Deutschland herausgefordert
35. Jahrestagung der Gesellschaft für Deutschlandforschung in
Berlin, 11./12. März 2013
(Dr. Andreas M. Vollmer, München)
„Wer sich der Zukunft nicht stellt, kann sie nicht meistern“ – in vier Modulen
blickte die Gesellschaft für Deutschlandforschung (GfD) vorwärts. Deutschland ist national wie europäisch herausgefordert. So leitete der GfDVorsitzende Tilman Mayer (Bonn) die 35. Jahrestagung ein, die mit namhaften Referentinnen und Referenten in der Landesvertretung SachsenAnhalt in Berlin am 11./12. März 2013 stattfand.
In die »Zukunft der Staatlichkeit im vereinten Europa« blickte der frühere
Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier (München). Die europäische Idee muss sich gegen müde Gleichgültigkeit, wenn
nicht gar Feindschaft erwehren. Den „Vereinigten Staaten von Europa“
stehen Schranken des Grundgesetzes (GG) gegenüber. Die geschützte
Souveränität Deutschlands (Art. 79 III GG) lässt nur eine Vertragsunion mit
fortbestehendem innerstaatlichen Gestaltungsspielraum zu. Rote Linien
sind, trotz weiterer europäischer Integrationsschritte, noch nicht überschritten. Die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) muss fortentwickelt werden können, der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers ist weit: Das
Demokratieprinzip erfordert Haushaltsautonomie. „Unüberschaubare Belastungen“ dürfen nicht ohne Parlamentsentscheid fallen. Was dem Gemeinwesen in der Krise Europas zugemutet werden kann, ist nicht primär
vom Verfassungsgericht zu klären. Die Grenze liegt in der Substanzwah-
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rung der demokratischen Ordnung Deutschlands. Eine weitere Stärkung
des EU-Parlaments wäre keine „Kompensationslösung“, da dort der Grad
an Demokratie wie in den Mitgliedsstaaten nicht erreicht werden könne.
Einem EU-Bundesstaat fehlen zentrale Grundbedingungen: Es gäbe weder
ein europäisches Staatsvolk noch eine europäische Kulturnation. Ein Mindestmaß an Homogenität, wie Sprache, Kultur, Parteienlandschaft und
Medienöffentlichkeit, ist nicht absehbar.
Roland Sturm (Erlangen) erweiterte die verfassungsrechtliche Dimension
mit seinem Vortrag »Deutschland in der EU – auf dem Weg zu einem vereinten Europa?«. Die Sicht der Politikwissenschaft interessieren „SpillOver-Effekte“: Erzwingt die Bankenkrise die Formierung der „Vereinigten
Staaten von Europa“? Die Fehler von Maastricht, die Debatte um EuroBonds und der Verzicht auf einen europäischen Föderalismus legen dies
zunächst nahe. Die Nationalstaaten mit ihren gegenseitigen nationalen Interessen und innenpolitischen Grenzziehungen lassen diese Vision nicht
zu. Die deutsche Bundesregierung wahrt die deutschen Interessen, lässt
„Ausgleichszahlungen“ ohne vorherige dauerhafte Konsolidierungsstrukturen nicht zu. Ein Grundproblem der europäischen Integration stelle weiterhin das Erzwingen ökonomischer Tatbestände durch politische Entscheidungen dar. Die Bedingungen des Jahres 1992 für den Euro (1999) waren
vorgegeben, ökonomisch aber ungewiss. Der Stabilitätspakt erfährt seine
Härtung erst in der Krise, wie die Schuldenbremse zeigt. Die Zukunft ist
„hoch-komplex“, durch die Vielzahl begrenzter Einzelermächtigungen. Es
werde weder die „Vereinigten Staaten von Europa“ noch das „Europa à la
carte“ geben. Im „Europa mehrerer Geschwindigkeiten“ wird Deutschland
zur „Avantgarde-Gruppe“ gehören. Den Perspektivwechsel „Mehr Europa“
(Europäischer Rat: „3-Stufen-Plan“ mit weitreichendem nationalen Souveränitätsverzicht) will Deutschland nicht. Ebenso wenig begeistern Pläne
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hinsichtlich der sozialen Dimension der WWU und Gedanken zur europäischen Konjunktursteuerung im Sinne eines Keynesianismus.
Zu einem anderen Aspekt schwenkte Erich Weede (Bonn) mit seinem Vortrag »Droht Deutschland die Überlastung in der Eurokrise?«. Deutschen
Stärken im Welthandel und bei der Arbeitslosigkeit im internationalen Vergleich stehen massive Schwächen gegenüber. Die niedrige Fertilitätsrate
wie der demographische Wandel sind die eine, die Bilanz ungelöster Migrationsprobleme die andere Seite. Die Staatsschulden, gerade ein schuldenfinanzierter Sozialstaat, führen in die Krise; Begehrlichkeiten würden
geweckt während ehrliche Antworten fehlen. Die „Euro-Rettung“ liefe auf
ein Basteln an einer „zweiten Etage des Sozialstaats“ auf europäischer
Ebene hinaus, bei der verantwortungslose Regierungen belohnt würden.
Zentralisierung birgt Risiken, bei vielen Akteuren, die kleine Fehler begehen, gleicht sich dies aus. Der Stabilitätspakt wurde leider nie ernst genommen, jetzt fehlen „Abwertungs-Optionen“. Die Rettung des Euro werde
in seinem Volumen für Deutschland rund 1.000 Mrd. Euro betragen; damit
kommen erhebliche Belastungen auf den deutschen Steuerzahler zu. Eine
Einwanderung „ins soziale Netz“ stünde ebenso vor der Tür.
Mit der Betrachtung »Der Wandel des Parteiensystems – auch ein Wandel
des Koalitionsgefüges?« ging Eckhard Jesse (Chemnitz) zur nationalen
Dimension über. Die deutsche Koalitionsdemokratie wandelt sich. So ermöglichte die Etablierung der Partei DIE LINKE in Hamburg „SchwarzGrün“ statt „Rot-Grün“ – die Fragmentierung des Parteiensystems nimmt
zu. Bis 1990 gab es auf Bundesebene keine Probleme bei Koalitionsbildungen. Das Hinzutreten der PDS veränderte die Lage. 2002 hätte ein
Einzug der PDS in den Deutschen Bundestag „Rot-Grün“ verhindert, 2005
erzwang ihr Comeback eine große Koalition. Gegenwärtig erscheint eine
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Etablierung eines „Sechs-Parteien-Systems“ unwahrscheinlich. Während
die Piraten ihren Zenit überschritten haben, muss die FDP das vielzitierte
„Totenglöckchen“ nicht fürchten. Eine kuriose Situation besteht fort: Die
SPD koaliert auf ostdeutscher Länderebene mit der LINKEN, schließt dies
im Bund aber völlig aus. Eine strukturelle Mehrheit „links“ besteht nicht,
weil die SPD auf Bundesebene in der LINKEN keine Option sieht; Stimmanteile dürfen hier nicht einfach addiert werden. „Schwarz-grüne“ Experimente scheiterten, der Wähler wusste davon „ex ante“ nichts, die lagerübergreifende Zusammenarbeit war zu schwierig. Die Frage von Koalitionen nach der Bundestagswahl 2013 ist schwer zu beantworten. 2009 fand
ein „halber Wechsel“ von der SPD zur FDP statt. Jetzt könnten SPD oder
Grüne als Koalitionspartner (für CDU/CSU) in Frage kommen. Während die
Erstgenannten dies öffentlich ausschließen, schweigen die Zweitgenannten
darüber. DIE LINKE lässt Federn, zieht aber über wenigstens drei Direktmandate wieder in den Deutschen Bundestag ein. Angela Merkel bleibt
Bundeskanzlerin, so lautet die Prognose.
Thomas Petersen (Allensbach) stellte im Vortrag »Die Bewältigung der Diktatur in der Familie« Parallelen und Lehren dieses doppelten deutschen
Erbes heraus. Der lange Schatten der NS-Diktatur reichte über Jahrzehnte,
bis sich die (westdeutsche) Bevölkerung mit der Demokratie wirklich identifizierte. Die Abkehr von der „guten alten Zeit“ und das Schwinden des
Traumas “Drittes Reiches“ führte zu einem größeren gesellschaftlichen Engagement der Bevölkerung. Die Verarbeitung der DDR-Diktatur folgt ähnlichen Verläufen. So verminderte sich in den letzten knapp 20 Jahren die
Ansicht, wonach zwangsläufig „die einen oben, die anderen unten sind“.
Das Prinzip Freiheit für den demokratischen Staat gewann entsprechend
an Bedeutung. Aus verschiedenen demoskopischen Umfragen, die im Detail vorgestellt wurden und eine gewisse seriöse Prognosefähigkeit beinhal4

ten, ist danach ein (ähnliches) Muster des Wertewandels nach dem Ende
einer Diktatur festzustellen. Beide Fälle zeigen einen vergleichbaren Umgang mit dem Generationenkonflikt, mit Sinnfragen des Lebens bis zur
Rückbesinnung auf individuelle Leistungsorientierung.
Die »Arbeit am Demos – Demographie, Demoskopie, Demokratie« beleuchtete Tilman Mayer (Bonn). Zunächst steht die Frage Nation und Nationalstaat versus „Vereinigte Staaten von Europa“ im Raum. Nationale
Standorte bestehen in der Globalisierung fort. Die Nation steht aber nicht
mehr allein, sondern ist mit ihrem Umfeld verwoben („vernetztes Europa“).
Die Frage der „marktbeherrschenden“ Deutschen ist in der EU von Bedeutung, wie „Europäische Rettungsschirme“ zeigen. Der gemeinsame Tisch
Europa – im Konzert der Nationen – spiegelt den „EU-Konsensbereich“ wider, der kein Diktat der Erweiterung kennt. Ein europäischer Demos existiert nicht. Zur Lage der deutschen Bevölkerung im demographischen
Wandel ist in den Augen der Bundesregierung kein „Alarmismus“ angezeigt, er erfordert aber adäquate Analysen. Der Rückgang der Bevölkerung
und der künftige Fachkräftemangel treffen auf „ökonomisierte“ Zuwanderung, Mobilisierung des Arbeitskräftepotentials (Mütter) und längere Erwerbsbiographien („Rente mit 69“). Die Größe des Demos ist nicht entscheidend, es ist auf eine sinnvolle Proportionalität von Älteren und Jüngeren zu achten. Allerdings kann es im Wechselverhältnis von Demographie
und Wohlfahrtsstaat zu Verteilungskonflikten kommen, die möglicherweise
zu einer Erosion der Demokratie führen. Dafür gibt es keine Bedrohung
durch extremistische Parteien (Verbote sind unnötig). Der deutsche Demos
hat noch Spielraum, um sich demokratisch zu entfalten. Die Grenze zur
„europäischen Provinz“ liegt jedoch nicht fern. Das Subsidiaritätsprinzip
darf daher nicht nur deklaratorischen Charakter haben. Die Furcht vor dem
„europäischen Zeitgeist“ ist zu überwinden. Es gelte, weder die Verteidi5

gung der Prinzipien unseres Grundgesetzes aufzugeben, noch in „antieuropäische Populismen“ zu fliehen.
Den Blick in eine andere Welt bot Christine Schirrmacher (Bonn) mit ihrem
Vortrag »Islam, Muslime und die kulturelle Identität«. Das Thema bietet
ausreichend Projektionsfläche – Islamophobie wie „Multi-Kulti“ bedienen
Emotionen, sachliche Analysen erfordern aber Fakten. Dabei sehen wir die
Lage in Bezug auf den Islam in Deutschland zu negativ, unterscheiden Islam und Islamismus zu wenig. Das Wissen über den politischen Islam ist
unzureichend. Verharmlosend wird ein ganzheitliches Islamverständnis
kaum hinterfragt: Scharia und Demokratie passen nicht zusammen. Es gibt
viele Herausforderungen für das Zusammenleben der Ethnien. Die Frage
der Identität der Zuwanderer ist zentral, deren 3. Generation sitzt zwischen
allen Stühlen. Brüche in der persönlichen Biographie bergen die Gefahren
für eine Radikalisierung und machen salafistische Gruppen attraktiv. Daher
sind Bildungsanstrengungen, Sprachfähigkeit, Qualifizierung und Förderprogramme nötig, die Schwellen für die Zuwanderung sind demnach zu erhöhen. Unsere Gesellschaft muss sich stärker mit dem legalistischen politischen Islam beschäftigen, darf nicht zulassen, dass eine Abschaffung der
Demokratie mit demokratischen Mitteln forciert, die Scharia eingefordert
wird. Eine „islamische“ Körperschaft des öffentlichen Rechts ist nicht legitim, wenn die Akteure und Ziele nicht auf dem Boden des Grundgesetzes
stehen. Religionsfreiheit und politische Forderungen sind sauber zu trennen. Politische Forderungen, wie nach der Scharia definierte Frauen- und
Menschenrechte, sind nicht hinnehmbar. Es gibt keine repräsentative organisierte Gemeinschaft von Muslimen in Deutschland: Der „Deutschen
Islamkonferenz“ fehlt die Repräsentanz. Hier gerieren sich politische Vertreter – positive Begründungen für die hiesige Gesellschaft und den Staat
fehlen von diesen Akteuren. Wir müssen hinter die Kulissen blicken, gera6

de was die „Charta der muslimischen Verbände“ betrifft und was sie wirklich bedeutet. Die Revolutionen im afrikanisch-arabischen Raum weisen,
entgegen anfänglicher Einschätzung, nicht den Weg in die Demokratie. In
Ägypten finden immer mehr Rückschritte statt, vieles ähnelt der gestürzten
Mubarak-Diktatur.
Hans Reckers (Berlin) räumte in seinem Vortrag »Die 68er Bewegung –
eine kritische Bilanz« mit Klischees auf. Mehr als eine Generation später
stellt sich die Frage, wen der „Marsch durch die Institutionen“ mehr verändert habe: Akteure (wie einige führende Politiker bei den Grünen) oder Institutionen. In Deutschland kamen unterschiedliche Strömungen zusammen, die sich danach wieder trennten, beispielsweise der SDS und die
SPD. Es entstanden DKP und MSB, K-Gruppen, und später die Grünen.
Neue soziale Bewegungen traten hinzu. Staat und Gesellschaft reagierten
zweifach: Mit einem „Angebot zum Dialog“ (unter anderem mit einer Amnestie bei „Demo-Straftaten“) sowie durch den so genannten „Radikalenerlass“, der gerade in den 70er Jahren heftig umstritten war. Insgesamt ist
festzuhalten, dass die Mehrheit der „68er-Aktivisten“ keine „AntiDemokraten“ waren, aber es gab linksextreme Kerne mit Folgewirkungen
im Linksterrorismus. Die Institutionen wurden aber wie das Leistungsprinzip
in Frage gestellt. Es kam zu Neuorientierungen im Hinblick auf Ehe, Familie, Sexualität und Religion. Beide Volksparteien profitierten, zunächst die
SPD mit Mitgliederzuwachs (mit heftigem internen Kurs- und Führungsstreit), dann CDU/CSU durch eine wenig erforschte Gegenströmung, die
sich in Parteieintritten widerspiegelte. Die Gesellschaft wurde modernisiert,
allerdings ohne dass dies die „68er“ intendiert hatten. Ein schwieriges Erbe
stellt die „Gewaltfrage“ in Teilen der Szene dar, die sich nicht allein in der
Debatte um Gewalt (nur) gegen Sachen und/oder auch gegen Personen
artikulierte. 1969 stellte mit der linksradikalen Gruppe „Tupamaros West7

Berlin“ ein Zwischenjahr auf dem Weg in den Terrorismus dar. 1970 folgte
die „RAF“, später die „Bewegung 2. Juni“ und die „Revolutionären Zellen“.
Nach dem Deutschen Herbst (1977) begann die Abkehr von der Gewalt.
Die Gesamtbewertung fällt vor diesen Hintergründen ambivalent aus.
»Die geopolitische Herausforderung Deutschlands als „Reich der Mitte“«
betrachtete Reinhard C. Meier-Walser (München). Er startete mit Vorbemerkungen über die „Zentralmacht Europa“ und einem Rückblick von 1949
bis 1989. Die neue Dimension nach dem Ende der bipolaren Welt waren
neue Maximen: ein grundlegender Paradigmenwechsel einschließlich des
Sicherheitsbegriffes selbst. Dazu gab es eine signifikante Änderung für
Deutschland, nämlich die Bewältigung einer Vertiefung bei gleichzeitiger
Erweiterung der EU. Schließlich fiel die DDR weg, ihr folgte eine neue Rolle mit internationalen Aufgaben. Im neo-realistischen Prisma ist festzuhalten, dass mit dem Wegfall der eindimensionalen Militärfrage neue Herausforderungen entstanden: Regionalismus, Internationalisierung, Globalisierung, Vernetzung. Dazu kamen Herausforderungen wie Terrorismus, Proliferation, Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Cyber-Attacken.
Der „erweiterte Sicherheitsbegriff“ ist gekennzeichnet durch den Wegfall
der USA als Sicherungsgarant und den Verlust klassischer Abschreckungsinstrumente; als Reaktion folgte die Vergemeinschaftung der Außen- und
Sicherheitspolitik. Die europäischen Staaten reagierten auf den deutschen
Machtzuwachs. Frankreich wünschte eine Relativierung, gerade durch die
Euro-Einführung. England wünschte die Erweiterung Europas (statt der
Vertiefung), im Sinne einer Schwächung. Deutschland steht vor großen
Herausforderungen: Als „Provider“ von internationaler Sicherheit (Ende der
Scheckbuch-Diplomatie), in der Frage „Staatsräson Israel“ (Widersprüche
Bundeskanzlerin versus Bundespräsident) und die Notwendigkeit einer
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deutschen Führungsposition in Europa, ohne gleichzeitig Ängste bei anderen Nationen hervorzurufen.
Der Frage »Perspektiven der politischen Bildung« widmete sich Thomas
Krüger (Berlin) anhand von Thesen. Ausgehend vom permanenten Wandel
der politischen Bildung, finde bei der Bundeszentrale für politische Bildung
eine Diversifizierung der Zielgruppen nach Milieus statt. Nicht alle werden
erreicht wie die „Expeditiven“ (Postmoderne), die heißhungrig nach Überblickswissen sind. Wichtig ist eine „aktivierende Teilhabe“, wie das Beispiel
Wahl-O-Mat im Internet lehrt. Dazu kommt eine interdisziplinäre Komponente. Schwierig ist, „Bildungsbenachteiligte“ wirklich zu erreichen, hier helfen nur Leitmedien wie Fernsehen oder Broschüren mit wenig Text und vielen Bildern sowie Computerspiele. Insgesamt nimmt die Bedeutung „Online
zuerst“ zu, ohne dass auf Printmedien verzichtet wird. Aus Nutzern werden
Produzenten („Diskutieren Sie mit…“), die Bedeutung des Dialogs mit den
Bürgern nimmt zu. Die politische Bildung muss aktuelle Debatten begleiten,
der Erfolg des Projekts „Europa kontrovers“ weist den Weg: Fakten, aber
keine Urteile vorgeben. Europäische Bildungsnetzwerke entstehen, Informationen werden transnational bereitgestellt (eurotopics.net). Eine zentrale
Aufgabe bleibt bestehen: Politische Bildung muss sich der doppelten Diktaturvergangenheit des 20. Jahrhunderts stellen.
Faktenreich sprach Markus Gloe (München) über »Bildung für alle – Visionen und Wirklichkeit«. Die Frage von Bildungsgerechtigkeit erfordert eine
differenzierte Betrachtung, gerade auch mit Blick auf Migranten. Dabei
werden Bildung und Bildungspolitik wieder wirtschaftlich diskutiert, als
Schlüssel zum beruflichen Erfolg. Zwar geht es „deutschen Kindern“ insgesamt gut, aber Minderheiten wachsen mit maximalen Schwierigkeiten auf
(Neukölln). Die Spaltung beginnt bereits im Kleinkindalter mit der Kinderbe9

treuung. In der Welt des Lernens spielen Noten und Zeugnisse eine entscheidende Rolle, selbst der Wohnort werde so gewählt, dass Schulen in
Erreichbarkeit mit wenig „bildungsfernen“ Mitschülern bevorzugt werden. In
anderen Ländern wie Japan erfolgt bei privilegierten Eltern die Migration in
privaten Kindergärten und Schulen. In Deutschland müsse es Chancengerechtigkeit, nicht Chancengleichheit geben („jedem seine Chance, nicht allen die gleiche Chance“). Problematisch sei, dass etwa 17 Prozent der
Heranwachsenden eine Schule besuchen, die unter ihrem intellektuellen
Potential liegt. Die Hauptschule verkommt zur Restschule. 7 Prozent aller
Schulabgänger finden keinen Job und immerhin noch rund 50 Prozent sind
auch zwei Jahre danach berufslos. Benötigt werden daher gezielte Förderangebote für „ausgegrenzte“ Schüler. Die moderne Schulpädagogik benachteiligt „bildungsferne“ Schüler, hier ist Frontalunterricht geboten. Auch
fehlende Beratungsangebote müssen aufgebrochen werden. Das Schulund Ausbildungswesen benötigt mehr Durchlässigkeit. Die „Bildungsrepublik Deutschland“ liegt in weiter Ferne, trotz Deklarierung zur Chefsache
durch die Bundeskanzlerin. Ungünstig wirken sich eigene, unterschiedliche
Bildungssysteme in den Bundesländern aus: Eine PISA-Evaluierung zwischen diesen findet nicht statt. Hoffnung macht die Demographie – ab
2018 wird jede berufsrelevante Person benötigt, falls die wirtschaftliche
Entwicklung tendenziell so bleibt.
Unter dem Motto »Deutschland herausgefordert« diskutierten zwei ostdeutsche Bürgerrechtler Freya Klier und Benn Roolf mit Stefan Hilsberg,
einem demokratischen Politiker der ersten Stunde aus der ehemaligen
DDR und dem Wissenschaftler bzw. Publizisten Richard Schröder. Die Rollen waren ungewohnt. Nicht (verklärende) Rückblicke, sondern Wünsche,
Visionen und Überlegungen zu gegenwärtigen Problemen Deutschlands
standen im Fokus einer spannenden Podiumsdiskussion, die weite Bögen
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schlug: Von Diskursen („blieb der Aufbruch 1989/90 stehen?“), über Volksbefragungen/Volksentscheide,

zu

Bildungsfragen,

dann

den

Kohle-

Tagebau und die Umweltverschmutzung, bis hin zu Feldern fehlender Subsidiarität, reichte der Themenkanon, der selten zum Konsens führte, immer
aber den Wunsch nach mehr Bürgerengagement (bis hin zur Mitarbeit in
Parteien, Verbänden oder Initiativen) reflektierte. Mit Zwischenfragen
brachte sich das Publikum ein, das ebenso wie bei den Einzelreferenten
des Diskutierens nie müde wurde.
So zeigte auch die diesjährige GfD-Tagung wieder ihre schon sprichwörtliche Lebendigkeit, die leider bislang noch nicht zu einer Eintrittswelle in die
Gemeinschaft von Forschern, Zeitzeugen und engagierten Staatsbürgern
geführt hat. Eine Reihe wenig bekannter Aspekte und interessanter Einzelphänomene waren darüber hinaus eine Bereicherung. So lag es schließlich
an Tilman Mayer von Seiten der GfD, den Referenten und Teilnehmern zu
danken. Die GfD diskutiert vermehrt über aktuelle Probleme Deutschlands
und erörtert gangbare Lösungswege. Die nächste Jahrestagung zum Thema „1989 – Deutschland und Europa am Ende des kurzen 20. Jahrhunderts – Bilanz und Perspektiven“ ist für den 10. März 2014 in Berlin
geplant. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen, Interessenten zum Besuch der zahlreichen (Fachgruppen-) Veranstaltungen ausdrücklich animiert.
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