Liebe Leser*innen,

E

s kann schon mal
laut werden, wenn
200 Stipendiat*innen der
13 Begabtenförderwerke
unterschiedlichster par
teinaher und konfessio
neller
Ausrichtung
zusammenkommen, um
über die Zukunft unserer
Demokratie zu sprechen.

legte Format der Akade
mie zwingt, die eigene
Blase zu verlassen und
anderen Standpunkten zu
begegnen. Dabei wurde
auch die Gültigkeit von
zweifelsfrei bestehenden
Vorurteilen
gegenüber
Stipendiat*innen anderer
Förderwerke widerlegt.

In Debatten prallen ver
schiedene Welten aufein
ander und manchmal
wird deutlich, dass es un
möglich ist, sich auf eine
gemeinsame Meinung zu
einigen. Das Ziel einer
Debatte ist aber auch in
den seltensten Fällen die
Findung eines einstimmi
gen Konsenses; vielmehr
geht es darum, andere
Ansichten kennenzuler
nen – Meinungsaustausch
als Ziel. Diese Sommer
akademie eröffnete die
Möglichkeit, nicht nur
über Demokratie und Po
litik zu sprechen. Auf dem
Programm standen: ein
mischen,
Komfortzonen
verlassen, Position bezie
hen.
Das auf drei Jahre ausge

Eine fruchtbare Debatte
setzt den Respekt gegen
über anderen Meinungen
ebenso wie toleranten
Umgang
der
Disku
tant*innen untereinander
voraus.
Ich empfand das Diskus
sionsklima auf der Aka
demie durchgängig als
angenehm und konstruk
tiv. Jede*r hatte die Mög
lichkeit,
die
eigenen
Argumente in Ruhe vor
zutragen und trotz kon
trärer Positionen wurden
alle Meinungen stets mit
Ernsthaftigkeit erörtert.
Kritische Fragen und
Kommentare
sprengten
regelmäßig den vorgese
henen Zeitrahmen. Aber
Demokratie kennt kein
Limit.

Demokratie – ständig wird ihr Untergang pro
phezeit, ihr Erhalt beschworen oder versichert,
dass sie doch das Beste sei, was wir hätten.
Aber über was sprechen wir eigentlich, wenn
wir Demokratie meinen?
Würde man einen Bewohner des antiken Athens
befragen, würde er wohl zu einer anderen Ant
wort kommen als eine Amerikanerin im 19.
Jahrhundert, die wiederum eine andere Sicht
hätte als ein Mitteleuropäer der Gegenwart.
Aber nicht nur über Zeit ist das Bild von Demo
kratie unterschiedlich, auch aufgrund verschie
dener Menschen und Weltbilder ergibt sich
eine Vielzahl an Vorstellungen, wie Demokratie
funktionieren soll.
Für eine Woche sind in Heidelberg rund 200
Stipendiat*innen der 13 Begabtenförderungs
werke zusammengekommen, um ihre Vorstel
lungen miteinander zu diskutieren.
Dass dabei inhaltliche Differenzen aufgetreten
sind, ist bei dem Konzept der Sommerakademie
keine Überraschung. Dass niemand resigniert
davongelaufen ist vielleicht schon eher.
Das zeichnet gute Demokrat*innen aus: Sie
bleiben im Gespräch, gehen den Ursachen für
Differenzen auf den Grund und können auch
mal Dissens aushalten. Weniger Empörung und
mehr echter politischer Streit sollten auch ab
seits dieser Sommerakademie die Debattenkul
tur auszeichnen.
Neben all den politischen Diskussionen ist die
Sommerakademie aber auch eine Plattform für
Vernetzung zwischen den Förderwerken. Wir
alle können noch einiges voneinander lernen:
stipendiatische Beteiligung in den Förderwer
ken, Seminargestaltung und vieles mehr.
Es fällt auf, dass die Stipendiat*innen mit ei
nem enormen Gestaltungswillen zur Veranstal
tung angereist sind. Natürlich wollen sie Politik
und Gesellschaft gestalten.
Aber auch, wenn das Seminarprogramm bei der
ersten Sommerakademie dieser Art an der ein
oder anderen Stelle Schwächen hatte, haben die
Teilnehmer*innen darüber nachgedacht und
diskutiert, wie es in Zukunft besser werden
kann.
Wir werden alle von dieser Sommerakademie
profitieren: durch neue Gedanken, neue Moti
vation etwas zu bewegen und neue Freund*in
nen.
Sebastian Scheffel

Die Chancen, über Herr
schaftsweisen zu reflek
tieren und Konflikte über
Teilhabe
auszutragen,
sind das Prozessuale der
Demokratie. Verliert die
Demokratie diese Mög
lichkeiten, verliert sie
auch das Potenzial, eine
gesellschaftliche
Ord
nung weiter zu demokra
tisieren.
Ganze soziale Milieus
beteiligen
sich
nicht
mehr oder kaum noch
aktiv in der Demokratie.
Es verbleiben im We
sentlichen höher gebilde
te Mittelschichten, die
Partizipation einfordern
und auch durchsetzen
können.

Privatisierung von öf
fentlichen
Dienstleis
tungen,
Deregulierung
von sozialen Beziehun
gen mit einer ReIndivi
dualisierung
von
sozialen Risiken sowie
von Lebenschancen sind
markante Merkmale des
liberalen Turns.
Ende der 1990er Jahre
kam dann noch eine De
regulierung der Finanz
märkte hinzu, die nicht
unerheblich zur Finanz
marktkrise
2007/2008
führte. In Einstellungs
untersuchungen
zeigt
sich, dass die ReIndivi
dualisierung von Le
benschancen durchaus in
der politischen Kultur

Akzeptanz im Sinn eines
„unternehmerischen
Selbst“ gefunden hat.
Gleichzeitig geht dabei
der Gemeinsinn verlo
ren, was auch als Verlust
wahrgenommen wird –
vor allem in Ostdeutsch
land.

Das Interessante an der
AfD ist, dass sie in Tei
len selbst wirtschaftsli
beral
orientiert
ist.

Gerahmt
wird
diese
Ausrichtung durch völ
kische und nationalisti
sche
Orientierungsangebote,
mit
Antisemitismus,
Rassismus, Antifeminis
mus und autoritären
Vorstellungen
eines
Staates. Es geht hier
durchaus um Kritik am
Bestehenden, aber nicht
am Neoliberalismus oder
an sozialer Ungleichheit,
sondern an der Demo
kratie. Es geht letztend
lich um den Versuch
einer Gegenelite, sich
Herrschaft anzueignen.

In der Geschichte der
Bundesrepublik
und
Deutschlands gab es im
mer wieder extrem rech
te Parteien, die bei
Wahlen erfolgreich wa
ren, wie die NPD, die
„Republikaner“ oder die
DVU.
Jedoch waren deren Er
folge nicht nachhaltig,
und ihnen fehlten – au
ßer vielleicht der DVU –
populistische Strategien.
Außerdem wissen wir
aus der Rechtsextremis
musforschung, dass die
extreme Rechte eher be
wegungsförmig struktu
riert
ist
und
nicht
parteiförmig wie in den
meisten anderen west
europäischen Ländern.
Dies hängt mit der na
tionalsozialistischen
Vergangenheit
zusam
men. Die Bewegungsför
migkeit
machte
die
extreme Rechte weniger
öffentlich sichtbar.
Dadurch wurde sie lange
unterschätzt.
Zudem
präsentierte sich das
etablierte
Parteiensys
tem in Deutschland sta
biler
als
in
den
Nachbarstaaten, obwohl
sich erste Anzeichen ei
nes
Erosionsprozesses
schon Mitte der 1990er
Jahre zeigten. Sie waren
vor allem bei der SPD
erkennbar, da sie in ei
nem besonderen Maß der
Spiegel gesellschaftlicher
Veränderungsprozesse
ist.

G

ewaltige
soziale,
ökonomische
und
gesellschaftliche Verände
rungen stellen unser libe
raldemokratisches System
vor enorme Aufgaben.
Vor diesem Hintergrund
näherte sich das Seminar
der
RosaLuxemburg
Stiftung "Demokratie –
Imperiale Lebensweise –
DeGrowth“ alternativen
Ansätzen zur Lösung der
Klimakrise. Während sich
die
Teilnehmer*innen
darüber einig waren, dass
entschlossene
Maßnah
men notwendig seien,
zeigte sich schnell, dass
die behandelten Konzepte
kontrovers
diskutiert
wurden und neben prag
matischer
Zustimmung
auch auf Kritik stießen.
Die Ausmaße, in denen
die moderne Gesellschaft
konsumiert und wirt
schaftet, müsse auf ein
dauerhaft
nachhaltiges
Pensum reduziert oder
umgeformt werden, so der
immer wieder betonte
Konsens des Seminars.

Während eine Abkehr von
der „Imperialen Lebens
weise“, also der Externa
lisierung
von
Negativeffekten
westli
cher Wirtschaftsmodelle
in den Globalen Süden,
sowie von ökonomischer
Ausbeutung ebenfalls von
allen
Teilnehmer*innen
gefordert wurde, blieben
die Mittel und Wege zu
diesen Zielen während der
Seminarwoche
umstrit
ten: Ist eine radikale Um
formung der Gesellschaft,
für die es aktuell noch
keine Mehrheiten gibt,
machbar?
Legitim?
Schnell genug umsetzbar?

Um ein gutes Leben für
alle Menschen realisieren
zu können, schlägt die
„DeGrowth“ Bewegung die
„Demokratisierung
der
Wirtschaft“ vor. Gemeint
ist die Beteiligung einer
Öffentlichkeit
an
den

Entscheidungsfindungs
prozessen der Wertschöp
fungskette.
Zentraler
Gedanke ist dabei die Ab
schaffung
eines
Wirt
schaftssystems, welches
auf die ständige Auswei
tung seines Gebietes, den
ständigen Wachstum sei
nes Volumens und die
Einhegung eines Maxi
mums an Ressourcen in
seine Wertschöpfungsket
ten angewiesen ist.

Gegenstand kontroverser
Debatten blieb, ob und
inwiefern
ein
„Post
Wachstums“ Konzept in
unsere heutige Markt
wirtschaft integriert wer
den könnte. Da die
konkrete Gestaltung al
ternativer
Wirtschafts
konzepte
offen
blieb,
wurde eine sozialökono
mische
Gesellschaft
stransformation nicht von
allen Stipendiat*innen als

tatsächlich
umsetzbar
angesehen.
Laut dem IPCC bleiben
der Menschheit bei kon
stanten CO2 Emissionen
noch acht Jahre, um den
Klimawandel bei 1,5 Grad
auf ein Minimum zu be
grenzen. Wie sich bei der
abschließenden Diskussi
on des Seminars heraus
bildete, scheinen sowohl
marktbasierte als auch
auf Transformation aus
gerichtete Ansätze zur
Lösung der Klimakrise
weder aussichtslos noch
vollkommen.
Angesichts einer drohen
den Katastrophe sollte die
Ausgestaltung nachhalti
ger Zivilisationsmodelle
aber nicht über den kate
gorischen Ausschluss von
Lösungswegen, sondern
pragmatisch entlang des
Machbaren und Notwen
digen erfolgen.
Lösungsmodelle, die sich
auf
antidemokratische
und autoritäre Staatsfüh
rung stützen, wurden
einstimmig abgelehnt.

E

iner Stimme öffent
lich Gehör zu ver
schaffen,
legitimiert
diese. So wäre es auch im
Falle der AfD, bezie
hungsweise deren par
teinhahen
DesideriusErasmusStif
tung.
Viele Stipendiat*innen
haben Angst, dass eine
Einladung von Eras
musStipendiat*innen
zu einer Sommerakade
mie potenziell rassisti
sche, populistische und
extremistische Meinun
gen salonfähig machen
würde. Ein Ausschluss
dieses Förderwerks wä
re also ein klares State
ment – aber ist es das
wert?
Die Teilnahme der AfD
nahen Stipendiat*innen
könnte zahlreiche Pro
bleme mit sich bringen.
Würden sich vielleicht
Teilnehmer*innen
des
Avicenna oder Ernst
LudwigEhrlichStu

dienwerks verunsichert
fühlen, wenn sie sich
ein Zimmer teilen? Was
würden sie zu Gebets
teppichen und Kippa
sagen? Vertreter*innen
der AfD haben sich in
der Vergangenheit anti
semitische und antiisla
misch geäußert.

Ob das bei Stipendi
at*innen auch so wäre,
ist nicht klar. Es bleibt
aber zu befürchten, dass
die Studierenden ihre
Meinung ähnlich auf
dringlich wie die Partei
ihrer Stiftung verkün
den würden und somit
negativen Einfluss auf
die Seminaratmosphäre
und Diskussionskultur
hätten.
Es gibt aber auch Grün
de, die für eine Einla
dung
der
ErasmusStiftung
zur

Sommerakademie spre
chen.
Die Akademie
versteht sich als Aus
tauschplattform
ver
schiedener Meinungen
aus den Begabtenförde
rungswerken.
Würde man die Stiftung
einer demokratisch ge
wählten Partei – unab
hängig
davon
wie
missliebig deren Mei
nung ist – nicht an die
sem
Austausch
teilhaben lassen, so wä
re sie von diesem Pro
zess
ausgeschlossen,
könnte ihre Opferrolle
betonen und die Begab
tenförderungswerke, die
sich für Offenheit und
Demokratie
ausspre
chen, anprangern, ihre
eigenen
Grundsätze
nicht zu berücksichti
gen.

Es bleibt zu hoffen, dass

Studierende der Desi
deriusErasmusStif
tung
nur
zur
Sommerakademie kom
men, wenn sie ein In
teresse
am
Meinungsaustausch be
sitzen – und nicht etwa
bewusst stören wollen.
Würden sie von der
Veranstaltung
ausge
schlossen, bekämen sie
nicht die Chance, sich
mit anderen Positionen
auszutauschen
und
möglicherweise
ihre
Sichtweise kritisch zu
beleuchten.
Es wäre spannend zu
sehen, ob AfDnahe Sti
pendiat*innen
außer
halb ihrer Blase auch
Meinungen
ändern
würden.
Welche
Argumente
überwiegen, muss letzt
lich jede*r selbst ent
scheiden – irgendwann
wird es aber zu einer
Grundsatzentscheidung
kommen müssen.

Die Freizeit wird im
schattigen Innenhof
verbracht. Hier kam es zu
einigen kulinarischen Hoch
und Tiefpunkten sowie zu
angeregten Debatten über
die Programmpunkte, aber
auch über die rechtlichen
Regelungen zu Sexarbeit,
die Landtagswahlen in
Sachsen und Brandenburg
oder die Trendfarbe
Kanariengelb.

Ralf Richter von der
HansBöcklerStiftung
begrüßt alle
Teilnehmenden. Großes
Schmunzeln erntet er für
die ausgeklügelte
Strategie, die Zimmer erst
am späten Nachmittag
bezugsfertig zu machen,
um von Anfang an auch
die Unmotiviertesten zur
sozialen Interaktion
anzuhalten.

Das OrganisationsTeam
der HansBöckler
Stiftung hat praktische
GiveAways und ein 75
Seiten dickes Booklet
vorbereitet, in dem alle
Informationen zur
Sommerakademie
gesammelt sind.

Nach langen
Programmpunkten tut die
Stärkung gut. In der Bel
Etage der Universität
Heidelberg lässt man es
sich bei Sekt und
Thunfischhäppchen gut
gehen.

Mit rauchenden Köpfen
und einigen
Schweißperlen auf der
Stirn arbeiten die
Stipendiat*innen bei
konstanten 30 Grad
vormittags in ihren
Seminargruppen, hier
das Seminar der
KonradAdenauer
Stiftung.

In diesem Moment
haben wohl alle ihre
Smartphones
gezückt:
Bundespräsident
FrankWalter
Steinmeier und
Frau Elke
Büdenbender
nehmen auf dem
Podium Platz, um
mit einer Gruppe
von 13
Stipendiat*innen zu
diskutieren.

Mit Jutebeuteln tragen die
Stipendiat*innen das Motto in
die Stadt hinein.

Es wird auch sportlich bei der Sommerakademie. Bei den
Wanderungen geht einigen die Puste aus. Dafür werden sie belohnt mit
einer exzellenten Sicht auf Heidelberg und seine Sehenswürdigkeiten.
Text und Bilder von Lea Fischer

Demokratie bedeutet für mich
Partizipation auf einer sozialen und
rechtsstaatlichen Basis. Alle sollen
die Möglichkeit haben ihr Leben aktiv
mitzugestalten, was Privileg, Recht
und Verpflichtung gleichermaßen
bedeutet.

Demokratie bedeutet für mich, die
Chance des Individuums ins
Zentrum, sowie den Menschen
seiner Mündigkeit bewusst zu
machen und ihn sein Leben in
Eigenbestimmung gestalten zu
lassen.

Demokratie bedeutet für mich,
dass man auch Meinungen
diskutiert, die einem selbst
unangenehm sind, aber immer
vor dem Hintergrund der
Menschenwürde.

Demokratie bedeutet für mich
Mitbestimmung und Teil der
Gesellschaft sein.

Demokratie bedeutet für mich,
dass man in einer Gemeinschaft
einen Konsensus hat, den man
gemeinschaftlich vertritt und der
auf wichtigen Fundamenten wie
Rechtsstaatlichkeit, Wahlen und
Grundrechten beruht.

Demokratie ist für mich ein
politisches System indem die
Staatsmacht vom Volk ausgeht.
Das Volk ist der Souverän.

Demokratie bedeutet für mich das
Versprechen, dass die Interessen
aller Gehör finden und im
nächsten Schritt Gültigkeit
erlangen.

Demokratie bedeutet Teilhabe. Alle
Gruppen sollen vertreten werden.
Entscheidungsprozess sollen
transparent sein, immer zum Wohle
der Mehrheit getroffen und nicht von
wirtschaftliche Interessen dominiert
werden.
Text und Bilder von Julia Fritzsche

B

undespräsident
FrankWalter Stein
meier betont immer wie
der: „Keine Demokratie
ohne Kompromiss“. Was
ist nun der Kompromiss,
nur ein Feigenblatt, das
eine gespaltene Gesell
schaft verdeckt, oder der
Kitt, der eine demokrati
sche Gesellschaft tat
sächlich zusammenhält?
Mit dieser Frage beschäf
tigten wir uns eine Woche
lang mit der Philosophie
dozentin Ulrike Mielke im
Seminar der Konrad
AdenauerStiftung. Dabei
kam es nicht nur zur
theoretischen Auseinan
dersetzung
mit
dem
Kompromiss anhand von
Referaten zu den Ansich
ten von Voltaire, John
Locke oder Avishai Mar
galit, sondern auch zur
intensiven Diskussion von
aktuellen
brennenden
Fragen.
Und siehe da, es ließ sich
natürlich keine einfache
Antwort finden. Zumin
dest konnten wir den

Kompromiss zu einigen
anderen Begriffen recht
klar abgrenzen.

So unterscheidet er sich
von der Nötigung durch
eine tatsächliche Wahl
möglichkeit
und
vom
Konsens dadurch, dass
Zugeständnisse
nötig
sind. Man lässt sich nicht
von den Argumenten des
Gegenübers überzeugen,
sondern nähert sich an,
obwohl man die Gegenar
gumente
ablehnt. Als
Voraussetzungen
für
einen Kompromiss haben
wir
Gesprächsbereit
schaft, die klare Kommu
nikation von Zielen und
die Toleranz den anderen
Parteien gegenüber her
ausgestellt. Scheitert ein
Kompromiss
allerdings,
kann
Gewaltpotenzial
entstehen. Nach Margalit
stellt sich bei einem
Kompromiss die Frage

zwischen Frieden und
Gerechtigkeit.
Bestehe
ich auf meinem Recht um
jeden Preis oder verzichte
ich in Teilen darauf, um
dafür zu einer friedlichen
Einigung zu kommen?
Inwieweit bin ich bereit,
meine eigenen Prinzipien
zu verraten und Unge
rechtigkeiten in Kauf zu
nehmen?

Aber auch weniger mora
lisch aufgeladene Pro
blemstellungen zwangen
uns im Verlauf der Woche
zur Kompromissfindung.
Bin ich bereit, nach einer
durchzechten Nacht trotz
Schlafmangel
und
Brummschädel um 9 Uhr
im Seminarraum zu er
scheinen? Hier beobach
teten wir unterschiedliche
Lösungsansätze. Daneben
ging es in unserer – den
noch meist vollständigen
– Runde bei der Ausein
andersetzung mit poli

tisch und gesellschaftlich
aktuellen Themen dank
des großen vertretenen
Meinungsspektrums hoch
her. Reden wir mit Men
schen, die anderen ge
genüber intolerant sind?
Wie viel Kompromissbe
reitschaft sollten Parteien
nach Wahlen an den Tag
legen? Sollten demokra
tisch gewählte Vertre
ter*innen immer nur den
Willen oder doch das In
teresse ihres Volks ver
treten? Wie verhält es
sich mit der in einem de
mokratischen Prozess es
sentiell
wichtigen
Kompromissfindung an
gesichts eines eigentlich
notwendigen
radikalen
Umdenkens in der Kli
mapolitik?
Wenn wir uns auch nicht
immer auf einheitliche
Lösungen
verständigen
konnten, so war es doch
bemerkenswert, wie re
spektvoll der Umgang
und wie angenehm da
durch die Gesprächsat
mosphäre war.

echte europäische Per
spektive vermitteln.

Im letzten Europawahl
kampf gab es einen
starken proeuropäischen
Diskurs, es gab wirklich
viele, für die die Eurpäi
sche Union eine Her
zensangelegenheit
ist.
Es gibt also schon eine
Veränderung und immer
mehr Menschen verste
hen, dass die Idee der
Europäischen
Union
wichtig ist. Gerade in
Zeiten der Klimakrise
und anderer globaler
Herausforderungen wird
deutlich, dass gerade die
Europäische Union es
schaffen kann, die Pro
bleme zu lösen.

Politische Debatten fin
den zum Beispiel oft
noch
im
nationalen
Rahmen statt, auch in
den Medien. Die Frage
ist, wie wir davon weg
kommen können und
eine echte europäische
Debatte
organisieren
können.

Politiker*innen dürfen
nicht mehr in ihre
Wahlkreise fahren und
der Europäischen Union
Schuld an Entwicklun
gen geben.
Wir Parlamentarier*in
nen müssen mehr er
klären,
wie
die
Europäische
Union
funktioniert und eine

Sich in europäischen
Netzwerken zu treffen
kann viel bringen. Ge
rade junge Menschen in
den Universitären sind
in der Europäischen
Union schon vernetzt,
das muss auch in ande
ren Bereichen passie
ren.
Gewerkschaftsjugenden
oder Bewegungen wie
"Fridays for Future"
müssen sich europäisch
organisieren.

Es gibt schon viele eu
ropäische Medien und
europäische Förderung
für Medien. Europäi
sche Medien sind na
türlich wünschenswert,
aber sie reichen nicht
aus.
In Europa ist die Ge
schichte von National
staaten geprägt mit
unterschiedlichen Spra
chen. Bis so etwas zu
sammenwächst dauert
es.

Wir müssen politische
Auseinandersetzungen
führen und nicht nur
über Institutionen und
Instrumente.
Wieder
echte ideologische Dis
kurse zu führen, würde
helfen zu politisieren.
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