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„Bürgergesellschaften in NRW“ 

 

Vortrag anlässlich des 150jährigen Bestehens der Bürgergesellschaft „Verein“ in 

Mettmann am 16.1.2011 (Vereinshaus, Beckershoffstr. 20, 40822 Mettmann) 

 

von Stephan Laux 

 

 

Sehr geehrter Herr Landrat [Hendele], 

sehr geehrter Herr Bürgermeister [Günther] 

sehr geehrter Herr Ehrenvorsitzender [Brennholt], 

meine sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Mitglieder der „Gesellschaft 

Verein zu Mettmann“! 

 

Einleitung 

 

Mir wird heute die Ehre zuteil, anlässlich Ihres Vereinsjubiläums ein „Impulsreferat“ 

zu halten. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Vertrauen. Schließlich bin ich hier kein 

Bekannter. Dass ich in Ratingen-Hösel meine übrigens sehr glückliche Kindheit 

verbracht habe und nach einigen Schleifen dauerhaft in Düsseldorf – also fast in 

Sichtweite – gelandet bin, verringert ja vielleicht die Fremdheitsbegegnung. 

 

Nun hat Ihr Verein 150 Jahre „auf dem Buckel“. Von dieser Tradition zeugt eine fast 

tagesfrische Chronik der Vereinsgeschichte. Meine Anerkennung für diese Leistung! 

Wie können da meine „Impulse“ aussehen? 

 

Ich bin Historiker – ich könnte aber auch Soziologe, Ethnologe, Kulturwissenschaftler 

sein. Denn diese und andere Wissenschaftsdisziplinen befassen sich auf ihre Weise 

mit dem Thema „Bürgerlichkeit“. Damit nehme ich gleich vorweg, worum es mir heute 

gehen soll: Ein Schlaglicht auf Bürgertum im Allgemeinen zu werfen zu werfen und 

dabei zu erläutern, worin auch ein akademisches Interesse am Thema besteht. Sie 

werden sich vielleicht wundern, welche Problembereiche sich dabei eröffnen. Und 

wenn Sie sich tatsächlich wundern, dann würde mich das freuen! 
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Eines sei noch gesagt: Anders als es der Titel vermuten ließe, ist das Land 

Nordrhein-Westfalen nicht der maßgebliche räumliche und zeitliche Bezugsrahmen. 

Von 1815 bzw. 1822 an bis 1946 existierte schließlich die so genannte „Preußische 

Rheinprovinz“, die wir im Auge behalten wollen – das ist der uns heute recht 

künstlich erscheinender Raum, der sich aufspannen lässt von den Außenpunkten 

Kleve bis Saabrücken und von Aachen bis kurz vor Siegen. 

 

 

Das Interesse am Bürgertum 

 

Das Bürgertum wird seit den 1980er Jahren intensiv erforscht. Nicht ganz zufällig ist 

das, denn in dieser Zeit hat sich die Geschichtswissenschaft in Deutschland stärker 

als zuvor für kulturelle Phänomene zu interessieren begonnen. In Bielefeld und 

Frankfurt wurden einflussreiche „Schulen“ begründet. Auf sie wirkte die marxistische 

Sozialforschung als eine Herausforderung, aber nicht als Maßstab, denn hier hieß 

Bürgertumsforschung Klassenforschung: Es hieß, die „Bourgeoisie“ und ihre 

angeblich stets eindeutigen materiellen und politischen Interessen offenzulegen. 

Gleichwohl: Die bundesdeutschen Gesellschaftwissenschaften sahen sich damals 

durch den immer lauter ausgesprochenen Vorwurf provoziert, in Deutschland 

bestehe ein tief verwurzeltes, übergreifendes Defizit an Bürgerlichkeit. Genau dies 

war eine verbreitete Vorstellung die, so meine ich, auf unterschiedlichen 

Generationenerfahrungen beruhte. 

 

Erstens: Im 19. Jahrhundert war das Bürgertum die Alternative zur sich auflösenden 

ständischen Gesellschaft und ihrem althergebrachten gesellschaftlichen 

Führungsanspruch. Begreift man diesen Auflösungsprozess als einen 

gesellschaftlichen Fortschritt, dann ließe sich folgern: Das Maß der Verbürgerlichung 

ist auch ein Gradmesser für die innere Entwicklung der Epoche. Wenn Historiker 

diese Epoche von 1815 bis 1914 das „lange 19. Jahrhundert“ nennen, dann wollen 

sie damit meist eines betonen: Der Wandel blieb trotz der der enormen 

gesellschaftlichen Veränderungen sozial und politisch unvollkommen. Sozial, weil 

das Bürgertum eine anteilig kleine Gruppe in der Industriegesellschaft blieb; politisch, 

weil sich das Bürgertum anders als im revolutionären Frankreich eben nicht die 

politische Gestaltungsmacht hatte sichern können. 
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Zweitens: Befeuert von nationalem und immer stärker auch völkischem Pathos nach 

dem Abgang Bismarcks 1890 mündete die Politik des militärisch expansiven 

deutschen Nationalstaats in die Katastrophen von 1914 und 1933. Warum der 

aggressive Nationalismus und Antisemitismus in der so genannten Mitte der 

Gesellschaft Platz griffen: Das ist seit Thomas Manns „Deutsche Ansprache“ vom 

Oktober 1930 unfassbar geblieben. 

 

Drittens: Die Frage, wie sich das deutsche Bürgertum nach den Katastrophen der 

Weltkriege verhielt, ob eine grundlegende Neuorientierung vonstatten ging, sie 

mündet von der historischen in eine soziologische Dimension. Was denn wertvolle 

bürgerliche Werte seien und wie sie verwirklich werden können, das rührt an die 

Grundbefindlichkeit unserer Gesellschaft heute. Gewiss kennen Sie die Schlagworte, 

um die in diesem Zusammenhang immer wieder in den politischen Feuilletons 

debattiert wird. 

 

 

Bürgervereine und Verbürgerlichung 

 

Vom „Wutbürger“, der Ihnen hier vielleicht in den Sinn kommt, ins beschauliche 

frühere 19. Jahrhundert: „Bürgervereine und Verbürgerlichung“ habe ich den 

folgenden Abschnitt überschrieben. 

 

Art und Weise, Maß und die Tiefe der Verbürgerlichung der Gesellschaft ließen sich 

anhand ganz unterschiedlicher Faktoren erkunden: Familien-und 

Verwandtschaftsstrukturen, Heirat, Haushaltsformen und manches mehr. 

 

Das Vereinswesen ist in diesem Zusammenhang ein sehr interessantes Thema, weil 

sich Vereine in einer halböffentlichen und halbprivaten Sphäre bewegten. Dabei 

können wir von der Voraussetzung ausgehen, dass Vereine der 

Selbstvergewisserung, der Identitätsfindung und – ganz wichtig – der 

Identitätsdemonstration von Einzelnen wie von Gruppen dienten. Wie aber sah diese 

Identität der Bürger in vergangener Zeit aus? 

 



 4

Nun ist gleich vorweg zu sagen, dass „Vereine“ eine uralte Sache sind, die man nicht 

allein am rechtlichen Maßstab messen sollte. Denn das Zusammenwirken von 

Menschen ist ja eine Konstante des Menschseins überhaupt. Deshalb finden wir das 

Phänomen der Vereinsbildung auch lange vor der bürgerlichen Zeit und auch 

außerhalb der bürgerlichen Sphäre, etwa bei Zünften, bei religiösen Konventen oder 

generell beim Adel. 

 

Dass im 19. Jahrhundert das Vereinswesen aber zu einem Massenphänomen wurde, 

das ist eindeutig eine Folge – und ein Vehikel – eines Prozesses der 

Verbürgerlichung. Das enorme zahlenmäßige Anwachsen und die enorme 

Bandbreite machen das Thema für eine übergreifende Betrachtung gleichzeitig 

schwierig. Es kann, wie angedeutet, ohne Weiteres auch gar nicht die Zugehörigkeit 

zum Bürgertum als Charakteristikum für die Vereinsbildung vorausgesetzt werden. 

Denn dann bringen wir beispielsweise das berufsständische Vereinswesen wie im 

Montanwesen nicht unter, ebenso die landsmannschaftlichen Vereine oder auch 

bestimmte religiöse wie die jüdischen Vereine.  

 

Der seit dem späten 18. Jahrhundert, vor allem aber seit dem 19. Jahrhundert 

einsetzende Trend zur Gründung von Vereinen geht zunächst einmal auf das 

gemeinsame soziale und emotionale Bedürfnis zurück, sich zu vereinen. Und dies 

deshalb, weil man sich zunehmend in einem öffentlichen Raum sieht. Öffentlichkeit 

ist der Schlüsselbegriff, der vieles erklärt! Öffentlichkeit hat aber ganz 

unterschiedliche Seiten. 

 

Als positiv empfand man, dass das Pressewesen und die immer besser werdende 

allgemeine Mobilität, die Verknüpfungen zuließen, die unter den Bedingungen der 

vormodernen Infrastruktur unmöglich waren. Das Bürgertum prägte diese neuen 

Medien maßgeblich selbst. Es wurde durch sie aber auch mental geprägt. In der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erzeugte diese frühe Form von Globalisierung 

nämlich das Bewusstsein für neue Möglichkeiten – aber auch den hohen Preis, der 

für den Wandel zu zahlen war. 

 

In diesem Zusammenhang sollte vielleicht zuerst als ein ganz, ganz wichtiger 

Auslöser für die Reichhaltigkeit der Vereinskultur der Regionalismus angeführt 
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werden, wobei wir vielleicht eher von einem „Lokalismus“ sprechen sollten. Bei vielen 

älteren Vereinen im Rheinland ist die enorme lokale, insbesondere die konfessionelle 

Gemengelage mitzudenken, die vor 1815 bestanden hatte. Nehmen wir eine Stadt 

wie Neuss, die um 1800 nicht einmal 5.000 Einwohner hatte, die immer katholisch 

war und nun, kaum viel größer, in preußischer Zeit mit der Kirchenpolitik eines 

protestantischen Souveräns klar kommen musste. Neuss passt hier gut, denn der 

Neusser Bürgerverein wurde ebenfalls 1861 gegründet. An diesem Beispiel ließe 

sich leicht der Anteil von Vereinen an der Verfestigung konfessioneller Milieus 

nachweisen. Lokalismus passt auch für die vielen Orte, die im 19. Jahrhundert durch 

Gebietsreformen ihre Selbstständigkeit eingebüßt hatten. Sie fanden sich mitunter in 

städtischen Konstrukten wie 1929 in Wuppertal oder 1975 in Langenfeld wieder. Für 

den „Kiezpatriotismus“ als Triebkraft steht beispielhaft Krefeld mit heute 30 

Bürgervereinen, die sich unter dem Dach der „Arbeitsgemeinschaft Krefelder 

Bürgervereine“ organisieren – bei insgesamt rund 700 städtischen Vereinen dort! 

 

Zu den beschriebenen Erschütterungen lokaler Identität kommt eine weitere hinzu: 

Die Industrialisierung und die im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts im Rheinland 

dramatische Bevölkerungsentwicklung verändert die Lebenswelt der Menschen. 

Direkt vor ihren Augen. Allerorten werden etwa in den Städten die Mauern 

niedergelegt, Festungsanlagen geschleift, historische Gebäude abgetragen. Die Alte 

Stadt verflüchtigte sich! Was Fortschrittsapologeten damals für gesunden Zeitgeist 

hielten, veranlasste Kritiker, Geschichts- und Altertumsvereine zu gründen. Wie der 

1880 gegründete Düsseldorfer Geschichtsverein interessierten diese sich für alles, 

was sich in der Stadt zutrug, bevor sie Großstadt wurde. Das war typisch. Typisch 

nämlich für das Festhalten am Alten. 

 

All dies war gleichgesinnten Bürgern allein schon ein Grund, zusammenzurücken. 

Daher ist allen Vereinen das kommunikative Bedürfnis ihrer Mitglieder zueigen. An 

dieser Stelle treten die Bürgergesellschaften hervor, die große Verbreitung fanden, 

weil sie diesem Bedürfnis einen Rahmen boten. Denn wo hätte sich diese 

Möglichkeit anderswo ergeben? Die frühesten Bürgervereine hatten sich gegründet 

in Anlehnung an die nach der Französischen Revolution entstandenen Zirkel, die 

sich mit Kunst, Literatur und Politik befassten. Die Namen dieser Gesellschaften 

entsprachen dem Zeitgeist: Zum Beispiel „Harmonie“, „Casino“ oder „Erholung“. Zu 
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den ältesten dieser Gesellschaften gehörten jeweils seit 1801 linksrheinisch die 

„Gesellschaft Erholung“ in Gladbach“ oder rechtsrheinisch die so genannte „Erste 

Gesellschaft Conordia“ in Barmen, also im hiesigen Herzogtum, dann 

Großherzogtum Berg. 

 

In den vergangenen zehn bis zwanzig Jahren hat man sich insbesondere für die 

Soziabilitätsformen interessiert, wozu Feste und Feiern und auch generell die 

turnusmäßigen Zusammenkünfte gehörten. Deshalb sind die Geselligkeitsvereine 

hier durchaus von Interesse. Da ohne Weiteres davon auszugehen ist, dass in 

diesen Vereinen stets auch räsoniert und debattiert wurde, muss man die Eigenarten 

der Vereine von Fall zu Fall untersuchen. Im Sinne der quellenbezogenen 

Geschichtsschreibung muss dabei betont werden, dass wir hier regelmäßig vor 

einem Überlieferungsproblem stehen. Im Idealfall ahnen wir aus Protokollen etwas 

über den Austausch von Meinungen, können Personen intellektuell näher zuordnen; 

oft aber bleibt man bei der Rekonstruktion auf der Ebene des Institutionellen stecken. 

 

Wer aber assoziierte sich typischerweise in bürgerlichen Vereinen? Ich nehme einen 

früh gegründeten Verein außerhalb unserer Region als Beispiel, weil er einen so 

schönen Namen trug: In der schon 1795 in Bielefeld gegründeten „Gesellschaft 

Ressource“ waren die städtischen Kaufleute versammelt. Dabei sollte man wissen, 

dass die damalige Graftschaft Ravensberg mit ihrer Hauptstadt Bielefeld ein Zentrum 

der Frühindustrialisierung war. Hier konnten nur Unternehmer und Selbstständige 

Mitglied werden. Wir finden diese Form der Exklusivität in vielen Vereinen. Zwei 

Generationen später ist in Mettmann unter den 30 Gründungsmitgliedern ja ein 

durchaus vergleichbares Szenario anzutreffen: Hier waren, soweit nachgewiesen, die 

allermeisten Selbständige: Fabrikanten, Höhere Handwerker, Kaufleute, 

Gutsbesitzer. Durch den Friedensrichter, zwei Lehrer und einen 

Amtsgerichtssekretär ist der Kreis staatlicher Bediensteter noch schwach 

repräsentiert. In späterer Zeit änderte sich dies in anderen Vereinen – ich vermute 

auch hier. 

 

In den Anfängen waren es aber eben typischerweise jene „den besseren Kreisen 

angehörige Gesellschaft“ von Leuten. Sie hatten es zu Geld gebracht – oder es 

bewahrt und waren – das ist ganz wichtig – abkömmlich. Man bezeichnete sie – und 
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sie verstanden sich gewiss selbst so – als Honoratioren, also Ehrenpersonen. Und 

so passt es wunderbar, dass Ihr „Verein“ 1861 im so bezeichneten 

„Honoratiorenstübchen“ gegründet wurde. Charakteristisch war für diese Leute – 

ungeachtet der zwei bezeugten Gutsbesitzer – , dass ihre Zugehörigkeit zu den 

Honoratioren nicht auf ständischen Vorrechten, sondern auf Leistungsqualifikation 

beruhte. Aus diesem Grund war denn auch den Mitgliedern der Bürger- und 

Geselligkeitsvereine das Motiv der Gemeinwohlorientierung von Anfang an 

mitgegeben: Schon durch ihre Steuerkraft leiteten ihre Mitglieder schließlich für sich 

besondere Befähigung ab, um nicht zu sagen: das Recht, federführend an der 

Gestaltung aller Dinge von mindestens kommunaler Wichtigkeit mitzuwirken. 

 

 

Vereinswesen und starker Staat 

 

Bürger zu sein, meine Damen und Herren, hatte nämlich immer schon das 

Bewusstsein von Autonomie und Partizipation ganz direkt zur Voraussetzung. Das 

leitet sich schon aus dem bekannten Rechtsspruch „Stadtluft macht frei“ ab, der nach 

landläufiger Auffassung der Unfreiheit gegenüber adliger und kirchlicher Obrigkeit 

das freie kommunale Wahlrecht entgegensetzte. Bürger zu sein war somit ein 

Privileg, allerdings auch innerhalb der Städte. 

 

Gehen wir über die Französische Revolution hinweg wieder ins 19. Jahrhundert, so 

fand sich das Rheinland unter preußischer Regierung wieder. Die vielfach von der 

Französischen Revolution begeisterten, dann aber abgestoßenen Rheinländer 

hofften, wie andere auch, auf ein Verfassungsversprechen des preußischen Königs, 

das dieser aber nicht einlöste. Diese breite Unzufriedenheit darüber wie über die 

Weigerung des preußischen Staates, regionale Besonderheiten zu respektieren – vor 

allem die katholische Kirchenverfassung – führte zur rasch gescheiterten Revolution. 

Die nachfolgende Zeit bis zur Reichsgründung 1870/1871 beruhte politisch auf 

denselben Prinzipien, mit denen 1815 der „Deutsche Bund“ gegründet wurde: 

Restauration und Reaktion. Politische Mitwirkung blieb dabei im Wesentlichen lokaler 

und auch dort weithin nur symbolischer Art. 
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In jenen Jahrzehnten um die Jahrhundertmitte kultivierte das Bürgertum das Privat- 

und Familienleben in ganz neuem Ausmaß. Wenn nicht die eigenen vier Wände, 

dann waren es eben halbprivate Vereinigungen, die nunmehr den bürgerlichen 

Tugenden frönten. Dass diese Vereine wie der Mettmanner sich aus simpelsten 

Organisationsformen – konkret: aus Gaststättenstammtischen! – heraus 

entwickelten, ist nur allzu typisch und nicht zuletzt als eine geschickte 

Verschleierungsstrategie zu sehen. Denn der preußische Staat wachte mit 

Argusaugen auf die Vereine, weil er jede politische Oppositionsbildung im Keim 

ersticken wollte. Man gab sich also betont harmlos, zum Beispiel in den Turn- und 

Männergesangsvereinen. 

 

Und doch waren es die Vereine, aus denen sich die demokratische Parteienkultur 

entwickelte. Der 1863 durch Ferdinand Lasalle gegründete „Allgemeine Deutsche 

Arbeiterverein“ gab den Anstoß dazu aus der Tradition der frühesten Sozial- und 

Arbeitervereine heraus. Mit dem Beginn des Kaiserreichs 1870/1871, mit dem auch 

die Phase der Hochindustrialisierung zusammenfiel, rückten die Vereine daher als 

mögliche Gefahrenherde wieder stärker in den Fokus. So sah das als 

„Sozialistengesetz“ bekannte Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen 

der Sozialdemokratie von 1878 vor, dass Vereine, welche durch sozialdemokratische 

oder kommunistische Bestrebungen den Umsturz der bestehenden Staats- oder 

Gesellschaftsordnung bezwecken, zu verbieten sind“. Mit einem Federstrich wurden 

in der Folge daher zahllose Vereine aufgelöst. 1890 nahm Kaiser Wilhelm II. das 

„Sozialistengesetz“ zurück, und die sozialen bzw. die „Klassenvereine“ schossen 

wieder ins Kraut: 1913 gab es in Deutschland etwa 30.000 Arbeiterorganisationen 

mit mehr als 4 Millionen Mitgliedern, vielfach auch in den rheinisch-bergischen 

Industriegebieten. 

 

In nationalsozialistischer Zeit wurden die Vereine formal gleichgeschaltet – 

respektive: Sie sollten gleichgeschaltet werden. Nach meinen eigenen 

Untersuchungenist die ideologische Unterwanderung in den allermeisten 

bürgerlichen Vereinen im Rheinland aber nicht gelungen. Den bürgerlichen Vereinen 

standen ab 1933 schließlich keine neuen „Führer“ vor, sondern dieselben 

ehrwürdigen Personen, die es auf sich nahmen, in schweren Zeiten die Vereinskasse 

zu führen und Vereinsnachrichten zu verschicken. Die auffällig instabilen 
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kulturpolitischen Einrichtungen der Nationalsozialisten wie Alfred Rosenbergs 

„Kampfbund für deutsche Kultur“ taten sich insbesondere schwer damit, in den 

kleinen Vereinen Lokalpatriotismus und Heimatliebe durch Blut-und-Boden-Ideologie 

zu ersetzen. Das war dem Vernehmen nach auch so im Mettmanner „Verein“, 

dessen Mitglieder allenfalls „gut patriotisch“, vielleicht auch deutschnational gewesen 

sein mögen. Damit erschienen die bürgerlichen Vereine als widersetzliche, 

mindestens als nutzlose Einrichtungen. Man unternahm daher gar nicht erst den 

Versuch, sie wirklich systematisch zu instrumentalisieren, sondern machte ihnen 

durch bürokratische Mittel wie den Papierentzug in Kriegszeiten den Garaus. 

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Neubegründung des Vereinswesens ein aus 

guten Gründen verfassungsmäßig abgesichertes Grundrecht – und eine 

ausgesprochene Erfolgsgeschichte: Im Jahr 2000 gab es in Deutschland rund 

350.000 Vereine, die im Vereinsregister eingetragen sind und noch einmal ungefähr 

ebenso viele, die nicht eingetragen sind. Die Vereine haben somit per se einen 

gewaltigen Anteil an der kulturellen Vielfalt in Deutschland. Diese jüngere Geschichte 

will ich ungeachtet des Titels meines Vortrags nicht nachverfolgen, weil mir hier die 

Kompetenz – und die Zeit fehlt. 

 

 

Schluss 

 

Meine Damen und Herren. Ich hoffe, dass ich mit meiner Skizze bis hierhin Ihre 

Erwartung auf „Impulse“ ein Stück weit erfüllt habe. Sie begehen heute mit 

berechtigtem Stolz die 150. Wiederkehr des Gründungstags ihres „Vereins“ – und 

feiern damit eine über 150 Jahre hinweg fast ununterbrochene Tradition. Tradition ist 

wichtig als Kitt, wann immer es gilt, Gemeinsinn unter Menschen mit 

unterschiedlichen biographischen Voraussetzungen und unter sich wandelnden 

Rahmenbedingungen zu wahren. Aber wir alle haben in der einen oder anderen 

Form schon erlebt, dass Tradition auch etwas Be- und Erdrückendes an sich haben 

kann, wenn sie nämlich in Anstandsregeln erstarrt und wenn sie die Individualität von 

Einzelnen oder von Gruppen bestreitet. Die bloße Tradition und Geschichte ist daher 

nach meinem Dafürhalten kein sinnvoller Maßstab für die Zukunftsgestaltung. Wenn 

doch, dann hieße das, angesichts der mentalen Voraussetzungen vorangegangener 
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Epochen letztlich doch auf Exklusivität statt auf „Inklusivität“ zu setzen, auf 

Konservierung statt auf Modernisierung. 

 

Ihren Verein leiten nach allem, was ich über ihn gelernt habe, andere Motive. Für 

diese finden sich Gewinn bringende Impulse in vielen aktuellen Reflexionen über 

unsere gesellschaftliche Zukunft. Einer bin ich persönlich vor Kurzem selbst gefolgt. 

Ich meine Klaus von Dohnanyi, der eine Festrede anlässlich der Einweihung des 

„Oeconomicums“ hielt, eines architektonisch grandiosen Gebäudes auf dem Campus 

der Heinrich-Heine-Universität für die Wirtschaftwissenschaften. 

 

„Freiheit, Wettbewerb und soziale Selbstbehauptung – Die Bundesrepublik in einem 

neuen Zeitalter“, das war das Thema. Von Dohnanyi ging aus von dem Befund, dass 

die Globalisierung vormals streng reglementierten Binnengesellschaften enorme 

Freiheitsräume geschaffen habe. Dies verlangt im Gegenzug nach „mehr 

Selbstbehauptung und auch mehr Flexibilität ... Und diese – so von Dohnanyi – ist 

am größten in den kleineren Einheiten. Das gilt für jeden Einzelnen, für die Familie, 

aber auch für die politischen Einheiten, für die Kommune, das Land, den 

Nationalstaat und – bei uns – auch für die Europäische Union, die im Weltmaßstab 

vielleicht auch als eine solche „kleine Einheit“ betrachtet werden kann.“ 

 

Und ein Weiteres: Die Globalisierung bedingt, dass zwar nicht das Bekenntnis zu, 

wohl aber die Praxis von Werten“ wie „Gerechtigkeit und Solidarität“ schwinde. „Hier 

zählt neben der privaten Sphäre am meisten die Kommune, die kleinste Einheit der 

Politik. Sie ist es allein, die einen immer wieder konkreten Idealismus, ein 

sachbezogenes Engagement und damit eine bürgerliche politische Kultur erneuern 

kann ... Global denken und lokal handeln bedeutet auch: Global erkennen und lokal 

reagieren. Das sollte ernster genommen werden.“ 

 

„Global denken und lokal handeln“, meine Damen und Herren. Für von Dohnanyi ist 

das: „Die lokale Schule, der lokale Kindergarten, die lokale Stadtsanierung, die lokale 

Universität“. Und der lokale Verein, wie ich ergänzen möchte. Die deutschen 

Bürgervereine, so scheint mir, haben dieses Prinzip der Subsidiarität tief 

verinnerlicht. Der 1955 gegündete „Verband Deutscher Bürgervereine e.V.“ hat sich 

Ziele wie folgt gesetzt: Sicherheit der Bürger“; „Substanzerhaltende 
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Wirtschaftspolitik“, „Gerechte Finanzpolitik“; „Gesundes Bauen und Wohnen“, 

„Sportförderung“, „Soziale Angelegenheiten“, „Verkehrsplanung“ und 

„Umweltschutz“. 

 

Das ist alles wunderbar, wie mir scheint. Aber nicht vielleicht fast zu viel des Guten? 

Wenn sich unser Gemeinwesen so gut „von unten“ organisiert, kann dann der Staat 

ins zweite Glied zurücktreten? Soll die Praxis, dass Bund und Länder elementare 

soziale Belange über die klammen Kommunen herunter an die Bürger weiterreichen, 

Prinzip werden? Dass Vereine dafür sorgen, dass Spielplätze repariert und 

Fußgängerüberwege gesichert werden? Mir ist nicht recht wohl angesichts dieser 

Auslegung des Subsidiaritätsprinzips. 

 

Aber das ist ein weites Feld. Unterm Strich scheint mir, dass die Vereine zu 

denjenigen sozialen und kulturellen Erscheinungen unserer Gegenwart zählen, in die 

man berechtigterweise große Hoffnungen setzen darf. Ich wünsche Ihnen daher zum 

Abschluss – neben persönlichem Wohlergehen und Erfolg – in diesem Sinne eine 

Fortsetzung der guten Tradition Ihres „Vereins“. 
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