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Ignorante Protestler: Wutbürgern sind die Arbeitsplätze der anderen egal 

Ob Stuttgart 21, Frankfurter Flughafen oder neue Stromtrassen: Überall in Deutschland protestieren 

Bürgerinitiativen gegen Bauprojekte. Sie sehen sich als Volkes Stimme – dabei ignorieren sie die 

Interessen eines Großteils der Bevölkerung. 

Die Demokratie in Deutschland scheint in der Krise zu stecken.In vielen Teilen des Landes 

marschieren Wutbürger mit Transparenten auf und machen Front gegen große, längst beschlossene 

Infrastrukturprojekte. Ein besonders berüchtigtes Beispiel für die neue Streitkultur ist neben 

demUntergrundbahnhof in Stuttgart der Ausbau des Frankfurter Flughafens. Jeden Montag 

versammeln sich dort im Terminal 1 hunderte Mitglieder von Bürgerinitiativen und protestieren gegen 

Fluglärm. 

 

Wer sind die Menschen, die so viel Zeit in den Streit mit dem Flughafen investieren? Und mit welchem 

Recht stellen sie sich als repräsentative Stimme der Bevölkerung dar? 

 

DieStiftung Marktwirtschaft geht in einer Studie diesen Fragen auf den Grund. Mit Hilfe des 

Umfrage-Instituts Infratest Dimap befragten die Politikwissenschafter Eike-Christian Hornig und Jan-

Bernd Baumann von der Uni Gießen mehrere hundert Frankfurter Demonstranten an zwei Montagen 

im Juni 2013. Das Ergebnis der Untersuchung: Bürgerinitiativen werden von ökonomischen und 

intellektuellen Eliten getragen und können sich daher gut gegen andere gesellschaftliche Gruppen 

durchsetzen. 

„Wutbürger sind abgesichert“ 

Die Befragten verfügen häufiger als der Bevölkerungsdurchschnitt über eine höhere Bildung an 

Universitäten oder Fachhochschulen. Sie beziehen außerdem ein sicheres Einkommen: entweder 

Renten und Pensionen (49 Prozent) oder Arbeitseinkommen (39 Prozent). Nur acht Prozent der 

befragten Flughafen-Demonstranten waren jünger als 45 Jahre. Im politischen Spektrum ordnete sich 

die Mehrheit der Befragten in der Mitte oder links der Mitte ein (Mitte: 44 Prozent; links der Mitte: 43 

Prozent).  

Hornig und Baumann schließen daraus, dass die „Wutbürger“ lediglich einen Teil der Bevölkerung und 

deren Interessen repräsentieren. Dennoch stellten diese ihre Positionen als alternativlos dar und 

verträten bei der Durchsetzung ihrer Forderungen radikale Ansätze. Wer der Logik der Demonstranten 

nicht folgt, wird „zum Teil des Problems erklärt und erfährt massive Ablehnung“, schreiben die beiden 

Wissenschaftler. 

Wutbürger: Kompromisslos und misstrauisch 

Die Studienautoren befürchten: Rentner und Pensionäre könnten sich immer häufiger zu mächtigen 

Bürgerinitiativen zusammenschließen, die kompromisslos ihre eigenen Interessen vertreten. Um ihre 

finanzielle Absicherung müssten sich die Ruheständler schließlich nicht mehr sorgen. 

 

Die Kompromisslosigkeit geht laut der Studie einher mit einem großen Misstrauen gegenüber Politik, 

Parteien und Parlamenten. Die Politologen nennen das Phänomen „Misstrauensgesellschaft“. 95 

Prozent der für die Untersuchung Befragten stimmen zum Beispiel der Aussage „Die Parteien 

vertreten die Wirtschaft“ eher beziehungsweise voll und ganz zu. Da wundert es nicht, dass lediglich 

eine Minderheit der Protestierenden glaubt, die Parteien hätten die Tragweite der Diskussion über den 

Frankfurter Flughafen erkannt. 
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Kein Respekt vor den Bedenken anderer 
Zudem nehmen die Befragten die Argumente ihrer Gegner nicht ernst, wie aus der Studie hervorgeht. 

Die Bedenken gegen ihre Forderung (Schließung der neuen Landebahn am Flughafen) seien 

vorgeschoben, sagen 89 Prozent der Demonstranten. Folglich wollen die wenigsten diese Bedenken 

respektieren (sieben Prozent). Vielmehr solle das Parlament die Rechtslage ändern, da diese der 

Lebenswirklichkeit widerspreche. 

 

Die Demonstranten lehnen zwar die „offenen repräsentativen Kanäle und Institutionen“ der 

Bundesrepublik nicht grundsätzlich ab: 75 Prozent halten Landtagswahlen für geeignet, um ihre Ziele 

zu erreichen. Doch beinahe alle Befragten halten öffentlich sichtbare Proteste für ein geeigneteres 

Mittel. Dort müssen sie keine Rücksicht auf die Interessen anderer nehmen. 

Die Autoren schreiben: 84 Prozent der befragten Demonstranten ist die Einschränkung des 

Flugbetriebs wichtiger als der Erhalt von Arbeitsplätzen. 

 

 


