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Einleitung 

Mit Blick auf die Entwicklungen in der Corona-
Pandemie, auf den Ausgang der Bundestagswahl 
im September 2021 sowie auf künftige, scheinbar 
unausweichliche ökologische Krisen globalen 
Ausmaßes drängt sich eine Frage immer deutlicher 
ins Bewusstsein: Ist unsere Demokratie in Gefahr? Ge-
sellschaftspolitische Konflikte scheinen sich zuzu-
spitzen, die innere Einheit des Landes wirkt fragil 
und auch die Kluft zwischen Ost und West größer 
als noch vor wenigen Jahren. Der oft formulierten 
Forderung, die als stigmatisierend empfundene 
Vergleichsperspektive aufzugeben, stehen nicht 
nur die Ergebnisse langjährig wiederholter Befra-
gungen zur Demokratiezufriedenheit, zum Ver-
trauen in die Politik, ihrer Akteur:innen und Insti-
tutionen entgegen (Arnold et al. 2015; Holtmann 
2019). Auf Verhaltensebene sind die Unterschiede 
zwischen Ost und West bezüglich des Ausmaßes 
rechter und rassistischer Gewalt, demokratiefeind-
licher Mobilisierungen und Wahlentscheidungen 
nicht von der Hand zu weisen. 

Aktuell lässt der Blick auf Ostdeutschland 

einmal mehr auf strukturell bedingte und verfestig-
te Disparitäten der politischen Kultur in Deutsch-
land schließen. Im Osten mögen ähnliche oder gar 
identische Problemlagen wie in bestimmten Teilen 
Westdeutschlands existieren. Dennoch treten im 
Osten Demokratiedistanz und offene Ablehnung 
demokratischer Prinzipien deutlich gehäufter in 
Einstellungen und Handlungen zu tage. 

Zurückzuführen ist dies nicht nur auf unter-
schiedliche kollektivbiographische Erfahrungen, 
Lebens- und Sichtweisen sowie quantitativ kaum 
erfassbare Strukturbedingungen in den Sozialräu-
men. Es scheinen unterschiedliche Verständnisse 
von Demokratie zu existieren, die bisher jedoch 
kaum systematisch erforscht wurden. Die demo-
skopischen Messungen zeigen jedenfalls: Die 
Kluft wird nicht kleiner, die Unterschiede verfesti-
gen sich, das Misstrauen und die Distanz zum po-
litischen System nehmen sogar zu (Bertelsmann 
Stiftung 2019). Es ist eine große Herausforderung 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der 
Bundesrepublik, denn diese Disparitäten sind 
Ausdruck dafür, dass die demokratische Kultur in 
einigen Regionen beschädigt ist. Das zeigt sich be-
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