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WIDERSPRUCH

Auserwählt und verachtet
Keine Demokratie kommt ohne sie aus: Eine Verteidigung der Eliten VON WOLFGANG HUBER

Was auch immer sich Einzelne darunter vorstellen 
– zu seinem Kernbestand gehört verantwortete Frei-
heit. Freiheit bedeutet nicht, von der Verantwortung 
befreit zu sein, sondern zu ihr. Eine freiheitliche 
Ordnung bietet vielgestaltigen Verantwortungseli-
ten Raum. Sie sind frei darin, sich zu vernetzen und 
unkonventionelle Verbindungen einzugehen. An-
sätze dazu gibt es. Einrichtungen zur Begabten-
förderung, Akademien, kirchliche Verbände und 
Kommunitäten, zivilgesellschaftliche Vereinigungen 
fördern und suchen neue Eliten.

Auch für Verantwortungseliten gilt der Grund-
satz der Inklusion. Jeder soll sich an verantwort-
lichem Handeln in der Gesellschaft beteiligen dür-
fen – Hauptsache, es geschieht ohne Dünkel und 

falsche Bescheidenheit. Inklusion bedeutet, dass 
Frauen und Männer, aber ebenso Minderheiten wie 
Migranten den gleichen Zugang zu solchen Ver-
antwortungseliten haben. Wer seinen elitären Status 
durch sexistisches Gehabe oder sexuelle Macht-
ansprüche oder durch fremdenfeindliche Behaup-
tungen beweisen will, schließt sich selbst aus. Wer 
die Rückkehr zu alten Beschlüssen als einen revolu-
tionären Neuanfang ausgibt, muss damit rechnen, 
durchschaut zu werden. Ebenso der, der über wirt-
schaftliche Macht verfügt und deshalb meint, auf 
politische Mehrheiten nicht angewiesen zu sein.

Heute kann mit »Elite« nicht mehr allein ein An-
spruch auf Macht gemeint sein, heute muss sich da-
mit eine Verpflichtung auf Werte verbinden.

Marilyn Monroe, ja, das war eine, 
die uns mitgerissen hat mit ihrem 
Schauspiel. Mal war sie das naive 
weißblonde Dummchen wie in 
Manche mögen’s heiß, dann war sie 
die weißblonde Femme fatale in 
Die Niagarafälle. Sie war nicht 
nur überzeugend, sie hatte Über-
zeugungen: Lebe schnell, lebe 
hart, trink viel Schampus, und 
nimm dir den Mann, den du 
willst. Rücksicht gehörte vielleicht 
nicht immer dazu – aber eine 
Menge Chuzpe. Die braucht es, 
um auf der Bühne des Madison 
Square Garden in New York zu 
stehen in einem weißen Nichts 
und dem amerikanischen Präsi-
denten John F. Kennedy ein Hap-
py Birthday zu seinem 45. Ge-
burtstag entgegenzuhauchen. Der 
war damals wahrscheinlich ihr 
Liebhaber, sicher war Jacky O. 
nicht amüsiert über den Auftritt. 
Dem Lieblingspräsidenten der 
Amerikaner wünscht man: Hof-
fentlich hat er es genossen. ÖT

Zum Anbeißen

Der Einsatz in Afghanistan war »ein kleiner 
Sieg«, schreibt Jan Ross (ZEIT Nr. 41/11). 
Der Titel enthält eine zweite Botschaft, er 
drückt aus, was der Text sich nicht zu sagen 
traut: Der kleine Sieg ist gleichzeitig ein 
großer Verlust.

»Enduring Freedom« hatte die Militär-
operation den Afghanen versprochen, Frei-
heit also, auf die sie sich verlassen konnten. 
Zehn Jahre ist das her. Seitdem hat die Bun-
desregierung fast 18 Milliarden Euro für 
den Einsatz ausgegeben. Nun gibt es ein 
wenig Demokratie, ein wenig Bildung, ein 
paar Frauenrechte. Viel für das geschundene 
Land, das stimmt. Doch je länger der Ein-
satz dauert, desto mehr geraten diese Er-
rungenschaften in den Hintergrund. Die 
internationale Hilfe versinkt im Sumpf der 
Korruption. Die wirtschaftliche Lage der 
Menschen verschlechtert sich. Die Zahl der 
toten Zivilisten steigt wieder an, 2010 wa-
ren es 3000. Einen Großteil davon haben 
die Taliban zu verantworten: Zwei Drittel 
fielen ihren Attentaten zum Opfer. Den-
noch räumen viele Afghanen der Besatzung 
eine Mitschuld ein. Laut einer Umfrage des 
Afghan Center for Socio-Economic and 
Opinion Research vom Dezember 2010 
befürwortet mehr als ein Viertel der Bevöl-
kerung Anschläge auf die Nato. Enduring 
Freedom hat vor allem Hass gebracht.

Jan Ross sagt, der Westen lasse Afgha-
nistan im Stich, wenn er abziehe. Es ist illu-
sorisch, zu glauben, diese Mission sei jemals 
abgeschlossen. Mehr Soldaten, mehr Geld, 
mehr Jahre werden das Land nicht festigen. 
Schlimmer noch: Je länger der Einsatz dau-
ert, desto stärker werden die Nato-Truppen 
als Besatzer wahrgenommen. Die Afghanen 
haben die Invasoren geduldet, weil ihnen 
viel versprochen wurde. Doch die Hoffnun-
gen sind enttäuscht worden, und nun gibt es 
keinen Grund mehr, die Fremdherrschaft zu 
unterstützen. Der Westen muss den Afgha-
nen ihr Land überlassen. Und retten, was zu 
retten ist: sich selbst.

Alexandra Rojkov, 23, ist Hospitantin im 
politischen Ressort der ZEIT

Jede Woche erscheint an dieser Stelle ein 
»Widerspruch« gegen einen Artikel aus dem 
politischen Ressort der ZEIT, verfasst von 
einem Redakteur, einem Politiker – oder einem 
ZEIT-Leser. Wer widersprechen will, schickt 
seine Replik (maximal 2000 Zeichen) an: 
widerspruch@zeit.de 
Die Redaktion behält sich Auswahl und 
Kürzungen vor

Hass statt Frieden
Der Afghanistan-Einsatz hat sein 
Ziel verfehlt  VON ALEXANDRA ROJKOV

DAMALS:  19.05.1962

hinaus geht, ist nicht erwünscht. Vorbildliches Ver-
halten zu erwarten gilt als altmodisch. Sich am Ge-
meinwohl zu orientieren ist out. 

Politiker, Manager und andere Funktionsträger 
tragen selber dazu bei, dass sie in der Vertrauens-
skala der Bevölkerung die Schlusslichter bilden. In 
wachsendem Maß laufen »Wutbürger« gegen die 
Funktionäre Sturm, protestieren gegen Infrastruk-
turprojekte oder verlangen den Ausstieg aus der 
Atomenergie, das Ende der Kohleverstromung 
und den Verzicht auf Windräder gleichzeitig. 
Doch viele dieser Proteste sind genauso kurzsichtig 
wie die Entscheider, gegen die sie sich richten. Das 
eigene Interesse stellt weiterreichende Überlegun-
gen in den Schatten – bei vielen Wutbürgern ge-
nauso wie bei den Adressaten ihres Zorns.

Doch während sich Funktionsträger aus der Wirt-
schafts- und Finanzwelt aus den Debatten heraus-
halten und sich abschotten können, müssen sich 
Politiker den Diskussionen stellen – sie sind auf 
Mehrheiten angewiesen. Dabei lassen sie sich manch-
mal zu populistischem Aktionismus verführen. Ein 
Beispiel: 2010 wurde die Laufzeit der Kernkraft-
werke in Deutschland verlängert. Nach der Katastro-
phe in Fukushima wurde diese Entscheidung wieder 
zurückgenommen. Das überraschend späte Datum 
dafür, wann der letzte Atommeiler abgeschaltet wird, 

ließ man sich von einer Ethikkom-
mission bestätigen. 

Weder mit Abschotten noch 
mit kurzzeitigem Populismus dür-
fen wir uns jedoch abfinden. 

Wenn es anders werden soll, 
müssen mehr Menschen aus der 
Deckung kommen und sich der 
Verantwortung stellen. Wer das 
tut, gehört zur Elite. In der Demo-
kratie darf die Zugehörigkeit zu 
ihr nicht an Titeln, Berufsbezeich-
nungen, Besitztümern oder Bil-
dungsabschlüssen hängen. Es darf 
für sie keine anderen Kriterien als 
Leistung und Verantwortung ge-
ben. Leistungsträger, die sich der 
Verantwortung entziehen, zerstö-
ren Vertrauen. Eine Gesellschaft 
aber, die Leistung und Verantwor-

tung nicht anerkennt, zerstört sich selbst. 
Die gängige Elitenverachtung ist kein Ausweis 

demokratischer Reife. Was jemand gilt, entschei-
det sich heute oft nicht an Leistung und Verant-
wortung, sondern an Einfluss, Besitz oder Popula-
rität. Wichtigkeit wird nicht daran gemessen, was 
jemand gibt, sondern was er einnimmt. Üppig ver-
dienende Fußballspieler und Showstars werden 
mehr geachtet als Politiker und Intellektuelle. Des-
halb passen sich manche Personen des öffentlichen 
Lebens ans Showbusiness an. Ihre Themen werden 
auswechselbar und ihre Botschaften beliebig. Ein-
zelne stolpern über einen unredlich erworbenen 
Doktortitel. Man fragt sich nur: Warum ließen 
Professoren es dahin kommen?

Die Herausforderungen für eine Verantwor-
tungselite liegen auf der Hand. Die Fukushima-
Krise hat uns die Chance zu einer nachhaltigen 
Umgestaltung von Energieproduktion und 
 Energiekonsum eröffnet; die Griechenlandkrise 
verlangt nach tragfähigen Strukturen Europas; 
die Integrationsdebatte erfordert eine Verstän-
digung über das Zukunftsbild der deutschen 
 Gesellschaft. 

Immer wieder ist vom christlichen Menschen-
bild die Rede – allzu häufig ziemlich unbestimmt. 

In Deutschland wird wieder nach Orientierung 
gerufen. Manche scheuen sogar vor dem Wort 
»Führung« nicht zurück. Doch wenn eine de-
mokratische Gesellschaft ihren Bedarf an kla-
ren Perspektiven befriedigen will, braucht sie 
dazu Eliten, die den Mut haben, schwierige 
Themen anzusprechen, neue Gedanken zu ent-
wickeln und ihre öffentlichen Debatten so zu 
führen, dass möglichst viele daran teilnehmen 
können. Dass in Deutschland solche Debatten 
fehlen, liegt auch daran, dass es um die Eliten 
schlecht bestellt ist. 

Eliten werden bei uns verachtet. Dabei 
brauchen wir sie mehr denn je.

Wer Eliten fordert, verletzt einen deutschen 
Mythos. Dieser besagt zum einen, dass es sie 
nur unter vor- oder außerdemokratischen Ver-
hältnissen geben könne: Zur Elite – wörtlich: 
zum Kreis der Auserwählten – gehört, wer da-
rauf kraft seiner Abstammung, seiner Bildung 
oder seines Besitzes einen Anspruch hat. Und er 
besagt zum andern, dass die Eliten in Nazi-
deutschland so gründlich versagt haben, dass 
mit ihnen kein Staat mehr zu machen sei. 

An beiden Punkten ist etwas dran. Denn 
ständische Elitevorstellungen haben sich in 
Deutschland bis ins 20. Jahrhundert hinein 
 erhalten. Und Angehörige der 
politischen und wirtschaft-
lichen, aber auch der wis-
senschaftlichen und publizisti-
schen sowie der kirchlichen und 
künstlerischen Führungsschich-
ten applaudierten der Macht-
übergabe an Hitler und rechtfer-
tigten die Menschenverachtung 
durch das NS-Regime.

Doch das »andere Deutsch-
land« wäre ohne die Menschen, 
die eine herausgehobene gesell-
schaftliche Verantwortung ver-
spürten, überhaupt nicht zu-
stande gekommen. Der Mut zu 
unabhängigem Denken war 
entscheidend für den passiven 
wie für den aktiven Widerstand. 
Eine pauschale Verachtung von 
Eliten trifft auch sie. Deshalb ist es abwegig, 
noch heute auf entsprechende Anforderungen 
an Menschen in herausgehobenen Verantwor-
tungspositionen zu verzichten. 

Keine Demokratie kommt ohne Eliten aus. 
Sie braucht Menschen, die in ihrem jeweiligen 
Bereich Beeindruckendes leisten und andere 
dazu anspornen. Sie braucht Funktionsträger, 
die über den eigenen Bereich hinausblicken. 
Mutbürger, die nicht nur an sich selber denken, 
sondern auch an andere. Menschen, die im 
Gewirr der Stimmen für etwas Durchdachtes 
und Klares, für Kontinuität und Unabhängig-
keit einstehen, können allen anderen Orientie-
rung geben.

Die Demokratie braucht Verantwortungs-
eliten. Wer zu ihnen gehört, ist im eigenen Auf-
gabenbereich kompetent, fragt aber zugleich, 
was er zum Zusammenhalt der Gesellschaft 
und zu ihrer Zukunft beitragen kann. Doch in 
Deutschland spricht man allenfalls noch von 
»Funktionseliten«, also von Personengruppen, 
denen kraft ihrer Funktion eine gewisse Zu-
ständigkeit oder eine Machtposition übertragen 
ist. Jeder soll im eigenen Bereich gut »funk-
tionie ren«. Eine Verantwortung, die darüber 

war Bischof der 
Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg und 
EKD-Ratsvorsitzender. 
2010 wurde Huber zum 
zweiten Mal in den Deut-
schen Ethikrat berufen
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Jetzt können Sie die ZEIT
auch anders lesen
Die neue ZEIT-App macht aus der gedruckten ZEIT ein digitales Lesevergnügen und bringt
Zeitungs- und Magazinseiten auf dem iPad zum Leuchten. Alle Artikel werden um multimediale 
Inhalte wie Bildergalerien, Audiodateien und Links zu Themen-Übersichtsseiten auf ZEIT ONLINE 
sinnvoll ergänzt. Nützliche Funktionen erleichtern die Lektüre der ZEIT und erlauben es,
sich in der Fülle des Materials spielend leicht zu bewegen: Durchsuchen Sie Ihre gespeicherten 
ZEIT-Ausgaben nach Begriff en, sammeln Sie mit der Funktion »MEINE ZEIT« Ihre Lieblingsartikel
in einer Art Schatzkiste, und setzen Sie ein Lesezeichen, um schnell an der gewünschten Stelle
wieder einzusteigen. Die digitale ZEIT können Sie bereits jeden Mittwochabend genießen

w
w

w
.z

ei
t.

de
/d

ig
ita

la
bo

Jetzt bestellen:
www.zeit.de/

digitalabo

ANZEIGE


