Auch in dem von 

der Europäischen Kommission herausgegebenen Weißbuch „Europäisches Regieren“, in dem 

das Stichwort Zivilgesellschaft eine prominente Rolle spielt, werden die Parteien nicht unter 

den zivilgesellschaftlichen Akteuren eingereiht.)  

An die Zivilgesellschaft wird dann appelliert, wenn die Gesellschaft vor massiven, an ihr 

Selbstverständnis rührenden Herausforderungen steht, die nicht allein, oder grundsätzlich 

nicht, mit staatlichen und militärischen Mitteln zu bewältigen sind. Eine dieser 

Herausforderungen bildet seit den neunziger Jahren der gewalttätige Rechtsradikalismus. Der 

von Politikern geforderte „Aufstand der Anständigen“ beruht auf der in meinen Augen 

zutreffenden Einsicht, dass staatliche Repression nicht ausreicht. Die längerfristig wirksamste 

                                                 
2 Heute dagegen dominiert ein anderes Verständnis. Im Anschluss daran, und ungeachtet seiner 
verschiedenen Varianten, verstehe ich unter Zivilgesellschaft in einem empirischen Sinne das 
Ensemble von freiwilligen und nicht-staatlichen Zusammenschlüssen von Bürgern und Bürgerinnen, 
die in eigener Regie gesellschaftliche Aufgaben wahrnehmen oder sich anwaltschaftlich für kollektive 
Güter bzw. unterprivilegierte Gruppen einsetzen. Wichtige Träger von Zivilgesellschaft sind diese 
Ziele verfolgende Vereine, Verbände, Kirchen, Stiftungen, Bürgerinitiativen und soziale Bewegungen, 
zuweilen auch Unternehmen („corporate citizenship). 
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Waffe gegen den Rechtsradikalismus besteht vielmehr in einem Verhalten, das nicht nur 

manifeste rechtsradikale Gewalt an Gedenktagen moralisch verurteilt, das nicht nur die mehr 

oder weniger deutlichen Sympathien mit dem Rechtsradikalismus rechts außen oder 

halbrechts liegen lässt, sondern im Alltag, also in den U-Bahnen, Wartezimmern, Schulen, 

Betrieben, Kneipen, sich dem Rechtsradikalismus stellt. Sollte dies auf breiter Front scheitern, 

sollte es tatsächlich gelingen, „ausländerfreie Zonen“ durchzusetzen, so bedeutete dies eine 

Kapitulation der Zivilgesellschaft.  

Gefragt ist die Zivilgesellschaft auch in besonderen Notlagen, wenn vertraute Ordnungen 

und institutionelle Kontrollen nicht mehr hinreichen. Dann sind spontane Kräfte der 

Selbstregulierung und Solidarität gefordert. Natürlich werden diese Kräfte nur in dem Maße 

freigesetzt, wie sie zuvor, im Alltag und im Kleinen, auch angewandt und gesellschaftlich 

anerkannt wurden. 

 

3. Ein zeitgemäßes Konzept von Zivilgesellschaft muss universell gedacht werden. Der 

angemessene Anspruchshorizont wird nicht durch eine europäische Zivilgesellschaft sondern 

durch eine Weltzivilgesellschaft bezeichnet. Eine solche gibt es derzeit, ebenso wie in Europa, 

nur in Ansätzen. 

 

Wie die Leitwerte der französischen Revolution so ist auch Zivilität als Norm universell zu 

denken. Faktisch jedoch wurde Zivilgesellschaft über Jahrhunderte hinweg auf den nationalen 

Rahmen bezogen. Das Zivilitätsgebot galt vorrangig nach innen, also gegenüber Landsleuten 

oder „Seinesgleichen“. Jenseits dessen, zumindest jenseits der sog. Kulturnationen, bestand 

die Welt aus „Barbaren“ oder „Wilden“ – Bewohnern einer als unzivilisiert geltenden Welt, 

von der man meinte, ihr auch enthemmt, also unzivilisiert, gegenübertreten zu können. Heute, 

nachdem wir die Fallstricke des Ethnozentrismus kennen und zugleich die Globalisierung ins 

Massenbewusstsein tritt, ist das Zivilitätsgebot letztlich auf den Horizont der Weltgesellschaft 

bezogen. Das sogenannte „Reich des Bösen“, das in diesen Tagen als ein historisch 

beispielloser Terrorismus die angeblich zivilisierte Welt attackiert, ist dieser zivilisierten Welt 

im Grunde nicht äußerlich. Obgleich in seinen Werten und Triebkräften unverstanden, liegt 

das „Reich des Bösen“ auf keinem fernen Kontinent, sondern ist vielmehr abgründiger Teil 

der Innenwelt einer Weltgesellschaft. Die Bewohner dieses „Reichs des Bösen“ leben unter 

uns. Sie bedienen sich der Technik, der organisatorischen Mittel, der Sprache und der 

Finanzierungsinstrumente, welche die sogenannte zivilisierte Welt bereithält.  
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Dieses und andere Beispiele könnten eine Einsicht fördern: Die angemessene normative 

Form der Zivilgesellschaft ist nicht eine deutsche oder europäische, sondern eine globale 

Zivilgesellschaft. Die Realität, so wissen wir, sieht auf allen Ebenen anders aus. Ich verweise 

auf „ausländerfreie Zonen“ in manchen Teilen der Bundesrepublik, das Morden in Teilen 

Europas (Baskenland, Nordirland und Kosovo mögen als Stichworte genügen), Schlächtereien 

in Ruanda, Nigeria, Indonesien und vielen anderen Ländern.  

Allerdings - es gibt auch Fortschritte: Deutschland hat sich mit dem einstigen Erbfeind 

Frankreich ausgesöhnt; der Prozess der europäischen Integration verzahnt die 

Mitgliedsstaaten immer enger und bildet einen Garanten friedlicher Koexistenz; die 

anstehende Osterweiterung dürfte neben ökonomischen Vorteilen, die sich beide Seiten 

versprechen, auch für mehr demokratische Stabilität verbürgen.  

Man sollte allerdings auch sehen, dass die europäische Integration kein Unternehmen der 

Zivilgesellschaft ist. Europa war und ist bis heute vor allem ein Projekt staatlicher und 

wirtschaftlicher Eliten. Zivilgesellschaften eignen sich nicht dazu, in strategischer Manier 

politische Projekte dieser Art zu entwerfen und schon gar nicht, sie durchzuführen.  

 

4. Zivilgesellschaften sind weder ein Ersatz für den Staat noch für Demokratie. 

 

Zivilgesellschaften sind dezentrierte, pluralistische, weithin unkoordinierte Gebilde, die nur in 

bestimmten Situationen das politisch-administrative System belagern (Jürgen Habermas 

sprach von dem „Modus der Belagerung“ des politischen Zentrums durch die Peripherie). 

Zivilgesellschaftliche Gruppen können Rechtfertigungen staatlichen Handelns erzwingen und 

bestenfalls in einzelnen Kampagnen strategisch intervenieren.  

Es wäre ein fundamentales Missverständnis der Rolle und Leistungsfähigkeit von 

Zivilgesellschaft, würde man ihr exekutive Aufgaben zumuten. Es gibt eine historisch 

gewachsene und sinnvolle Arbeitsteilung, aber auch ein unlösbares Spannungsverhältnis, 

zwischen Zivilgesellschaft einerseits und parteien- und staatszentrierter Politik andererseits; 

beide können sich nicht wechselseitig ersetzen; sie sollten auch nicht für das gescholten 

werden, was sie nicht leisten können. Zivilgesellschaft bildet ein notwendige, aber keine 

hinreichende Bedingung von Demokratie; sie sollte mit dieser nicht verwechselt werden. 

Demokratie ist vorrangig eine politische Form, die formelle Institutionalisierung verlangt. 

Anders verhält es sich mit Zivilgesellschaft. 

 

5. Zivilgesellschaft kann zwar nicht strategisch erzeugt, aber staatlich unterstützt werden. 
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Die Zivilgesellschaft entwickelt ihre Stärken und Schwächen im wesentlichen aus sich heraus; 

sie ist – in einer technischen Sprache – ein sich selbst schaffendes und erhaltendes System. 

Zwar kann Zivilgesellschaft von einem autoritären Staat an den Rand gedrängt oder 

abgewürgt werden, aber sie kann von keinem Staat kreiert werden. Dennoch hat in einem 

demokratischen Gemeinwesen die staatliche Politik eine Mitverantwortung für und einen 

Einfluss auf den Zustand von Zivilgesellschaft.  

Für schädlich halte ich den Versuch, von staatlicher Seite aus die Zivilgesellschaft von 

Fall zu Fall zu instrumentalisieren – etwa dadurch, dass in Situationen einer angespannten 

Haushaltslage oder eines Versagens staatlicher Steuerung die Initiative und Verantwortung 

nicht-staatliche Akteure gefordert und eingeklagt wird, während diese Akteure ansonsten 

jedoch als Störfaktor behandelt werden. Die Zivilgesellschaft ist kein Leiharbeiter im Dienste 

des Staates. Sie ist übrigens auch kein Jungbrunnen für die Parteien. Für nützlich dagegen 

halte ich den Versuch, zivilgesellschaftliche Initiativen durch strukturelle Maßnahmen zu 

flankieren. Damit meine ich vorrangig die Schaffung unterstützender Rahmenbedingungen für 

Zivilgesellschaft und nicht so sehr die Finanzierung oder symbolische Prämierung einzelner 

Initiativen. Ein Beispiel struktureller Förderung wäre die Weckung und Einübung 

bürgerschaftlicher Verantwortung in den Schulen, etwa durch die Einführung einer Art von 

community service, wie er in den USA praktiziert wird. Dabei lernen zum Beispiel Kinder aus 

wohlhabenden Familien die Lebenssituation bedürftiger Menschen im Rahmen praktischer 

Hilfe hautnah kennen. Ein anderes Beispiel ist der freie Zugang von Bürgern zu bei 

Verwaltungen vorhandenen Sachinformationen im Sinne eines freedom of information act. 

Ein drittes Beispiel ist eine weitreichende gesetzliche Begünstigung von privaten Stiftungen 

und anderen Einrichtungen, die sich gemeinnützigen Zwecken widmen. 

  

6. Zivilgesellschaft ist ein unvollendetes und in seinen Teilerfolgen immer wieder gefährdetes 

Projekt. 

 

Zivilgesellschaft ist weder in ihrer tatsächlichen Existenz noch als regulative Idee ein 

unverrückbarer Besitzstand. Eine normativem Maßstäben genügende Zivilgesellschaft bleibt 

eine ständige Herausforderung; sie muss demzufolge auch von jeder Generation neu definiert 

und gelebt werden. Selbst dort, wo Zivilgesellschaft immerhin partiell – im Sinne von lose 

verbundenen Inseln – verwirklicht ist, bleibt sie anfällig für Störungen und Rückschläge.  
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Anders als der Politikwissenschaftler Robert Putnam, der aufgrund von durchaus 

umstrittenen Indikatoren einen schleichenden Verlust von Sozialkapital beklagt und daraus 

eine Minderung demokratischer Potentiale ableitet, sehe ich das Problem der Zivilgesellschaft 

nicht im möglichen Rückgang des herkömmlichen Assoziationswesens, also dem „bowling 

alone“, wie es Putnam in einem Aufsatz- und Buchtitel formuliert hat. Vielmehr nenne ich 

drei virulente Herausforderungen:  

- erstens den Nationalismus und ethnischen Chauvinismus, der die Standards der 

Zivilgesellschaft nur auf bestimmte Gruppen anwendet und damit die Universalität der 

Idee von Zivilgesellschaft leugnet;  

- zweitens die Fortsetzung innerstaatlicher bzw. regionaler Kriege und Quasi-Kriege mit der 

Folge anomischer, in jedem denkbaren Wortsinne unziviler Verhältnisse;  

- drittens eine „turbokapitalistische“ neoliberale Globalisierungsstrategie, welche das 

Marktprinzip zum obersten Regulativ sozialer Verhältnisse erhebt und zugleich negative 

Folgen entweder rundweg bestreitet oder diese Folgen dem individualisierten und privaten 

Mitleid überlässt.  

In dem Maße wie sich derartige Tendenzen durchsetzen, erleiden die mühsam erreichten 

Bestände von Zivilgesellschaft in allen Teilen der Welt, und mit ihnen Demokratien als 

Staats- und Lebensform, Schaden.  

 


