
„Das war für uns alle eine erstmalige Erfah-
rung“, sagt Oberkirchenrat Christoph Seele von 
der Evangelischen Landeskirche Sachsen. Die 
harsche Kritik der ehemaligen Thüringischen 
Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht in 
der Zeitung Die Welt, die Kirchen hätten in der 
Krise versagt und hunderttausende Bedürftige 
allein gelassen, teilt er nicht. „Zwei Dinge wa-
ren während der Corona-Krise ungebrochen“, 
sagt er: „Die Kirchen waren offen. Auch wenn 
es keine Gottesdienste gab. Und die Seelsorge 
war ebenfalls gegeben. Auch wenn sie ande-
re Wegen finden musste.“ Damit meint Seele 
auch die digitalen Wege, auf denen die Kir-
chen den Kontakt zu den Gläubigen gesucht 
und gefunden haben – wie etwa Internet-Li-
vestreams von Gottesdiensten. „Die Krise hat 
in der Kirche eine Kreativität entfaltet, die so 
vorher noch nicht da war.“ 

Kirchen stehen Veränderungen bevor
„Wir haben als Kirchen sicher nicht überall die 
perfekte Antworten gefunden“, sagt Dr. Tho-
mas Arnold, Direktor der Katholischen Aka-
demie des Bistums Dresden-Meißen, auf die 
Frage nach der Lieberknecht-Kritik. „Aber wir 
müssen jetzt nicht Schuldige suchen. Sondern 
lernen und es in Zukunft besser machen.“ Als 
die Akademie-Veranstaltungen nicht mehr 
möglich waren, fand er mit dem Podcast „Mit 
Herz und Haltung“ einen kreativen Weg, sei-
ne Themen zu transportieren. Prominente 
wie der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bed-
ford-Strohm oder die CDU-Bundesvorsitzende 
und Bundesverteidigungsministerin Annegret 
Kramp-Karrenbauer waren schon in dem Talk-
Format zu Gast. Bis zu 5.000 Downloads ver-
zeichnen die einzelnen Folgen, die dienstags 
und freitags veröffentlicht werden. 

Dass die Kirchen auch nach der Krise erfin-
derisch bleiben müssen, ist allen Beteiligten 
klar: Denn in Folge der Krise wird erwartet, 
dass die Einnahmen durch Kirchensteuern ein-
brechen. Die nutzen die Kirchen nicht nur, um 
den Glauben zu verkünden, sondern auch um 
ihr vielfältiges Engagement in den Bereichen 
Soziales, Gesundheit, Seelsorge, Jugendarbeit, 
Bildung und Kultur zu finanzieren. „Auch das 
wird Kirche weiter verändern“, sagt Oberkir-
chenrat Seele. „Das wird eine große Heraus-
forderung.“ 

Fehlende Einnahmen mit Folgen
Gleiches gilt für den Kultursektor: Auch der 
hatte während der Corona-Zeit eine zentrale 
Grundlage eingebüßt. Theateraufführungen, 

Kunstausstellungen und Festivals mussten 
ausfallen und führten zu Umsatzeinbußen und 
großen Nöten. „Es herrscht bei vielen freien 
Trägern regelrechte Existenzangst“, sagt Anne 
Pallas. Sie ist Geschäftsführerin des Landes-
verband Soziokultur, in dem sachsenweit 62 
Kultureinrichtungen und -zentren organisiert 
sind. Sie sind immer auf öffentliche Mittel an-
gewiesen, sitzen bei der Vergabe von Geldern 
durch Kommunen aber immer eher „am Ende 
der Nahrungskette“, sagt Pallas. 

„Im ländlichen Raum gibt es oft außer Bib-
liotheken und Kirchen nur unsere Häuser, 
wo sich Menschen begegnen können“, sagt 
sie. Dass Kommunen künftig erst einmal ihre 
eigenen Einrichtungen absichern, müsse man 

aber nicht einfach hinnehmen: „Das ist ein 
Aushandlungsprozess“. Es gelte zu verhindern, 
dass künftig nur noch staatliche Einrichtun-
gen und Hochkultur übrig bleiben. „Kultur 
ist eben nicht das Sahnehäubchen, dass man 
auch mal eben so weglassen und sich sparen 
kann“, sagt Pallas. Vielmehr sei sie der „Kitt 
der Gesellschaft“ – denn Kultur gebe der Ge-
sellschaft einen Sinnhorizont. Peter Stawowy

Liebe Leserinnen und Leser, 

Gesundheitssystem, Rechtsstaat und 
Demokratie sind stabil durch die Krise 
gekommen. Über Politik wurde aber zeit-
weise nicht intensiv diskutiert. Das ändert 
sich langsam wieder. Auch die Sächsische 
Landeszentrale für politische Bildung will 
die Debatte über Zukunftsfragen jetzt wie-
der ankurbeln. Zusammen mit der TU Dres-
den und der Aktion Zivilcourage e.V. (AZ) 
in Pirna wollen wir bis zum 17. Juli 2020 
darüber reden, was wir nun eigentlich aus 
der Corona-Krise lernen können. 

In der Woche vom 15. bis 19. Juni geht es 
in unseren Online-Bürgerdebatten um den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt: Ist der 
besser geworden, weil Nachbarschaftshil-
fe nötiger denn je war? Oder drohen bald 
Verteilungskämpfe um Gelder und Arbeits-
plätze? Wie sieht es mit Blick auf Kultur-
einrichtungen und Kirchen aus, die nicht 
nur Gemeinschaft, sondern Deutung von 
Lebenserfahrungen anbieten? Und wenn 
die Menschen nicht dort Sinn suchen, dro-
hen dann Verschwörungsideologen Ant-
worten auf die komplexen Fragen unserer 
Zeit zu geben? 

Was denken Sie? Machen Sie mit! Schi-
cken Sie uns Ihre Fragen und diskutieren 
Sie über unsere Website www.slpb.de mit 
namhaften Experten. 

Ihr Roland Löffler  
Direktor Landeszentrale

Prof. Dr. Berthold Vogel ist Geschäftsführender 
Direktor des Soziologischen Forschungsinstituts 
(SOFI) an der Universität Göttingen. Im Inter-
view spricht er über die Demokratie in der Coro-
na-Krise, den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und Perspektiven für die Zukunft. 

Hat sich durch die Corona-Krise der Zusam-
menhalt verbessert oder verschlechtert?
Zusammenhalt war zu Beginn das Stichwort 
der Stunde. Mitte März hatten wir auf einmal 
Alltagshelden: das Personal in den Kranken-
häusern, bei den Gesundheitsämtern, bei der 
Landkreisverwaltung, aber auch Ehrenamt-
liche, die Hilfe für Nachbarn vor Ort leisten. 
Wir haben gesehen, das ist unser Kapital: 
Gute öffentliche Institutionen. Engagierte 
Mitarbeiter. Die Frage ist nur, wie lange der 
Heldenstatus die Krise überdauert. In den 
milliardenschweren Konjunkturprogrammen 
ist jedenfalls von denen, auf die es ankommt, 
kaum mehr die Rede.

Ist aber die positive Erfahrung in der Krise 
kein Grund, optimistisch zu sein? 
Dieser Zusammenhalt trägt nicht lange. Das 
Virus ist eher ein Trennungsbeschleuniger, 
das soziale Abstände sichtbar macht. Das 
spüren die Menschen, obgleich die Krise bei 
ihnen vielleicht noch nicht angekommen ist. 
Wir stehen erst am Anfang. Die Fragen wer-
den in den kommenden Monaten drängender: 
Komme ich aus der Kurzarbeit zurück in Firma 
und Beruf? Finden meine Kinder einen Aus-
bildungsplatz? Hat der Ort, an dem ich lebe, 

künftig noch Geld für Schwimmbad und Kul-
tursommer? Die Menschen ahnen, dass es hart 
werden wird. 

Ist unsere Demokratie beschädigt?
Die Demokratie hat sich bewährt. Unsere ge-
wählten Volksvertreter haben in der Krise 
bislang fast ausnahmslos eine gute Figur ge-
macht. Nicht nur in Berlin oder Dresden. Auch 
in den Landkreisen und vor Ort. Eigentlich 
sollten jetzt die kleinlaut sein, die immer auf 
„die da Oben“ schimpfen. 

Der Staat verteilt jetzt Hilfen und Förder-
mittel. Kommen da Verteilungskämpfe auf 
uns zu, etwa zwischen Wirtschaft, Bildung, 

Kultur und dem sozialen Sektor? 
Das ist der entscheidende Punkt für die Zu-
kunft: Verteilungskonflikte gestalten. Wir lau-
fen auf eine Arbeitsmarktkrise und auf eine 
massive Staatsverschuldung zu. Hier gilt es, 
dass nicht nur diejenigen mit starker Lobby 
zum Zug kommen. Öffentliche Einrichtungen, 
gemeinnützige Unternehmen, Initiativen vor 
Ort brauchen auch handfeste Unterstützung. 
Unser Kapital in der Krise sind funktions- und 
leistungsfähige öffentliche Güter wie Gesund-
heitsfürsorge, Bildungseinrichtungen, aber 
auch Wohlfahrtspflege oder Arbeitsagenturen, 
die rasch auf den wirtschaftlichen Stillstand 
reagiert haben. Dieses Kapitel müssen wir 
pflegen – mehr denn je.

Verroht unsere Gesellschaft in der Kommu-
nikation, also im Umgang miteinander? 
Ich bin durch unsere Forschung viel in Betrie-
ben, auf dem Land, bei Kirchen und Gewerk-
schaften, bei engagierten Leuten, die etwas 
bewegen wollen. Daher bin ich überzeugt, 
dass in unserem Land, ja überall in Europa 
sehr viele vernünftige Leute leben. Leute, die 
sich für das Gemeinwohl engagieren. Diese 
Leute müssen wir als Gesellschaft stark ma-
chen und nicht die, die für Verrohung sorgen.

Welche Rolle spielen Desinformation und die 
Verbreitung von Verschwörungsmythen? 
Keine gute. Vielleicht sollte man die Leute 
mehr ignorieren. Irre gibt es immer, die zu 
Hause sitzen und sich alles Mögliche ausden-
ken. Mir gefällt es nicht, dass jede abwegige 
Ansicht in den Medien Aufmerksamkeit be-
kommt. Das schadet unserer Gesellschaft. 
 
Was sind Ihre Empfehlungen für eine Lö-
sung der Konflikte? 
Was haben wir seit Mitte März gelernt? Ge-
sellschaften mit starken öffentlichen Ein-
richtungen kommen auch mit einer Pandemie 
besser zurecht. Und: Vor Ort ist wichtig! Die 
Kommunen und das Lokale zählen. Von der 
Stärkung ländlicher Räume profitiert die gan-
ze Gesellschaft. Konkret ist zum Beispiel wich-
tig, die Gesundheitsversorgung in der Fläche 
erhalten. Öffentliche Verwaltung in Kleinstäd-
ten stärken. Den Beruf des Lehrers attraktiv 
machen, denn die Krise zeigt, wie wichtig für 
junge Menschen gute Lehrkräfte sind. Dabei 

wichtig: Digitalisierung ist nicht die Lösung, 
bestenfalls ein Hilfsmittel. Homeoffice kann 
den Betrieb nicht ersetzen. Homeschooling 
nicht die Schule. 
Vielen Dank für das Interview! 

„Die Menschen ahnen, dass es hart wird“ 

Die großen gesellschaftlichen Institutionen werden noch lange 
an den Folgen der Corona-Krise leiden.  

Prof. Dr. Berthold Vogel rät, Verschwörungssmythen weniger Aufmerksamkeit zu schenken. (Foto: privat)

Seit März blieben Kultureinrichtungen und Kirchen leer. Die Folgen für die großen gesellschaftlichen  
Institutionen, die den „Kitt der Gesellschaft“ ausmachen, sind noch unklar. (Foto: metamorworks)

Die Demokratie hat sich in der Krise bewährt, aber der gesellschaftliche Zusammenhalt werde nicht halten, 
sagt der Soziologe Prof. Berthold Vogel im Interview. Es kommen Verteilungskämpfe auf uns zu. 
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Aus der Krise lernen? 

Diskutieren Sie mit!
Wochenthema: 
Nach Corona: Mehr Konflikte oder 
gesellschaftlicher Zusammenhalt? 

Schicken Sie uns Ihre Fragen vorab auf 
unserer Webseite slpb.de. 
Nehmen Sie an den Live-Debatten teil 
und diskutieren Sie mit!  

Zusammenhalt: Stehen wir vor 
neuen Wohlstandskonflikten?
Webinar am 17.6.2020, 19–20:30 Uhr
Referent: Prof. Dr. Berthold Vogel,  
Universität Göttingen
Moderation: Dr. Cathleen Bochmann, TU  
Dresden/Andreas Tietze, AZ Pirna

Will Bill Gates uns alle manipu-
lieren? Warum Verschwörungs-
ideologien gerade populär sind.
Webinar am 18.6.2020, 19–20:30 Uhr
Referenten: Felix Schilk, Benjamin Winkler, 
Amadeu Antonio Stiftung
Moderation: Shelly Kupferberg, Journalistin

Alle Infos: www.slpb.de

Diskutieren Sie mit!
Wochenthema: 
Nach Corona: Mehr Konflikte oder 
gesellschaftlicher Zusammenhalt? 

Schicken Sie uns Ihre Fragen vorab auf 
unserer Webseite slpb.de. 
Nehmen Sie an den Live-Debatten teil 
und diskutieren Sie mit! 

Kirchen: Säkularisierungsschub, 
Superspreader, Digitale Religion?
Webinar am 15.6.2020, 19–20:30 Uhr
Referenten: Dr. Thomas Arnold, Kath. Akade-
mie/Dr. Christoph Seele, Ev. Landeskirche
Moderation: Dr. Cathleen Bochmann, TU  
Dresden/Andreas Tietze, AZ Pirna

Leere Häuser - leere Kassen? Wie 
weiter in der Kultur?
Webinar am 19.6.2020, 19–20:30 Uhr
Referentinnen: Prof. Dr. Marion Ackermann, 
Staatliche Kunstsammlungen/Anne Pallas, 
Landesverband Soziokultur
Moderation: Bastian Wierzioch, Journalist

Alle Infos: www.slpb.de
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Wie weiter in Kirche und Kultur? 


