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Kompakt Campact
Ein Gespräch mit Günter Metzges-Diez, Mitgründer des  
größten deutschen Kampagnen-Netzwerks 

Günter Metzges-Diez ist Mitgründer von Campact. Das Kampagnen-
Netzwerk bezeichnet sich selbst als »Bürgerbewegung, mit der 1,8 Millionen 
Menschen für progressive Politik streiten«. Bei wichtigen Entscheidungen 
wendet man sich mit Online-Appellen direkt an die Verantwortlichen in 
Parlamenten, Regierungen und Konzernen. Günter Metzges-Diez ist bei 
Campact zuständig für neue Projekte und strategische Entwicklung so-
wie für Fragen der Technik und Technikentwicklung. Aufgewachsen ist 
er in Ostfriesland, wo er in jungen Jahren durch Anti-Atomkraftbewe-
gung, Golfkrieg und Umweltverschmutzung politisiert wurde.

Gab es ein ausschlaggebendes Ereignis, das dich als Jugendlicher poli-
tisiert hat?
Metzges-Diez: In Ostfriesland gibt es viele Mühlen, die von den Ge
mein den instand gehalten werden müssen. Wir, einige Jugendliche einer 
Naturschutzjugendgruppe, hatten damals erfahren, dass die Mühle bei 
uns im Ort mit Tropenholz saniert wurde. Wir haben ein großes Plakat 
mit der Aufschrift »Uns Möhlen – een TropenwaldSarg« beim Bürger
fest aufgestellt. Die Aufregung war groß. Es wurde uns vorgeworfen, 
den Festfrieden gestört zu haben, und wir bekamen das Verbot ausge
sprochen, jemals wieder als Gruppe auf einem Bürgerfest  aufzutauchen. 
Der Vorfall kam natürlich in die Zeitung, und wir haben uns entschie
den, an der Sache dranzubleiben. Wir haben Material zusammenge
stellt, es der Presse präsentiert und Gesprächstermine mit Verwaltung 
und Stadtratsfraktionen vereinbart. Am Ende stand der Beschluss: Die 
Stadt verzichtet in Zukunft bei allen Bauvorhaben auf Tropenholz. Die
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ser Erfolg löste bei mir das Gefühl aus, man kann etwas verändern, 
wenn man aktiv wird und sich einsetzt. Man kann durch öffentliche 
Aktionen etwas bewirken. 

Daraus haben sich dann meine weiteren Aktivitäten ergeben. Auf 
Landesebene habe ich mich in einem Jugendumweltverband und in der 
AntiAKWBewegung engagiert. Die Frage, wieweit ziviler Un ge hor sam 
angesichts der Atomproblematik gerechtfertigt oder sogar notwendig 
ist, hat uns sehr beschäftigt, wie auch die Frage, ob Recht zu brechen 
legitim ist, um auf ein schlimmeres Übel aufmerksam zu  machen. Aus 
diesen Erfahrungen heraus habe ich nach meiner Zivildienstzeit mit 
anderen Umweltaktivisten im niedersächsischen Verden das Projekt 
»AndersLeben – AndersArbeiten« gestartet. Unter anderem entstand 
ein ökologisches Zentrum mit diversen selbstverwalteten Betrieben 
und Initiativen mit dem Arbeitsschwerpunkt ökologisches Bauen so
wie Bildungs und Jugendarbeit.

Wie stark war dieses Projekt von den Werten der 68er-Bewegung be-
einflusst?
Metzges-Diez: Es ging darum, mit gleichgesinnten Leuten anders zu
sammen zu leben und zu arbeiten und dadurch auch die Kultur eines 
Ortes zu prägen und zu verändern. Heute würde ich sagen, dass wir 
eher idealistische Vorstellungen davon hatten, wie die Gesellschaft zu 
verändern sei. Zentral war der Einsatz für eine lebenswerte Umwelt, 
für Frieden, die Mitgestaltung der Globalisierung und für soziale Ge
rechtigkeit und einen starken Sozialstaat. 

Lief das ohne direkte parteipolitische Anbindung, zum Beispiel an die 
Grünen? Schließlich waren die Grünen zu jener Zeit ein Auffang becken 
und Reservoir für viele unterschiedliche Strömungen? 
Metzges-Diez: Uns schien damals der Weg, innerhalb einer Partei ge
sellschaftliche Dinge in unserem Sinne zu verändern, schwierig. Es gab 
eine deutliche Skepsis gegenüber dem Problem der Vermachtung. Für 
die meisten von uns waren die Erfahrungen aus der Jugendbewegung, 
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der Freiraum, in dem wir agieren konnten, wichtiger, als im engeren 
Sinne politische Macht anzustreben, um zu gestalten und zu verändern. 
Heute sage ich ganz klar, dass Parteien ein zentraler wichtiger Ort ge
sellschaftspolitischen Handelns sind, und ich habe Respekt vor Leuten, 
die in Parteien gehen und von dort aus versuchen, die Welt zu verän
dern. Wenn es diese Menschen und ihre Ideen nicht gäbe, dann würde 
unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Ich teile in keiner Weise die 
Anwürfe von Populisten gegen »die da oben« oder »die Karrieristen«. 
Dennoch sehe ich die Notwendigkeit, dass es neben diesen Parteien 
und der etablierten Politik eine starke Zivilgesellschaft geben sollte, die 
ihre Sicht und ihre Anliegen wirkungsvoll zum Ausdruck bringt. 

Kurzum: Weniger Theorie, mehr Pragmatismus. War das die Losung 
in Verden? 
Metzges-Diez: Ja. Wir, das heißt eine Gruppe von 70 bis 80 Personen, 
hatten beschlossen, ein ehemaliges Kasernengebäude in Verden zu kau
fen, um dort das erwähnte ökologische Zentrum aufzubauen. Wir hat
ten selbstverwaltete Betriebe im Baustoffhandel, ein Umweltanalyse 
labor, ein Architekturbüro, einen Gastronomiebetrieb, aber auch eine 
Ballettschule, einen Tagungshausbetrieb für Jugendbildung sowie einen 
Kindergarten und Räume, die politischen Initiativen zur Verfügung 
standen. Auf dem Gelände befand sich übrigens auch das Gründungs
büro von Attac Deutschland. 

Ging es um ein Gegenmodell? Oder habt ihr euch eher als Vorbild ge-
sehen, als Folie für Nachahmer? Wie war euer Selbstverständnis?
Metzges-Diez: Es ging um beides. Das Projekt in Verden war zunächst 
stark lokal orientiert, später dann kam die Hinwendung zur »großen« 
Politik. Es ging uns aber immer darum, Gesellschaft und Demokratie 
auch nach unseren Vorstellungen und Werten zu prägen und zu verän
dern, weniger um eine Verschiebung oder Veränderung von Idealen 
oder Idealvorstellungen. Entscheidender Antrieb von Anfang an war 
ein Gefühl von Verantwortlichkeit, die Welt gemeinsam zu gestalten 
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und möglichst viele Menschen, die von Regelungen und Entscheidun
gen betroffen sind, einzubeziehen. 

Die Proteste in den 1980er-Jahren gegen Modernisierungsprojekte wie 
Startbahn West oder AKW Brokdorf waren Ausdruck eines breiten, 
direkten Engagements. Die Präsenz in den Medien war enorm. Und 
enorm war auch die Reaktion des Staates mit dem Einsatz von Polizei-
gewalt. Wie hat sich die Protestkultur seitdem verändert und weiter-
entwickelt? 
Metzges-Diez: Zunächst einmal hat sich die Politik verändert. In den 
bewegungsstarken Zeiten der 1980erJahre mit ihrem breiten bürger
lichen Engagement kam es auch zu einer Art Öffnung des politischen 
Systems, das in der Folge gelernt hat, mit Protest konstruktiv umzuge
hen. Und selbst wenn es noch heute zu Bildern kommt, die hier eine 
andere Sprache sprechen, sind sie doch kein Vergleich zu den damali
gen Bildern aus Wackersdorf oder Gorleben. Auch in den sozialen Be
wegungen kam es zu Veränderungen. Für viele besteht weiterhin ein 
Bedarf an fundamentalen Veränderungen, sie sehen aber weniger im 
politischen System als solchem die Ursache der zu lösenden Probleme.

Denn bei vielen der großen Fragen und Probleme geht es inzwi
schen ja nicht mehr so sehr um eine »falsche« Politik einer Regierung, 
sondern um die Frage, wie weit politische Steuerung der Nationalstaa
ten heute überhaupt noch reicht. Das heißt, es geht heute im Grund
satz um das prinzipielle Versprechen der Aufklärung, dass wir als 
Menschen die Fähigkeit haben, unser Leben und damit unsere Zu
kunft selbst zu gestalten und zu planen. Eben weil wir sie nicht als 
schicksalhaft gegeben annehmen müssen, haben wir auch die Wahl 
und können uns entscheiden, zu handeln. Nun scheint aber im Zeit
alter von Digitalisierung und Globalisierung und angesichts einge
schränkter Gestaltungsmöglichkeiten der Nationalstaaten genau diese 
Option zunehmend infrage zu stehen. Die gefühlte Entmachtung des 
Politischen ist meines Erachtens die Kernherausforderung, vor der wir 
stehen und die auch progressive Politik vor Probleme stellt. 
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Es geht also darum, die bestehenden Möglichkeiten und Änderungs-
potenziale auszuloten und zu nutzen, ohne lange auf die Politik zu 
warten, ob sie Forderungen erfüllen kann oder nicht. Die sozialen Be-
wegungen versuchen aus eigener Kraft, Veränderung zu initiieren, ein-
zuleiten und anzustoßen?
Metzges-Diez: Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich sage nicht, 
dass es keine aktuellen Probleme im staatlichen Rahmen mehr gibt 
und Politik nicht mehr verantwortlich gemacht werden kann. Die Aus
einandersetzungen um Atomkraft wurden hart geführt. Sie hatten ele
mentar mit dem Aufbrechen von Machtstrukturen zu tun. Die Frage 
der Energiewende liegt genau auf dieser Linie, auch die der  Agrarwende, 
wo wir zum Beispiel fordern, dass weniger Pestizide auf die Äcker ge
langen und wir eine andere, eine nichtindustrielle Landwirtschaft wol
len – das sind Punkte, die sind politisch zu entscheiden, es gibt Orte 
für diese Entscheidungen und es gibt politische Interessen, die eine 
Wende blockieren. 

Wenn wir die Denkfigur aufnehmen, dass Politik nicht mehr in der 
Lage ist, zu entscheiden, weil das politische System spürbar ohnmäch-
tiger geworden ist, über elementare Dinge zu entscheiden …
Metzges-Diez: Darf ich an dieser Stelle kurz auf einen Unterschied hin
weisen. Die Agrarwende wird aufgehalten von Klientelinteressen, die 
sich durchsetzen. In dieser Frage ließe sich über politische Entschei
dungen auf nationaler und europäischer Ebene noch vieles machen. 
Wir sind ja eben von der Frage gekommen, wie sich das Denken und 
die Wahrnehmung der Menschen, die sich heute in sozialen Bewegun
gen oder Protestformen organisieren, verändert haben. 

Dort, wo Menschen nicht mehr auf die Handlungsfähigkeit der Re
gierung und des politischen Systems vertrauen, verändert sich auch 
die Sicht auf den Staat und die Machtstrukturen. In diesem Fall muss 
viel stärker darauf geachtet werden, wie wir das Politische an sich ver
teidigen; wie wir politische Institutionen unterstützen und stabilisie
ren können, weil sie Ankerpunkte zur Adressierung von bestehenden 
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Problemlagen sind. Weswegen wir aus meiner Sicht sagen müssten: Ja, 
die EU hat ein gravierendes DemokratieProblem, sie hat ein riesiges 
Problem, wenn sie sich in diesen Zeiten darauf konzentriert, Abkom
men wie TTIP und CETA zu organisieren. Aber sie ist als politischer 
Entscheidungsort unverzichtbar, weil sie als eines der wenigen Bei
spiele zeigt, wie transnationale Problemlagen behandelt werden kön
nen. Deswegen muss es neben dem notwendigen Protest gegen oder 
für konkrete Maßnahmen immer auch darum gehen, im Auge zu be
halten, dass unser Institutionensystem intakt und stabil bleibt.

Wenn wir das auf die aktuelle Flüchtlingsproblematik übertragen, in der 
Europa für die vor Gewalt, Krieg und Zerstörung geflüchteten Men -
schen nicht zu gemeinsamer Hilfe gefunden hat, sondern wir im Ge-
genteil jetzt wieder vor hochgezogenen Grenzzäunen stehen, vor abge- 
riegelten Nationalstaaten, die keine Flüchtlinge mehr reinlassen, dann 
ist das Modell Europa und im Einzelfall auch das der Nationalstaaten 
kläglich gescheitert. Wenn wir es nun mit dem Thema gesellschaft licher 
Protest und Einflussmöglichkeiten auf die Politik zusammenbringen, 
welche Möglichkeiten der Reaktion bestehen hier eigentlich noch? Es 
scheint, als seien allen bei diesem Thema die Hände gebunden und kei-
ner weiß mehr so recht, wo die Dinge wie entschieden werden sollen.
Metzges-Diez: Ich denke, dass wir es heute grundsätzlich mit zwei 
 Formen von Problemlagen zu tun haben. Einerseits gibt es in vielen 
gesellschaftlichen Fragen eine überzeugte progressive Mehrheit in der 
Bevölkerung bei gleichzeitig widerstreitenden starken Klientelinteres
sen, die eine gute Politik im Sinne der Mehrheit verhindern. In diesem 
Fall hilft, denke ich, Protest, und hier ist Campact eine gute Organi
sation, um öffentlich Antworten zu formulieren. Hier können wir uns 
organisieren, um weitverbreiteten Überzeugungen in der Bevölkerung 
eine Stimme zu geben. Schwierig wird es bei einem Thema wie dem 
der Flüchtlingsbewegung, bei dem Teile der Bevölkerung offenkundig 
geneigt sind, einer Politik der Exklusion und Abschottung zu folgen. 
Progressive Politik wird hier nicht so sehr durch konzentrierte Lobby
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interessen von Unternehmen oder Lobbyverbänden begrenzt. Es sind 
vor allem die nationalen Bewegungen, die derzeit europaweit solida
rische und menschenwürdige Lösungen verhindern, mit denen dem 
Leid Hunderttausender begegnet werden könnte. Diese nationalen 
 Bewegungen fordern erfolgreich die Abwendung von globalen, trans
nationalen Problemlagen wie der Flucht oder Klimafrage. Das Poten
zial für internationale Lösungen wird durch solche gesellschaftlichen 
Blockaden zerrieben.

An diesem Punkt haben wir mit Campact versucht, mit Kampagnen 
gegenzusteuern, indem wir Filme gemacht haben und einen Zehn
PunkteBlogbeitrag über das Programm der AfD, der 1,5 Millionen 
Mal aufgerufen wurde. Gemeinsam mit Amnesty International, Pro 
Asyl, Brot für die Welt, dem DGB und einem riesigen Bündnis von 
weiteren Organisationen haben wir Menschenketten mit bundesweit 
mehr als 40 000 Menschen in großen deutschen Städten organisiert, 
um symbolisch Moscheen, Kirchen und Synagogen mit Flüchtlings
unterkünften zu verbinden. Wir haben damit gezeigt: Es gibt den star
ken Kern in unserer Gesellschaft, der sich gegen Rassismus und für die 
Aufrechterhaltung der Menschenwürde starkmacht. 

Damit zu Campact, das unter anderem auch wegen der neuen digitalen 
Medien und neuer Aktionsmuster gegründet wurde. Wie stark ist dieser 
Ein fluss? 
Metzges-Diez: In den 1980erJahren hat Politik vor Bauzäunen stattge
funden, zumindest im AntiAtomkraftbereich. Jetzt haben wir mit den 
digitalen Medien die Möglichkeit, innerhalb von ganz kurzer Zeit die 
gesellschaftliche Meinung Zehntausender öffentlich zu machen, und 
zwar zu einem Zeitpunkt, wo politische Entscheidungen noch offen 
sind. Also nicht, wenn schon alles beschlossen worden ist, sondern 
dann, wenn anstehende Entscheidungen im Bundestag und Bundes
rat, in den Ländern, dem Europaparlament und den Regierungen noch 
besprochen und diskutiert werden. Die Möglichkeit der kostenlosen, 
extrem schnellen und breit vernetzten Kommunikation eröffnet einen 
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Raum von Partizipation, der bisher nicht verfügbar war. Die Organisa
tion von Kampagnen hat früher einen großen Vorlauf gehabt, heute 
geschieht das quasi in wenigen Stunden durch eine Mail oder eine 
 FacebookNachricht. 

Kann man die Wirkung dieser neuen Protestform mit früher überhaupt 
noch vergleichen? 
Metzges-Diez: Das wird immer wieder an uns herangetragen, aber so 
sehr unterscheiden wir uns bei Campact gar nicht von traditionellen 
Protestformen. Natürlich gibt es OnlinePlattformen, auf denen man 
klicken kann, Petitionen, wo nichts weiter passiert, als zu sagen, klick 
hier und entscheide, ob du dieser Meinung bist. Ich denke nicht, dass 
das allein schon Wirkung entfaltet. Anders als bei solchen Plattformen 
wollen wir bei Campact dazu beitragen, dass eine Meinungsäußerung 
Hunderttausender anschließend auch wirkmächtig wird. Eine Kam
pagne startet normalerweise so: Zehntausende bis Hunderttausende 
Men schen stellen sich hinter einen Appell, dann sorgt Campact dafür, 
dass diese Meinungsäußerung bei den Verantwortlichen ankommt und 
spürbar wird. Das heißt, wir organisieren Übergabe und  Pressetermine, 
wir rufen die Unterzeichnenden auf, sich an dezentralen Diskussions
veranstaltungen mit Entscheidungsträgern zu beteiligen, oder wir ver
anstalten Demonstrationen. 

Und mit jedem Appell abonnieren mehr Leute den CampactNews
letter und werden darüber zu weiterem politischem Engagement einge
laden. So entsteht ein kommunikatives Netzwerk. Unterzeichner eines 
TTIPAppells können wir einladen, die SPDParteibüros zu besuchen 
und zu Tausenden mit den Delegierten des SPDKonvents zu diskutie
ren. Die Leute, die mitmachen, tun das, weil sie davon überzeugt sind, 
dass sie dazu beitragen können, etwas zu verändern oder durchzuset
zen. Sie kommen in Kontakt mit Menschen vor Ort, sind im Diskurs 
und werden Teil der Debatte. Und genau das macht Demokratie aus 
und bildet den eigentlichen Wert einer Kampagne, die dann auch Po
litik verändern kann. 
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Das bedeutet, eure Kampagnen und Petitionen sind das Ergebnis eines 
demokratischen Prozesses? Oder geschieht das auf einer Ebene, auf der 
keine Rückkoppelung zu den Mitgliedern mehr stattfindet? Anders ge-
fragt: Wie kommt es zu der Entscheidung, die eine Kampagne zu machen 
und die andere zu lassen, nach welchen Kriterien und von wem wird 
das entschieden? 
Metzges-Diez: Wir haben zwei Wege, wie eine Kampagne zustande 
kommt. Entweder unsere Themenscouts weisen auf hochkochende The
men hin. Das sind zum größten Teil Politikwissenschaftler oder Jour
nalisten, die bei uns arbeiten und die Themen sehr genau recherchieren. 
Auf der anderen Seite haben wir eine Petitionsplattform, die nennt 
sich WeAct, auf der wir unsere Aktiven auffordern, Kampagnen auch 
selbst zu starten. 

Ein Beispiel: Vor ein paar Wochen gab es eine Kampagne gegen eine 
Veränderung im Sozialgesetzbuch zur Regelung im HartzIVGesetz 
für Alleinerziehende, die weitere Restriktionen für die Betreffenden be
deutet hätte. Das Thema ist von einer Einzelperson vorgeschlagen und 
an uns herangetragen worden. Wir haben die Kampagne dann an 
CampactAktive empfohlen, und es kamen Zehntausende Unterschrif
ten zusammen. Unser WeActTeam hat anschließend die Petentin da
bei unterstützt, die Unterschriften am Rande einer Expertenanhörung 
im Bundestag an zuständige Politiker zu übergeben. Einen Tag später 
war das Thema vom Tisch. 

Vor dem Start findet in der Regel eine Umfrage bei einer zufälligen 
Auswahl von CampactAktiven statt. Wenn das Thema auf Resonanz 
stößt, kann eine Kampagne starten oder von Campact unterstützt wer
den. Es kommt also darauf an, dass genügend Leute sagen, das über
zeugt mich, da unterschreibe ich. Wenn eine Umfrage nur von 30 bis 
40 CampactMitarbeitern unterschrieben wird, ergibt eine Kampagne 
schlichtweg keinen Sinn. 
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Man könnte ökonomisch übersetzt sagen: Ihr macht erst eine Markt-
forschung, ob das Produkt am Markt funktioniert?
Metzges-Diez: Politik erfolgt nicht nach einer Produktlogik, sondern 
kennzeichnend sind Überzeugungsprozesse, die ein Bestandteil von 
Demokratie sind. In diesen Prozessen setzen sich Menschen damit 
auseinander, ob ein bestimmter Ansatz, eine Initiative oder eine Kam
pagne die Gesellschaft zum Positiven verändern können. 

Man könnte sagen, ihr geht wie in der Redaktionssitzung einer Zeitung 
vor, wo die Redakteure, die Fachleute zusammensitzen und Themen-
vorschläge diskutieren und dann beschließen, daraus eine Reportage 
zu machen oder die Recherche zu beginnen. Aber heute findet ein star-
ker Differenzierungsprozess zu Themen wie TTIP statt. Die Themen sind 
höchst komplex. Empfindest du das nicht als extrem schwierig, Themen 
einer modernen Gesellschaft so zuzuspitzen, dass Leute dazu Ja oder 
Nein sagen können? Häufig wird ja auch Kritik an eurem Vorgehen 
geäußert, dass ihr eher auf Emotionalisierung als auf Reflexion in der 
Auseinandersetzung mit Themen setzt.
Metzges-Diez: Wir folgen grundsätzlich einem faktenbasierten Ansatz 
und behaupten nicht nur irgendwelche Dinge. Kritik an uns und un
serem Vorgehen bleibt in ihrer Empörung regelmäßig den Beleg für 
Falschaussagen schuldig. Unser Ziel ist es, komplexe Politik verständ
lich zu machen und auf relevante Probleme hinzuweisen, die zum Bei
spiel durch die Einführung von Schiedsgerichten bei CETA entstehen. 
Um die daraus sich ergebenden Auswirkungen auf unsere Demokratie 
zu verstehen und bewerten zu können, braucht es aber nicht die Kennt
nis sämtlicher Paragrafen des Vertragstextes. Wir wollen mit Campact 
eine erste Beschäftigung mit einem Problem anregen und geben dann 
bei Bedarf weitere Informationen und Links. Hinzu kommt, dass  
dieser Protest ja auch nicht allein von Campact getragen wird. Es gibt 
eine riesige Bandbreite von Organisationen – Kirchen, Gewerkschaf
ten usw. –, und aus jeder dieser Perspektiven wird Kritik formuliert. 
Die Gewerkschaften konzentrieren sich auf die Frage von Arbeitnehmer
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rechten, die möglicherweise durch ein derartiges Abkommen be
schnitten oder außer Kraft gesetzt werden. Gleichzeitig haben wir eine 
Studie in Auftrag gegeben, die untersuchen soll, welche Auswirkungen 
TTIP auf die Kommunen hat. Diese Studie haben wir breit kommuni
ziert und die Ergebnisse unseren Aktiven und Kommunalpolitikern als 
Argumentationsmaterial überlassen. 

Sicherlich verbindet sich unser Ansatz nicht mit dem Neutralitäts
anspruch beispielsweise eines Leitmediums, aber das ist nicht der Punkt. 
Wir sind eine Organisation mit einem progressiven Weltbild. Wir 
streiten für soziale Gerechtigkeit, für die Rechte nachfolgender Gene
rationen, für Bürger und Menschenrechte und einen starken, effekti
ven Sozialstaat. Wir wollen im weitesten Sinn politische Veränderungen 
erreichen. Das aber, wie gesagt, auf der Basis von Fakten. Wir gehen 
davon aus, dass Menschen über die Beteiligung an einer Kampagne 
auch verstehen lernen, wie Politik funktioniert. Dass Politik eben nicht 
von irgendwelchen Hintermännern irgendwo weit weg als eine Art Ver
schwörungsplan betrieben wird, sondern dass unterschiedlichste Ak
teure in der Demokratie über ganz konkrete und vielschichtige Themen 
streiten, um – im Idealfall – darüber zu möglichst sinnvollen Lösun
gen zu kommen, und dass wir uns als Bürger und Bürgerinnen in die
sen Prozess einbringen können. 

Stichwort: Big Data. Ihr habt eine unglaubliche Menge an Daten von 
und über eure Mitglieder. Wie geht ihr damit um? Ihr könntet auch Ein-
zelprofile erstellen: Wer meldet sich wann zu welchen Themen? Woran 
ist er interessiert? 
Metzges-Diez: Das ist ein sehr wichtiges Thema. In dem Moment, wo 
wir Daten speichern, entstehen Möglichkeiten der Auswertung und 
damit natürlich auch des Missbrauchs. Das ist besonders gravierend, 
wenn es um »politische« Daten geht. Gerade unsere eigene Geschichte 
lehrt uns, dass man damit äußerst sensibel umgehen muss. Wir spei
chern Daten nur, wenn wir dazu die Genehmigung von den Teilneh
mern haben. Das ist sehr genau definiert und datenschutzrechtlich 
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extern geprüft und bestätigt. Dazu gehört eine klare Regelung der Da
tenlöschfrist nach einer Kampagne, in der eine gewisse Karenzzeit festge
legt ist, um oft noch eingehende Antworten auf Anfragen zum Beispiel 
von Politikern oder Informationen zu Nachfolgeaktionen weiterleiten 
zu können. Danach werden die Daten gelöscht und es bleiben nur die 
gespeichert, die wir für die weitere Zusammenarbeit benötigen. Wenn 
also jemand unseren Newsletter bestellt hat, können wir die Adresse auch 
weiterhin verwenden. Wir verfahren hier eng begrenzt im Rahmen des 
deutschen Datenschutzgesetzes. Campact speichert überdies keinerlei 
Nutzerdaten auf USServern. Einfach deswegen, weil wir in diesem 
Rahmen nicht garantieren können, dass die Daten dort sicher sind. 

Habt ihr in den vergangenen Jahren eine stetige Zunahme der Reso-
nanz erfahren oder sind die Zahlen sehr schwankend? Hängt die Teil-
nahme von den einzelnen Themen ab oder kann man insgesamt einen 
Trend feststellen, was die Bereitschaft für ein Engagement angeht?
Metzges-Diez: Campact wird größer und wir sind jetzt bei 1,8 Millionen 
Menschen, die den Newsletter bekommen. Dementsprechend wächst 
auch die Gruppe derer, die an den Aktionen online teilnehmen. Die 
Frage, welche Bedeutung der Faktor des Themas hat, kann ich im Ein
zelnen nicht beantworten. Ich gehe davon aus, dass die CampactAk
tiven sich die Themenvorschläge sehr genau anschauen, ob sie davon 
überzeugt sind und mitmachen möchten. Insofern unterscheiden sich 
die Teilnehmerzahlen stark. Bei einem Thema, das Menschen sehr stark 
aufregt, wie CETA, haben wir ein breiteres und intensiveres Engage
ment – in diesem Fall waren es 250 000 Menschen, die in Berlin auf die 
Straße gegangen sind und sich auch stark an Aktionen beteiligt haben. 

Kannst du sagen, ob unter den 1,8 Millionen überwiegend jüngere Men-
schen sind, oder sind es auch ältere, sind es vorwiegend Akademiker? 
Gibt es Auswertungen, Profile oder Trends?
Metzges-Diez: Wir haben von den Aktionen, die wir durchführen, den 
Eindruck, dass wir relativ nahe am Bevölkerungsdurchschnitt sind. Es 
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gab eine vergleichende Studie über die TTIPDemo von unterschied
lichen Universitäten, in der festgestellt wurde, dass die Teilnehmer eher 
aus gebildeten Schichten mit höheren Abschlüssen kommen. 

Und die Altersstruktur?
Metzges-Diez: Genaue Zahlen dazu habe ich leider nicht. Wir sind aber 
auf jeden Fall keine Jugendbewegung. Und je nachdem, wann welche 
Aktionen stattfinden, formt sich auch die Teilnehmerstruktur. Auf einer 
Demo am Wochenende ist sie sicher heterogener, weil im Unterschied 
zu einem Wochentag sehr viel mehr Menschen die Zeit haben, zu 
kommen. Zur Altersverteilung bei der Teilnahme bei Petitionen kann 
ich wenig sagen, außer dass dort sehr viele Menschen das Angebot 
wahrnehmen, sich neben einem stressigen Job und neben der Familie 
an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen beziehungsweise beteiligt 
zu bleiben.

Das Interesse an unseren klassischen Demokratieformen ist eher rück-
läufig. Das heißt: Die Wahlbeteiligung geht zurück, nicht mal mehr die 
Hälfte der Bevölkerung geht zu Wahlen. Teilhabe und Partizipation an 
der politischen Willensbildung sind in unserem Land, wie anderswo 
auch, zunehmend am Schwinden. Siehst du euer Engagement eher als 
Alternative, als politische Aufklärung für die schweigende Mehrheit? 
Oder ist es auch eine Gefahr beziehungsweise Konkurrenz für den de-
mokratischen Willensbildungsprozess über Parlamente und Parteien?
Metzges-Diez: Natürlich brauchen wir Parlamente und gewählte Ver
treter, die demokratisch legitimierte, bindende Entscheidungen tref
fen. Das kann nicht auf der Straße passieren. Campact ist darauf 
angewiesen, dass wir ein starkes Gegenüber haben, ein starkes Parla
ment, starke Parteien und dort starke Charaktere, die für ihre Ansichten 
streiten. Wenn das nicht der Fall ist, dann übersetzt sich Protest und 
außerparlamentarische Gestaltung nicht in legitimierte, demokratische 
Politik. Deswegen sehen wir unsere Aktivität als komplementäres An
gebot. Demokratie braucht wache Bürger und Bürgerinnen, die sich 
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kontinuierlich oder zumindest immer wieder engagieren und Demo
kratie nicht nur alle vier Jahre über Wahlentscheidungen ausüben. 
Eine demokratisch wache Bevölkerung schützt die Demokratie auch 
vor ihren Verächtern. 

Diesen Zusammenhang versuchen wir immer wieder klarzumachen. 
Ich würde mir unbedingt wünschen, dass mehr Menschen in die 

Parteien gehen. Ich befürchte nur, dass diese für viele heute nicht at
traktiv genug sind. Das Parteiensystem erfüllt seine Aufgabe als Trans
missionsriemen zur Gesellschaft damit nur unvollständig. Das ist ein 
Problem, das nicht durch Campact oder andere außerparlamentarische 
Initiativen verursacht wird. Ohne Frage sind Abstimmungsprozesse in 
der Politik generell heute komplexer, was eine große Herausforderung 
darstellt. Deshalb möchte ich auch keinen Vorwurf an die Parteien for
mulieren. Die Bindungsschwäche der Parteien ist aber ein Problem, 
das für die Demokratie und auch für unsere Arbeit ein großes Hinder
nis darstellt. 

Das Thema unseres Heftes heißt »Welt verändern«. Die »guten alten 
Zeiten« der Protestkultur endeten damit, dass wenig bis nichts ausge-
richtet wurde: Die technischen Großprojekte der 1980er wurden alle 
realisiert und der Grabgesang auf die Atomkraft wurde nur durch 
 einen technischen Unfall ein paar Jahrzehnte später ausgelöst. Wir 
wollen noch mal auf den Unterschied früher – heute hinaus: Protest-
kultur war früher medial gut sichtbar, blieb aber im Ergebnis eher wir-
kungslos. Heute haben wir wenig mediale Repräsentanz in der öffent- 
lichen Wahrnehmung, das hat sich mehr oder weniger komplett ins 
Internet, in die digitalen Räume verlagert. Da scheint sich doch dra-
matisch etwas geändert zu haben. Geht es nur um diesen medialen 
Wandel oder auch um einen Wandel in der Protestform?
Metzges-Diez: Dieser Bruch ist nicht ganz so stark wie in der Frage 
nahegelegt. Wir haben technische Möglichkeiten, die es früher nicht 
gab und die heute für die politische Arbeit genutzt werden. Mit diesen 
können Bewegungen sehr viel schneller, sehr viel breiter und zu ex
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trem geringen Kosten Aufmerksamkeit erzeugen. Und trotzdem fin
den heute große Demonstrationen statt, vielleicht größere als in den 
1990erJahren, als das Internet noch nicht allgegenwärtig war. Wir ha
ben 30 000 Menschen, die jedes Jahr im Januar auf die Straße gehen 
und für eine andere Landwirtschaftspolitik demonstrieren. Es gab eben
falls sehr starke Demonstrationen gegen Vorratsdatenspeicherung und 
den Überwachungsstaat. Es gab große Aktionen »Zivilen Ungehor
sams« gegen die Braunkohleverstromung. Gegen TTIP und CETA ge
hen Hunderttausende auf die Straße. Zu sagen, es finde nichts mehr 
auf der Straße statt und alles habe sich ins Internet verlagert, halte ich 
für nicht zutreffend. Eher kann man sagen, dass das Internet Bestand
teil der heutigen Protestkultur ist. Diese findet weiterhin real statt und 
wird durch das Internet vielfach verstärkt. 

Warum seid ihr eigentlich keine Partei? Geht doch einfach mit eurer 
Struktur in die Politik und werdet eine echte »Alternative für Deutsch-
land«.
Metzges-Diez: Noch einmal: Ich halte es in einer Demokratie für zen tral 
wichtig, dass es eine bewusste und meinungsstarke Zivilgesellschaft gibt. 
Wir müssen anerkennen, dass gesellschaftliche Partizipation nicht nur 
im Rahmen von Parteien erfolgt. Pluralität und Vielfalt in der politi
schen Meinungsfindung sind außerordentlich wichtig für eine Demo
kratie, und in diesem Zusammenhang spielt Campact genauso wie die 
vielen anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen 
eine wichtige Rolle. 

Wir erleben eine starke politische Vertrauenskrise, was den Willensbil-
dungsprozess durch Parteien betrifft. Uns scheint in diesem Zusam-
menhang der Zugang zu Organisationen wie Campact einfacher oder 
vertrauensvoller zu sein. 
Metzges-Diez: Der Zugang ist in der Tat einfacher, und es ist sehr viel 
leichter, in diesem Rahmen politische Perspektiven zu formulieren so
wie Ansprüche an politische Entscheidungsträger zu richten. Partei
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politik ist dagegen zwangsläufig mit der Notwendigkeit von Kompro 
missen verbunden. Beide Seiten sind von Bedeutung. Die eine, die 
 Zivilgesellschaft, aus der heraus Forderungen in einer pluralen Form 
formuliert werden, und die andere, die institutionalisierte Seite, die 
 einen Umgang mit den Forderungen finden und gesellschaftliche Kon
flikte in demokratisch legitimierte Politik verwandeln und so Ge sell
schaft wieder befrieden kann. Es ist wichtig, für diesen komplizierten 
und schwierigen Prozess auch Verständnis zu schaffen. Ich teile kei
nesfalls die Einschätzung, dass es in Deutschland keine echten politi
schen Alternativen mehr gäbe. Wenn ich mir TTIP anschaue, dann 
sagen Grüne und Linkspartei, da machen wir so nicht mit, Schwarz
Rot sagt, wir wollen es machen – ein klassischer Meinungsstreit also, 
wie es sich gehört für eine Demokratie. Gleiches gilt für diverse andere 
Projekte. Ich denke schon, dass man hier von Differenz sprechen kann. 
Es wäre wünschenswert, wenn diese Differenz sich auch zwischen SPD 
und CDU deutlicher zeigen würde. Jahre der Großen Koalition sind 
für die Gesellschaft auf Dauer ein großes Problem. Das sehen wir nicht 
nur hier in Deutschland. 

Blick zurück nach vorne. Was sind die Herausforderungen für die Zu-
kunft und wie wird Campact sich voraussichtlich entwickeln? Wird 
sich euer Konzept, zivilgesellschaftliches Engagement über digitale Me-
dien zu formulieren, zu aggregieren und darüber Anstöße und Impulse 
zu geben, weiter profilieren? Wie wird sich diese Welt verändern?
Metzges-Diez: Mein Eindruck ist, dass die Bedeutung von Massen
medien als Tor und Qualitätswächter weiter zurückgehen wird. Auch 
Politiker und Parteien versuchen mehr und mehr, direkt mit Massen zu 
kommunizieren. Es ist ein Veränderungsprozess, der in erheblichem 
Maße die Frage des Politischen und der politischen Auseinanderset
zung bestimmen wird. Wir brauchen Organisationen, die sehr genau 
darauf achten, dass die jeweils im Meinungsstreit herangezogenen 
Fakten solide sind und stimmen, um sich auf dieser Grundlage eine 
Meinung bilden zu können. Und eben nicht, wie man im Vorwege zur 
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BrexitAbstimmung beobachten konnte, irgendwelche Geschichten in 
die Welt gesetzt werden, die letztlich nicht haltbar sind, aber als Basis 
für ein ganzes Volksvotum dienen. 

Der Grundsatz der faktenbasierten Aufklärung muss erhalten bleiben. 
Das ist ein Punkt, der zentral wichtig ist und den ich als Herausforde
rung in dem Sinne sehe, dass wir gerade angesichts der Herausforde
rung AfD immer wieder gegen Mythenbildungen angehen müssen. 
Generell denke ich, dass eine stärkere Öffnung der Politik und Parteien 
notwendig ist, eine Neuformulierung der Parteienidentität, ein Weg, auf 
dem die Parteien ja schon unterwegs sind. 

Campact will noch stärker dazu beitragen, dass Menschen sich ihr 
eigenes Bild machen und auch eigenverantwortlich politische Prozesse 
und Initiativen starten, sich noch umfassender zu engagieren, als nur 
durch die Unterstützung einer vorgeschlagenen Position. Die Grün
dung unserer Bürgerplattform WeAct war dazu ein erster Schritt. Wir 
müssen darüber hinaus deutlicher machen, dass Politik nahe bei den 
Leuten stattfindet, dass es in jedem Wahlkreis einen Wahlkreisabge
ordneten gibt, den man ansprechen kann. Außerdem müssen wir uns 
überlegen, wie wir mit globalen Problemen und Themen, die auf der 
nationalstaatlichen Ebene nicht mehr lösbar sind, umgehen. Es 
braucht hier einen Fokus darauf, wie globale, transnationale Verant
wortung in der Politik denkbar und möglich ist. Bei Campact haben 
wir vor jetzt anderthalb Jahren der Startschuss für WeMove gegeben, 
eine Schwesterorganisation auf europäischer Ebene. Sie will sich als 
europaweite Community von Bürgen direkt an Entscheidungsträger in 
Kommission, Ministerrat und Europäischem Parlament wenden. Sie 
spricht nicht mit einer deutschen, sondern mit einer originär euro
päischen Stimme. Das ist eine enorme Herausforderung. Es muss uns 
gelingen, einerseits die EU zu kritisieren und zu sagen, wir wollen eine 
andere europäische Politik. Dabei aber andererseits deutlich zu ma
chen, dass es ohne die EU nicht geht.
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Siehst du bei eurer Bottom-up-Strategie nicht auch die Gefahr, dass 
ganz andere Kräfte und Interessen diese Mechanik eurer Architektur 
missbrauchen oder instrumentalisieren für eigene Zwecke? Das Ganze 
ließe sich ja auch umdrehen, man könnte Campact auch für rechts 
oder andere Ideen bauen. Sprich: Je mehr Campact selbstorganisiert 
wird, desto stärker steigt die Gefahr des Missbrauchs?
Metzges-Diez: Nein. Campact ist eine Bewegung von Menschen, die 
sich für progressive Veränderung einsetzen. Zum Beispiel wird es auf 
der WeActPlattform keine Petitionen geben, die für die Schließung 
einer Flüchtlingsunterkunft eintreten. Wir haben einen Eckpunkte
rahmen, in dem wir sagen, hier findet verantwortliche Politik statt, das 
ist die Politik, für die wir stehen, für die wir Positionen formulieren, 
die nicht beliebig austauschbar sind. Bei uns sind ausschließlich  solche 
politischen Initiativen willkommen, die zu diesen Eckpunkten passen. 
Für andere Anliegen gibt es genügend andere Plattformen im Internet.

Ihr müsst auch Geld einnehmen und eure Infrastruktur finanzieren. 
Wie ist das organisiert? 
Metzges-Diez: Die Bereiche Transparenz und Unabhängigkeit sind uns 
enorm wichtig. Geld birgt immer die Gefahr, die Richtung, in die 
Menschen denken, zu beeinflussen. Wir haben das Glück, dass wir von 
unseren Mitgliedern getragen werden. Wir haben ungefähr 50 000 För 
derer, die uns mit etwas mehr als 100 Euro pro Person und Jahr unter
stützen. Wir sind also in der sehr komfortablen Situation, dass Campact 
durch sehr viele kleine Einzelbeträge finanziert wird, bei eher geringer 
Durchschnittsspende und ohne große Geldgeber, von denen wir ab
hängig sind. 

Eine Abhängigkeit besteht natürlich: das ist die von der Community. 
Sie bestimmt, welche Politik sie mitträgt und welche sie gut findet. 
Wenn das nicht mehr der Fall wäre, hätten wir nicht nur ein  finanzielles 
Problem. Natürlich rufen bei uns hin und wieder Journalisten an, um 
nachzubohren, ob wir in Sachen Transparenz selbst auch das leisten, 
was wir von anderen fordern. Dann verweisen wir sie auf unseren 



92 Günter Metzges-Diez

Transparenzbericht verbunden mit dem Hinweis, dass wir für even
tuelle Fragen jederzeit gerne zur Verfügung stehen. Bisher kam es nie 
zu nennenswerten Nachfragen. 

Das Gespräch führten Peter Felixberger und Evelin Schultheiß  
am 6. Juli in Berlin.


