


Das Buch

Der Theologe Frank Richter war einer der maßgeblichen Akteure der Friedlichen Revolution in der DDR. Auch im
wiedervereinigten Deutschland wurde er bekannt als Vermittler zwischen verhärteten Fronten. Seit die PEGIDA-Bewegung 2014
Dresden, Sachsen und Deutschland spaltete, setzt er sich für Gespräche mit den Unterstützern der Bewegung ein. Seine
Streitschrift vermittelt, dass und wie die Spirale der Eskalation nur durch Kommunikation angehalten werden kann. Das
allgemein verbreitete Unvermögen, der Gegenseite zuzuhören, tragfähige Kompromisse auszuhandeln und sich am Gemeinwohl
zu orientieren, führt deutschlandweit zu neuen Spaltungen. 2017 zog mit der AfD erstmals eine rechtspopulistische Partei in den
Bundestag ein. In Sachsen wurde sie zur stärksten politischen Kraft. Die Folgen davon gehen alle an und sind noch nicht
absehbar. Richter erklärt das Erstarken der Rechten in den »neuen Bundesländern«, indem er eigene Erfahrungen über den Dialog
mit den »Wutbürgern« einbringt. Wut kann zur konstruktiven Kraft werden, die von blindem Hass zu unterscheiden ist. Richter
zeigt, worauf es ankommt: konzentriert zuhören. Keine Angst vor Konflikten. Offen für Emotionen. Die Demokratie verteidigen.

Der Autor

Frank Richter, geboren 1960 in Meißen, ist ein deutscher Theologe. Seit Februar 2017 ist er Geschäftsführer der Stiftung
Frauenkirche in Dresden. In der Friedlichen Revolution in der DDR wurde er als Gründer der Gruppe der 20 in Dresden bekannt.
Auf Vorschlag des sächsischen Kultusministeriums war Richter von 2009 bis Anfang 2017 Direktor der Sächsischen
Landeszentrale für politische Bildung.
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Kommunikation kann schiefgehen.
Nicht-Kommunikation wird schiefgehen.

Frank Richter



Deutschland 2018, 
eine politische Lagebeschreibung

Die Bundesrepublik durchlebt schwierige Zeiten: In einer der vermeintlich stabilsten
Demokratien der Welt sind die Bürger verunsichert darüber, ob und wann eine neue
Regierung gebildet wird und wie lange diese sich halten kann. Große Teile der
Bevölkerung haben das Vertrauen in die Politik verloren. Sie sind seit Langem davon
überzeugt, dass es in der Gesellschaft ungerecht zugeht. Sie fühlen sich von der Politik
nicht mehr vertreten und nicht mehr geschützt. Sie wählen den Protest. Der Staat erscheint
ihnen ohnmächtig. Selbst dann, wenn Politiker vom Wahlvolk mehrheitlich gewählt und
als dessen Repräsentanten in den Bundestag und in die Landtage geschickt werden, entsteht
der Eindruck, dass sie dort kaum etwas bewirken können. »In Wirklichkeit regiert nicht die
Regierung. In Wirklichkeit regieren die Konzerne und das Finanzkapital«, lautete der im
Zusammenhang der zahlreichen Debatten pro und kontra PEGIDA1 am häufigsten
vorgetragene Vorwurf. »Warum sollen wir wählen gehen? Am Ende setzen sich ja doch die
Lobbyisten durch.« Angela Merkels Formulierungen von einer »alternativlosen Politik«2

und einer »marktkonformen Demokratie«3 haben sich tief ins kollektive Bewusstsein der
Deutschen eingebrannt. Der Verdacht, dass die Gewählten mehrheitlich korrupt sind, dass
sie die Macht nur anstreben, um sich selbst zu bereichern, folgt auf dem Fuße. Dass
prominenten Spitzenpolitikern exorbitant hoch dotierte Gesellschafter- und
Aufsichtsratsposten angeboten werden, dass sie diese freudestrahlend annehmen, ohne
moralische Skrupel und ohne einen nennenswerten zeitlichen Abstand zum Ausscheiden
aus ihrem politischen Amt, erhärtet den Verdacht. Er wirkt sich rückwirkend negativ auf
das aus, was dieselben Politiker vorher getan haben. Er wirft dunkle Schatten auf die
Glaubwürdigkeit der Gesamtheit der politischen Akteure. Der Vorwurf, Politiker seien
nicht mehr Gestalter, sondern lediglich Verwalter der öffentlichen Angelegenheiten, ist
längst abgelöst von noch viel härteren Vorwürfen: Politiker tun nur so, als interessiere sie
das Wohl und Wehe des Landes. Sie sind Spieler, solange die Gage stimmt. Politiker sind
Simulanten demokratischer Meinungs- und Willensbildungsprozesse. So gewinnen
einfache, alte und populistische Positionen neue Überzeugungskraft: »Geld regiert die
Welt.« »Die da oben machen sowieso, was sie wollen.« »Wir leben in einer Gesellschaft
des Anscheins und des Geldscheins.« »Die ganze sogenannte Demokratie ist ein einziges
großes Theater, das aufgeführt wird, um das Volk für dumm zu verkaufen und davon
abzuhalten, hinter die Kulissen zu schauen.«
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