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Demokratie braucht Vertrauen. 
Und zwar in beide Richtungen: 
Die Bevölkerung muss ihrer politi
schen Vertretung vertrauen  
können, die Politiker:innen den 
Menschen, die sie vertreten. Dies 
gilt umso mehr in schwierigen La
gen. Gesine Schwan im Gespräch –  
über Vertrauen und Misstrauen, 
Glück und Gemeinwohl.

Wie können Vertrauenspotenziale in der Gesellschaft gestärkt werden?

In der noch nicht überwundenen Corona-Krise und im Zuge der länger andauernden Einschränkun-
gen unseres täglichen Lebens und unserer Grundrechte wegen der Pandemie ist es in Deutschland 
und in Europa zunehmend zu Protesten gekommen. Daran kann man studieren, was eine Kommuni-
kation in der Krise braucht, um Vertrauen zu stiften und notwendige politische Regelungen davor zu 
bewahren, im Misstrauen unterzugehen. 

So finden wir – zur Klärung des Befundes – bei den Protestierenden sehr unterschiedliche Motive: Ver-
teidigung von Grundrechten, Zweifel an der Sinnhaftigkeit konkreter Einschränkungsmaßnahmen, 
grundsätzliche Gegnerschaft, ja Feindschaft gegen unsere Demokratie und Glauben an Verschwö-
rungstheorien kommen zusammen. Legitime Skepsis und illegitimer Generalverdacht sowie ebenso 
illegitime misstrauische Feindschaft gegenüber den Entscheidungen der Politik gehen ineinander 
über. Das könnte zu einer gefährlichen antidemokratischen und explosiven Mischung führen. Des-
halb ist es sehr wichtig, sich Klarheit darüber zu verschaffen, wie die politische Kommunikation in 
der Krise das Vertrauen in unsere Demokratie stärken kann, anstatt es zu unterminieren.

Dabei ist zunächst im Blick zu behalten, dass jede Kommunikation nicht nur von den  Sender:innen, 
sondern auch von den Empfänger:innen geprägt wird. Aber in der Krise  tragen die Regierungen als 
Sender eine besondere Verantwortung, weil sie die Initiative ergreifen können.



Wie definieren sich die Aufgaben der Politik?

Wenn Kommunikation das Vertrauen der Bürger:innen stärken soll, müs-
sen kommunizierende Regierungsvertreter:innen, überhaupt Politiker 
und Politikerinnen selbst Vertrauen in sie haben. Wer Bürger:innen eher 
misstraut, „schwierige“ Informationen zu unterdrücken versucht oder 
sie vor Herausforderungen bewahren will, neigt zu Vertuschungen. Das 
schafft Misstrauen. Konservative trauen in der Regel von ihrem skepti-
schen bis pessimistischen Menschenbild her Bürger:innen weniger zu, 
wollen ihnen keine Konflikte zumuten, lassen gern vieles im Dunkeln 
und verhindern oft schwierige Fragen, die ihre eigene Machtposition 
gefährden könnten. Diese Grundhaltung zeugt von Geringschätzung 
der Bürger:innen – und sie ist gefährlich, weil sich bei Gegner:innen ein 
Misstrauenspotenzial anstauen kann, das lange unentdeckt bleibt. 

Das Menschenbild der Demokratie braucht Grundvertrauen. Das gilt für 
Corona ebenso wir für eine Politik des Klimaschutzes und der Ressourcen-
schonung. Kommunikation in der Krise kann den Bürgern und Bürgerin-
nen Unsicherheiten zumuten. Aus unserem täglichen Leben wissen wir 
alle, dass wir nie auf totale Sicherheit bauen können.

Politik muss immer unter Bedingungen von Unsicherheit handeln, nicht 
nur in der Krise. Zu viele Akteur:innen und Umstände wirken auf die Fol-
gen von Entscheidungen ein, zugleich hat man in der Aktualität des Han-
delns nie genug Informationen, um die Situation sicher einzuschätzen. 
Politikerinnen und Politiker müssen revisionsbereit sein – wagen dies in 
der Regel aber nicht, weil sie um ihre Autorität fürchten, wenn sie ihre 
Entscheidung ändern. Diese Gefahr besteht jedoch nicht, wenn sie Posi-
tionsänderungen im Lichte immer bestehender Alternativen begründen – 
eine weitere zentrale Bedingung für Vertrauen stiftende Kommunikation. 
Nur dann erkennt sie die Adressat:innen als Partner:innen an, denen sie 
nicht einfach Behauptungen und Gehorsam zumutet. Nur so entsteht eine 
ernsthafte Diskussion, nur so kann man die besten Lösungen finden. 

Wenn politische Entscheidungen einfach als „alternativlos“ erklärt wer-
den, rächt sich das auf die Dauer durch ein flächendeckendes Misstrauen 
in „die“ Politik. Dagegen muss politische Kommunikation auf Gründe 
bauen und Alternativen beurteilen. Sie muss dialogisch-argumentativ ver-
fahren und Vertrauen in die bürgerliche Öffentlichkeit aufbringen.

Welche Verantwortung liegt bei uns Bürger:innen?

Eine große. Denn in einer Gesellschaft, die Politik als ein Warenangebot be-
trachtet, das man annehmen, aber auch ablehnen kann wie ein Paar Schu-
he, hat verantwortliche Politik es sehr schwer, weil sie in schwierigen Zei-
ten keine Unterstützung findet. Leider ist in den letzten vier Jahrzehnten, 
in denen alle Güter, auch gute Politik, wie Waren betrachtet worden sind, 
der Unterschied zwischen Marktprodukten und Politik, für die wir eben als 
Bürgerinnen und Bürger alle verantwortlich sind, über breite Strecken aus 
dem Bewusstsein verloren gegangen. Ein Programm, das eine Partei vor den 
Wahlen präsentiert, ist nicht wie ein Paar Schuhe, die ich kaufen kann oder 
nicht, ohne dass ich Gründe angeben müsste. 
Dass wir als Bürger:innen eine Pflicht zur Verantwortung tragen, kann nie-
mand beweisen. Aber wir können uns geschichtliche Erfahrungen vor Au-
gen führen, in denen Verantwortungslosigkeit, zum Beispiel in der Weima-
rer Republik zwischen den beiden Weltkriegen im vorigen Jahrhundert, in 
den Ruin geführt hat. Hier liegt auch unsere Aufgabe, das Friedensprojekt 
der Europäischen Union weiterzuentwickeln und zum Gelingen zu bringen.

Wir haben soeben einen Wahlkampf  erlebt, bei dem Umweltthemen 
parteiübergreifend viel Raum eingenommen haben. Wie glaubwürdig 
finden Sie die Aussagen der Parteienvertreter:innen, wie der Klima
krise zu begegnen sei?

Parteien können ihre Ziele nicht wie Wissenschaftler:innen formulieren 
und vertreten, die sich nur um die richtige Einsicht kümmern müssen. 
Das ist zwar schwer genug, und auch deshalb sind sich Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler oft nicht einig. Politikerinnen und Politiker aber 
müssen für ihre Vorschläge bei Wahlen Unterstützung finden, müssen also 
auf die sehr unterschiedlichen, oft auch partikularen Interessen achten 
und vielen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen Anknüpfungspunk-
te bieten, damit sie sich zu einer politischen Unterstützung entschließen. 
Dafür ist es gut, wenn Bürgerinnen und Bürger in ihrer Lebenswelt Mög-
lichkeiten finden, politisch mitzudiskutieren, politische Erfahrungen zu 
sammeln und auch Entscheidungen mit vorzubereiten. Treffen müssen die 
Entscheidungen schließlich diejenigen, die durch Wahlen legitimiert sind. 
Ich plädiere für kommunale Entwicklungsbeiräte, bei denen Gewählte 
zum einen und zum anderen Unternehmen sowie Vertreter:innen der Zivil-
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Kommende 
 Generationen 
sollen ebenso 
die Möglichkeit 
haben wie wir 
heute, ihr Leben 
sinnvoll nach 
 ihren Zielen zu 
gestalten. Wir 
dürfen ihnen 
nicht vorab alles 
verderben oder 
verbrauchen.

Prof. Dr. Gesine Schwan  
ist Politikwissenschaftlerin und Mitbegründerin, Gesellschafterin der HUMBOLDT-VIADRINA 
Governance Platform und war von 2010 bis 2014 deren Präsidentin. Von 1999 bis 2008 war sie 
Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Schwan ist Mitglied der SPD 
und seit 2014 Vorsitzende der Grundwertekommission der SPD. 

gesellschaft gemeinsam über ihre möglichst gute gemeinsame Zukunft in 
der Kommune beraten. Es braucht eine offene argumentative Kommunika-
tion innerhalb der Bürgerschaft, auch mit den Unternehmen und mit Bür-
gerinitiativen. Die denken oft anders als die Verwaltung, aber sie können 
sich kreativ „zusammenraufen“. Wenn die Verwaltung von vornherein an 
Bord ist, besteht eine aussichtsreiche Chance, dass das Beratungsergebnis 
von kommunalen Entwicklungsbeiräten auch umgesetzt wird. 
Die Glaubwürdigkeit von Parteipolitiker:innen ist weniger eine Frage der 
persönlichen Moral als einer realistischen Einschätzung der gesellschaft-
lichen Interessen und der Fähigkeit, die Bürger:innen von der eigenen Poli-
tik zu überzeugen.

Lassen sich Gemeinwohl und privates Glück überhaupt in  
Einklang bringen?

Ja natürlich! Ich glaube sogar, dass wir alle viel glücklicher wären, wenn 
unser Gemeinwesen nach Kriterien des Gemeinwohls regiert würde. Die 
inhaltliche Bestimmung dessen, was jeweils als „Gemeinwohl“ zu verste-
hen ist – ein Begriff, der lange altmodisch wirkte, aber eine ehrwürdige 
philosophische und theologische Tradition hat –, fällt aber nicht vom Him-
mel, sondern muss inhaltlich bei allen Entscheidungen mit Argumenten 
innerhalb der Gesellschaft erstritten werden. Dazu ist es gut, wenn durch-
aus unterschiedliche Interessen, Perspektiven und Lebenserfahrungen 
aufeinandertreffen und die Bürgerinnen und Bürger mit Klarheit und zu-
gleich gegenseitigem Wohlwollen ihre Unterschiede zunächst zur Kennt-
nis nehmen beziehungsweise verstehen. Wenn wir dann fragen: Was sind 
denn unsere gemeinsamen langfristigen Interessen, was ist wichtig für 
unsere Kinder und Enkel? – und zwar nicht nur bei uns, sondern auch in 
Afrika oder Asien –, dann kommen wir dem „Gemeinwohl“ immer näher. 
Das ist auch der tiefere Sinn des Wortes „Nachhaltigkeit“: Kommende Ge-
nerationen sollen ebenso die Möglichkeit haben wie wir heute, ihr Leben 
sinnvoll nach ihren Zielen zu gestalten. Wir dürfen ihnen nicht vorab alles 
verderben oder verbrauchen. Die Popularität des Begriffs „Nachhaltigkeit“ 
finde ich positiv, weil damit das Denken an Lösungen, die dem Gemein-
wohl dienen, wieder aktuell geworden ist.


