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„Blue Marble“. Diese berühmte Aufnahme des Erdballs wurde aus der Raumkapsel Apollo 17 am 7. Dezember 1972 aufgenommen. Es

zeigt (obere Bildmitte) den Mittelmeerraum bis zur Antarktis. Foto: NASA

Eine Zeitreise zu den Quellen unseres Leitbegriffs

Nachhaltigkeit –
aber was ist das?

Von Ulrich Grober
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Erst kürzlich, im Sommer 2012, haben die UN auf ihrer
„Conference on Sustainable Development“ in Rio de Janei-
ro („Rio + 20“) ihr Leitbild bekräftigt. „Wir [...] erneuern
unser Bekenntnis zur nachhaltigen Entwicklung und zur
Förderung einer ökonomisch, sozial und ökologisch nach-
haltigen Zukunft für unseren Planeten und für die gegen-
wärtigen und die zukünftigen Generationen.“1 Im Vorfeld
dieses Gipfels hatte der Generalsekretär der Konferenz, der
chinesische Diplomat Sha Zukang, formuliert: „Nachhalti-
ge Entwicklung ist nicht optional. Sie ist der einzige Weg,
der es der gesamten Menschheit erlaubt, ein gutes Leben auf
diesem einzigartigen Planeten zu führen.“

Nur ein frommer Wunsch? Alle diese programma-
tischen Erklärungen und Bekenntnisse bedürfen dringend
der Ergänzung durch einen zutiefst beunruhigenden Be-
fund: In den 20 Jahren, seitdem im „globalen Dorf“ von

„sustainable development“ die Rede ist, nahm der „ökolo-
gische Fußabdruck“ der Menschheit ungebremst weiter zu.
Um diese Messgröße zu veranschaulichen, bringen US-
Ökologen neuerdings das Denkbild vom „Earth Overshoot
Day“ ins Spiel. Das ist der Tag, an dem wir jedes Jahr die
Grenzen der Belastbarkeit der planetarischen Ökosysteme
überschreiten. Im Jahr 2011 fiel dieses Datum nach den –
zugegeben: vagen – Berechnungen auf den 27. September,
2012 schon auf den 22. August. So früh wie nie zuvor war
die Menge an Naturgütern verbraucht, die der Planet im
ganzen Jahr 2011 erzeugte. So früh wie nie zuvor war die
Menge an Müll deponiert und an Emissionen in die Luft
geblasen, welche die Ökosysteme im ganzen Jahr absorbie-
ren konnte. Nur ein Faktor: 2011 kletterte der weltweite
Ausstoß an klimaschädlichem Kohlendioxid auf einen
neuen historischen Höchststand. Die Kräfte, welche die

1 The Future We Want. Abschlussbericht Rio + 20, Juni 2012, S. 1 (verfügbar unter www.un.org; Stand: September 2012).

Alle reden von Nachhaltigkeit: UN-Gremien und Dorfbürgermeister, Konzernzentra-
len und Graswurzel-Initiativen, Landfrauenvereine und Lifestyle-Magazine, Grund-
schulen und Exzellenz-Universitäten. Sustainability is the key to human survival.
Nachhaltigkeit ist der Schlüssel zum Überleben der Menschheit. So prägnant drückte
es 2009 Christopher G. Weeramantry aus, der frühere Vizepräsident des Internationa-
len Gerichtshofes.

Plenumsdiskussion auf dem

UN-Konferenz zu nachhal-

tiger Entwicklung, Rio de

Janeiro, Juni 2012

Foto: UN/Maria Elisa Franco



Joachim Heinrich Campe, 1746 – 1818, deutscher Schriftsteller,

Sprachforscher, Pädagoge und Verleger

Foto: ullstein bild / imagebroker.net/H.-D. Falkenstein

Erde in Turbulenzen bringen, sind also nach wie vor stärker
als die Gegenkräfte. Sie tragen uns weiter weg vom Ziel der
Nachhaltigkeit.

Aber was ist Nachhaltigkeit? Die am meisten zitier-
te Formel ist schon 25 Jahre alt. Sie findet sich im Abschluss-
bericht der UN-Brundtland-Kommission von 1987. Unter
„nachhaltiger Entwicklung“, so heißt es dort, ist eine Ent-
wicklung zu verstehen, „welche die Bedürfnisse der gegen-
wärtigen Generation befriedigt, ohne die Fähigkeit zukünf-
tiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse
zu befriedigen.“2 Mit diesen Worten hat die Brundtland-
Kommission der Vereinten Nationen vor 25 Jahren den
modernen Begriff weltweit eingeführt und dessen Aufstieg
zum Leitbild für das 21. Jahrhundert vorbereitet. Diesen
Schritt hat der „Erdgipfel“ der UN in Rio 1992 vollzogen.
Seitdem ist der Rang dieses Begriffs auf internationaler
Ebene fest etabliert. Er ist und bleibt Hauptbegriff und
Leitbegriff, das Leitbild im Zukunftsdenken der Weltge-
meinschaft bei der Gestaltung des 21. Jahrhunderts – und
für die Rettung des Planeten aus einer tiefen Krise.

Meine These: Die Etablierung dieses Konzepts war
ein Ereignis von epochalem Rang, ein großer Wurf. Seine
Tragweite und seine Tiefendimension aber haben wir noch
längst nicht verstanden. Wie oft in solchen Fällen ist der
Rückgriff auf die Geschichte des Begriffs hilfreich, ja sogar
notwendig. Was der Philosoph Werner Beierwaltes für die
Philosophie allgemein formulierte, gilt für den Nachhaltig-
keitsdiskurs in besonderer Weise: „Die systematischen
Grundprobleme der Philosophie sind keine Neuent-
deckungen der Gegenwart. Sie werden in ihrer Komplexität
überhaupt erst verstehbar, wenn die vielfältigen Aspekte,
die zuvor schon von vielen erfasst, bedacht, verworfen oder
gebilligt, weiterverfolgt oder aufgegeben worden sind, neu
ins Bewusstsein gehoben und bewertet werden.“3

Mit Erstaunen stellt man dabei fest: Dieses „neue
Denken“ ist keine „Kopfgeburt“ aus den Thinktanks der
UN. Es ist mit tiefen Wurzeln in den Kulturen der Welt ver-
ankert. Der Begriff selbst hat wesentliche Prägungen in der
europäischen und ganz spezifische Ausformungen in der
deutschen Kulturgeschichte erhalten. Dieses kulturelle
Erbe als eine lebendige Ressource zu nutzen, könnte dazu
beitragen, dem Begriff neue Tiefenschärfe zu geben, ihm
seine Würde, ja eine „Aura“ zu verleihen.

Nachhaltigkeit vs. Kollaps

„Nachhaltigkeit“ – so lautet ein weit verbreitetes Vorurteil
– ist ein total unsinnliches Wort. „Nach“ und „halten“,

2 World Commission on Environment and Development (1987), Our Common Future (Brundtland Report), Oxford/New York, S. 43.
3 Zit. n. Arbogast Schmitt: Der beste Platoniker. Dem Philosophen Werner Beierwaltes zum 80. Geburtstag. In: Süddeutsche Zeitung v.

7. Mai 2011.
4 Johann Heinrich Campe: Wörterbuch der deutschen Sprache, Bd. 2, Braunschweig 1809, s. den Eintrag „Der Nachhalt“, S. 403.
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„-ig“ und „-keit“ – die Bestandteile des Wortes wirken zu-
sammengenommen zunächst tatsächlich ziemlich sperrig.
Doch dieser Eindruck verflüchtigt sich, sobald man in das
„Wildbad“ der Sprache und der Wortgeschichte eintaucht.
Mein Favorit im Dickicht der Definitionen ist schon 200
Jahre alt. Er findet sich in Joachim Heinrich Campes „Deut-
schem Wörterbuch“ von 1809: „Nachhalt ist das, woran
man sich hält, wenn alles andere nicht mehr hält.“4 Nur ein
kurzer Satz. Aber er öffnet er einen Zugang zur Tiefendi-
mension des Wortes. Nachhaltigkeit erscheint hier als
Gegenbegriff zu „Kollaps“. Jetzt wird es spannend. Dassel-
be Denkbild liegt nämlich dem modernen Nachhaltigkeits-
begriff zugrunde. An Beginn dieses Neustarts der alten Idee
stand der Bericht an den „Club of Rome“. Seine Autoren
suchten 1972 nach einem Modell für ein „Weltsystem“, das
„nachhaltig“ (sustainable) ist. Und das heißt: Gegen einen
„plötzlichen und unkontrollierbaren Kollaps“ gefeit und
„fähig, die materiellen Grundansprüche der Menschen zu
befriedigen“. So steht es wörtlich in der berühmten und
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5 Donella H. Meadows u. a. : The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. London
(Earth Island) 1972, S. 158.

6 Vgl. Jared Diamond: Kollaps. Warum Gesellschaften überleben oder untergehen, Frankfurt/Main 2005.

Jahrestagung des club of Rome, Berlin, Oktober 1974 Foto: ullstein bild/imagebroker.net/ H.-D. Falkenstein

schnell – vorschnell – für obsolet erklärten Studie über die
„Grenzen des Wachstums“.5

Ist das unsinnlich? Wer schon mal ein Haus gebaut
oder renoviert hat und an den tragenden Wänden oder am
Fundament mit Hand angelegt hat, also an dem, was der
Statik ihren Halt gibt, weiß, dass es sich hier um etwas emi-
nent Sinnliches – mit gleich mehreren Sinnen Wahrnehmba-
res – handelt. Die „nachhaltenden“, also dauerhaft haltba-
ren, tragfähigen Elemente einer Konstruktion vermitteln
erst das Gefühl von Bewohnbarkeit. Sie antworten auf das
Grundbedürfnis nach Sicherheit. Und umgekehrt: Die Bil-
der und der Krach einstürzender Bauten machen den Sitz
und den Wert der tragenden Elemente dramatisch und laut-
stark bewusst. Ihre Staubwolken und Schockwellen erzeu-
gen einen emotionalen Ausnahmezustand, den wir mit dem
englischen Wort thrill – Angstlust – benennen.

Nachhaltigkeit als Gegenbegriff zu „Kollaps“ neu
und umfassend ins Spiel zu bringen, halte ich für brandak-
tuell. In Zeiten, wo das Ökosystem Klima in schwere Tur-
bulenzen geraten ist, wo in den Gesellschaften Solidarität
und Gemeinsinn so schnell schmelzen wie die Gletscher der

Polarkappen, wo „global players“ über Nacht kollabieren,
ganze Staaten zu „scheitern“ und im Chaos zu versinken
drohen, wird Nachhaltigkeit notwendigerweise zum Mega-
Thema. Nicht als Sahnehäubchen auf dem Kuchen einer
Überflussgesellschaft, sondern als Schwarzbrot des politi-
schen Handelns auf allen Ebenen und – für den Einzelnen -
einer ökologischen Überlebenskunst.

Eine solche Bestimmung des Begriffs führt not-
wendigerweise zu der Frage nach den jeweiligen Ursachen
des Kollapses. Dieser Frage ist der amerikanische Histori-
ker Jared Diamond anhand zahlreicher historischer Beispie-
le, von den Wikinger-Kolonien auf Grönland bis zu den
Siedlungen auf den Osterinseln nachgegangen. Seine
Antwort: Zum einen das anhaltende Bevölkerungswachs-
tum und die dauerhafte Übernutzung der Ökosysteme, also
der Raubbau an der Natur. Zum anderen ist es die zu große
Kluft zwischen Arm und Reich in den Gesellschaften.6 In
genau diesem Kontext von ökologischer und sozialer Krise
verweist Nachhaltigkeit auf das, was auf lange Sicht, über
die Kette der Generationen hinweg, tragfähig ist. Es bündelt
die Lösungsansätze. Es rückt das konstruktive und lebens-



Der „Mann aus dem Eis“, wie er heute im Südtiroler Archäolo-

giemuseum in Bozen ausgestellt ist

Foto: Südtiroler Archäologiemuseum – www.iceman.it

bejahende Denken und Handeln in den Fokus. Nachhal-
tigkeit ist im Kern ein ethisches Prinzip. Und zwar – meine
These – das wichtigste, das wir im 21. Jahrhundert haben.

Halten wir fest: Die Idee der Nachhaltigkeit ist weder eine
Kopfgeburt moderner Technokraten noch ein Geistesblitz
von Ökofreaks der Generation Woodstock. Sie ist ein ele-
mentares geistiges Weltkulturerbe. Es war der britische
Thronfolger Prinz Charles, der vor einigen Jahren die Frage
aufwarf, ob nicht „tief in unserem menschlichen Geist eine
angeborene Fähigkeit schlummert, n a c h h a l t i g im
Einklang mit der Natur zu leben“ (to live sustainably with
nature).7

Homo sustinens – der Mann aus dem Eis

Im Museum am Rande der Altstadt von Bozen liegt er in
einer tiefgekühlten Vitrine aufgebahrt: der namenlose Mann
aus dem Eis, den wir Ötzi nennen. Er war einer von uns, der
erste Europäer, den wir von Angesicht zu Angesicht ken-
nen. Die Mumie aus dem vierten Jahrtausend vor unserer
Zeitrechnung ist überraschend schmalschultrig und fein-
gliedrig. Die eingetrockneten Augen sind nach oben gerich-
tet. Die rechte Hand, mit der er das Beil führte und den Bo-
gen spannte, greift ins Leere. Rings um den gläsernen Sarg
sind die Überreste seiner Ausrüstung ausgestellt. Jedes
Stück spiegelt seine halbnomadische Lebensweise. Alles ist
bis ins Letzte durchdacht, alles perfekt seiner natürlichen
Umwelt, seinen Bedürfnissen, seinen Zielen angepasst. Die
Stiefel mit der Sohle aus Braunbärenfell, dem Oberteil aus
Rindsleder und dem Innengeflecht aus Lindenbast sind ab-
solut hochgebirgstauglich. Das Kupferbeil ist ein gusstech-
nisches Meisterstück, der Jagdbogen aus Eibenholz moder-
nen Sportbögen an Reichweite und Durchschlagskraft bei-
nahe ebenbürtig. Die Konstruktion des Außengestells am
Rucksack gilt bei heutigen Outdoor-Ausrüstern als opti-
male Lösung für den Transport schwerer Lasten. Neun ein-
heimische Arten von Holz sind verarbeitet. Für jeden
Zweck hat er exakt die am besten geeignete Sorte ausge-
wählt. Die Sorgfalt, mit der er das volle Spektrum der hei-
mischen Ressourcen nutzte, und die Eleganz der Einfach-
heit, die jedes seiner Artefakte auszeichnet, geben über die
Jahrtausende hinweg den Blick frei – auf einen schöpferi-
schen Geist. Der Gletschermann – der archetypische homo
sustinens? Einer aus der langen Ahnenreihe der Erfinder der
Nachhaltigkeit?

Ein kleines, spät entdecktes Detail stört das Bild. In
Ötzis linker Schulter steckt eine Pfeilspitze. Die hat ihn ge-
tötet, nicht Kälte, Schnee und Eis. Jäger nennen das – bei

7 Prinz Charles, Vorwort zu Charlie Pye Smith: The Wealth of Communities, London 1994.
8 William Whitney: Atharva-Veda-Samitha, vol II. Delhi 1905, S. 667.
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Tieren – einen Blattschuss. Offenbar war er auf der Flucht.
Ein Opfer und Täter, Jäger und Gejagter in einer blutigen
Stammesfehde? Viele klimahistorische Befunde, so sagen
die Gletscherforscher, deuten darauf hin, dass in Ötzis Epo-
che ein Kälteeinbruch den Alpenraum erreichte. Ötzis ge-
waltsamer Tod, so eine Hypothese, könnte mit dem Kampf
um die schrumpfenden Weidegebiete zu tun haben. Ein Kli-
makrieg vor über 5.000 Jahren? Merkwürdiger Gedanke
angesichts der Vitrine im Museum: Sein Sarg aus Eis taut in
Folge der Erderwärmung auf und entlässt aus der Tiefe der
Zeit einen stummen Boten in unsere Gegenwart.

Um den Zeithorizont zu verstehen: Zu Ötzis Leb-
zeiten war Babylon erst eine Ansammlung von Lehmbauten
im Zweistromland. Aber viel weiter östlich, im Flußgebiet
des Indus, besang man möglicherweise schon damals die
„alles tragende, fest gegründete, goldbrüstige Mutter Erde“
und betete: „Was ich von dir, o Erde, ausgrabe, lass es schnell
nachwachsen. Lass mich, o Reinigende, weder deinen Le-
bensnerv durchtrennen noch dein Herz durchbohren.“8

Kann man nicht auch diese, später in der vedischen „Hymne
an die Erde“ überlieferten Verse als eine Formel für Nach-
haltigkeit lesen? Kein Begriff, aber eine archaische
Beschwörung, die Prozesse des Wachsens und Nachwach-
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9 Franz von Assisi: Legenden und Laudes, hg. v. Otto Karrer, 5Zürich 1997, S. 518 ff. der frühitalienische Text des „Sonnengesangs“.

Franz von Assisi predigt den Vögeln. Gemälde aus dem 12. Jahr-

hundert Foto: ullstein bild/The Granger Collection

sens in der Natur als etwas Heiliges zu respektieren. Indira
Gandhi, die damalige indische Ministerpräsidentin, hat sie
1972 in Stockholm auf der ersten großen UN-Umweltkon-
ferenz in diesem Sinne zitiert.

„Laudato si, mi signore, cun tucte le tue creature, /
spetialmente messor lo frate sole, / lo qual‘è iorno, et allumi-
ni noi per loi...” „Gelobet seist du, mein Herr, mit allen dei-
nen Geschöpfen, / vor allem dem Herrn Bruder Sonne, der
den Tag heraufführt und uns durch sich erhellt.“9

Der fromme Lobpreis versetzt uns in die Welt der
mittelalterlichen Klöster und in die Zeit der Kathedralen.
Genauer gesagt: in die Parallelwelt der Einsiedeleien auf
durchsonnten Berghöhen, der endlosen staubigen Land-
straßen Mittelitaliens, der Dorfarmut und ihrer barfüßigen
Propheten. Canticum Solis, der „Sonnengesang“ des Fran-
ziskus von Assisi, die mittelalterliche Ode an die Schöpfung,
ist wie kein anderer Text aus dieser Epoche in unserem kul-
turellem Gedächtnis präsent. Sein „ökologischer“ Gehalt ist
schon häufig bemerkt worden. Der „Sonnengesang“ enthält
aber auch das begriffliche Grundgerüst der Nachhaltigkeit.

Entstanden ist er in der – damals – schlichten, von
Olivenhainen und Zypressen umgebenen Klosteranlage
von San Damiano am südlichen Abhang des Hügels, auf
dem die Stadt Assisi thront. Ein Jahr vor seinem Tod erlebt

Franziskus hier einen „strahlenden Sonnenaufgang in der
Seele“.

Die Dichtung aus 50 Zeilen nimmt ihren Ausgang
vom Allerhöchsten: „Gelobet seist du, mein Herr, mit allen
deinen Geschöpfen“ – „cun tucte le tue creature.“ Auf-
schlussreich ist die Vokabel „tucte“. Der Aufstieg der Seele
führt nicht über die Abwertung der materiellen Welt. Im
Gegenteil. Die Seele öffnet sich zu allen Geschöpfen, zur
ganzen Schöpfung. Von Anfang an bringen die Laudes crea-
turarum Fülle, Ganzheit, Einheit und immer wieder die
Schönheit von scheinbar unbelebter Materie und lebendiger
Natur ins Spiel. Tucte le tue creature – in der Sprache der
Ökologie und Erdsystem-Forschung von heute: das „Netz
des Lebens“.

Die Blickachse des Textes verläuft vertikal. Die An-
ordnung seiner Bilder führt von ganz oben nach ganz unten.
Vom Allerhöchsten über die Sonne, den Mond und die Ster-
ne, durchquert sie die Lufthülle der Erde, die Atmosphäre,
und erreicht die Biosphäre, die Gewässer und den Erdbo-
den.

Doch Franziskus spricht nicht einfach von Sonne,
Mond, Wind, Wasser, Feuer... Die Rede ist stets von frate
sole, sora luna, frate vento, sora aqua, frate focu. Alles ist
Bruder oder Schwester. Mensch und Naturphänomene ha-
ben gleichen Ursprung und gleichen Rang. Sie sind Geschö-
pfe eines gemeinsamen Vaters. Hier geschieht etwas Bedeu-
tendes: Die franziskanische Perspektive hebt die Trennung
zwischen Mensch und übriger Schöpfung auf. Sie vollzieht
einen radikalen Bruch mit machtvollen Traditionen des an-
tiken und christlichen Denkens – und fordert mindestens
ebenso radikal die westliche Moderne heraus. Sich die Na-
tur untertan zu machen. Das war – und ist – im Mainstream
der Tradition legitim, ja sogar ein Gebot. Für uns ist es Nor-
malität. Der neue Mensch einer franziskanischen solaren
Zivilisation dagegen akzeptiert und feiert seine eigene Na-
turzugehörigkeit. In dieser Versöhnung liegt die spirituelle
Basis für die „Kommunion“, für eine universale geschwis-
terliche Gemeinschaft von Menschen und Mitwelt.

Herausgehoben ist die Sonne. Sie ist nicht nur frate.
Als unendliche Quelle des Tageslichts, der Energie, des Le-
bens ist sie gleichzeitig messor – Herr oder (legt man das
grammatikalische Geschlecht des deutschen Wortes zu-
grunde) Herrin. Die Sonne zieht besondere Attribute auf
sich: schön, strahlend, glanzvoll. Sie ist Quelle von Freude
und ästhetischem Genuss. Ja, sie ist sogar wie in so vielen
Kulturen der Welt „dein Gleichnis, o Höchster“, Symbol
der Gottheit. Sonne und Mond sind komplementär. Wie Tag
und Nacht, hell und dunkel, Klarheit und Geheimnis. Sora
luna e le stelle, Mond und Sterne, gehören noch zum himm-
lischen Bereich. In der Schwärze des Kosmos wirkt das



Funkeln der Gestirne „kostbar und schön“ (pretiose et
belle), erscheint der Mond, sein Zyklus, seine sanfte Energie
als besonders geheimnisvoll und anziehend.

Mit der anschließenden Strophe tritt die Bildfolge
des Textes in die Sphäre der vier irdischen Elemente Luft,
Wasser, Feuer, Erde ein. „Gelobet seist du, mein Herr, durch
Bruder Wind.“ Ihm zugeordnet sind die Luft, die Wolken,
heiteres und jedes Wetter. Die Rede ist also von der Luft-
hülle der Erde in ihren verschiedenen Erscheinungsformen
– also vom Klima. Genau an dieser Stelle taucht im „Son-
nengesang“ zum ersten Mal das Ursprungswort von sustai-
nability auf: sustentamento. Franziskus lobt Gott für die
Phänomene der Atmosphäre, „durch welche Du Deinen
Geschöpfen ‚sustentamento‘ gibst“ (per lo quale a le tue
creature dai sustentamento) also Halt, Unterhalt, Nachhalt.
Wobei sustentamento all das bezeichnet, was zur Erhaltung
und zum Fortbestehen von Lebewesen und Dingen not-
wendig ist: Lebensunterhalt, Existenzgrundlagen. Ihre dau-
erhafte Sicherung ist eine Gabe Gottes. Er gewährt sie nicht
allein durch Bruder Wind. Genauso haben „Schwester Was-
ser“ (charakterisiert als sehr nützlich, demütig und kostbar)
und „Bruder Feuer“ (schön, angenehm, robust und stark)
ihren Anteil.

Der „Sonnengesang“ wird nun zum Gesang der
Erde. „Gelobet seist Du, mein Herr, durch unsere Schwes-
ter Mutter Erde“. Wie die Sonne ist auch die Erde – und
damit ist hier vor allem das Erdreich, der Humus, der Mut-
terboden gemeint – doppelt hervorgehoben. Sora nostra
mater terra. Sie ist nicht allein our fair sister wie in dem
Doors-Song von 1967. Aber auch nicht nur magna mater,
die große Mutter, wie in archaischen Kulten, oder Gaia,
Erdgöttin. Die mütterliche Erde bekomme bei Franziskus
zusätzlich das „Gesicht einer Schwester“, schreibt Eloi Le-
clerc, und damit eine neue – ewige – Jugendlichkeit. „Das
Gefühl von Abhängigkeit und Verehrung, das der Mutter
zukommt, wird hier durch das Gefühl geschwisterlicher
Zuneigung nuanciert.“10 Die Erde ist eben auch Schwester
und somit Tochter desselben Vaters, selbst ein Geschöpf.

In ihrer Eigenschaft als Mutter hat sie freilich eine
besondere Macht. Mater terra, la quale ne sustenta et gover-
na et produce diversi fructi con coloriti flori et herba. Sie ist
die Erde, die uns „trägt“ (sustenta = erhält, aufrechterhält)
und „regiert“ (governa = lenkt, leitet) und „vielfältige
Früchte mit bunten Blumen und Kräutern erzeugt“. Ein
zweites Mal greift Franziskus auf eine Form von sustentare
zurück. Was gibt uns Halt und Nachhalt? Es ist der von
Gott geschaffene Erdboden im Zusammenspiel mit der
Lufthülle des Planeten. Wir nennen das heute: Biosphäre.
Sie bringt unfehlbar Früchte, Fruchtbarkeit, Biodiversität
und – damit verknüpft – Farbe und Schönheit hervor. So-

10 Eloi Leclerc: Le cantique des créatures. Une lecture de saint Francois d'Assise, Paris 1970, S. 148.
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lange wir uns von ihr „leiten“ (governa) lassen. Die Bilder
von Fülle und Vielfalt verbinden sich untrennbar mit der
Begrifflichkeit von sustentamento.

Von diesem Punkt aus verstehen wir erst den Kern
des franziskanischen Weltbildes: sein Armutsideal. Zugrun-
de liegt der unbedingte Wille zur imitatio Christi, der eine
forma vitae ohne Eigentum und ohne Vorratshaltung at-
traktiv macht: „nackt dem nackten Christus nachfolgen“.
Kreuzförmiges Gewand, Strick als Gürtel, Barfüßigkeit
sind die Requisiten der „vestimentären Kommunikation“
(Peter Bell) dieses Ideals. Doch auch die Freude an der Fülle
des Lebendigen ringsum ist Antrieb, den „Verbrauch“ von
„Ressourcen“ auf ein Minimum zu reduzieren. Besitz ist
Ballast. Verzicht ist Befreiung. „Nehmt nichts mit auf den
Weg“, heißt das Gebot im Neuen Testament (Lukas 9, 3).
Imagine no possessions, sang John Lennon. Wer die Besitz-
losigkeit zum Konzept macht, muss wissen, was ihn ohne
die Sicherheit des Besitzes trägt. Was auf Dauer tragfähig
bleibt, sagt uns der alte Text, ist eine geschwisterlich behan-
delte Natur. Im Vertrauen auf diesen sicheren Halt sind neue
Bilder des guten Lebens zu entwerfen. Der franziskanische
Minimalismus ist ein Weg, die Integrität der Mitgeschöpfe
– aller Geschöpfe – ihre Schönheit, ihre Robustheit, ihre
bunte Vielfalt, zu erhalten und so auf Dauer erleben und
behutsam genießen zu können. Der freiwillige Verzicht,
nicht der erzwungene, öffnet einen Zugang zur glanzvollen
Fülle des Lebens. Die franziskanische Pyramide der Bedürf-
nisse: einfach leben, egalitär, im Einklang mit der Schö-
pfung, offen für die Stimme des Allerhöchsten. Das letzte
Wort des Sonnengesangs lautet: humilitate – Demut. Nackt
ausgestreckt auf nackter Erde sterben, war Franziskus‘ letz-
ter Wille. So ist er der Legende nach „Bruder Tod“ begeg-
net.

Die Schöpfung bewahren...

ist eine beliebte Kurzformel, um den Grundgedanken von
Nachhaltigkeit zu umschreiben und dabei auf dessen ethi-
sche – und spirituelle – Dimension zu verweisen. Was dabei
kaum noch bewusst ist: Dahinter steht ein Denkmodell aus
der christlichen Theologie, das tatsächlich als ein „Urtext“
unseres modernen Nachhaltigkeitsbegriffs gelesen werden
kann: Die Lehre von der Providentia – der göttlichen Vor-
sehung. Ein Blick auf das begriffliche Gerüst dieser Lehre
lohnt sich.

Der Oberbegriff providentia benennt die Hand-
lung und die Fähigkeit, in die Zukunft hinein zu denken.
Die Voraussicht führt zu einem Vorherwissen der Dinge.
Das Vorausgesehene, das dem Gewollten entspricht, bedarf
der Sorge, dass es auch eintritt, also der Vorsorge. Diese be-
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11 Siehe René Descartes: Discours de la Méthode. Von der Methode des richtigen Vernunftsgebrauchs, Hamburg 1960.
12 Zu Spinoza siehe: Baruch de Spinoza: Die Ethik. Schriften und Briefe, hg. v. Friedrich Bülow, Stuttgart 1976.

dingt wiederum ein dem angestrebten Ziel angemessenes
Handeln (actio) in jedem gegebenen Moment.

Die Struktur des providentiellen Handelns hat drei
tragende Elemente. Grundlegend ist die conservatio. Oder
auch sustentatio. Hier geht es um die Erhaltung, die Bewah-
rung aller Dinge in ihrem durch die Schöpfung festgelegten
Existenzvollzug. Sie ist Fortsetzung der Schöpfung und ver-
hindert den Rückfall ins Nichts – annihilatio – die Vernich-
tung. Auch hier: conservatio als Gegenbegriff zu annihila-
tio – Kollaps.

Die gubernatio meint die Leitung und Lenkung
aller Abläufe, die Regierung über die Dinge. Ein Bestandteil
ist die cura, die Sorge und Fürsorge, auch der pflegliche Um-
gang mit der Schöpfung. Zeichen der göttlichen gubernatio
sind die gesetzmäßigen Erscheinungen in der Natur: die
Gleichmäßigkeit der kosmischen Bewegungen, die regel-
mäßige Abfolge der Jahreszeiten, der Wasserkreislauf, die
Generationenfolge in den Naturreichen.

Drittes Element von Providentia ist der concursus,
das Zusammenkommen oder Zusammenspiel der verschie-
denen Wirkursachen. Hier geht es um die Beziehung zwi-
schen göttlichem Wirken (actio externa), dem Wirken der
Naturkräfte und dem freien menschlichen Handeln. Das
göttliche Wirken ist prima causa, erste Ursache. Naturkräfte
und menschliche Mitarbeit (cooperatio) sind secundae cau-
sae, zweitrangige Ursachen, aber durchaus mit Spielräumen,
eigenen Wirkungen und Nebenwirkungen. Schließlich be-
handelt die Lehre vom concursus auch noch die kitzlige Fra-
ge, wie das Böse beim Gang der Dinge mitwirke. Die gött-
liche gubernatio wechselt zwischen den Optionen: Zulas-
sung (permissio), Hinderung (impeditio), Ausrichtung auf
göttliche Ziele (directio) und Begrenzung (terminatio) des
Bösen.

Der Glaube an die göttliche Vorsehung geriet im
17. Jahrhundert in die Krise. Die Theologie selbst hat sich
mehr und mehr davon verabschiedet. Aber noch kürzlich
sprach Jürgen Habermas von der „Artikulationskraft reli-
giöser Sprachen“. Hier liege ein Potential für unsere Gegen-
wart und Zukunft. Und tatsächlich: Das Vokabular der Pro-
videntia-Lehre erscheint heute im globalen Diskurs der
Nachhaltigkeit. Der alte Zentralbegriff conservatio blieb im
Englischen und Französischen fast bruchlos erhalten. Im
Sinne von „bewahrender Nutzung“ wurde er zum Gegen-
begriff von Raubbau und Umweltzerstörung. Die “Inter-
national Union for Conservation of Nature“ (IUCN), setz-
te 1980 ihren Leitbegriff conservation kurzerhand mit sus-
tainable development gleich. Die UN-Brundtland-Kom-
mission hat ihn von dort übernommen. Denkfabriken der
internationalen Politik diskutieren vehement über global

governance oder earth system governance, die alte Idee der
gubernatio – Lenkung – in neuem Gewand. Im Dreieck der
Nachhaltigkeit geht es um die Integration von Ökologie,
Ökonomie und sozialen Wirkkräften, also um die coopera-
tio von Natur und Mensch. Das hieß früher concursus. Und
was sagt uns: terminatio – Begrenzung des Bösen? In der
internationalen Arena streitet man über die Begrenzung des
CO2 –Ausstoßes. Wir debattieren – wieder – über die Gren-
zen des Wachstums. Filme und Bücher entwerfen immer
neue Bilder der annihilatio, der Vernichtung des Planeten –
des endgültigen Kollapses. Der Glaube schwand. Das be-
griffliche Gerüst wurde adaptiert.

“The time is out of joint”

Die Zeit ist aus den Fugen – so artikulierte Shakespeares
Held Hamlet um 1600 auf der Bühne des Londoner Globe
Theaters das Lebensgefühl seiner Zeit. Und wiederum ist es
beherrscht von der Angst vor einem drohenden Kollaps und
der Frage nach einer Strategie der Rettung. 1637 im hollän-
dischen Leiden heißt es dann „Cogito, ergo sum.” Ich denke,
also bin ich. Auf die Gewissheit, ein denkendes Subjekt zu
sein – setzt René Descartes die Hoffnung auf einen Neu-
anfang. ‚Die Vernunft an die Macht!‘, erscheint ihm als letz-
ter Ausweg in einer Zeit, die aus den Fugen geraten war. Die
humane „Selbsterhaltung“ – conservatio sui – löste den
Glauben an die Vorsehung ab und wird zum zentralen Pro-
jekt der Aufklärung. Der Weg: die Herrschaft über die Na-
tur gewinnen, sie in Besitz nehmen, ihr eine Ordnung
geben. Dies geschieht mit der Methode des rationalen Den-
kens: Nur das als wahr anzuerkennen, was evident und
beweisbar ist. Eine Sache in so viele Teile wie nötig zu zer-
legen, die Dinge sezieren, analysieren, vermessen, neu ord-
nen und konstruieren – wird zum Königsweg. Auf diesen
Bahnen mache sich der Mensch zum „mâitre et possesseur“,
zum Herrn und Meister der Natur.11 Diese Anschauung ist
auch dem Nachhaltigkeitsdenken eingeschrieben. Aber sie
ist nicht nachhaltig.

Ein Schüler und Kritiker Descartes entwarf eben-
falls in Leiden ein Gegenmodell: Aus Spinozas „Ethik“ lässt
sich eine hoch entwickelte Theorie der Nachhaltigkeit des-
tillieren. Suum esse conservare – sein eigenes Sein bewahren,
Selbsterhaltung sei der Grundtrieb (conatus) des Menschen.
Wie bei Descartes.12 Aber Spinoza formuliert einen radika-
len Gegenentwurf zu Descartes. Er vollzieht die größte
denkbare Aufwertung der Natur: Er erklärt Gott und Natur
für identisch. Deus sive natura. Gott ist Natur. Die Natur
ist Gott. Hier liegt die erste Ursache aller Existenz, auch des
Denkens. Je mehr wir die einzelnen Phänomene der Natur



erkennen, umso mehr erkennen wir Gott. Spinoza betrach-
tet nun die Natur unter zwei Perspektiven: Die natura natu-
rata ist die „gewirkte“, geschaffene, sozusagen die empiri-
sche Natur. Davon unterscheidet er die natura naturans, die
in der natura naturata wirkende, lebendige, aktive und pro-
duktive Kraft. Die Unterscheidung ist wesentlich. Als natu-
ra naturata ist die Natur dem menschlichen Willen verfüg-
bar. Sie ist manipulierbar und reproduzierbar. Die vitalen
Kräfte der natura naturans aber sind übermächtig und un-
verfügbar. Sie sind die Fülle des Lebens, die Macht des Le-
bens selbst.

Damit kippt der Herrschaftsanspruch des Men-
schen. Die Klassifizierung der Naturphänomene in gut und
böse, nützlich und schädlich, unentwickelt und entwickelt
wird hinfällig. Das unzertrennbare Gewebe des Lebens tritt
an diese Stelle. Gegenüber Descartes‘ Inthronisierung des
Menschen als Meister und Besitzer der Natur beharrt Spi-
noza darauf, dass der Mensch ebenfalls Teil der Natur sei.
Er gibt damit das Projekt der „humanen Selbstbehauptung“
keineswegs auf, sondern bettet es in den größeren, den öko-
logischen Zusammenhang ein.

Suum esse conservare, die Bewahrung des eigenen
Seins, dieser natürliche Grundtrieb ist Ausgangspunkt für
jedes Begehren und damit auch für das ökonomische Han-
deln. Seit seiner Vertreibung aus dem Paradies ist der
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Mensch selbst dafür verantwortlich. Diese ökonomische
Absicherung des Daseins kann jedoch nur im Einklang mit
der Natur gelingen. Wir finden die Schätze der Natur vor
und stellen sie nicht her. Unsere Freiheit besteht darin, unser
Bestreben mit der Vernunft und das heißt mit der „Ordnung
der gesamten Naturwelt“ in Übereinstimmung zu bringen.
Wo dies gelingt, können wir „völlig beruhigt sein und in die-
ser Ruhe dauernd zu bleiben suchen“. Was heißt das für die
Gestaltung eines Gemeinwesens? Die Vernunft gebietet es,
die Bewahrung des eigenen Seins nicht nur mit der Bewah-
rung der natürlichen Lebensgrundlagen, sondern auch mit
dem Wohlergehen des Anderen zu verknüpfen. Es sei offen-
sichtlich, „dass die Menschen durch wechselseitige Hilfe-
leistung ihren Bedarf sich viel leichter verschaffen und nur
mit vereinten Kräften die Gefahren, die von überallher dro-
hen, vermeiden können“. Gegen die wölfischen Gesetze der
freien Konkurrenz stellt Spinoza die gerechte Verteilung der
Güter und die potentia multitudinis, die demokratische
Macht der Menge.

Nicht mehr Holz fällen, als nachwächst

Als zentrales ökonomisches und politisches Problem galt im
Europa des 17. Jahrhunderts, also zur Zeit von Descartes
und Spinoza, eine drohende Ressourcenkrise. Was heute

René Descartes, Philosoph und Mathematiker (1596–1650)

Foto: ullstein bild/Heritage Images/The Print Collector

Baruch Spinoza, Philosoph (1632–1677)

Foto: ullstein bild/Roger-Viollet
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13 Zit. n. Georg Meister/Monika Offenberger: Die Zeit des Waldes, Frankfurt/Main 2004, S. 73.
14 Veit Ludwig v. Seckendorff: Teutscher Fürstenstaat, Aalen (Reprint 1972), S. 471.
15 Hans Carl v. Carlowitz: Sylvicultura oeconomica. Anweisung zur wilden Baumzucht, Leipzig, Freiberg 1713 (Reprint 2000), S. 87.
16 Ebd., S. 105 f.

unter Schlagworten wie „peak oil“, Ende des Öls, diskutiert
wird, war damals der „prognosticirte Holtzmangel“. „La
France perira faute de bois“, sagte man z.B. im Frankreich
des Sonnenkönigs Ludwigs des XIV., Frankreich werde am
Holzmangel zugrunde gehen. Das politische und ökonomi-
sche Denken richtete sich überall in Europa auf den Um-
gang mit den Wäldern.

Einen ungemein prägnanten Ausdruck fand diese
Sorge 1661 in der Forstordnung der von „holzfressenden“
Siedesalinen geprägten bayerischen Stadt Reichenhall:
„Gott hat die Wäldt (= Wälder) für den Salzquell erschaffen
auf daß sie ewig wie er continuieren mögen / also solle der
Mensch es halten: Ehe der alte ausgehet, der junge bereits
wieder zum verhackhen hergewaxen ist“.13 Der „ewige
Wald“ sollte die „Stetigkeit“ der Holzversorgung für die
nachfolgenden Generationen garantieren (vgl. Abb. S. 88).
Ein Denken in großen Zeiträumen bildet sich hier ab. Die
Zeitbestimmung „ewig“ ist der sakralen Sprache entlehnt.
Die spirituelle Fundierung von Ökonomie soll hier eine un-
begrenzt lange Dauer für den Bestand der Wälder – feierlich
– imaginieren und verheißen. Eine dementsprechende Vor-
stellungskraft und die Fähigkeit, in sehr langen Zeiträumen
zu denken, fehlt heute – auch im Nachhaltigkeitsdiskurs.

Der wachsende Bevölkerungsdruck, die dadurch in
Gang gesetzte Umwandlung von Wald in Ackerland, die
lang andauernde Übernutzung der standortnahen Wälder
durch den Erzbergbau oder durch energieintensive Manu-
fakturen, wie z.B. Glashütten und Schiffswerften, führten
zur Entwaldung ganzer europäischer Landstriche. Im Laufe
des 17. Jahrhunderts verstärkte sich in den frühindustriellen
Zentren und in den Hauptstädten Europas ein Krisendis-
kurs, der sich latent bereits durch frühere geschichtliche
Epochen auch anderer Kulturkreise hindurchgezogen hatte.
In einer langen Kette von Forstordnungen, Edikten, Pam-
phleten über den „einreissenden Holzmangel“ bereitete
sich die Begriffsbildung „Nachhaltigkeit“ vor. Im Fokus
standen dabei nicht unbedingt aktuelle Versorgungseng-
pässe, sondern vielmehr die Sorge um die posterity (John
Evelyn) die „liebe Posterität“ (Carlowitz), modern ausge-
drückt: die future generations (Brundtland-Report).

Der unmittelbare Vorläufer von „nachhaltig“ in der
zeitgenössischen deutschen Terminologie ist „pfleglich“. In
einem Standardwerk der Kameralwissenschaften des 17.
Jahrhunderts, dem „Teutschen Fürstenstaat“, taucht der
Terminus an zentraler Stelle auf. Das Buch erschien 1656, ist
also wenige Jahre älter als die Reichenhaller Forstordnung.
Sein Autor, Veit Ludwig von Seckendorff, leitete zu der Zeit

die „Cammer“ im thüringischen Herzogtum Sachsen-Go-
tha. In diesem kleinen, waldreichen Territorium versuchte
Herzog Ernst der Fromme nach dem Kollaps des Landes im
Dreißigjährigen Krieg einen lutherischen Modellstaat zu
gründen. Sich selbst sah er in der Rolle des „guten hauß-va-
ters“. Sein Programm war eine reformatio vitae, eine Le-
bensreform auf der Grundlage des Katechismus. „Die ge-
höltze pfleglich brauchen“ bedeutet in Seckendorffs „Fürs-
tenstaat“, sie „also zu handhaben, daß solche eine beständi-
ge revenüe auf lange jahre geben. Es solle über den ertrag
der höltzer nicht gegriffen, sondern eine immerwährende
beständige holtz=nutzung dem Herrn und eine beharrliche
feuerung, auch andere holtz=nothdurfft, dem lande, von
jahren zu jahren, bey ihrer zeit, und künfftig den nachkom-
men bleiben.“14

Der Urtext

Auf dieser Tradition „pfleglicher“ Holznutzung fußt die
Begriffsbildung von „nachhaltig“. Der neue Terminus
erscheint zum ersten Mal in gedruckter Form vor 300 Jahren
in einem 1713 in Leipzig erschienenen Buch des sächsischen
Oberberghauptmanns Hans Carl von Carlowitz mit dem
Titel ‚Sylvicultura oeconomica‘. Gegen den Raubbau am
Wald setzt die Carlowitz die eiserne Regel: „Daß man mit
dem Holtz pfleglich umgehe.“15

Der Wortschöpfer ist Spross eines alten sächsischen
Adelgeschlechts, Manager des erzgebirgischen Bergbaus,
eines Montanreviers von europäischem und globalem Rang,
ein sächsischer Europäer.

In seinem Buch geht er geht der Frage nach, „wie
eine sothane – eine solche – Conservation und Anbau des
Holtzes anzustellen / daß es eine continuirliche beständige
und n a c h h a l t e n d e Nutzung gebe / weil es eine unent-
behrliche Sache ist / ohne welche das Land in seinem Esse
nicht bleiben mag.“16 In diesem Satz, verkleidet in dieser ba-
rocken Sprache, taucht das Wort zum ersten Mal auf. Ohne
den „nachhaltenden“ Umgang mit den Wäldern kann das
Land in seinem Esse – das heißt in seiner Existenz – nicht
bleiben. Schon hier: Nachhaltigkeit als Selbstschutz der Ge-
sellschaft vor dem existenzbedrohenden Kollaps.

Verknüpft mit dem Wort erscheint bei Carlowitz in
Umrissen das heute so heute so gängige Denkmodell des
„Dreiecks der Nachhaltigkeit“ aus Ökonomie, Ökologie
und Sozialethik. Wie redete er vor 300 Jahren über die
Natur? Sie ist „milde“. Das bedeutete damals so viel wie
freigebig. Es ist eine „gütige Natur“. Mater natura – Mutter



Natur. Die Natur sei „unsagbar schön“. Wie angenehm z.B.
„die grüne Farbe von denen Blättern sey, ist nicht zu sa-
gen.“17 Vom „Wunder der Vegetation“ ist die Rede. Von der
„lebendig machenden Krafft der Sonnen“ und von dem
„wundernswürdigen ernährenden Lebens-Geist“, den das
Erd-Reich enthalte. Man müsse nur im ‚Buch der Natur‘ zu
lesen verstehen. Die „äußerliche Gestalt“ der Bäume stellt
Carlowitz in einen Zusammenhang mit der „innerlichen
Form“, mit ihrer „Signatur“ und der „Constellation des
Himmels, darunter sie grünen“ und mit der Matrix, der
Mutter Erde und ihrer natürlichen Wirkung. Was ist die

17 Ebd., S. 35.
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Matrix? Die Gebärmutter, der Sitz der Fruchtbarkeit.
Nachhaltigkeit bedeutet das Primat der lebendigen, der
nachwachsenden Ressourcen und erneuerbaren Energien.
Hier handelt es sich nicht um tote Materie, wie bei den fos-
silen Brennstoffen, sondern um lebende Organismen. Bei
der green economy – so das neueste Stichwort der UNO –
geht es um die Naturbindung der Ökonomie.

Das ökonomische Denken von Carlowitz hat zum
Ausgangspunkt die Feststellung, dass sich der Mensch nicht
mehr im Garten Eden befinde. Er müsse der Vegetation der
Erde zur Hilfe kommen und „mit ihr agiren“. Er dürfe nicht
„wider die Natur handeln“, sondern müsse ihr folgen und
mit ihren Ressourcen haushalten. Im Einklang damit for-
muliert Carlowitz seine sozialethischen Grundsätze: Nah-
rung und Unterhalt stehen jedem zu, auch den „armen Un-
terthanen“ und der „lieben Posterität“, also den nachfol-
genden Generationen.

Carlowitz‘ Wortschöpfung etablierte sich in der
Fachsprache des Forstwesens, zuerst im deutschsprachigen
Raum, dann im 19. Jahrhundert auch international. Ins Eng-

Frontispiz „Syvilcultura oeconomica“, erschienen 1713

Alle Abbildungen auf dieser Seite: Sammlung Grober

Ein Textauszug

Hans Carl von Carlowitz (1645–1714)
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lische übersetzte man sie mit sustained yield forestry. In die-
ser Fassung wurde der Fachausdruck zur Blaupause unseres
modernen Konzepts sustainable development. Nach-
haltigkeit als Begriff ist ein Geschenk der deutschen Sprache
an die Sprachen der Welt.

Die Haushaltung der Natur

Wie kam die Ökologie ins Spiel? Um 1730 begann der
schwedische Naturforscher Carl Nilsson Linné die Vege-
tation nach dem Bau der pflanzlichen Geschlechtsorgane zu
ordnen. Über seine „fieberhafte Sexbesessenheit“ (Bill Bry-
son) rätselt, lächelt und lästert man bis heute. Meine Lesart:
Über Blütenkelche gebeugt, Staubgefäße und Stempel zäh-
lend, zerlegend, vermessend, im botanischen Garten der
Universität von Uppsala, an der felsigen Steilküste der Insel
Gotland oder in der baumlosen Tundra Lapplands suchte
Linné vor allem eins: den Schlüssel für den Flor, das Auf-
blühen seines Landes. Sein helles Entzücken an der Vielfalt
der Arten, seine Leidenschaft für die Prozesse von Befruch-
tung, Vermehrung, Wachstum und Aufzucht‚ für die ganze

multiplicatio individuorum (Linné, 1735) entsprang einem
vitalen Interesse an der „nachhaltenden Nutzung“ (Carlo-
witz, 1713) „lebendiger Ressourcen“ (Weltnaturschutzstra-
tegie, 1980).

Linnés lebenslanger Leitbegriff war: oeconomia
naturae. Gemeint war: die Einheit und Ganzheit der Natur,
die Mannigfaltigkeit der Arten, die Kreisläufe von Werden
und Vergehen, Symbiosen, Nahrungsketten, Energieströ-
me, die Sukzession der Pflanzengesellschaften und ihre Fäh-
igkeit zur Regeneration – das Eigenleben der Natur in sei-
ner ganzen Fülle. Mineralreich, Pflanzenreich, Tierreich bil-
den für ihn ein vernetztes Ganzes. Sie sind ein sich selbst
regulierender und erhaltender Organismus. Dieser sorgt da-
für, dass das Leben insgesamt aufrechterhalten bleibt und
weiter geht. Linné beobachtet sehr genau den „Krieg aller
gegen alle“ in den Naturreichen. Er beschreibt, wie die Tiere
„nicht allein die schönsten Blumen zerstören, sondern auch
ohne Erbarmen einander zerreißen“. Aber fressen und
gefressen werden, die Nahrungsketten dienen stets der Auf-
rechterhaltung eines wohlgeordneten Ganzen. Selbstorga-
nisation und Selbsterhaltung, Wachstum und Zerfall, die

Der Raubbau an den Wälder – Vignette aus der „Sylvicultura

oeconomica“, 1713

Carl Linné, schwedischer Naturforscher (1707–1778)

Abbildung: ullstein bild



Leitbild „ewiger Wald“.

Forstreviere und Salinenweg

bei Reichenhall 1740

Foto: Dr. Georg Meister

ganze Dynamik der schöpferischen und zerstörerischen
Kräfte wirken beständig und verlässlich – ohne Zutun des
Menschen.

Die Lösung der heute allgegenwärtigen Frage nach
dem Verhältnis von Ökonomie und Ökologie war für noch
Linné sonnenklar. Es muss gelingen, die Abläufe unserer
Ökonomie mit den großen, unwandelbaren, gottgegebenen
Kreisläufen der oeconomia naturae zu synchronisieren.
Knapp ein Jahrhundert nach seinem Tod wurde sein Leit-
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begriff zur Blaupause für einen neuen: Oecologie, die Lehre
von der Haushaltung der Natur. Die Wortschöpfung voll-
zog 1866 Ernst Haeckel, Professor der Biologie in Jena.

„Unter Oecologie“, so definiert er, „verstehen wir
die gesamte Wissenschaft von den Beziehungen des Orga-
nismus zur umgebenden Aussenwelt“.18 Die Beziehungen
des Organismus zu seiner Umwelt sind das also Entschei-
dende. Nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energi-
en sind nicht immer und überall nachwachsend, erneuerbar,

18 Ernst Haeckel: Generelle Morphologie der Organismen, Berlin 1866, S. 286.
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19 Kevin W. Kelley: Der Heimatplanet, Frankfurt/Main 1989.
20 World Commission on Environment and Development: Our Common Future (Brundtland Report), Oxford/New York 1987, S. 1.

verfügbar. Es sind living resources – lebendige Ressourcen –
Lebewesen! Ihre Regeneration hängt ab von der beständi-
gen Fruchtbarkeit der Böden, vom Wasserhaushalt und all
den anderen Faktoren. Sie bedarf einer intakten Umgebung,
letztlich einer intakten Biosphäre. Man muss die Eigenzei-
ten, die Rhythmen und Zyklen der Natur beachten, wenn
man sie nachhaltig nutzen will. Das, was uns hält und trägt,
sind letztlich immer die Kräfte von Natur und Kosmos, das
Licht der Sonne und das von der Sonnenenergie gespeiste
Kraftwerk der Biosphäre, jenes planetarische System der
Selbstregulierung, das sich wie ein lebender Organismus
verhält – Gaia. All das schwingt in dem Wort „Haushalt der
Natur“ – Ökologie – mit. So rückt Ökologie in den inneren
Sinnbezirk von Nachhaltigkeit.

Ikone Erde

Das Bild der Erde aus dem All, aufgenommen von der
Apollo-17- Besatzung aus ungefähr 45.000 Kilometern Ent-
fernung auf dem bis heute letzten Flug zum Mond, ist das
meistreproduzierte Foto der Mediengeschichte [Foto S. 4].
Das Bild, blue marble genannt und nach wie vor auf unzäh-
ligen Webseiten im Internet jederzeit abrufbar, entstand
1972. In diesem Jahr begann die große Suchbewegung, die
Erdpolitik, die bis heute weitergeht und unser Schicksal im
21. Jahrhundert bestimmen wird. Was macht das Bild iko-
nisch?

Die lebenserhaltende Lufthülle der Erde wirkt
transparent und hauchdünn, ihr Pflanzenkleid wie ein zar-
ter Flaum. Nirgendwo wird ein Artefakt als Anzeichen
menschlicher Existenz erkennbar. Es ist vielmehr die Bio-
sphäre des Planeten, die ihn zu etwas ganz Besonderem
macht. Der blaue Planet schwebt in der Leere des unendli-
chen schwarzen Alls. Sein Schwebezustand erhöht den Ein-
druck von traumhafter Schönheit, völliger Einsamkeit und
Einzigartigkeit und – nicht zuletzt – großer Verletzlichkeit.

Drei Schlüsselwörter gab es in der zeitgenössischen
„großen Erzählung“ aus wenigen Worten über blue marble
und andere Bilder aus dem Weltraum: Man sprach von der
„grenzenlosen Majestät“, die das „funkelnde blauweiße Ju-
wel“ ausstrahle. Als eine zarte himmelblaue Sphäre, um-
kränzt von langsam wirbelnden Schleiern, steige die Erd-
kugel wie eine Perle „unergründlich und geheimnisvoll“ aus
einem tiefen Meer empor. S c h ö n h e i t ist das erste Schlüs-
selwort: Eugene Cernan, der Kommandant von Apollo 17,
sah beim Blick zurück vom Mond den „schönsten Stern am
Firmament.“19

Die Augenzeugen berichteten von der zutiefst be-
unruhigende „Schwärze des Weltraums“. Die kalte Pracht

der Sterne mache die absolute Einzigartigkeit der Erde be-
wusst. Dieses „einsame, marmorierte winzige Etwas“ aus
uralten Meeren und Kontinenten, heißt es in einem Bericht,
sei „unsere Heimat“, während wir durch das Sonnensystem
reisten. E i n z i g a r t i g wäre das zweite Schlüsselwort.
Only one earth war das bis heute viel zitierte Motto des
UN-Umweltgipfels von 1972 in Stockholm.

Fragil – zerbrechlich, zart, verletzlich – ist das drit-
te Schlüsselwort bei der zeitgenössischen Deutung des
grandiosen Bildes. Da rückt die Biosphäre, die hauchdünne
Schicht, die allein das Leben auf dem blauen Planeten trägt,
ins Blickfeld.

Schönheit, Einzigartigkeit, Zerbrechlichkeit der
Erde – im Schoß dieser Anschauung und Vorstellung hat
sich das moderne Konzept sustainable development / Nach-
haltigkeit herauskristallisiert. Diese Vorstellungen, diese
Bilder und Denkbilder gehören zum rationalen, emotiona-
len und spirituellen Kern von Nachhaltigkeit. Sie sind seine
Matrix.

Die Brundtland-Formel

1987, 15 Jahre nach der Entstehung des ikonischen Bildes,
erschien der Brundtland-Report.

Er war der Abschlussbericht einer hochrangig be-
setzten UN-Kommission unter der Leitung der norwegi-
schen Sozialdemokratin und Ministerpräsidentin Gro Har-
lem Brundtland. Sie etablierte das Konzept sustainable
development als neues Leitbild der UN, das fünf Jahre spä-
ter, auf dem Erdgipfel in Rio de Janeiro, endgültig verab-
schiedet wurde. Bezeichnenderweise beginnt dieser Bericht
mit einem Blick auf den blauen Planeten, nämlich mit den
Worten:

„Mitten im 20. Jahrhundert sahen wir unseren Pla-
neten zum ersten Mal aus dem Weltall, und wir sahen eine
kleine zerbrechliche Kugel, die nicht von menschlichen Ak-
tivitäten und Bauwerken geprägt war, sondern von einem
Muster aus Wolken, Ozeanen, grünem Land und Böden.“20

In diesem Bericht findet man die klassische und
seitdem ständig zitierte Bestimmung von „nachhaltiger
Entwicklung“. „Nachhaltig ist eine Entwicklung, welche
die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation deckt, ohne
die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden,
ihre eigenen Bedürfnisse zu decken.“

Im Brundtland-Report wird diese Bestimmung je-
doch gleich im Anschluss an die Definition zweifach präzi-
siert. Zum Einen geht es beim Schlüsselbegriff der needs, der
Bedürfnisse, vor allem um essential needs, also um die Be-
friedigung der Grundbedürfnisse. Entwicklung rückt damit



in den Kontext der weltweiten Armutsbekämpfung, der
Nord-Süd-Gerechtigkeit. Was brauchen wir wirklich?
Zum Zweiten betont der Bericht an dieser Stelle die Begren-
zungen. Nicht mehr Naturressourcen verbrauchen, als sich
regenerieren. Wie in der Faustformel der deutschen Forst-
leute zur Zeit von Carlowitz wird die dauerhafte Tragfä-
higkeit der Ökosysteme zum Maßstab ökonomischen Han-
delns – und nicht etwa die globalisierten Märkte. Tech-
nologie und soziale Organisation haben diese Begrenzun-
gen zu respektieren. Das Wissen um die Begrenztheit der
Ressourcen und damit den „Mut zum Weniger“ zum Kon-
zept für die schöpferische Weiterentwicklung von Tech-
nologie und von sozialer Phantasie zu machen – das wäre in
meinem Verständnis genuin nachhaltig.

Die Brundtland-Formel wird häufig mit einem
Denkbild veranschaulicht. Man spricht von den „drei Säu-
len“ oder dem „Dreieck“ der Nachhaltigkeit. Bestehend aus
Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Aber wir dürfen die-
ses Denkbild nicht missverstehen. Es geht hier nicht um ein
sozusagen gleichberechtigtes Nebeneinander von Zielen.
Nach dem Motto: Eine heile Umwelt ist ebenso erstrebens-
wert wie andere Ziele, zum Beispiel Wirtschaftswachstum,
Vollbeschäftigung und Wohlstand. Es ist dann mehr oder
weniger Ansichtssache, welchem dieser Ziele man den Vor-
rang gibt. Dieses Verständnis greift entschieden zu kurz.

Nachhaltigkeit ist vielmehr ein ganzheitlicher Ent-
wurf. Er zielt auf das große Ganze. Er verbindet die drei
Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales organisch.
Und zwar so eng, dass neue Muster des Produzierens und
Konsumierens sichtbar werden. Muster, die mit der Trag-
fähigkeit der Ökoysteme und dem Zusammenhalt der
Gesellschaft kompatibel sind, also unseren ökologischen
Fußabdruck und die Ungleichheit in den Gemeinwesen
drastisch reduzieren. Im Prisma der Nachhaltigkeit
erscheint eine andere Ökonomie. Nicht eine, die sich auf die
Parole „let‘s make money“ reduziert, sondern eine ressour-
cenleichtere, naturnahe, sozialethisch fundierte Ökonomie.
In diesem Sinne wäre auch die neuerdings von der UN pro-
pagierte green economy zu verstehen.

Und jetzt?

Und dennoch: Nachhaltigkeit ist ein sperriger Begriff. Doch
gegen was „sperrt“ er sich? Vor allem gegen die Dogmen der
neoliberalen Welle, die um 1980 – also kurz nach der Wie-
derentdeckung der Ökologie und der Grenzen des Wachs-
tums – die Welt überrollte und die Form der Globalisierung
30 Jahre – eine Generation – lang diktiert hat. Gegen das
kurzfristige Kosten-Nutzen-Kalkül setzt er auf ein Denken
in langen Zeiträumen. Er fasst die Kette der nachfolgenden
Generationen ins Auge und das große Spielfeld der Evo-
lution, auf dem der Mensch weiter mitspielen will. Only one
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earth, die Losung des Stockholmer UN-Umweltgipfels von
1972 ist ein Appell, die Erde und ihre Ressourcen nicht als
Privateigentum weniger, sondern als einzigartigen gemein-
samen Besitz der Menschheit und ihrer Mitwelt aufzufas-
sen. Gegen den Wachstumszwang setzt Nachhaltigkeit auf
den Mut zum Weniger. Dieses Denken ist immer ein Kind
der Krise gewesen. Stets geht es im Wesentlichen um eine
Reduktion unseres Eingriffs in den Naturhaushalt. Mit we-
niger auskommen, die Ressourcen weniger, pfleglicher und
anders zu nutzen ist der Königsweg. Gegenüber der aktuel-
len Welle von Deregulierungen beinhaltet Nachhaltigkeit
ein ausgefeiltes System von ökologischen und sozialen
Regulierungen und Sicherungssystemen. Nachhaltige Ent-
wicklung ist eine Strategie, um Lebensqualität und Partizi-
pation, den Zugang zur Fülle des Lebens für alle zu sichern.
Der Zusammenprall zwischen den beiden Denksystemen
und politischen Strategien ist schon in deren jeweiligen
Keimformen im 18. Jahrhundert angelegt. Er hält bis heute
an. Das ist der eigentliche clash of cultures, der Kampf der
Kulturen, der das 21. Jahrhundert entscheidend bestimmen
wird.

Wie lässt sich nun nachhaltig und nicht-nachhaltig
unterscheiden? Mein persönlicher Lackmustest hat zwei
Komponenten: 1) Reduziert sich der ökologische Fußab-
druck? 2) Steigt die Lebensqualität – für jeden zugänglich?
Alles, was sich mit der Kategorie „nachhaltig“ definiert,
muss sich daran messen lassen.

Zunächst muss jede nachhaltige Handlung, Idee
und Planung dazu beitragen, die Belastung der Umwelt
abzusenken. Je radikaler, desto besser. Diese Priorität ergibt
sich schlicht und einfach aus der gegenwärtigen dramati-
schen Übernutzung der Biosphäre. Den ökologischen Fuß-
abdruck reduzieren heißt: Unsere Lebensweise und unsere
Wirtschaftskreisläufe wieder in die Naturzusammenhänge
einbetten. Die Tragfähigkeit der Ökosysteme ist Ausgangs-
punkt jeder Form von nachhaltigem Denken und Handeln.
Nachhaltigkeit war immer und bleibt auf unabsehbare Zeit
eine Strategie der Bewahrung des Vorhandenen und –
gleichzeitig – der Reduktion. Natur bewahren, indem man
sie weniger und pfleglicher nutzt. Dazu gehört wesentlich:
Etwas nicht tun, obwohl man es tun könnte. Das erfordert
nicht nur Mut, sondern auch... Weisheit.

Doch Nachhaltigkeit hatte von den Urtexten bis
heute noch eine andere Konstante: Die Suche der „glücksee-
ligkeit“ (Leibniz), nach der „Qualität eines lebenswerten
Lebens“ (Willy Brandt). Dieses Streben hat nun sehr wohl
mit Wachstum, Aufstieg und Fülle zu tun. Ohne diese
Dimension ist das Leben auf Dauer tatsächlich nicht lebbar
und nicht lebenswert. Doch das ist ein qualitativ anderes
Wachstum als die Steigerung des Bruttosozialprodukts. Da
geht es um das persönliche Wachstum eines jeden Individu-
ums, den Aufstieg zur jeweils höheren Stufe auf der Pyrami-
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de der Bedürfnisse, das Erlebnis von Vielfalt und Buntheit
in der Natur und den Kulturen der Welt. Um die Möglich-
keit der Loslösung von den materiellen Grundbedürfnissen
und die wachsende Konzentration auf die immateriellen
„Metabedürfnisse“ (Abraham Maslow) – mit einem Wort:
um Lebensqualität. Da sind nun keinerlei Grenzen des
Wachstums gezogen. In diesen Spielraum lockt uns die Ver-
heißung des guten Lebens für alle.

Es ist spannend, zu verfolgen, wie die Dialektik von
Reduktion und Aufstieg im 21. Jahrhundert in neuen Leit-
bildern aufscheint. Diese werden nicht als starre „Leitplan-
ken“ entworfen. Eher wie Landmarken zur Navigation auf
einem außerordentlich unübersichtlichen Gelände. Die
Ausrichtung auf unterschiedliche und mannigfaltige Be-
dürfnisse, auf Lebbarkeit und Attraktivität, auf Sinnlichkeit
und Ästhetik, kurz: auf das gute Leben in der Gegenwart
und in einer wünschenswerten und machbaren Zukunft ist
überall spürbar, wo heute über Nachhaltigkeit diskutiert
wird.

Der Münchner Öko-Pionier Karl Ludwig
Schweisfurth propagiert die Faustregel ‚halb so viel, doppelt
so gut‘ beim Konsum von Lebensmitteln. Für den 2009 ver-
storbenen norwegischen Philosophen Arne Naess war die
Maxime ‚einfach an Mitteln, aber reich an Zielen und Wer-
ten‘ Essenz einer tiefenökologischen Lebenskunst. Die
Toblacher Thesen von Hans Glaubers Südtiroler Öko-In-
stitut entwerfen als Koordinaten für ein neues solares Zeit-
alter: ‚Langsamer, weniger, besser, schöner‘. Mit dem klei-
nen Song „Reduce, reuse, recycle“ tourt Surf-Ikone und
Pop-Star Jack Johnson seit 2006 durch die Videoclip-Sender
der Welt und die Kindergärten seiner Heimat Hawaii.
Reduzieren, wiederverwenden, Recyceln als selbstverständ-
liche Praxis des Alltags. Um den Kopf frei zu bekommen für
das Warten auf die perfekte Welle.

‚Eine Stadt ist erfolgreich, nicht wenn sie reich ist, sondern
wenn ihre Menschen glücklich sind.‘ Eine solche Aussage
passt nahtlos zu den Thesen aus der Dolomiten-Sommer-
frische Toblach. Sie stammt freilich vom Bürgermeister der
lateinamerikanischen Metropole Bogotá. Der Himalaya-
Staat Bhutan misst seinen Erfolg nicht mehr am Bruttoso-
zialprodukt sondern an einem Glücks-Index. „Die Welt hat
genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jeder-
manns Gier“. Der Satz Mahatma Gandhis flimmert seit dem
Finanzkollaps über unzählige Webseiten.

Das Passwort hier heißt: genug. Genügsamkeit
oder besser: das Wissen um das Genug ist eine Basistugend
einer nachhaltigen Lebenskunst. In der Fachsprache heißt
sie: Suffizienz. Reduzieren, ohne abzustürzen in die Ver-
elendung und die Hässlichkeit. Sondern im Gegenteil: die
Fülle des Lebens, den Reichtum der Natur und der Kul-
turen der Welt in ihrer ganzen Vielfalt für alle zugänglich
erlebbar zu machen – wird zur Schlüsselaufgabe der großen
Transformation. Eine nachhaltige Gesellschaft wird egalitä-
rer sein – und gerechter – oder ein Traum bleiben. ❚

Zum Weiterlesen:

Ulrich Grober,
Die Entdeckung der Nachhaltigkeit – Kulturgeschichte
eines Begriffs.
Antje Kunstmann Verlag, München 2010. Auf Englisch:
Sustainability – a cultural history (translated by Ray
Cunningham), Green Books, Totnes, UK, 2012
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Internationale Konferenz zum Thema „Technologien und Klimawandel“ in Neu Delhi 2009. Gipfeltreffen der armen Nationen, auf der

Indiens Premierminister Singh bekräftigte, dass die armen Nationen keinesfalls ihre Entwicklung opfern würden, um ein neues Klima-

wandelabkommen zu erreichen. Auf dem Bild zu sehen sind: Indiens Premierminister Manmohan Singh (rechts), Maledivens Präsident

Mohammed Nasheed (links) und Indiens Umweltminister Jairman Ramesh (zweiter von links), 22. Oktober 2009.

Foto: ullstein bild-AP/Manish Swarup

Klimaschutz und
Armutsbekämpfung:
Ein Dilemma?
Von Johannes Wallacher, Martin Kowarsch*

* Dieser Beitrag erscheint demnächst auch in der Publikation „Weltprobleme“, hg. v. d. Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit, München 2012, vgl. Seite 185.
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So wichtig wie das Wasser in der Wüste ist eine verlässliche
Energieversorgung für Armutsbekämpfung, wirtschaftliche
Entwicklung und Wohlstandsmehrung. Daher ist das Was-
ser in dieser Parabel ein Bild für Energie. Die zehn Personen
stehen für die internationale Staatengemeinschaft, der Was-
serkanister wiederum für Kohle, Öl und Erdgas – bislang
die Hauptenergiequellen der Menschen. Das bereits getrun-
kene Wasser aus dem Wasserkanister symbolisiert die bis-
herige, klimaschädliche Energiegewinnung aus den fossilen
Energieträgern Kohle, Öl und Gas, vornehmlich durch die
Industrieländer. Die begrenzte verbliebene Wassermenge ist
ein Bild dafür, dass die Menschheit nur noch sehr wenig
Kohle, Öl und Gas verbrennen und damit erderwärmende
Treibhausgasemissionen verursachen darf, wenn sie den
Klimawandel auf ein einigermaßen beherrschbares Maß
beschränken will. Der Streit um die Aufteilung der verblei-
benden Wasserressourcen ist durchaus ein Sinnbild für die
wirklichen klimapolitischen Verhandlungen, in denen vor
allem über Verteilungsfragen heftig gestritten wird und die
– auch nach inzwischen zwei Jahrzehnten – immer noch
nicht zu einem effektiven und fairen Klimaschutzabkom-
men geführt haben.

Allmählich, so könnte man die Parabel fortsetzen,
verstehen es die zehn Personen, ihren verengten Blick zu
weiten und der Debatte eine neue Richtung zu geben. Denn

sie müssen sich schleunigst darauf verständigen, gemeinsam
einen Ausweg zu suchen. Sie müssen sich auf den Weg ma-
chen, um möglichst schnell die nächste Oase zu finden, in
der ausreichend Wasser für alle vorhanden ist – ein Bild für
eine klimafreundliche Energieerzeugung ohne Treibhaus-
gasemissionen. Dann nämlich kann der nur schwer lösbare
Verteilungskonflikt um das restliche Kanisterwasser erheb-
lich entschärft werden. Dazu reicht es allerdings nicht aus,
nur möglichst rasch und blindlings loszulaufen. Denn die
beteiligten Akteure brauchen einen Kompass, um unter-
wegs nicht die Orientierung zu verlieren. Sie müssen sich
auf ein gemeinsames Ziel und eine Strategie verständigen
und sich gegenseitig vergewissern, dass sie alle – und beson-
ders die sieben Schwächeren – darauf vertrauen können,
dieses Ziel auch zu erreichen. Das Gelingen ihrer gemeinsa-
men Bemühungen wird dabei ganz wesentlich davon ab-
hängen, ob sie sich auf eine gerechte Verteilung der damit
verbundenen Lasten einigen können.

Diese Parabel verdeutlicht, warum die Lösung des
Klimaproblems oft als die größte Menschheitsheraus-
forderung unserer Zeit bezeichnet wird: Klimaschutz (d.h.
massive Reduktion von Treibhausgasemissionen) und An-
passung an Klimafolgen müssen mit anderen großen globa-
len Herausforderungen unserer Zeit koordiniert werden,
vor allem mit der Bekämpfung von Armut und Unterent-

1 Vgl. Ottmar Edenhofer/Johannes Wallacher/Michael Reder/Hermann Lotze-Campen (Hg.): Global aber gerecht. Klimawandel bekämpfen,
Entwicklung ermöglichen, München 2010.

Die großen Herausforderungen, vor denen Klima- und Entwicklungspolitik heute
stehen, kann folgende Parabel veranschaulichen:1 In einer Wüste sind zehn Personen,
die zusammen einen Wasserkanister haben, von dem bereits ein Großteil der ursprüng-
lichen Wassermenge leer getrunken ist – und zwar mehrheitlich von drei der zehn
Personen. Nun streiten die zehn heftig darüber, wie sie den verbliebenen Rest gerecht
aufteilen können. Die drei, die bisher schon am meisten getrunken haben, schlagen den
anderen nun vor, die verbliebene Menge zu gleichen Teilen aufzuteilen. Kaum erstaun-
lich Letztere weisen diesen Vorstoß entschieden als ungerecht zurück und fordern nun
ihrerseits einen höheren Anteil an den restlichen Vorräten. Sie streiten und streiten
und können sich auch nach längeren Debatten nicht auf ein gemeinsames Vorgehen ei-
nigen. Inzwischen vergeht wertvolle Zeit, in der die vorhandenen Wasservorräte
schwinden, ohne dass es zu einer einvernehmlichen Lösung käme.



wicklung, gerechter Weltwirtschaft sowie nachhaltiger
Energiegewinnung und Ressourcenbewirtschaftung. Dabei
geht es immer auch um Verteilungsgerechtigkeit, denn die
Klimakrise ist ein wirklich globales und weit in die Zukunft
reichendes Problem. Noch schwieriger wird die Lösung des
Klimaproblems dadurch, dass der Klimawandel vielen
(noch) recht abstrakt erscheint und erst durch die Wissen-
schaft als ein Problem aufgezeigt werden muss. Hinzu kom-
men einige Unsicherheiten über die genauen Folgen des Kli-
mawandels in der Zukunft.

Diese komplexen Herausforderungen und Frage-
stellungen spiegeln sich auch in den drei großen Hauptfra-
gen der internationalen Forschung zum Klimawandel
wider:

1. Was sind die Gründe für die beobachtete Erderwär-
mung seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts, also seit
dem Beginn der Industrialisierung? Ist der Klimawan-
del menschengemacht?

2. Welche Folgen und Auswirkungen könnte dieser
Klimawandel auf Mensch und Natur haben? Welche
Klimafolgen sind selbst bei ehrgeizigem Klimaschutz
nicht vermeidbar?

3. Wie ist Klimaschutz möglich, ohne wirtschaftliche Ent-
wicklung und Energiesicherheit gerade in armen
Ländern zu gefährden? Inwieweit kann man sich an
die Klimafolgen anpassen?

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, auf der Basis der aktu-
ellen Forschung in diese komplexen Zusammenhänge ein-
zuführen und Eckpunkte einer möglichen Lösung aufzu-
zeigen. Die erste Frage, auf die im zweiten Kapitel nochmals
eingegangen wird, ist von der Wissenschaft mehr oder weni-
ger beantwortet: Die Indizien dafür, dass die globalen Kli-
maveränderungen vornehmlich auf die von Menschen ver-
ursachten Treibhausgasemissionen seit Beginn der Indus-
trialisierung zurückzuführen sind, sind wissenschaftlich
nicht mehr ernsthaft zu bestreiten.

Was die zweite Frage angeht (siehe drittes Kapitel),
so zeichnet sich immer stärker ab, dass in einer Gesamtbe-
trachtung die negativen Folgen des Klimawandels die posi-
tiven schon sehr bald eindeutig überwiegen werden. Die
Leidtragenden werden insbesondere die ärmeren Menschen
und Länder sein, die am wenigsten in der Lage sind, sich an
die veränderten Bedingungen anzupassen. Selbst wenn man
in Betracht zieht, dass es noch gewisse Unsicherheiten über
die zukünftigen Klimaentwicklungen in einzelnen Welt-
regionen gibt, ist es ziemlich sicher, dass ein ungebremster
Klimawandel – durch den dann sehr hohen mittleren Tem-

2 Vgl. Stefan Rahmstorf/Hans J. Schnellnhuber: Der Klimawandel. Diagnose, Prognose, Therapie, München 2007.
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peraturanstieg – eine äußerst ernsthafte Bedrohung für das
Leben auf der gesamten Erde darstellen wird.

Im Zentrum dieses Artikels wird die dritte Frage
stehen, die politisch wie auch aus Gründen der Gerechtig-
keit am heikelsten ist. Um eine Antwort darauf zu geben,
wird das vierte Kapitel zunächst zeigen, wie groß die klima-
politischen Herausforderungen tatsächlich sind und welche
ethischen Fragen dabei beantwortet werden müssen. Das
darauf folgende Kapitel versucht dann grundsätzliche Lö-
sungsstrategien im Energiesektor aufzuzeigen, wo die aller-
meisten Treibhausgasemissionen entstehen. Anschließend
werden darauf aufbauend Eckpunkte eines internationalen
Abkommens erläutert, das notwendig ist, wenn Klima-
schutz, Anpassung an Klimafolgen und wirtschaftliche Ent-
wicklung, insbesondere für arme Länder, zugleich ermög-
licht werden sollen. Der klimapolitische Ausblick im ab-
schließenden Kapitel geht auch auf die Frage ein, wie realis-
tisch solche Überlegungen hinsichtlich ihrer politischen
Umsetzbarkeit sind.

Grundlagen und Kritik an der
Klimaforschung

Gibt es momentan überhaupt eine Erderwärmung und ei-
nen Wandel des Klimas? Und selbst wenn, sind dann wirk-
lich wir Menschen die primären Verursacher – oder sind das
nicht doch ganz natürliche Entwicklungen? Die weltweite
Klimaforschung hat auf diese Fragen inzwischen eine ziem-
lich eindeutige Antwort, die nur noch von sehr wenigen
Forschern und Forscherinnen angezweifelt wird. Dennoch
sind viele Menschen weiterhin sehr skeptisch, was die Aus-
sagen der Klimaforschung angeht. Bevor die Frage kurz dis-
kutiert wird, ob man der Klimaforschung vertrauen kann,
sollen einige Grundlagen und Begriffe der Klimaphysik ver-
einfacht erläutert werden.2

„Klima“ bezeichnet quasi das Wetter – Temperatur,
Niederschläge und Winde – an einem bestimmten Ort, aber
gemittelt über einen Zeitraum von 30 Jahren. Die Entwick-
lung des Klimas in den nächsten Jahrzehnten ist dabei ein-
facher vorherzusagen als die des Wetters der nächsten Tage.
Das globale Klima ist wiederum der globale Durchschnitt
dieser lokalen Klimadaten. Der gegenwärtige „globale Kli-
mawandel“, von dem hier die Rede ist, bezeichnet primär
eine durchschnittliche globale Erwärmung, welche gleich-
zeitig aber auch Niederschläge und Luftströme als weitere
zentrale Klimaeigenschaften beeinflusst. Das Klima wie
auch der gegenwärtige Klimawandel werden bestimmt von
einem komplexen Zusammenspiel der Sonneneinstrahlung
mit unserer Atmosphäre, der Erdoberfläche, den Ozeanen
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Klima-Aktionstag der UN anlässlich der Weltklimakonferenz in Bali: Der schmelzende Eisbär aus Eis ist ein Symbol für die Erwär-

mung des Erdklimas (Polarschmelze), 8. Dezember 2007. Foto: ullstein bild - Boness/IPON

und Wasserkreisläufen, der Pflanzen- und Tierwelt, den
Eisflächen und Gletschern usw.

Eine entscheidende Rolle kommt dabei dem soge-
nannten „Treibhauseffekt“ im Erdsystem zu, der schon
1824 entdeckt wurde und heute unbestritten ist. Ein Treib-
haus strahlt, wie etwa auch ein Glasgewächshaus für Salat,
das durch das Glasdach einfallende Sonnenlicht vom Boden
in Form von Wärmestrahlung teils wieder zurück. Das
Glasdach lässt jedoch Wärmestrahlung nicht so gut durch
wie Sonnenlicht und reflektiert die Wärmestrahlung. Da-
durch erwärmt sich das Gewächshaus allmählich. Eine ähn-
liche – und im Labor sehr genau und eindeutig messbare –
Wirkung wie Glas haben nun die sogenannten „Treibhaus-
gase“ in der Atmosphäre, vor allem Wasserdampf und Koh-
lendioxid (CO2), ferner Methan, „Lachgas“ und andere
Gase. Sie lassen das Sonnenlicht durch, reflektieren aber die
von der Erdoberfläche zurückkommende Wärmestrahlung,
sodass sich die unteren Schichten der Atmosphäre aufwär-
men. Im Laufe der Erdgeschichte hat sich so u. a. durch den
Treibhauseffekt ein lebensfreundliches Gleichgewicht ein-

gestellt (bei ca. 15°C globaler Durchschnittstemperatur).
Ebenfalls unstrittig ist, dass der Mensch seit Beginn der
Industrialisierung die Konzentration einiger Treibhausgase
in der Atmosphäre, vor allem von CO2, durch die umfang-
reiche Verbrennung von Kohle, Öl und Gas und anderer
Aktivitäten stark erhöht hat. Im Falle von CO2 stieg die
Konzentration in der Atmosphäre seit Beginn der Indus-
trialisierung von etwa 280 auf inzwischen über 380ppm
(parts per million). Das ist der höchste Wert seit mindestens
800.000 Jahren. Für die Treibhauswirkung von CO2 ist es
gleichgültig, wo auf der Erde Treibhausgasemissionen frei-
gesetzt werden – das Klima ist in dieser Hinsicht ein voll-
kommen globales Problem.

Mehrere Tausend verschiedenartige Messreihen
bestätigen, dass die globale Mitteltemperatur sowie der
Meeresspiegel seit etwa 1900 vielerorts ansteigen und die
Schnee- und Eisbedeckung der Erde zurückgeht. Während
ältere Temperaturdaten teils umstritten sind, wurden in den
letzten Jahren mehr und mehr Jahresdurchschnitts-Tem-
peraturrekorde festgestellt. Nach kurzer, klimaphysikalisch



Abb. 1: Komponenten des Strahlungsantriebs

Quelle: IPCC 2007d

erklärbarer Stagnation Anfang des neuen Jahrtausends stei-
gen die Durchschnittstemperaturen nun wieder schneller
an.

Nimmt man das unbestrittene Wissen über die star-
ke und recht genau berechenbare Treibhauswirkung von
CO2 an sich sowie über die ebenfalls recht genau beziffer-
bare, massive Erhöhung der Konzentration von CO2 in der
Erdatmosphäre zusammen, so liegt es nahe – übrigens ganz
ohne komplizierte Klimamodelle –, eben diese Erhöhung
der Konzentration von CO2 als Ursache für den beobach-
teten globalen Klimawandel heranzuziehen. Ganz so ein-
fach ist es aber nicht, da das Klima (wie gesagt) ein sehr
komplexes und empfindliches System ist, das von einer gan-
zen Reihe von Faktoren bestimmt wird – z. B. von schwan-
kender Intensität der Sonneneinstrahlung, Vulkanausbrü-
chen oder lichtreflektierenden Rußteilchen (Aerosole) in
der Luft. Deshalb haben Wissenschaftler in Hunderten von
Studien seit Jahrzehnten nach natürlichen oder anderen
Faktoren gesucht, welche die globale Erwärmung alternativ
erklären können, um zu überprüfen, ob die Treibhausgas-
emissionen der Menschen wirklich einen solch gravieren-
den Einfluss auf das Klima haben wie weithin angenommen.
Das ernüchternde Ergebnis dieser intensiven Forschungs-
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bemühungen ist in Abbildung 1 zusammengefasst, die den
Beitrag verschiedener Einflussgrößen auf die Klimaerwär-
mung abbildet.

Das Ergebnis zeigt, dass die Hoffnung auf primär
natürliche Ursachen der Klimaerwärmung wohl hinfällig
ist: Der Einfluss der menschengemachten (anthropogenen)
Treibhausgasemissionen übertrifft den Einfluss der Sonnen-
aktivität und anderer natürlicher Faktoren offensichtlich bei
weitem. Allerdings gibt es immer noch eine wichtige Un-
sicherheit in der Abschätzung der Wirkung menschenge-
machter Treibhausgasemissionen auf das Klima, da weiter-
hin nicht sicher ist, wie stark das Klima tatsächlich z. B. auf
eine Verdopplung der CO2-Konzentration in der Atmos-
phäre reagiert. Dies nennt man die „Klimasensitivität“. Je-
doch lässt sich ein bestimmter Bereich abschätzen, inner-
halb dessen diese Klimasensitivität liegen muss.

Um ca. 0,8°C hat sich die Erde seit etwa 1900 schon
erwärmt. Das klingt zwar nicht nach besonders viel, ist je-
doch äußerst bedenklich. Denn Ozeane und Wälder verzö-
gerten in der Vergangenheit durch die Aufnahme von CO2

die Wirkung unserer CO2-Emissionen; das Klima wird sich
also noch weiter erwärmen (auf mindestens 1,5°C über vor-
industriellem Niveau), selbst wenn wir sofort alle Emissio-
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Abb. 2: Temperatur-Szenarien bis 2100

Adaptiert von UNEP/GRID (2005): http://maps.grida.no/go/graphic/temperature-trends-and-projections (06.07.2011)

nen einstellen würden, was nahezu ausgeschlossen ist. Ab-
bildung 2 zeigt u. a. mögliche globale Durchschnittstempe-
raturen im Jahre 2100. Die wichtigsten Unsicherheitsfakto-
ren dabei sind, wie viele Emissionen noch getätigt werden,
die Klimasensitivität und wie viele Emissionen die Ozeane
und Wälder noch zwischenspeichern können.

Zu beachten ist bei Abbildung 2, dass die Nulllinie
nicht das vorindustrielle Temperaturniveau, sondern das
von ca. 1990 anzeigt. Das optimistischste Szenario liegt bei
ca. 2°C Erwärmung bis 2100 über vorindustriellem Niveau,
das pessimistischste bei etwas über 6°C bis 2100 – was in
etwa so viel wäre wie der Unterschied zwischen einer
Eiszeit und einer Warmzeit, wobei wir uns momentan
bereits in einer Warmzeit befinden. Eine Erwärmung von
4 bis 6°C bis 2100 ist wahrscheinlich, wenn es zu keinem
nennenswerten Klimaschutz kommt. Die neuesten Emis-
sions- und Temperaturzahlen von 2010 und 2011 zeigen,
dass wir uns momentan tatsächlich am obersten Rand der
Szenarien befinden. Doch selbst kleine Temperaturanstiege
– das lehrt uns die Klimageschichte sehr deutlich – haben
umfassende Auswirkungen auf Flora, Fauna und die
menschliche Zivilisation. Schon heute sind mancherorts
Folgen des Klimawandels zu beobachten. Zu beachten ist

bei den globalen Durchschnittstemperaturen allerdings
stets, dass sich die Temperaturen regional recht verschieden
entwickeln können; so stieg die Temperatur in der Arktis
bislang deutlich stärker an als z. B. in Deutschland.

Was ist nun aber mit dem Argument, dass es Kli-
maänderungen in der Erdgeschichte schon immer gegeben
hat und der gegenwärtige Klimawandel daher nichts
Besonderes sei? In der Tat hat sich das Klima im Laufe der
Erdgeschichte immer wieder verändert. Doch erstens wären
die Temperaturen, die wir schon bis zum Ende dieses
Jahrhunderts erreichen könnten, die höchsten seit vielen
Millionen Jahren, zweitens ist der Anstieg der Temperatur
ungewöhnlich schnell und drittens haben niemals zuvor so
viele Menschen die Erde bevölkert wie derzeit; viertens lässt
sich aus der Tatsache, dass bereits in der Vergangenheit
Klimaänderungen zu beobachten waren, generell nicht
schließen, dass der gegenwärtige Klimawandel nicht vom
Menschen verursacht und beeinflussbar sei. Die Klimage-
schichte lehrt uns vor allem, dass das Klimasystem sehr sen-
sibel auf Veränderungen reagiert und eine solche Klimaän-
derung stets weitreichende Konsequenzen für das Leben
auf der Erde hatte.



Ein einschlägiges Gremium für die drei oben genannten
Hauptfragen der Klimaforschung ist der „Weltklimarat“,
genauer gesagt das Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC). Der IPCC wurde 1988 von allen Staaten
gemeinsam eingesetzt. Hunderte Wissenschaftler und Wis-
senschaftlerinnen sollen dort nach strengen Begutachtungs-
regeln den Stand der Forschung möglichst unabhängig von
Interessen einzelner Staaten zusammentragen und bewer-
ten. Der letzte, dreiteilige und mehrere tausend Seiten
umfassende IPCC-Bericht erschien 2007.3 Der IPCC ist
deswegen so wichtig, weil er durch seine hohe wissen-
schaftliche Autorität und die Einbindung der politischen
Entscheidungsträger großen politischen Einfluss hat. 2010
wurden kleinere Fehler in diesem voluminösen Bericht be-
kannt, die jedoch an den Kernaussagen nichts änderten. Als
weitgehend halt- oder harmlos erwiesen sich zahlreiche
weitere Anschuldigungen an den IPCC und die Klimafor-
schung; insbesondere die klimapolitische Neutralität wurde
infrage gestellt. Mehrere unabhängige Untersuchungen ent-
lasteten den IPCC von diesen und weiteren Vorwürfen, for-
derten teils aber kleinere Reformen, die derzeit im IPCC
diskutiert werden. Die Kernaussagen des IPCC-Reports
von 2007 wurden bislang immer wieder durch unabhängige
Untersuchungen und neue Forschungen bestätigt.

Woher kommen dann aber die Zweifel der Klima-
skeptiker? Meist tragen sie ihre kritischen Argumente nur
außerhalb der wissenschaftlichen Debatte vor und oft wer-
den zugleich Verschwörungstheorien bezüglich der Klima-
forschung verbreitet. Eine überzeugende Alternativerklä-
rung der gegenwärtigen Klimaänderungen gibt es dennoch
nicht, obwohl verschiedene Klimaskeptiker bereits Millio-
nen von Dollar in eine Suche danach investiert haben. Dass
viele Menschen dennoch eher den entsprechenden Internet-
blogs als den Argumenten der Klimaforschung glauben, ist
kaum nachvollziehbar. Außerdem gibt es, wie das vierte
Kapitel zeigen wird, massive wirtschaftliche und politische
Gründe für die Vehemenz, mit der die Konflikte zwischen
Klimaforschung und deren Kritikern ausgetragen werden.
Umgekehrt haben sich die Klimaforschung und einzelne
IPCC-Vertreter ebenfalls oft zu stark klimapolitisch posi-
tioniert, ohne dabei ihre (unvermeidbaren) Werturteile
wirklich offenzulegen. Um größere mediale Aufmerksam-
keit zu erreichen, wurden mögliche Klimafolgen teilweise
übertrieben oder trotz bestehender Unsicherheiten als si-

3 Vgl. Susan Solomon/Dahe Qin, u.a. (Hg.): IPCC Climate Change 2007, The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to
the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge 2007a.
Martin Parry/Osvaldo Canziani/ u.a. (Hg.): IPPC Climate Change 2007. Impacts, Adaption and Vulnerability, Contribution of Working
Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge 2007b.
Bert Metz/Ogunlade/Davidson , u.a. (Hg.): IPPC Climate Change 2007. Mitigation, Contribution of Working Group III to the Fourth
Assessment Report of the IPCC, Cambridge 2007c.

4 Edenhofer (wie Anm. 1), Kap. 2.
5 Vgl. ebd.
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cher dargestellt. Die Verbesserung der wissenschaftlichen
Politikberatung im Sinne demokratischer und aufgeklärter
Entscheidungsfindung ist eine noch ausstehende, ebenso
heikle wie unverzichtbare Aufgabe, ohne die vernünftige
und demokratische Klimapolitik nicht gelingen wird.

Die besondere Verwundbarkeit der Armen

Die zweite Hauptfrage der Forschung zum Klimawandel ist
mit deutlich höheren Unsicherheiten behaftet: Was werden
die Folgen des Klimawandels sein? Die Unsicherheiten lie-
gen nicht nur darin begründet, dass regionale Klimaent-
wicklungen sowie die Reaktion der regionalen Ökosysteme
auf die Erderwärmung noch recht ungewiss sind; unklar ist
auch, wie genau die menschliche Zivilisation von diesen re-
gional oft verschiedenen Klimafolgen betroffen sein wird
und wie sie darauf reagieren wird. Da die genauere Bestim-
mung der Klimafolgen äußerst schwierig ist, geht es bei
Klimafolgen hauptsächlich um den Umgang mit Risiken
und Unsicherheiten. Eine Bewertung dieser Verwundbar-
keit (Vulnerabilität) von Menschen in bestimmten Regionen
gegenüber Klimawandelfolgen setzt zudem bestimmte
Werturteile voraus, worüber meist wenig Einigkeit besteht.
Zum Beispiel könnte man sich fragen, ob es schlimmer ist,
wenn sehr hohe wirtschaftliche Schäden bei einer Sturmflut
in Florida entstehen oder wenn durch eine Dürre in Sub-
sahara-Afrika viele Menschen auswandern müssen. Beson-
ders bedeutsam sind solche Bewertungen beispielsweise
dann, wenn es um die regionale Verteilung von Geldern für
die Anpassung an Klimafolgen geht: Welche Region sollte
Priorität haben?

Bei allen Unsicherheiten hat sich doch in den letz-
ten Jahren der Forschung herauskristallisiert, dass beson-
ders die Armen von den Klimafolgen betroffen sind und
sein werden.4 Armut hat viele Gesichter. Sie erschöpft sich
nicht allein in materieller Not, sondern ist auch mit sozialer
Ausgrenzung und Benachteiligung verbunden oder mit
mangelndem Zugang zu Bildung und Gesundheitsversor-
gung und Ungleichbehandlung zwischen den Geschlech-
tern. Arme sind verwundbarer gegenüber Klimafolgen,5

• weil sie meist in geographisch sensibleren Regionen
leben (sowohl extremeres Klima als auch mehr Extrem-
wetterereignisse);
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Die siebenjährige Sabina sitzt vor den Trümmern ihres Hauses. Bei einem Wirbelsturm in Bangladesch verlor sie ihre Familie,

30. November 2007. Foto: ullstein bild - Still Pictures / SHEHZAD NOORANI

• weil sie für ihren Lebensunterhalt abhängiger von Land-
und Forstwirtschaft oder Fischerei sind und insofern
stärker angewiesen sind auf eine intakte Umwelt;

• weil sie kaum technologische und finanzielle Mittel zur
Anpassung an veränderte Umweltbedingungen haben;

• weil sie meist wenig Möglichkeiten zur politischen Teil-
habe besitzen

• und weil sie aufgrund ihrer sozialen Verwundbarkeit viel
stärker von extremen Wetterereignissen wie Dürren oder
Überflutungen betroffen sind, auch da sie meist schlicht-
weg weniger informiert sind.

Ein konkretes Beispiel mag verdeutlichen, wie soziale As-
pekte die Verwundbarkeit beeinflussen können: Unter den
140.000 Opfern, die ein tropischer Wirbelsturm 1991 in
Bangladesch forderte, waren über 80 Prozent Frauen. Sie
hatten Informationen über den nahenden Wirbelsturm zu
spät oder gar nicht erhalten und durften aufgrund kulturel-
ler Beschränkungen keine Schutzräume aufsuchen.

Abbildung 2 (s. S. 169) zeigt mögliche globale Tem-
peraturverläufe im 21. Jahrhundert. Was aber ist so schlimm
an einer globalen Erwärmung? Kleine Inselstaaten und oft
dicht besiedelte Küstengebiete fürchten durch den Klima-
wandel um ihre Existenz, weil die erwärmungsbedingte

Ausdehnung des Meeres sowie das Abschmelzen bestimm-
ter Eismassen zu einem deutlichen Meeresspiegelanstieg
führen könnten. Erwartet wird auch die regionale Zunahme
extremer Wetterereignisse wie Wirbelstürme, Starkregen,
Überschwemmungen, Dürren oder eventuell eine Verände-
rung der Monsundynamik in Indien. Nicht wenige Tier-
und Pflanzenarten könnten überdies aussterben, insbeson-
dere bei rapider weiterer Erwärmung. Viele der empfindli-
chen Ökosysteme sind durch den Temperaturanstieg ge-
fährdet, die Ozeane versauern zunehmend durch die erhöh-
te CO2-Aufnahme. Das Risiko einer Zunahme von Epide-
mien und anderen Gesundheitsgefahren wird durch die
Erwärmung steigen, größere Hitze lässt die Arbeitsproduk-
tivität in wärmeren Ländern deutlich sinken. Wasser- und
Nahrungsmittelknappheit drohen für manche Regionen
zuzunehmen. Erwartet werden zudem klimabedingte Mi-
grationsströme und Konflikte, auch wenn noch keine
belastbaren Abschätzungen vorliegen, wie viele Menschen
wirklich davon betroffen sein werden.

Hinzu kommt die Gefahr, dass ein ungebremster
Klimawandel die natürlichen Umweltbedingungen in bis-
her nicht gekannter Weise und möglicherweise unumkehr-
bar verändern würde. Denn das komplexe Erdsystem könn-



Durch den ansteigenden Meeresspiegel drohen Inseln wie die Malediven zu versinken, 10. Dezember 2009.

Foto: ullstein bild - Reuters/ REINHARD KRAUSE

te auf die massiven Treibhausgasemissionen der letzten
Jahrzehnte mit sprunghaften Änderungen reagieren, so als
ob man einen Kippschalter umlegen würde.6 So droht z.B.
schon bei einer globalen Erderwärmung von 2 bis 4°C über
vorindustriellem Niveau das Grönlandeisschild vollständig
abzuschmelzen, was langfristig zu einem Anstieg des Mee-
resspiegels um bis zu sieben Meter führen könnte. Viele der
äußerst dichtbesiedelten Küstenregionen etwa in Süd- und
Südostasien wären dann nicht mehr bewohnbar. Ein Auslö-
sen gewisser Kippschalter kann überdies den Treibhausef-
fekt selbst noch einmal verstärken und beschleunigen. Wenn
Teile des Amazonasgebietes austrocknen, droht der dortige
Regenwald, der bisher in großem Maße Treibhausgase bin-
det, sich in eine Nettoquelle für CO2 zu verwandeln. Eben-
so würden in kurzer Zeit zusätzliche riesige Mengen an
Treibhausgasen freigesetzt werden, wenn die Permafrost-
böden in Nordeuropa und Sibirien auftauen. Eine starke
weitere Klimaerwärmung wäre dann wohl kaum mehr

6 Timothy Lenton,/Hermann Held/Elmar Kriegler/Hall Jim/Wolfgang Lucht/Stefan Rahmstorf/Hans J. Schnellhuber: Tipping elements in
the Earth´s climate system. In: Proceeding of the National Academy of Science of the United States of America (PNAS) 105 (6), 2008,
S. 1786–1793.
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aufzuhalten, mit verheerenden Folgen für alles Leben auf
der Erde.

Die großen Herausforderungen für
die Klimapolitik

Negative Klimafolgen sind aufgrund vergangener und
gegenwärtiger Treibhausgasemissionen schon heute nicht
mehr zu vermeiden. Besonders viele der ärmsten Menschen,
Regionen und Länder werden von häufigeren und heftige-
ren Dürren, Unwettern und Überschwemmungen betrof-
fen sein, was sich als Trend bereits jetzt abzeichnet. Eine
große Herausforderung für die Klimapolitik besteht des-
halb darin, die besonders verwundbaren Menschen dabei zu
unterstützen, dass diese sich an den unvermeidbaren Kli-
mawandel anpassen können. Solche Anpassungsmaßnah-
men (Adaptationen) erschöpfen sich nicht einfach darin,
Klimaschäden zu beheben; denn möglicherweise ist dies gar
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7 Vgl. zu diesem Absatz IPCC 2007a und 2007c (wie Anm. 3).

nicht mehr möglich, wenn z. B. durch den Meeresspiegelan-
stieg angestammte Lebensräume verloren gehen. In solchen
Fällen wird auch eine Umsiedlung – beispielsweise weg von
Inselstaaten – unumgänglich werden. Anpassungspolitik
muss daher auch entsprechende internationale Vereinba-
rungen zum Schutz der betroffenen Menschen vorsehen.

Die zweite offensichtliche Aufgabe der Klimapoli-
tik besteht im Klimaschutz, also in der Vermeidung (Mitiga-
tion) eines gefährlichen Klimawandels. Um die Lebens-
grundlagen zukünftiger Generationen nicht aufs Spiel zu
setzen, gilt es, die Erderwärmung – und damit den Klima-
wandel – auf ein noch beherrschbares Maß zu begrenzen.
Klimaschutz lässt sich dann als eine Art Versicherung gegen
extreme Risiken für die Zivilisation interpretieren. Denn
einige der Kippschalter können bereits ab 2 bis 3°C globa-
ler Erwärmung ausgelöst werden, und auch die anderen Kli-
mafolgen werden bei einer solchen Erwärmung längst be-
drohliche Auswirkungen haben. Einige Inselstaaten fordern
verständlicherweise sogar, die Erderwärmung auf 1,5°C
über vorindustriellem Niveau zu beschränken, weil andern-
falls ihr Territorium völlig im Meer zu versinken droht. Es
ist jedoch nicht sicher, ob dieses 1,5°-Ziel überhaupt noch
zu erreichen ist. Schon um die Erderwärmung auf 2 bis 3°
zu begrenzen, werden radikale Emissionsminderungen nö-
tig sein. Aufgrund der verzögerten Reaktion des Klimasys-
tems (Zwischenspeicherung von Emissionen in Ozeanen
und Wäldern) auf unsere Treibhausgasemissionen würde
heutiger Klimaschutz erst zukünftigen Generationen voll-
ständig zugutekommen. Die Verantwortung gegenüber zu-
künftig lebenden Menschen verlangt einen solch ehrgeizi-
gen Klimaschutz.

Wie aber ist dieses Ziel zu erreichen? Etwa ein
Fünftel des menschlichen Beitrags zur Verstärkung des
Treibhauseffekts in der Atmosphäre gründet in der weiter
fortschreitenden Abholzung der Regenwälder und anderen
umfangreichen Landnutzungsänderungen. Auch in der
Landwirtschaft (ca. 14 Prozent Beitrag), v. a. durch Viehhal-
tung, sowie durch Abfälle und Mülldeponien (ca. 3 Prozent
Beitrag) entstehen klimaschädliche Treibhausgasemissio-
nen. Der größte menschengemachte Wirkungsanteil, näm-
lich ca. zwei Drittel, geht jedoch zurück auf die Energieer-
zeugung, d. h. die Freisetzung von CO2 durch die Nutzung
der fossilen Ressourcen Kohle, Öl und Erdgas für Industrie
aller Art, für Stromerzeugung, Transport (Autos, Flugzeu-
ge, Schiffe usw.) und im Gebäudebereich (Heizung, Klima-
anlagen usw). Ehrgeiziger Klimaschutz erfordert also zu-
vorderst eine umfangreiche Reduktion von Treibhausgasen
im Energiesektor. Hinzu kommt, dass die dort freigesetzten
CO2-Emissionen für das Klima langfristig noch schädlicher
sind als z. B. Methanemissionen in der Landwirtschaft, da

CO2 äußerst langfristig in der Atmosphäre7 verweilt und
sich dort mehr und mehr ansammelt. Man kann inzwischen
Zahlen dafür angeben, wie viel CO2 noch in der Atmosphä-
re angereichert werden darf bzw. wie viele fossile Ressour-
cen noch verbrannt werden dürfen, um die Erderwärmung
mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (wegen der nicht
genauer bekannten Klimasensitivität, s. zweites Kapitel)
z. B. auf maximal 2°C zu begrenzen.

Wenn ungebremste Klimaerwärmung die oben ge-
schilderten fatalen Gefahren für die Armen und für zukünf-
tige Generationen mit sich bringt, ist es notwendig, die
CO2-Emissionen aus dem Energiesektor schleunigst radi-
kal zu reduzieren. Dabei stellt sich jedoch ein gravierendes
Problem: Wachsender Wohlstand ist bislang nahezu unaus-
weichlich mit stark wachsenden CO2-Emissionen ver-
knüpft, was sich auch empirisch sehr gut nachweisen lässt.
Alle Länder, die im Zuge der Industrialisierung zu Wohl-
stand gekommen sind und Massenarmut überwinden konn-
ten, haben intensiv Kohle, Öl und Gas genutzt. Daher ver-
zeichnen solche Länder in diesem Zeitraum auch hohe
CO2-Emissionen pro Person. Umgekehrt verfügen die Län-
der mit niedrigen Emissionen pro Kopf in aller Regel über
wenig Wohlstand und sind auch deshalb ungleich verwund-
barer gegenüber dem Klimawandel. Dies belegen die fol-
genden Weltkarten, welche die Verteilung der Gesamt-
emissionen aus der Verbrennung fossiler Energieträger von
1950 bis 2003 und den Kapitalbestand für 2003, jeweils pro
Person, zeigen (vgl. nächste Seite).

Kein Industrieland möchte auf den Erhalt und
Ausbau seines derzeitigen Wohlstandsniveaus verzichten.
Gleichzeitig streben auch die Entwicklungs- und Schwel-
lenländer nach Wirtschaftswachstum, nicht zuletzt um die
dort vorherrschende Armut und Unterentwicklung großer
Bevölkerungsteile überwinden zu können. Diese Länder
fordern nun nachvollziehbar das gleiche Recht auf Wohl-
stand und damit möglicherweise verbundene Treibhausgas-
emissionen ein wie die Industrieländer in den vergangenen
Jahrzehnten.

Es scheint also nicht nur einen gefährlichen Kli-
mawandel zu geben, sondern auch eine gefährliche Emis-
sionsreduktion: Gefährdet Klimaschutz also die Armuts-
überwindung und wirtschaftliche Entwicklung? Diese
Befürchtung wirtschaftlicher Einbußen erklärt zu einem
nicht geringen Teil die große Zurückhaltung der Politik
bezüglich der für Klimaschutz notwendigen Reduktion von
CO2-Emissionen im Energiesektor. Im Gegenteil: Nie
waren die weltweiten Treibhausgasemissionen höher als
2010, trotz inzwischen zwei Jahrzehnten klimapolitischer
Verhandlungen. Ein weiterer Grund für die ausbleibenden
Erfolge in den klimapolitischen Verhandlungen ist, dass
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Abb. 3: Enge Korrelation von heutigem Reichtum und Treibhausgasemissionen in der Vergangenheit

Die Abbildungen stammen von H.M. Füssel vom PIK Potsdam und sind u. a. zu finden in Edenhofer u. a. 2010 (wie Anm. 1), Kap. 1.
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8 Vgl. Edenhofer u.a. 2010 (wie Anm. 1): Kap. 4.1.
9 Vgl. zum Folgenden Edenhofer u.a. 2010 (wie Anm. 1): Kap. 4.1 und 4.2.
10 Vgl. nächstes Kap.

„There are nine million bicycles in Beijing“. Mit diesen Zeilen

stürmte eine berühmte Popsängerin die internationale Hitparade.

Mittlerweile ist nur noch eine kilometerlange Blechlawine durch

Pekings Straßen zu sehen, 20. Juli 2004.

Foto: ullstein bild - ecopix

man sich nicht einigen kann über die zwischenstaatliche
Aufteilung der Restmengen an CO2-Emissionen, die im
Falle ehrgeizigen Klimaschutzes noch erlaubt sind. Das er-
innert an die eingangs erzählte Wasserparabel.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Energiebe-
darf in den nächsten Jahrzehnten aufgrund des zu erwar-
tenden weltweiten Wirtschafts- und Bevölkerungswachs-
tums – wiederum insbesondere in den Entwicklungs- und
Schwellenländern – noch drastisch ansteigen wird. Wie
wichtig und schwierig die Energieversorgung für viele Staa-
ten schon heute ist, sieht man an zahlreichen Konflikten um
fossile Rohstoffe. Momentan ist vor allem Kohle ein ver-
gleichsweise sehr billiger Energieträger. Die zukünftig noch
stärkere Nachfrage nach Energie wird nicht, wie oft be-

hauptet, automatisch zum Ende des fossilen Energiezeital-
ters führen. Denn Abbildung 4 zeigt eindrücklich, dass der
Vorrat an vergleichsweise einfach zu erschließenden fossi-
len Brennstoffen auch bei steigender Nachfrage noch viele
Jahrzehnte ausreichen würde.

Vergleicht man die sehr geringe Menge an fossilen
Energieträgern, die bei ehrgeizigem Klimaschutz noch ver-
braucht werden dürfte, mit dem sehr großen noch verfüg-
baren Bestand, so wird klar, dass der überwiegende Teil die-
ser fossilen Energieträger im Boden bleiben muss, um das
Klima wirksam zu schützen.8 Hinzu kommt, dass Kohle in
China oder Indien wieder verstärkt zur Energiegewinnung
genutzt wird, weil diese Länder ihren wachsenden Energie-
hunger kostengünstig stillen wollen. Nicht zuletzt deshalb
hat China die USA inzwischen als das Land mit den meisten
Gesamtemissionen überholt.

Der Energiebedarf steigt weltweit drastisch an und
die Nutzung der billigen und reichhaltig verfügbaren Kohle
erlebt derzeit weltweit eine Renaissance. Gleichzeitig soll
aber das Klima geschützt werden. Dies wird nur möglich
sein, wenn die Staatengemeinschaft sich durch ein globales
Abkommen verbindlich dazu verpflichtet, den Großteil der
fossilen Ressourcen im Boden zu belassen. Die Kohlebaro-
ne, Ölscheichs und Erdgasbesitzer würden dadurch quasi
enteignet werden. Gibt es angesichts dieser gewaltigen poli-
tischen und ökonomisch-technologischen Schwierigkeiten
des Klimaschutzes nicht doch noch andere Möglichkeiten,
die Klimaerwärmung zu begrenzen, z. B. das Geo-Enginee-
ring? Geo-Engineering9 bezeichnet Maßnahmen, die direkt
in den Strahlungshaushalt der Erde eingreifen. Beispielswei-
se soll der Einsatz von Sonnensegeln die Strahlungsleistung
der Sonne mindern. Erwogen wird auch, die Wolkenbil-
dung zu fördern, indem man Schwefelpartikel in die Atmos-
phäre einbringt. Insbesondere in den USA ist derzeit eine
Debatte darüber im Gange, ob die verfügbaren Klima-
schutz-Technologien so unzureichend sind, dass man solch
radikale Maßnahmen wie Geo-Engineering anwenden soll-
te.

Noch lässt sich ein gefährlicher Klimawandel
glücklicherweise ohne derartig weitreichende Eingriffe ab-
wenden.10 Denn die Risiken dieser meist unausgereiften,
noch völlig unerprobten oder rein fiktionalen Technologien
sind sehr hoch und die vielen negativen Begleitfolgen man-
cher Maßnahmen, wie z. B. der Einbringung von Aerosolen
in die Atmosphäre, kaum abzuschätzen. Des Weiteren miss-
achtet die Forderung nach Geo-Engineering den Umstand,
dass auch unabhängig von der mittleren Erderwärmung ne-
gative Folgen hoher CO2-Emissionen auftreten, da die



Ozeane durch die CO2-Aufnahme immer saurer werden
und dadurch ganze Ökosysteme gefährdet sind. Problema-
tisch ist auch, dass Geo-Engineering einseitiges Agieren
zulässt. Das könnte zwar grundsätzlich den Klimaschutz
vorantreiben; gleichzeitig wächst aber auch die Gefahr, dass
es zu einer Art Klimawettrüsten mit unzureichend abge-
stimmten Maßnahmen kommt, wenn z. B. die USA ein
2,2°C-Ziel verfolgen, China aber ein 1,8°C-Ziel. Angesichts
der genannten Risiken scheint Geo-Engineering momentan
also keine ernsthafte Option für Klimaschutz zu sein. Es
muss also doch ein Weg gefunden werden, um die CO2-
Emissionen im Energiesektor radikal zu senken, ohne wirt-
schaftliche Entwicklung und Energiesicherheit gerade für
ärmere Länder zu gefährden – das ist die dritte große He-
rausforderung der Klimapolitik.

Bei aller Notwendigkeit ehrgeiziger Emissionsre-
duktionen dürfen die damit verbundenen Risiken nicht ver-
nachlässigt werden. Wenn die Verteilungskonflikte um die
Emissionsmengen, die bei Vermeidung eines gefährlichen
Klimawandels noch verbleiben, nicht in fast unlösbare
Streitereien münden sollen, ist ein radikales Umdenken in
der Art und Weise, wie wir unsere Energie erzeugen, erfor-
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derlich. Doch auch eine klimafreundlichere Energieer-
zeugung kann erhebliche Risiken mit sich bringen, wie wir
im folgenden Kapitel sehen werden. Die Klimapolitik steht
damit vor einer äußerst schwierigen Abwägung: Wieviel
Klimaschutz sollte angestrebt werden, um Energiesicher-
heit und Spielräume für wirtschaftliche Entwicklung nicht
zu sehr zu gefährden? Die genauere Analyse aller Vor- und
Nachteile möglicher globaler Klimaschutzziele ist aufgrund
der komplexen Problematik, der vielen damit verbundenen
Werturteile sowie der hohen Unsicherheiten eine noch aus-
stehende (und vielleicht unmögliche) Herkulesaufgabe für
die Wissenschaft. So wird auch der nächste IPCC-Report,
der 2013/14 erscheinen soll, durch eine umfassende For-
mulierung und Analyse neuer Zukunftsszenarien versu-
chen, zur weiteren Aufklärung über Vor- und Nachteile der
verschiedenen Zukunftspfade für Wirtschaft und Gesell-
schaft beizutragen. Aus ethischer Sicht ist eine genaue Ab-
wägung all dieser Vor- und Nachteile, Nebenwirkungen
und Unsicherheiten unerlässlich. Eine quasi ideologische
Festlegung auf radikalen Klimaschutz oder, als anderes Ex-
trem, auf einseitigen Schutz des Wirtschaftswachstums um
jeden (ökologischen und sozialen) Preis ist aus dieser Sicht

Abb. 4: Verfügbarkeit fossiler Energieträger (unterhalb der Nulllinie) sowie der bisherige und projizierte
Verbrauch in verschiedenen Klimapolitikszenarien (oberhalb der Nulllinie)

Quelle: Kalkuhl, M./Edenhofer, O. 2011: Stocks of Carbon in the Ground and in the Atmosphere. Working Paper, http://www.pik-potsdam.de/~kalkuhl/working-

paper/carbon-stocks.pdf (Stand: 6. Juli 2011)
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11 Vgl. Ottmar Edenhofer/Brigitte Knopf/Marian Leimbach/Nico Bauer (Hg.): The Economics of Low Stabilization. In: The Energy Journal,
Vol. 31, Special Issue 1, 2010.

12 Vgl. Ottmar Edenhofer u.a. (Hg.): IPCC, Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation (SRREN), 2011,
http://srren.ippc-wg3.de/report (Stand: 6. Juli 2011).

13 Vgl. zum gesamten Abschnitt und zum Folgenden Edenhofer u.a. 2010 (wie Anm. 1), Kap. 4.2.

Klimafreundliche Energieerzeugung mithilfe von erneuerbaren

Energien: Solarpark in Nordhackstedt, 4. Juli 2012

Foto: ullstein bild - CARO/Robert Seeberg

abzulehnen. Dies gilt ebenso für die Forderung, alle An-
strengungen auf Armutsbekämpfung statt auf Klimaschutz
zu richten. Diese beiden Herausforderungen sind aufgrund
ihrer wechselseitigen Verknüpfungen keine Alternativen,
sondern werden nur durch eine integrierte Betrachtung zu
lösen sein.

Als ein politischer Kompromiss zwischen Klima-
schutz, Klimaschutzkosten und technologischen Risiken
hat sich mehr und mehr das 2°C-Ziel herausgebildet. Die
durchschnittliche globale Erwärmung soll damit auf maxi-
mal 2°C über vorindustriellem Niveau begrenzt werden.
Betrachtet man noch einmal Abbildung 2, so sieht man, dass
dieser Kompromiss bereits äußerst ehrgeizig ist. Es ist das
optimistischste von allen Temperaturszenarien bis 2100, die
dort gezeigt werden.

Kostengünstige Lösungsansätze
bei der Energieerzeugung

Wie kann der Weg zu einer klimafreundlichen, CO2-freien
Energieerzeugung aussehen, bei der die Verteilungskonflik-
te um die verbleibenden erlaubten CO2-Emissionen ent-
schärft sind? Mehreren Modellrechnungen zufolge ließen
sich ein so ehrgeiziges Klimaschutzziel wie das 2°C-Ziel
und der damit verbundene radikale Umbau des Energiesys-
tems hin zu CO2-armen Energietechnologien tatsächlich zu
erstaunlich niedrigen Kosten erreichen. Die Kosten werden
geschätzt auf ein bis zwei Prozent des weltweiten Brutto-
inlandsprodukts (BIP) bis 2100 im Vergleich zu einem
„Weiter-wie-bisher“-Pfad in einer fiktiven Welt ohne
Klimawandel.11 Diese frohe Botschaft der Ökonomie deu-
tet darauf hin, dass sich das oben geschilderte vermeintliche
Dilemma zwischen Klimaschutz und wirtschaftlicher Ent-
wicklung auflösen lässt. Wirtschaftswachstum und Emis-
sionszuwachs können also tatsächlich ohne allzu hohe Kos-
ten entkoppelt werden. Zudem sind diese Kosten des Kli-
maschutzes u. a. zu vergleichen mit den alternativen Kosten,
die ein ungebremster Klimawandel mit sich bringen würde:
Letztere liegen, groben Schätzungen zufolge, bis 2100 um
das Zehn- bis Zwanzigfache höher als die Kosten des Kli-
maschutzes.

Die Verwirklichung dieser Modellrechnungen
hängt jedoch von einer ganzen Reihe von Bedingungen ab.
Eine zentrale Bedingung ist, dass verschiedene Formen zur
Energieerzeugung zur Verfügung stehen und genutzt wer-
den, was Abbildung 5 mit den oben erwähnten Modellrech-
nungen veranschaulicht.

Der heutige Energiemix weltweit (Stand 2008)12

sieht ungefähr folgendermaßen aus: 22% Erdgas, 28% Koh-
le, 35% Erdöl, 13% Erneuerbare (v. a. Biomasse, ferner
Wasserkraft), 2% Atomkernenergie. Folgt man diesen Mo-
dellrechnungen, so ist das 2°C-Ziel dann kostengünstig zu
erreichen, wenn zukünftig verschiedene Formen erneuer-
barer Energien, insbesondere Biomasse, global verfügbar
sind. Eine wichtige Bedeutung kommt auch der Option zu,
Kohlenstoff bei der Energiegewinnung abzuscheiden und
unterirdisch einzulagern (Carbon Dioxide Capture and
Storage, CCS). Sind Biomasse oder CCS nur begrenzt ver-
fügbar, schnellen die volkswirtschaftlichen Kosten des Kli-
maschutzes in die Höhe. Energieeffizienz, die in diesen
Rechnungen mit berücksichtigt ist, stellt eine weitere wich-
tige Option zur Emissionsvermeidung dar, zumal sie in der
Regel sogar unmittelbar Kosten einspart.13



14 Vgl. zum Folgenden Edenhofer u.a. 2010 (wie Anm. 1), Kap. 6.

Abbildung 5 zeigt weiterhin, dass die Bedeutung der erneu-
erbaren Energien umso größer ist, je ehrgeiziger das Kli-
maschutzziel ist. Diese Modellrechnungen versuchen das
Klimaziel zu möglichst geringen Kosten zu erreichen und
nicht z. B. den Anteil der erneuerbaren Energien zu maxi-
mieren. Insofern zeigt der Energiemix z. B. nicht das gesam-
te nutzbare Potenzial der erneuerbaren Energien an, son-
dern den Mix an Technologien, der für die Erreichung des
2°C-Zieles am kostengünstigsten ist.

CCS ist – obwohl es technologisch noch nicht aus-
gereift ist – deshalb interessant, weil es die weitere Kohle-
nutzung mit wesentlich reduzierten CO2-Emissionen er-
laubt. Allerdings treten dabei immer Restemissionen auf
und zur Herstellung der gleichen Strommenge muss mit
CCS insgesamt mehr Kohle eingesetzt werden als ohne
CCS. Noch wichtiger ist deshalb die Nutzung von CCS in
Kombination mit Biomasse bei der Herstellung von Biogas
oder Wasserstoff. Geht man davon aus, dass Biomasse nähe-
rungsweise CO2-neutral produziert werden kann und beim
Wachstum CO2 aus der Atmosphäre aufnimmt, so erlaubt
die Herstellung von Biogas bei gleichzeitiger Abtrennung
und Einlagerung der darin enthaltenen CO2-Emissionen
nämlich die Möglichkeit, der Atmosphäre CO2 zu entzie-
hen („negative Emissionen“). Diese Option könnte vor al-
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lem deshalb bedeutend werden, weil solche negativen Emis-
sionen gegen Ende des Jahrhunderts möglicherweise not-
wendig sein werden, um das 2°C-Ziel noch mit einer hohen
Wahrscheinlichkeit erreichen zu können. Auf den Ausbau
von Kernenergie kann dagegen fast kostenneutral verzich-
tet werden. Sogar ein globaler Ausstieg aus der Kernenergie,
bei dem der Altbestand ausläuft und keine neuen Investi-
tionen in Kernenergie getätigt werden, wäre mit leicht er-
höhten Kosten zu erreichen (Szenario „Ausstieg aus Nu-
klear“).

Abbildung 6 fasst die Risiken der möglichen Tech-
nologien zusammen, die bei einer Abwägung verschiedener
Klimaschutzziele und deren Umsetzungsmittel bedacht
werden müssen. Gerade Biomasse und CCS – beide sind wie
gezeigt sehr wichtig für einen klimafreundlichen und kos-
tengünstigen Energiemix – haben erhebliche Nebenwir-
kungen, die z. B. das 2°C-Ziel infrage stellen können.

Bausteine eines „Global Deal“

Neben der genannten Voraussetzung eines breiten Energie-
mixes gibt es weitere notwendige Bedingungen dafür, dass
der Umbau des globalen Energiesystems kostengünstig
möglich ist.14 So muss sehr bald gehandelt werden, da sich

Abb. 5: Globale Kosten bis 2100, wenn das 2°C-Ziel mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eingehalten wer-
den soll. Verglichen werden zwei klimaökonomische Modelle (MERGE und REMIND) in verschiedenen

Szenarien bezüglich der weltweiten Verfügbarkeit von Energietechnologien

Quelle: Edenhofer u.a. 2010 (wie Anm. 1), Kap. 4.2 und 2010 (wie Anm. 11).
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Abb. 6: Risiken verschiedener Klimaschutztechnologien Vermeidungsoption

Vermeidungsoption

CCS

Kernenergie

Wind- und Solarenergie

Wind, offshore

Bioenergie

Geothermie

Management-optionen
des Kohlenstoffzyklus

Geo-Engineering
(Beeinflussung der Strah-
lungsbilanz durch die
Änderung der Albedo –
Rückstrahlvermögen von
Oberflächen)

Ungelöste Probleme

Leckage des Speichers; Kosten für Beobach-
tung/Monitoring; Installation von Warnsyste-
men

Emissionen beim Transport

Mögliche Konkurrenz mit Geothermie

Entsorgung nuklearen Abfalls

Wasser- und Umweltverschmutzung durch
Uranabbau

Integration ins Stromnetz

Fluktuationen und Variabilitäten auf der Ange-
bots- und Nachfrageseite

Große Investitionsströme für technologisches
Lernen werden benötigt

Offshore-windparks können mit anderen Nut-
zern konkurrieren (Fischerei, Schifffahrt, Militär,
Tourismus, Erhaltung maritimer Lebensräume)

Nahrungssicherheit gefährdet

Emissionen von N2O; indirekte CO2-Emissionen
aus Landnutzungsänderungen

Auswirkungen auf Biodiversität

Grundwasserverschmutzung

Mögliche Freisetzung von Treibhausgasen, die
im Erdinneren eingeschlossen sind

Wird bisher in praktisch keinem Modell unter-
sucht (z. B. Bio-Kohle-Produktion, “atmosphe-
ric scrubbing“, Holz-Einlagerung)

Wird bisher in praktisch keinem Modell unter-
sucht (Einbringung von stratosphärischen
Sulfat Aerosolen, Sonnensegel, künstliche
Wolkenbildung)

Gesellschaftliche Risiken

Abrupte Freilassung von großen Mengen CO2

Instabilitäten im Untergrund; Auslösen von
seismischen Aktivitäten

Verseuchung des Grundwassers

Bohrungen können zur Versauerung des
Bodens führen

Proliferation und Terrorismus, speziell beim
Einsatz des schnellen Brüters

Langfristig radioaktiv strahlender Abfall

Risiko von schweren Unfällen

Hungersnöte

Irreversibler Verlust von Biodiversität

Bohrungen können seismische Aktivität be-
einflussen

Mögliche Bodenabsenkung durch Bohrungen

Sehr abhängig von der jeweiligen Option

Oftmals mit hohen Risiken und hohen Schä-
den assoziiert

Unbekannte Effekte auf das regionale Klima

Behandelt nicht das Problem der Ozean-
Versauerung durch erhöhtes CO2

Die meisten Techniken (und Risiken) sind zur
Zeit noch vollständig unerforscht

Quelle: Edenhofer u.a. 2010 (wie Anm. 1), S. 108.
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die Umstellung auf eine klimaverträgliche Energieversor-
gung mit jedem Jahr Verzögerung massiv verteuert, bis das
2°C-Ziel gar nicht mehr erreichbar wäre. Außerdem
braucht es ein globales, bindendes Abkommen. Europa
allein kann das Klima nicht schützen: Der Verzicht auf fos-
sile Energieträger in einer einzigen Weltregion bewirkt eine
Preisminderung aufgrund der gesunkenen Nachfrage und
führt zu einer weitgehenden Verlagerung der Nutzung die-
ser fossilen Ressourcen in andere Weltregionen wie z. B.
China.

Außerdem kann der Umbau des Energiesystems
nicht kostengünstig sein, wenn nicht marktwirtschaftliche
Instrumente wie ein globales Emissionshandelssystem (cap
and trade) genutzt werden. Voraussetzung dafür ist aller-
dings, dass Treibhausgasemissionen nicht länger kostenlos
in der Atmosphäre abgelagert werden dürfen. Daher müs-
sen Emissionen einen weltweit einheitlichen Preis bekom-
men. Die Gesamtmenge der noch zulässigen Emissionen ist
strikt zu deckeln. Die limitierten Emissionsrechte werden
an die Staaten verteilt und können dann gehandelt werden,
sodass Emissionen dort reduziert werden, wo und wie dies
am kostengünstigsten möglich ist, was wiederum auf den
breiten Energiemix zurückverweist. Mit diesen Emissions-
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zertifikaten würde eine völlig neue Ressource geschaffen
werden. Zusammengefasst besteht die Ökonomie in Zeiten
des Klimawandels daher im Kern in der Ablösung von
Gewinnen aus dem Verkauf fossiler Energieträger durch
Gewinne aus dem Verkauf von Emissionszertifikaten.
Damit verbunden wird eine weltweite Vermögensumver-
teilung sein, deren Ausmaß u. a. von der anfänglichen Zutei-
lung der Emissionsrechte sowie von zwischen- und inner-
staatlichen Transfer- oder Ausgleichszahlungen abhängt.

Eine weitere entscheidende Bedingung ist ausrei-
chende und gezielte Investition in klimaschonende Energie-
technologien und ein Transfer dieser in ärmere Länder. Klar
ist auf jeden Fall, dass es ohne technischen Fortschritt im
Energiesektor keinen ambitionierten Klimaschutz geben
wird. Außerdem müssen auch die Treibhausgasemissionen
in den anderen Bereichen, insbesondere durch die Abhol-
zung der Regenwälder und ferner durch die Landwirtschaft,
reduziert werden – jedoch ohne dabei Entwicklungsfragen
der ärmeren Länder aus dem Blick zu verlieren. Es bedarf
eines internationalen Fonds, um wirtschaftliche Schäden zu
vermeiden, und um Anpassungsmaßnahmen an die trotz
Klimaschutz auftretenden Klimafolgen mitzufinanzieren.
Nicht vergessen werden darf überdies, dass es weiterhin
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wirksamer und partnerschaftlicher Entwicklungszusam-
menarbeit bedarf, um Armut in vielen Ländern zu über-
winden.

All dies sind Rahmenbedingungen dafür, dass Kli-
mapolitik die geschilderten großen Herausforderungen der
Anpassung an Klimafolgen, der drastischen Emissionsre-
duktion zum Klimaschutz sowie der wirtschaftlichen Ent-
wicklung, welche auf günstige und verlässliche Energiever-
sorgung angewiesen ist, zugleich angehen kann. Im Rahmen
der internationalen klimapolitischen Verhandlungen haben
solche umfassenden Lösungsvorschläge, die oft unter Be-
griffen wie „Global Deal“, „Green New Deal“, „Nachhal-
tigkeit“ o. Ä. diskutiert werden, momentan wenig Chancen,
vor allem weil die damit verbundenen Verteilungsfragen
bisher nicht einvernehmlich gelöst werden konnten. Doch
sind die oben genannten Bedingungen zentral für die Meis-
terung der großen Herausforderungen der Klimapolitik
und werden in den internationalen Klimakonferenzen auch
diskutiert. Zusammengefasst sollte es also sehr bald ein glo-
bales und bindendes Abkommen geben mit folgenden fünf
notwendigen Eckpunkten:

1. Begrenzung, gerechte Verteilung und Handel von
CO2-Emissionsrechten,

2. Förderung und Austausch klimafreundlicher
Technologien,

3. Schutz und nachhaltigere Nutzung von Wäldern,
4. Internationale Anpassungsunterstützung,
5. Stärkung der Entwicklungspolitik.

Will man gefährlichen Klimawandel, z. B. die Auslösung der
„Kippschalter“, verhindern, ist zuvorderst eine Revolution
im Energiesektor notwendig, der bisher von der Nutzung
klimaschädlicher fossiler Ressourcen geprägt ist. Verschie-
dene klimafreundliche Technologien stehen zur Verfügung,
wenngleich auch sie mit Risiken behaftet sind. Im Rahmen
eines globalen und baldigen Abkommens, das die fünf eben
genannten Eckpunkte berücksichtigt, ist es möglich, Klima-
schutz, Anpassung an Klimafolgen sowie wirtschaftliche
Entwicklung zugleich zu verwirklichen. Das könnte genau
die Oase sein, die den zehn Personen aus der anfangs be-
schriebenen Parabel die Möglichkeit bietet, einen Ausweg
aus ihrer verfahrenen Situation zu finden.

Eine entsprechende Vereinbarung wäre im Inte-
resse aller Länder. Faktisch dominiert jedoch nach wie vor
kurzfristiges Denken. Die Erfahrung zeigt, dass die not-
wendigen institutionellen Reformen nicht vom Himmel fal-
len, sondern auf die Unterstützung breiter Bevölkerungs-

Abb. 7: Der Global Deal für Klima und Entwicklung mit seinen fünf Säulen

Quelle: Edenhofer u. a. 2010: S. 163 (Kap. 6)
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den Problemen der Massentierhaltung auseinander. Der Autor
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gruppen angewiesen sind, und zwar im Norden wie im Sü-
den. Dies betrifft sowohl die notwendigen Entscheidungs-
prozesse (z. B. demokratische Wahlen) wie ihre tatsächliche
Umsetzung. Um diese Unterstützung zu gewinnen, muss
man an die konkrete Lebenswirklichkeit der Menschen und
möglichst an schon bestehende Aktivitäten anknüpfen.
Menschen befassen sich überall zunächst einmal mit ihren
Alltagsproblemen vor Ort und suchen dafür nach Lösun-
gen. Für arme Dorfbewohner in Indien, die ihre Elektrizität
möglichst umweltgerecht sichern wollen, gilt dies nicht
weniger wie für verantwortungsbewusste Verbraucher bei
uns, die bereit sind, mögliche soziale und ökologische
Folgen ihres Konsumverhaltens bei Kaufentscheidung mit-
zuberücksichtigen.
Solche Initiativen, die dem weiten Feld der Lebensstilfrage
zuzuordnen sind, sollte man daher nicht vernachlässigen,
auch wenn die Folgen einzelner Konsumentscheidungen
oder Verhaltensänderungen für sich genommen nur eine
begrenzte Reichweite haben. Doch wenn eine kritische
Masse von Menschen bereit ist, ihr persönliches Verhalten

15 Claus Leggewie/Harald Welzer: Das Ende der Welt, wie wir sie kannten: Klima, Zukunft und die Chancen der Demokratie. Frankfurt/
Main 2009.

16 Johannes Wallacher: Mehrwert Glück. Plädoyer für menschengerechtes Wirtschaften, München 2011.
17 Edenhofer u.a. 2010a (wie Anm. 1), S. 109.
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nachhaltig zu verändern, wird deutlich, dass Wandel mög-
lich ist und auch positiv besetzt sein kann.15 Denn wir be-
werten unser Wohlergehen immer auch im Vergleich zu
anderen, wie neuere empirische Untersuchungen der soge-
nannten ökonomischen Glücksforschung eindeutig bele-
gen.16 So entstehen gesellschaftliche Leitbilder, die das
Verhalten des Einzelnen beeinflussen, insofern sich Bürger
bei den vielen kleinen Entscheidungen des täglichen Lebens
an allgemeinen Trends und Lebensstilen orientieren.

Leitbilder beeinflussen jedoch nicht nur das Ver-
halten Einzelner, sondern auch gesetzliche Rahmenbedin-
gungen. Sie können Strukturreformen, die für eine klima-
verträgliche Entwicklung notwendig sind, begünstigen oder
erschweren. Je stärker beispielsweise unsere Leitbilder von
Besitzstandswahrung und materiellem Konsum dominiert
werden, umso schwieriger dürften die nötigen politischen
Veränderungen durchzusetzen sein. Große Bedeutung ha-
ben in diesem Zusammenhang auch gesellschaftliche Vor-
stellungen über Wohlstand und sozialen Fortschritt. Dies ist
im Hinblick auf Klimawandel und weltweite Armut wich-
tig, weil bestimmte Leitbilder von Wohlstand eine allein auf
kurzfristige Gewinne ausgerichtete Wirtschaftsweise infra-
ge stellen können. Dies gilt auch für eine einseitig verkürz-
te Vorstellung von Wohlstand, die sich allein im quantitati-
ven Indikator des durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkom-
mens bzw. dessen Wachstum bemisst.

So gesehen werden Leitbilder zum unverzichtba-
ren Scharnier zwischen persönlichem Verhalten und ord-
nungspolitischen Strukturen. Gesellschaftliche Leitbilder,
die Nachhaltigkeit fördern, können Menschen motivieren,
ihren persönlichen Lebensstil zu verändern und politischen
Wandel anzustoßen. So könnten Schätzungen zufolge die
globalen Klimaschutzkosten fast um die Hälfte reduziert
werden, wenn die Menschen weitgehend auf Fleisch in ihrer
Ernährung verzichten würden.17 Auch Verzicht auf Flugrei-
sen oder Energieeinsparungen im Haushalt können zum
Klimaschutz beitragen. Wenn immer mehr Bürgerinnen
und Bürger sich zudem entsprechend politisch engagieren,
setzen sie die Regierenden unter Zugzwang, die notwendi-
gen ordnungspolitischen Reformen voranzutreiben. Der
internationalen Zivilgesellschaft kommt in diesem Prozess
eine wichtige Funktion zu. Erst wenn eine kritische Masse
den Wandel einfordert und selbst mit vorantreibt, wird eine
zukunftsfähige Integration von Klima- und Entwicklungs-
politik realisierbar sein. ❚
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Aufleben
1945
Solly Ganor

Die Juden in
Franken
Michael Brenner,
Daniela F. Eisenstein
(Hg.)

Neue Publ ikat ionen

Neue Publikationen der Landeszentrale

Solly Ganor, 1928 in Kaunas/Kovno, Litauen geboren,
war Häftling in einem Dachauer Außenlager bei Kaufe-
ring. Er wurde 1945 auf einem von dem Konzentrations-
lager Dachau ausgehenden Todesmarsch in Waakirchen
von amerikanischen Soldaten befreit und lebte von 1945
bis 1948 in einem DP-Lager in Oberbayern. In „Aufleben
1945“ erzählt er von den Schwierigkeiten, nach der Ver-
folgung und dem Leid während der NS-Herrschaft wieder
ins Leben zurückzufinden.

Franken war eine bedeutende Wiege jüdischer Geschichte
und Kultur in Süddeutschland. Im Gegensatz zu anderen
Territorien des Heiligen Römischen Reiches Deutscher
Nation wurden Juden nie dauerhaft aus ganz Franken ver-
trieben und lebten so seit dem Ende des 11. Jahrhunderts
kontinuierlich in diesem Gebiet. Heute blicken wir auf
eine fast tausendjährige jüdische Geschichte zurück, in der
sich vielfältige und bedeutende kulturelle Traditionen ent-
wickelten.

Das erste Dachauer Außenkommando wurde bereits 1933
eingerichtet. Es war der Beginn von Häftlingsarbeitsein-
sätzen mit Unterkunft außerhalb des Stammlagers, die bis
zum Kriegsende immer differenziertere Formen annah-
men. Damit öffnete sich das KZ-System an 140 Standorten
in Süddeutschland in die Zivilgesellschaft. In der Studie
geht es um die Entwicklung und Dimension des Gesamt-
komplexes der Dachauer Außenkommandos und Außen-
lager, um Machtstrukturen und Handlungsoptionen der
führenden Akteure und die Existenzbedingungen der Ge-
fangenen im Arbeits- und Lageralltag.

Mit der Schuldenkrise in der Euro-Zone dämmert die
Erkenntnis, dass nicht nur Staaten in der „Dritten Welt“
pleite gehen können. Es wird sogar die Frage laut: Ist auch
die Bundesrepublik auf dem Weg in den Staatsbankrott?
Im 20. Jahrhundert ereilte Deutschland dieses Schicksal
1923 und 1948 immerhin gleich zweimal, und auch die
Bundesrepublik machte sich spätestens seit den siebziger
Jahren auf den Weg in den Schuldenstaat.

Überleben
durch Arbeit?
Außenkommandos
und Außenlager
des KZ Dachau
1933–1945

Sabine Schalm

Vor dem
dritten
Staatsbankrott?

Der deutsche
Schuldenstaat in his-
torischer und interna-
tionaler Perspektive

Marc Hansmann
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Neue Publikationen der Landeszentrale

Demnächst:

Johannes Wallacher, Michael Reder,
Johannes Müller SJ (Koord.):

Weltprobleme

München 2012

Hg: Bayerische Landeszentrale für

politische Bildungsarbeit

Die anhaltende Finanz- und Verschuldungskrise bindet
schon seit geraumer Zeit den Großteil der öffentlichen
und politischen Aufmerksamkeit. Andere „Weltprobleme“
drohen darüber in Vergessenheit zu geraten. Dies gilt ei-
nerseits für bereits lange drängende Probleme wie Armut,
Hunger, Migration oder Bevölkerungswachstum. Ander-
erseits sinkt aber auch die Aufmerksamkeit für Quer-
schnittsthemen wie Bildung, Menschenrechtsschutz oder
Geschlechtergerechtigkeit sowie für neue Probleme, die
sich etwa durch die Zerstörung von Lebensgrundlagen
(Klima, Wasser), den zunehmenden Konflikt um knappe
Ressourcen, den Zerfall von Staaten oder die Verschiebung
weltpolitischer Machtverhältnisse ergeben. Schon bei den
herkömmlichen Weltproblemen ist in den letzten Jahren
nur wenig wirklicher Fortschritt zu verzeichnen; in vielen
Fällen hat sich die Situation sogar teilweise erheblich ver-
schärft, allen voran beim weltweiten Hunger. Der Anteil
der Menschen, die weltweit unterernährt sind, hat noch
bis vor etwa zehn Jahren stetig abgenommen, seitdem hat
sich dieser Trend jedoch wieder umgekehrt. Ihre absolute
Anzahl ist heute mit knapp einer Milliarde weltweit sogar
höher als noch vor vierzig Jahren. Dennoch erregt dieses
Problem bestenfalls bei akuten Hungersnöten für einige

Tage „mediale Aufmerksamkeit“, um dann meist genauso
schnell wieder aus der öffentlichen Wahrnehmung zu ver-
schwinden.
Prof. J. Wallacher, Auszug aus der Einleitung

Aus dem Inhalt
• Weltprobleme und hegemoniale Weltordnung
• Weltpolitische Gewichtverschiebungen
• Universale Menschenrechte
• Geschlechterverhältnisse in globalisierten Räumen
• Global Financial Governance: Wirtschaftliche

Ordnungspolitik für globale Finanzmärkte
• Kampf um knappe Ressourcen
• Demographische Herausforderungen im

weltweiten Vergleich
u.v.m.

WELTPROBLEME

BAYERISCHE LANDESZENTRALE
FÜR POLITISCHE BILDUNGSARBEIT 65

A
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Demnächst:

Eckhard Jesse (Koord.):

Eine normale Republik?
Geschichte – Politik –
Gesellschaft im vereinigten
Deutschland

München 2012

Hg: Bayerische Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit

20 Jahre sind für Deutschland, das im 20. Jahrhundert eine
Vielzahl an Brüchen erlebt hat, eine beträchtliche Zeit-
dauer. Die Weimarer Republik, die erste deutsche Demo-
kratie, dauerte ganze 14 Jahre, das „Dritte Reich“, die
erste deutsche Diktatur, zwölf Jahre. Die Spanne dieser
zwei Dezennien reicht vom Beginn der Ära Adenauer bis
zum Beginn der ersten sozialdemokratischen Kanzler-
schaft Willy Brandts. Es war Brandt, der folgende schöne
Formel gefunden hat, allerdings nicht am 10. November
1989 bei seiner Rede vor dem Schöneberger Rathaus, wie
eine Legende besagt: „Jetzt wächst zusammen, was zusam-
mengehört.“1 20 Jahre nach der deutschen Einheit lautet
der Untertitel eines Buches von Klaus Schroeder: „Warum
nicht zusammenwächst, was zusammengehört.“2

Ob die Geschichte des vereinigten Deutschlands
als Erfolg oder eher Misserfolg zu interpretieren ist, dar-
über bestehen auch nach 20 Jahren noch sehr unterschied-
liche Meinungen.

16 Autorinnen und Autoren ziehen in diesem Band eine
diskursive Bilanz.

Aus dem Inhalt:
• Lagerinterne oder lagerübergreifende Bündnisse?

Das bundesdeutsche Parteiensystem vor und nach der
Wiedervereinigung

• Wie viel Einheit brauchen wir? Die „innere Einheit“
zwischen Gemeinschaftsmythos und neuer Vielfalt

• Bereicherung oder Gefahr für die Demokratie?
Eine Vielfalt an Protestbewegungen

• Verpasste Chancen? Von der Vernachlässigung
der Umweltpolitik bis zu ihrer Akzeptanz
u.v.m.

1 Vgl. Bernd Rother: Gilt das gesprochene Wort? Wann und wo sagte Willy Brandt „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört“?, in:
Deutschland Archiv 33 (2000), S. 90-93.

2 Vgl. Klaus Schroeder: Das neue Deutschland. Warum nicht zusammenwächst, was zusammengehört, Berlin 2010.



Von der Konfrontat ion zur „guten Nachbarschaft“

Einsichten und Perspektiven 3 | 12186

Gruppenbild nach der Unterzeichnung des Münchner Abkommens (1. R. v. l.): Arthur Neville Chamberlain, Edouard Daladier, Adolf

Hitler, Benito Mussolini und Graf Giano; (2. R. v. l.) Paul Schmidt, Sir Horace Wilson, Joachim von Ribbentrop, Ernst von Weizsäcker,

Saint John Perse, München, 29. September 1938 Foto: ullstein bild

Konflikte zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Tschechoslowakei seit 1949 und ihre allmähliche Überwindung

Von der
Konfrontation zur
„guten Nachbarschaft“

Von Detlef Brandes
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Beiderseits der Ost-West-Grenze

Politische Beziehungen

Noch während des Zweiten Weltkriegs schloss Präsident
Edvard Beneš im Namen der tschechoslowakischen Exilre-
gierung mit der Sowjetunion einen auf 20 Jahre angelegten
Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung. Dieser Vertrag vom 12. Dezember 1943
sollte der Tschechoslowakei Sicherheit gegen Deutschland
bieten, sollte es „zu seiner Aggressionspolitik zurückkeh-
ren“, ebenso wie gegen dessen eventuelle Verbündeten. Bei-
de Staaten kündigten für die Nachkriegszeit „eine enge und
freundschaftliche Zusammenarbeit“ an. Beneš hatte sich zu
diesem Vertrag entschlossen, einerseits weil er für die Nach-
kriegszeit ohnehin mit einem politisch-militärischen Über-
gewicht der Sowjetunion im östlichen Europa rechnete.

Andererseits war das Vertrauen der tschechoslowakischen
politischen Elite in die Westmächte erschüttert, da sie im
Herbst 1938 die Tschechoslowakei im Rahmen der
„Appeasement“-Politik gegenüber Hitler-Deutschland fal-
len gelassen hatten. Beneš hoffte, dass sich die Sowjetunion
mit der außenpolitischen Anlehnung der Tschechoslowakei
zufrieden geben und ihre Zusage einhalten werde, sich nicht
deren inneren Angelegenheiten einzumischen.1 Deshalb
folgte die Tschechoslowakei der sowjetischen Politik, als
Moskau sich bemühte, eine lang andauernde alliierte Kon-
trolle Gesamtdeutschlands durchzusetzen, und nach dem
Scheitern dieser Politik die Spaltung Deutschlands betrieb.
Deshalb unterwarf sie sich auch dem sowjetischen Veto
gegen eine Beteiligung am Marshallplan.2

Der Krieg sowie das Verbot mehrerer Parteien der
Mitte und Rechten hat die Machtbalance zwischen den poli-
tischen Kräften in der Tschechoslowakei kräftig nach links

1 Detlef Brandes: Großbritannien und seine osteuropäischen Alliierten 1939-1943. Die Regierungen Polens, der Tschechoslowakei und
Jugoslawiens im Londoner Exil vom Kriegsausbruch bis zur Konferenz von Teheran. München 1988, S. 502–511.

2 Československo a Marshallův plán. Sborník dokument. Kvydání připravili [Die Tschechoslowakei und der Marshallplan. Dokumenten-
sammlung. Zum Druck vorbereitet durch] Rudolf Jičín u. a., Prag 1992.

Das Verhältnis zwischen der Tschechoslowakei und der Bundesrepublik Deutschland
wurde durch den Ost-West-Gegensatz und das Erbe der jüngsten Vergangenheit
bestimmt. Die Konflikte konnten durch die Neue Ostpolitik der sozialliberalen Koali-
tion vermindert und erst nach der Wende im östlichen Europa überwunden werden.

Unterzeichnung eines Freund-

schafts- und Beistandspaktes

zwischen der tschechoslowaki-

schen Exilregierung und der

Sowjetunion:

sitzend: Wjatscheslaw Molo-

tow, ; (hintere Reihe v. l.):

Zdenek Fierlinger, Marschall

Kliment J. Woroschilow,

Michail Kalinin, Edvard

Beneš, Josef Stalin, Moskau,

12. Dezember 1943

Foto: ullstein bild/Eupra



und innerhalb der Linken hin zu den Kommunisten ver-
schoben. Bei den ersten Wahlen zur Nationalversammlung
im Jahre 1946 gewannen diese etwa 38 Prozent der Stim-
men. Im Februar 1948 setzte die KPTsch (Kommunistische
Partei der Tschechoslowakei) mit Massendemonstrationen
die Ernennung einer neuen Regierung durch, in der sie das
Machtmonopol besaß. Im Kalten Krieg gliederte sich die
Tschechoslowakei vollkommen in den sowjetischen Block
ein – mit allen Folgen für die Innen-, Wirtschafts- und Kul-
turpolitik – und nahm 1949 diplomatische Beziehungen zur
DDR auf. Gleichzeitig wurde in den Westzonen mit Unter-
stützung der Westmächte die parlamentarische Demokratie
aufgebaut, 1949 die Bundesrepublik gegründet, 1954 das
Besatzungsregime beendet und der Beitritt der Bundesre-
publik zur NATO beschlossen. Unter Berufung auf ihren
demokratisch legitimierten Charakter erhob Bonn den An-
spruch auf die alleinige Vertretung des deutschen Volkes
und beschloss mit keinem Staat außer der UdSSR diploma-
tische Beziehungen zu unterhalten, der die DDR völker-
rechtlich anerkannte. Unter diesen Umständen waren
tschechoslowakische Sondierungen, die Beziehungen mit
dem Ziel der Anerkennung des Status quo zu normalisieren,
zum Scheitern verurteilt. Entsprechende Chancen, die der
„Prager Frühling“ von 1968 mittelfristig geboten hätte,
wurden nach wenigen Monaten durch den Einmarsch der
Truppen des Warschauer Paktes zerschlagen. Das mit der
„Normalisierung“ installierte Regime besaß sowohl intern
als auch extern ein so geringes Ansehen, dass die soziallibe-
rale Koalition erst 1973 im letzten Schritt der Neuen
Ostpolitik auch einen Vertrag mit der Tschechoslowakei
schloss und deren Staats- und Parteichef Gustav Husak erst
1978 zu einem Staatsbesuch nach Bonn kommen konnte.

Die KSZE in Helsinki nutzten tschechische und
slowakische Dissidenten zur Veröffentlichung ihrer „Char-
ta 77“, die bis Ende achtziger Jahre allerdings nur 1.800
Unterzeichner fand. Eine Massenbewegung entwickelte
sich erst nach den Umbrüchen in Ungarn, Polen und der
DDR. Eine Studentendemonstration am 17. November
1989, dem 50. Jahrestag der Schließung der tschechischen
Hochschulen unter NS-Herrschaft, wurde von der Polizei
brutal aufgelöst, was den Anstoß zu landesweiten Protest-
aktionen gegen das Regime bot. In den nächsten Tagen bil-
deten sich in Tschechien mit dem „Bürgerforum“ und in der
Slowakei mit der „Öffentlichkeit gegen Gewalt“ Massenbe-
wegungen, die sich zu politischen Parteien entwickelten. Sie
standen an der Spitze des friedlichen Übergangs zur Demo-
kratie, der sog. „Samtenen Revolution“. Am 28. Dezember

3 Miroslav Kunštát: Die Wiedervereinigung Deutschlands und die tschechoslowakische Außenpolitik. In: Die Tschechoslowakei und die bei-
den deutschen Staaten, hg. v. Christoph Buchheim, Edita Ivaničková, Kristina Kaiserová u. Volker Zimmermann. Essen 2010, S. 201-217.

4 Ebd., S. 209.
5 Libor Rouček: Die Tschechoslowakei und die Bundesrepublik Deutschland 1949–1989. Bestimmungsfaktoren, Entwicklungen und Proble-

me ihrer Beziehungen, München 1990, S. 116 f.
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1989 wurde der Schriftsteller und führende Dissident
Václav Havel zum Präsidenten der Republik gewählt. Kurz
darauf, am 2. Januar 1990, besuchte er München, die Stadt,
deren Name mit der größten Niederlage der demokrati-
schen Tschechoslowakei verbunden war! Demonstrativ
wurden die Grenzzäune abgerissen, neue Übergänge geöff-
net und die Visumspflicht aufgehoben. Die neue tschecho-
slowakische Regierung unterstützte die Vereinigung
Deutschlands, die die Charta 77 schon 1985 in einem Aufruf
zum 40. Jahrestag des Kriegsendes befürwortet hatte. Ihre
Haltung unterschied sich damit deutlich von der abwarten-
den Position Polens und von den Vorbehalten in Frank-
reich, Großbritannien und der Sowjetunion.3 Die Tschecho-
slowakei bestand auch nicht – wie Polen – auf einer Teil-
nahme an den 2 + 4-Gesprächen. Ihr ging es vielmehr um
schnelle Entscheidungen angesichts der unübersichtlichen
Lage in der Sowjetunion, deren letzte Truppen erst im Juni
1991 abzogen. Dieser Verzicht ist später von tschechoslo-
wakischen Politikern, Historikern und Publizisten kritisiert
worden. Er habe sich negativ auf die Verhandlungen über
den Nachbarschaftsvertrag vom Februar 1992 ausgewirkt,
in denen die Tschechoslowakei deshalb nicht als gleichwer-
tiger Partner und Siegermacht des Zweiten Weltkriegs
wahrgenommen worden sei.4

Die Parlamentswahlen vom Juni 1992 brachten die
Regierung Václav Klaus an die Macht, die weniger an engen
Beziehungen zu Deutschland interessiert war als ihre Vor-
gängerin. Zurückhaltend nahm Klaus zur Bildung der Eu-
roregionen Egrensis und Neiße Stellung: Die regionale
grenzüberschreitende Zusammenarbeit dürfe die Staats-
grenzen nicht aufweichen. Gegen die Mehrheitsmeinung –
80 Prozent kurz nach den Wahlen – der Bevölkerung einig-
ten sich die Regierungen Klaus und Vladimir Mečiar auf
eine Trennung Tschechiens und der Slowakei zum 1. Januar
1993.

Wirtschaftsbeziehungen

In den ersten Jahren bis zur Übernahme der alleinigen
Macht durch die KPTsch versuchte die Tschechoslowakei
ihre traditionellen Handelsbeziehungen zu Westeuropa und
Deutschland wieder aufzubauen. Nach dem Februar 1948
erhielt der Staat im Rahmen der zentralistischen Planwirt-
schaft ein Import- und Exportmonopol. Der Handelsaus-
tausch sank besonders wegen der Embargolisten beider
Blöcke5 und weil die Tschechoslowakei immer weniger im
Westen konkurrenzfähige Produkte anzubieten hatte. Das
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6 Christoph Buchheim: Die Wirtschaftsbeziehungen der Tschechoslowakei zur Bundesrepublik Deutschland von der Nachkriegszeit bis in
die 1990er Jahre. In: Die Tschechoslowakei und die beiden deutschen Staaten, hg. v. dems., Edita Ivaničková, Kristina Kaiserová, Volker
Zimmermann, Essen 2010, S. 145-162.

Besuch des tschechoslowakischen Präsidenten Gustav Husak bei

Bundeskanzler Helmut Schmidt, Bonn, 11. April 1978

Foto: ullstein bild/dpa

Bild unten: Unterzeichnung eines Freundschaftsvertrages zwi-

schen den „sozialistischen Bruderstaaten“ der DDR und der

ČSSR: (v.l.) Willy Stoph, Walter Ulbricht, Antonin Novotny,

Josef Lenart, Prag, 1. Januar 1967

Foto: ullstein bild/ADN-Bildarchiv

erste Handelsabkommen wurde 1950 abgeschlossen, in
Frankfurt 1952 eine tschechoslowakische Handelsvertre-
tung errichtet. Immerhin verdoppelte sich der Umfang des
Handelsaustausches mit der Bundesrepublik 1955/1956,
allerdings auf niedrigem Niveau. Clearing-Konten sorgten
bis 1964 für gleiches Volumen von Ein- und Ausfuhr. Die
ČSSR war damals jedoch besonders an einem Wirtschafts-
austausch auf Kreditbasis interessiert. Denn die industriel-
len Zuwachsraten waren von zehn Prozent (1960) auf unter
Null (1963) gesunken, weshalb Rufe nach Reformen des
zentralistischen Wirtschaftssystems laut wurden. Mitte
1966 befreite die BRD etwa 60 Prozent des Gütersortiments

der osteuropäischen Staaten von Importbeschränkungen.
Außerdem erhielten die deutschen Exporteure Hermes-
Bürgschaften für Exporte nach Osteuropa. Die Liberalisie-
rung des Osthandels führte zu einem Ungleichgewicht,
nämlich einem Überschuss deutscher Exporte. Erst 1967 –
später als mit den anderen Staaten Ostmitteleuropas – wur-
de der Austausch von Handelsmissionen vereinbart, der der
Tschechoslowakei große wirtschaftliche Vorteile brachte,
während sie ihrerseits das Außenhandelmonopol lockerte.6

In der Zeit des kurzen Prager Frühlings kamen von
Prager Diplomaten Bitten um wirtschaftliche Unterstüt-
zung des Reformkurses.7 Bundesbank-Präsident Blessing



riet Prag Mitte Juli 1968 dazu, sich aus Rücksicht auf ihre
misstrauischen Ostblockpartner nicht an die deutsche Re-
gierung, sondern direkt an westeuropäische Banken zu
wenden. Auch der damalige stellvertretende Ministerprä-
sident und Wirtschaftsreformer Ota Šik plädierte für eine
„möglichst geräuschlose“ industrielle Zusammenarbeit.8

Trotz der Okkupation durch die Truppen des Warschauer
Pakts verdoppelte sich in den Jahren 1968 bis 1971 das Vo-
lumen des bilateralen Warenaustausches, blieb jedoch auf
einem niedrigen Niveau. Die BRD stand mit 3,5–5,5 Pro-
zent an der ersten Stelle der westlichen Handelspartner der
ČSSR, während diese nur 0,5 Prozent des westdeutschen
Warenaustausches stellte.9 Ein Vertrag mit der BRD über
wirtschaftliche, industrielle und technische Zusammenar-
beit aus dem Jahre 1975 eröffnete die Möglichkeit zu Ge-
meinschaftsunternehmen. Seit Mitte der siebziger Jahre war
die Tschechoslowakei im Vergleich zu Polen und Ungarn
wieder vorsichtig bei der Kreditaufnahme im Westen. Sie
steigerte den Export von Eisen und Stahl, Textilien und
Schuhen, Holz, Kohle und Mineralölprodukten. Letztere
bezog sie jeweils von der Sowjetunion und verkaufte sie nun
gegen Devisen. Seit 1986 vergrößerte sich dennoch ihre
negative Handelsbilanz und nahm ihre Verschuldung zu.10

Ihre Einfuhr von Maschinen und Verkehrsmitteln stieg an
und überstieg ihre entsprechende Ausfuhr um ein Viel-
faches,11 da die entsprechenden tschechoslowakischen Pro-
dukte einfach nicht wettbewerbsfähig waren und die asiati-
sche Konkurrenz aufholte.12 Da die Tschechoslowakei auch
1988 nur 15 Prozent ihres Außenhandels mit dem Westen
abwickelte, konnte sie nicht die Devisen verdienen, die sie
für den Kauf moderner Technologie brauchte.

1989 lag der Anteil der BRD am Außenhandel der
ČSSR nur bei neun Prozent. In jenem Jahr wurden aber das
staatliche Außenhandelsmonopol aufgehoben und die Kro-
ne radikal abgewertet. Schöpfer und Verfechter einer zügi-
gen Liberalisierung der Wirtschaft, einer restriktiven Geld-
und Fiskalpolitik und Umorientierung des Handels nach
Westen war Finanzminister Václav Klaus. Die Transforma-
tion wurde erleichtert durch die relativ geringen Auslands-
schulden, die gute Ausbildung der Facharbeiter und die
niedrigen Löhne. Schrittweise wurden die Preise freigege-
ben und stiegen besonders 1992. Im Rahmen der Umorien-

7 Horst Möller: Die Bundesrepublik Deutschland und der „Prager Frühling”. In: Prager Frühling. Das internationale Krisenjahr 1968, hg. v.
Stephan Karner, Köln 2008, Bd. 1, S. 549-558, hier S. 551 f.

8 Egon Bahr: Zu meiner Zeit, München 1996, S. 220-223.
9 Petr Drulák: Hospodářské vztahy mezi Československem a oběma německými státy do pádu železné opony [Wirtschaftsbeziehungen zwi-

schen der Tschechoslowakei und den beiden deutschen Staaten bis zum Fall des Eisernen Vorhangs]. In: Malé země, velcí sousedé [Kleine
Länder, große Nachbarn], hg. v. Miloslav Had, Václav Kotyk u. a. Praha 1998, S. 57–72, hier S. 65.

10 Buchheim (wie Anm. 6), S. 158.
11 Drulák (wie Anm. 9), S. 65.
12 Buchheim (wie Anm. 6), S. 154.
13 Vladimír Handl: Die Politik des wiedervereinigten Deutschland gegenüber der Tschechischen Republik. In: Die Tschechoslowakei und die

beiden deutschen Staaten, hg. von Christoph Buchheim u. a. Essen 2010, S. 219-260, hier S. 221 ff.
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tierung des tschechoslowakischen Außenhandels überflü-
gelte die Bundesrepublik erstmals 1991 die Sowjetunion als
wichtigster Außenhandelspartner der Tschechoslowakei.
Schon Ende Juli 1991 gab es in der Tschechoslowakei 3.000
Unternehmen mit ausländischer Kapitalbeteiligung, an de-
nen deutsche Direktinvestitionen in den Jahren 1990 bis
2000 mit 26 Prozent beteiligt waren. Das bekannteste und
erfolgreiche Beispiel ist die Übernahme der Automobil-
werke Škoda durch die Volkswagen A. G. 2005 lag der deut-
sche Anteil am tschechischen Export bei 33,6 Prozent, am
Import bei 30,1 Prozent.13

Auseinandersetzungen um die jüngste
Vergangenheit

In weit höherem Maße als die Beziehungen zu anderen
Staaten war das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Tschechoslowakei durch die Erinne-
rungen und Auseinandersetzungen um die jüngste Vergan-
genheit belastet.

Die Frage der Gültigkeit des Münchner Abkommens

Zur Vorgeschichte: Die im Oktober 1933 gegründete „Su-
detendeutsche Heimatfront“ gewann als „Sudetendeutsche
Partei“ (SdP) schon bei den Parlamentswahlen im Mai 1935
etwa zwei Drittel und bei den Kommunalwahlen vom Mai
und Juni 1938 sogar 85 Prozent der deutschen Stimmen.
Unter dem Druck dieser Partei, vor allem aber der Groß-
mächte Deutschland, Frankreich und Großbritannien leg-
ten die tschechoslowakische Regierung und Beneš als Prä-
sident der Republik vier Pläne zur Lösung der deutschen
Frage in der Tschechoslowakei vor. Der dritte und vierte
Plan kamen den Forderungen der SdP nach einer weit rei-
chenden territorialen Autonomie in einem Maße entgegen,
dass die von der SdP verwalteten Gebiete eine nationalso-
zialistische Enklave im demokratischen Staat gebildet hät-
ten. Die SdP-Führer hatten sich jedoch Hitler gegenüber
schon im März verpflichtet, immer mehr zu fordern, als die
tschechoslowakische Regierung gewähren könne. Nach
einer Rede Hitlers gegen die angebliche Unterdrückung der
Sudetendeutschen und voller Drohungen auf dem Nürn-
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Besuch Hitlers anlässlich der Annexion des Sudetenlandes: (v.l.) der Reichskommissar für das Sudetenland, Konrad Henlein, Ernst

Kundt und Adolf Hitler vor einer Ehrenformation, Asch, 3. Oktober 1938 Foto: ullstein bild

berger Parteitag am 12. September 1938 überstürzten sich
die Ereignisse: Abbruch der Verhandlungen zwischen der
SdP und der Regierung, Aufruf Henleins „Wir wollen heim
ins Reich“, Verbot der SdP und ihrer Miliz, Überfälle des
„Sudetendeutschen Freikorps“ besonders auf Zollämter,
Verhandlungen des britischen Premierministers Neville
Chamberlains mit Hitler. Am 19. September forderten
Frankreich und Großbritannien die Tschechoslowakei auf,
alle Grenzgebiete mit mehr als 50 Prozent deutscher Be-
völkerung an das Deutsche Reich abzutreten. Als London
und Paris am 21. September Prag ihren „Rat“ wiederholten,
die Grenzgebiete abzutreten, um einen unmittelbar bevor-
stehenden deutschen Einmarsch zu verhindern, und droh-
ten, im Falle der Ablehnung ihres Rats die Tschechoslo-
wakei ihrem Schicksal zu überlassen, nahm die tschecho-
slowakische Regierung das Ultimatum an. Als aber Hitler
am folgenden Tag gegenüber Chamberlain seine Forderun-
gen weiter erhöhte, zogen die Westmächte ihre Warnung
vor einer Generalmobilmachung der Tschechoslowakei
zurück. Wenige Tage lang schien ein großer Krieg kurz be-
vorzustehen. Aus dieser Krise führte die Konferenz
Deutschlands, Italiens, Frankreichs und Großbritanniens
am 29. September. In München wurde ein zehntägiger Zeit-

plan für den Rückzug der tschechoslowakischen Truppen
und Behörden aus den Grenzgebieten vereinbart, den die
tschechoslowakische Regierung unter Hinweis auf die
gleichzeitig in Aussicht gestellte Garantie der Großmächte
für die Grenzen des amputierten Staates annahm. Ein knap-
pes halbes Jahr darauf drängten deutsche Abgesandte die
Vertreter der Slowakischen Volkspartei, die Unabhängi-
gkeit der seit Oktober 1938 autonomen Slowakei vom
tschechischen Landesteil zu erklären und am 15. März 1939
ließ Hitler die Wehrmacht in Böhmen und Mähren einmar-
schieren.

In seinem zweiten Exil erreichte Beneš nach meh-
reren Zwischenschritten im Juli 1941 die de-iure-Aner-
kennung der tschechoslowakischen Exilregierung und am 5.
August 1942 eine Distanzierung der britischen Regierung
vom Münchner Abkommen:

„As Germany has deliberately destroyed the arrange-
ments concerning Czechoslovakia reached in 1938, in
which His Majesty’s Government in the United Kingdom
participated, His Majesty’s Government regard themsel-
ves as free from any engagements in this respect. At the
final settlement of the Czechoslovak frontiers to be rea-



ched at the end of the war, they will not be influenced by
any changes effected in and since 1938”.

Im Gegensatz zur britischen Regierung erklärte das Fran-
zösische Nationalkomitee am 29. September 1942 das Ab-
kommen als „nul et non avenue“. Die italienische Regierung
folgte am 26. September 1944 mit der Aussage, dass sie das
Abkommen als „von Anfang an ungültig“ betrachte.14

Der gesamte Staatsaufbau im Exil, angefangen mit
der weiter bestehenden Präsidentschaft Beneš’, beruhte auf
der Konstruktion der Rechtskontinuität der Vorkriegsrepu-
blik. Am 11. Dezember 1940 sagte Beneš: „Wir haben vor
allem das Münchner Abkommen niemals akzeptiert und
niemals anerkannt.“ Das Abkommen sei der Tschechoslo-
wakei aufgezwungen worden, verstoße gegen internationa-
le Verträge sowie gegen die Verfassung der ČSSR und sei im
Übrigen „von den unterzeichnenden Partnern weder voll-
zogen noch eingehalten worden“.15

An dieser strikten Position hielt die Tschecho-
slowakei auch nach dem Kriege fest. Als die ČSSR und
DDR im Prager Protokoll vom Juni 1950 das Münchner
Abkommen für ungültig und die bestehende Grenzen für
endgültig erklärten, erhob der deutsche Bundestag „Ein-
spruch gegen die Preisgabe des Heimatrechts […] der Deut-
schen aus der Tschechoslowakei“.16 In den sechziger Jahren
begann die Sudetendeutsche Landsmannschaft (SL) das
Münchner Abkommen als Erfüllung des 1919 verweigerten
Selbstbestimmungsrechts zu rechtfertigen. Nicht einmal
den folgenden Satz wollte mehr als die Hälfte der Bundes-
versammlung der SL am 7. Mai 1961 in einer Resolution
stehen lassen: „Hitler hat mit dem Schicksal der Sudeten-
deutschen ein gewissenloses Spiel getrieben und die Ent-
wicklung zum Münchner Abkommen erzwungen.“17

Die Bundesregierung sah noch am 15. Mai 1964
„keinerlei Veranlassung, zur Frage der völkerrechtlichen
Gültigkeit des Münchner Abkommens Stellung zu neh-
men“. Unter Berufung auf diese Aussage behauptete dann
Christoph Seebohm, Minister und zugleich Sprecher der
SL, drei Tage später, bei dem Abkommen „handelt es sich
um eine völkerrechtlich einwandfrei zustande gekommene
Vereinbarung“. Die Proteste in der Tschechoslowakei, vor

14 Detlef Brandes: Der Weg zur Vertreibung. Pläne und Entscheidungen zum „Transfer“ der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus
Polen. 2München 2005, S. 167–170.

15 Beneš’ Rede zur Eröffnung des Staatsrats am 11. 12. 1940. In: Die Deutschen und Magyaren in den Dekreten des Präsidenten der Republik.
Studien und Dokumente 1940-1945, hg. v. Karel Jech, Brno 2003, S. 421–423.

16 Eric K. Franzen: Der vierte Stamm Bayerns. Die Schirmherrschaft über die Sudetendeutschen 1954–1974, München 2010, S. 168.
17 Erst die Rücktrittsdrohung des SL-Sprechers Hans-Christoph Seebohm konnte die Streichung verhindern, vgl. Franzen (wie Anm. 16),

S. 369.
18 Rouček (wie Anm. 5), S. 171 f.
19 Gottfried Niedhart: Die Ostpolitik der Bundesrepublik und die Normalisierung der Beziehungen zur Tschechoslowakei 1967–1973. In: Die

Tschechoslowakei und die beiden deutschen Staaten (wie Anm. 3), S. 103-122, hier S. 116.
20 Bulletin des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung Nr. 163 v. 13. 12. 1973, S. 1631.
21 Niedhart (wie Anm. 19), S. 120.
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allem aber im Lager der westlichen Verbündeten veranlass-
ten Bundeskanzler Ludwig Erhard, in New York am 11.
Juni zu erklären:

„Das Münchner Abkommen vom Jahre 1938 ist von
Hitler zerrissen worden. Die Bundesregierung erhebt
gegenüber der Tschechoslowakei keinerlei territoriale
Forderungen und distanziert sich ausdrücklich von Er-
klärungen, die zu einer anderen Deutung geführt haben.“

Auch die Regierung der Großen Koalition stimmte am 13.
Dezember 1966 der Auffassung zu, „dass das unter Andro-
hung von Gewalt zustande gekommene Münchner Abkom-
men nicht mehr gültig ist“, doch müssten noch Probleme
„wie z. B. das Staatsangehörigkeitsrecht“ gelöst werden.18

Prag verlangte im Gegenzug eine Erklärung, dass das
Münchner Abkommen ex tunc, d. h. von Anfang an ungül-
tig gewesen sei. Eine solche unterschrieb die DDR in ihrem
Freundschaftsvertrag mit der ČSSR vom 17. März 1967.
Anlässlich des 30. Jahrestags des Münchner Abkommen
bezeichnete Bonn das Abkommen erneut „als nicht mehr
gültig“ – ex tunc oder ex nunc sei ein „Scheinproblem“.19

Erst nach den Verträgen mit Moskau und War-
schau, der Viermächte-Vereinbarung über Berlin und dem
Grundlagenvertrag mit der DDR schloss die Bundesre-
publik Deutschland im Dezember 1973 auch einen Vertrag
„über gegenseitige Beziehungen“ mit der Tschechoslowa-
kei. Darin verzichtete Prag – auf Moskauer Druck – auf eine
Erklärung zur Ungültigkeit des Münchner Abkommens
von Anfang und gab sich mit der interpretierbaren Formel
zufrieden, dass beide Seiten das Münchner Abkommen „in
Hinblick auf ihre gegenseitigen Beziehungen nach Maßgabe
dieses Vertrages als nichtig“ betrachten. Der Vertrag berüh-
re nicht das in der Kriegszeit auf natürliche und juristische
Personen angewendete Recht und ihre Staatsangehörig-
keit.20 Mit diesem „Taschenspielertrick der Völkerrechtler“
– so Staatssekretär Paul Frank,21 konnten beide Seiten „bei
ihrer Rechtsauffassung bleiben“. Die deutsche Seite hatte
der ex-tunc-Ungültigkeit nicht zustimmen können, da in
diesem Fall die Sudetendeutschen als tschechoslowakische
Staatsangehörige insbesondere durch den Dienst in einer
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22 Radko Břach: Die Bedeutung des Prager Vertrags von 1973 für die deutsche Ostpolitik. In: Im geteilten Europa. Tschechen, Slowaken und
ihre Staaten 1948–1989, hg. v. Hans Lemberg, Jan Křen u. Dušan Kováč, Essen 1998, S. 169–192, hier S. 177.

23 Brandes (wie Anm. 14), S. 14 f.

Unterzeichnung des Vertrags zwischen der Bundesrepublik und der Tschechoslowakei über die gegenseitigen Beziehungen: (1. R. v. l.)

Walter Scheel, Bundeskanzler Willy Brandt, Ministerpräsident Lubomír Štrougal, Bohuslaw Chňoupek, Prag, 12. Dezember 1973
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fremden Armee Hochverrat geübt hätten. „Von hier ist es
nur ein kleiner Schritt zur Kollektivstrafe“, schreibt Radko
Břach.22

Es dauerte drei lange Jahre schwieriger Verhand-
lungen, bis der Nachbarschaftsvertrag zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Tschechoslowakei am 27.
Februar 1992 unterzeichnet werden konnte. Dieser bestä-
tigt den Stand von 1973, enthält also nicht die von der
Tschechoslowakei geforderte Erklärung der Ungültigkeit
des Münchner Abkommens ex tunc, spricht allerdings auch
davon, dass der tschechoslowakische Staat seit 1918 nie zu
bestehen aufgehört habe und erkennt damit die Rechtskon-
tinuität an, was von einer Reihe nationalistischer slowaki-
scher Politiker kritisiert wurde.

Die Auseinandersetzung um die Vertreibung
und Zwangsaussiedlung

Zur Vorgeschichte: Unter dem Druck der Großmächte und
der Sudetendeutschen Partei legte Beneš Mitte September

1938 der französischen Regierung einen „äußerst gehei-
men“ Plan vor. Er schlug vor, bestimmte vor den tschecho-
slowakischen Befestigungen liegende Gebietsstreifen mit
angeblich etwa einer Million Menschen an Deutschland ab-
zutreten, wenn Deutschland bereit sei, eine weitere Million
Deutscher zu übernehmen. Das letzte Drittel, die Demo-
kraten, Sozialisten und Juden, könnten in der Tschechos-
lowakei bleiben. Denn er wolle sie nicht „dem gleichen
Massaker überantworten, wie es in Österreich und ander-
wärts stattgefunden habe“.23 An dieser Dreiteilung hielt
Beneš während des Krieges fest, wobei er die Gebiete, die
abgetreten werden könnten, schrittweise und schließlich
radikal verringerte und die Zahl der Deutschen, die auszu-
siedeln seien, ebenso radikal erhöhte. 1942 gewann er die
Zustimmung Englands, im folgenden Jahr auch der USA
und der Sowjetunion zur Zwangsaussiedlung der Mehrheit
der Sudetendeutschen. Die Einigkeit der alliierten Groß-
mächte in dieser Frage war so vollkommen, dass diese auf
der Potsdamer Konferenz nur über den Umfang der Ab-
tretungen an Polen und die Zahl der davon betroffenen



Deutschen stritten, nicht aber über die tschechoslowaki-
schen Vorhaben. Schon vor der Konferenz waren bis zu
700.000 Deutsche aus der Tschechoslowakei vertrieben
worden. In Potsdam forderten die Alliierten Polen, die
Tschechoslowakei und Ungarn auf, mit weiteren „Trans-
fers“ zu warten, bis sie sich auf Aufnahmequoten für die
einzelnen Besatzungszonen geeinigt hätten.24 Von den ver-
bliebenen etwa 2,5 Millionen Deutschen der Tschechoslo-
wakei sollten die amerikanische Zone 1.750.000 Menschen
und die sowjetische den Rest aufnehmen. Etwa 240.000
Deutsche, vor allem als Antifaschisten anerkannte Personen
durften und unentbehrliche Fachleute mussten bleiben.25

Sozialistische, vor allem aber nationalistische und
antideutsche Parolen bestimmten die tschechoslowakischen
Nachkriegsdiskurse. Pluralismus, Liberalismus und Min-
derheitenrechte galten als Kennzeichen einer gescheiterten
Ersten Republik.26 Die Regierung nannte sich „Nationale
Front“, die örtlichen und regionalen Organe bildeten „Na-
tionalausschüsse“, die Verstaatlichung hieß „Nationalisie-
rung“, die verstaatlichten Betriebe wurden zu „Nationalun-
ternehmen“ zusammengefasst und die konfiszierten sude-
tendeutschen Betriebe „Nationalverwaltern“ übergeben.
Die deutsche Besatzungspolitik, besonders die sog. „Volks-
tums- und Rassenpolitik“ und drei große Terrorwellen
hatten den Hass der tschechischen Bevölkerung gegen
Deutschland und die deutsche Minderheit im Lande ge-
schürt.27 Informationen über die nationalsozialistischen
Verbrechen in Europa und in der Tschechoslowakei, beson-
ders in Theresienstadt und Lidice verstärkten die antideut-
sche Stimmung. Ebenso wirkten die Prozesse gegen die
Abgeordneten der Sudetendeutschen Partei und den zwei-
ten Mann in der Protektoratsverwaltung, Karl Hermann
Frank, und den stellvertretenden Prager „Primator“, Josef
Pfitzner. Anlässlich der Eröffnung der Nationalversamm-
lung am 28. Oktober 1945 begründete Beneš die Abschie-
bung der Deutschen auch mit dem Scheitern der Verhand-
lungen im Jahre 1938:

„Heute ist klar, dass von 1934 an in vollem Einverneh-
men mit Hitler und in voller Verantwortung der großen
Mehrheit unserer Deutschen die Zerrüttung unseres gan-

24 Allgemein Brandes (wie Anm. 14).
25 Detlef Brandes: Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei. In: Flucht, Vertreibung, Integration. Begleitbuch zur

Ausstellung im Haus der Geschichte, Bonn v. 3. 12. 2005–17. 4. 2006, hg. v. der Stiftung Haus der Geschichte der BRD, Bonn 2005,
S. 77–87.

26 Christiane Brenner: „Zwischen Ost und West“. Tschechische politische Diskurse 1945–1948, München 2009.
27 Detlef Brandes: Die Tschechen unter deutschen Protektorat. Besatzungspolitik, Kollaboration und Widerstand im Protektorat Böhmen und

Mähren 1939–1945, 2 Bde, München 1969, 1975.
28 Emilia Hrabovec: Vertreibung und Abschub. Deutsche in Mähren 1945–1947, Frankfurt/Main 1995, S. 209.
29 Josef Hanzal: Cesty české historiografie [Wege der tschechischen Historiografie] 1945–1989, Praha 1999, S. 72 f.
30 Vgl. die Aufsätze von Jan Wiendl, Filip Tomáš und Gertraude Zand in: Transfer, hg. v. Gertraude Zand und Jiří Holý, Brno 2004.
31 Jaroslav Kučera: „Der Hai wird nie wieder so stark sein”. Tschechoslowakische Deutschlandpolitik 1945–1948, Dresden 2001, S. 8.
32 Ebd., S. 19.
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zen Staates vorbereitet wurde. [...] Alle Brücken zwi-
schen ihnen und uns sind durch ihr Vorgehen für immer
abgerissen; ein gemeinsames Leben mit ihnen ist nicht
mehr möglich. Sie müssen daher weggehen, weil es im In-
teresse der Ruhe und des Friedens in Europa keine ande-
re Lösung gibt.“28

Die tschechoslowakische Propaganda und die regimetreuen
Historiker machten die Sudetendeutschen für die Entwick-
lung, die zum Münchner Abkommen und der deutschen
Besatzung geführt hatte, verantwortlich. Diese Schuld soll-
te die kollektive „Abschiebung“ („odsun“) rechtfertigen.
Auf dem tschechischen Historikertag von 1947 wurde in der
Sektion „Kampf um die tschechische Geschichte zwischen
Tschechen und Deutschen“ auch die Behauptung einer
deutschen Siedlungskontinuität zurückgewiesen; der deut-
sche Einfluss auf die Tschechen sei in der Vergangenheit
übertrieben worden. Ein Neuzeit-Historiker zog in seinem
Referat eine Linie von Luther zum Nazismus.29 Auch der
überwiegende Teil der tschechischen Lyrik und eine Reihe
von Romanen über die Grenzgebiete übernahmen die na-
tionalen Argumente der ersten Nachkriegsjahre für die
Vertreibung, nämlich die Vergeltung und die Kollektiv-
schuld der negativ typisierten Deutschen.30 Für die nationa-
le und staatliche Freiheit, erklärte Beneš im Mai 1947, gebe
es „keine Gefahr außer der deutschen Gefahr“,31 eine Aus-
sage, die damals auch 81 Prozent der Bevölkerung unter-
schrieben hätten.32 Eine Wiederholung „Münchens“, also
eine erneute Separation der Sudetendeutschen, sollte durch
nationale Homogenisierung, d. h. durch die Vertreibung
und Zwangsaussiedlung der Deutschen und Magyaren ein
für alle Mal verhindert werden.

In der frühen Bundesrepublik Deutschland ver-
suchte der Staat eine Erinnerungskultur vorzugeben. Denn
durch den § 96 des Bundesvertriebenengesetzes von 1953
wurde Bund und Ländern die Aufgabe gestellt, „das Kul-
turgut der Vertreibungsgebiete in dem Bewusstsein der Ver-
triebenen und Flüchtlinge, des gesamten deutschen Volkes
und des Auslandes zu erhalten“. Archive, Museen und Bib-
liotheken sowie Wissenschaft und Forschung, „die sich aus
der Vertreibung und der Eingliederung der Vertriebenen
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33 Matthias Stickler: „Ostdeutsch heißt Gesamtdeutsch“. Organisation, Selbstverständnis und heimatpolitische Zielsetzungen der deutschen
Vertriebenenverbände 1949–1972, Düsseldorf 2004, S. 100.

34 Manfred Kittel: Vertreibung der Vertriebenen? Der historische deutsche Osten in der Erinnerungskultur der Bundesrepublik (1961–1982),
München 2007, S. 81–90. – Christian Lotz: Die Deutung des Verlusts. Erinnerungspolitische Kontroversen im geteilten Deutschland um
Flucht, Vertreibung und die deutschen Ostgebiete (1948–1972), Köln 2007.

35 Andreas Kossert: Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945, München 2008, S. 88 f.

Gründung der Gesamtdeutschen Partei, Bonn, 16. April 1961 Foto: ullstein bild/dpa

und Flüchtlinge ergeben“, seien zu fördern. Eine schließlich
mehrbändige Dokumentation der Vertreibung wurde in
Auftrag gegeben.33 Vertreibungsgebiete erhielten je eine
Historische Kommission und ein selbstständiges wissen-
schaftliches Institut. Subventionen kamen vom Bundesver-
triebenen- und Gesamtdeutschen Ministerium, die später
im Innenministerium aufgingen. Aber auch andere Ministe-
rien beteiligten sich an der Erinnerungsarbeit. In Lehrbü-
chern und im Schulunterricht der Fächer Erdkunde und
Geschichte wurde die „Ostkunde“ verankert.34

Die anfänglichen Koalitionsverbote der westlichen
Alliierten für die Vertriebenen und Flüchtlinge wurden im
Kalten Krieg aufgehoben. In den fünfziger Jahren zog der
„Gesamtdeutsche Block/Bund der Heimatvertriebenen
und Entrechteten (GB/BHE)“ in mehrere Landesparla-
mente und 1953 auch in den Bundestag ein und beteiligt sich
an verschiedenen Regierungskoalitionen. Die organisatori-
schen und politischen Gegensätze unter den Verbänden der

Vertriebenen wurden erst 1957 beim Zusammenschluss
zum „Bund der Vertriebenen“ überwunden. Sie stellten so-
ziale Forderungen, betrieben aber auch „Heimatpolitik“,
unter der sie das Recht zur Rückkehr in die verlorene Hei-
mat verstanden, verbunden mit der Forderung nach Selbst-
bestimmung, d. h. einer eventuellen Rückgliederung ihrer
Heimat an Deutschland. Denn noch 1961 wollte über die
Hälfte der Vertriebenen in ihre Heimat zurückkehren.35 Die
Bonner Parteien zweifelten zwar an den Realisierungs-
chancen und sprachen von einem Vorbehalt bis zu einem
Friedensvertrag. Als Gründe für die Haltung der Parteien
werden genannt: das Wählerpotential der Vertriebenen, ihre
erstrebte Immunisierung gegen Radikalismus sowie die
Eingliederung der Bundesrepublik in die antikommunisti-
sche Front.

Die öffentliche Unterstützung der Nicht-Aner-
kennung der deutschen Gebietsverluste durch die Bundes-
regierung und besonders die Rückkehr- und Restitutions-



forderungen der Vertriebenen weckten auf tschechoslowa-
kischer Seite Befürchtungen über die Dauerhaftigkeit des
Status quo. Denn die christlich-soziale Ackermann-Ge-
meinde, die sozialdemokratische Seliger-Gemeinde und der
deutsch-nationale Witiko-Bund forderten in der Eichstätter
Erklärung von 30. November 1949 „die Rückgabe der
Heimat in den Sprachgrenzen und Siedlungsverhältnissen
von 1937“.36 An dieser Hauptforderung hielt auch die 1950
gegründete Sudetendeutsche Landsmannschaft in den fünf-
ziger Jahren fest.37 Die ČSSR antwortete mit dem Vorwurf
des Revanchismus. 1954 übernahm der Freistaat Bayern die
Schirmherrschaft über die Sudetendeutschen und 1962 er-
kannte die bayerische Landesregierung die SL als Vertre-
tung der „sudetendeutschen Volksgruppe“ an. Nach der
Entlassung der Bundesrepublik in die Unabhängigkeit 1955
behinderten die Vertreter der Vertriebenen eine aktive Ost-
politik. Sie griffen Politiker, die den Anspruch auf die ver-
lorenen Gebiete unrealistisch nannten, als „Verzichtspoliti-
ker“ in aller Schärfe an, so dass die Spitzen von SPD und
CDU glaubten, sich von diesen distanzieren zu müssen.
1959 erklärte die Bundesregierung, dass Deutschland keine
territorialen Ansprüche gegenüber der Tschechoslowakei
erhebe, sich aber verpflichtet fühle, das Recht der Sudeten-
deutschen auf Selbstbestimmung zu unterstützen.38

Zum zentralen Streitpunkt im deutschen Diskurs
entwickelte sich die Frage des Zusammenhangs zwischen
der NS-Außen- und Besatzungspolitik sowie dem Verhal-
ten der deutschen Minderheiten nach 1933 auf der einen
Seite und der Vertreibung und Zwangsaussiedlung auf der
anderen Seite. In der Bundesrepublik wiesen Walter Dirks
und Eugen Kogon 1947 wohl als erste auf diesen Kontext
hin und sagten voraus, die Mehrheit der Vertriebenen werde
nicht zurückkehren können.39 Der „Dokumentation der
Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa“ (1954–61)
mit ihren Augenzeugenberichten von Vertriebenen wurde
von polnischer und tschechoslowakischer Seite vorgehal-
ten, dass sie eben gerade nicht auf die Vorgeschichte der Ver-
treibung eingehe. Der entsprechende Einleitungsband war

36 Franzen (wie Anm. 16), S. 115-139, Zitat S. 130.
37 Ebd., S. 158–162.
38 Jürgen Tamke: Czech-German Relations and the Politics of Central Europe. From Bohemia to the EU, New York 2003, S. 123–125.
39 Bernd Faulenbach: Die Vertreibung der Deutschen aus den Gebieten östlich von Oder und Neiße. Zur wissenschaftlichen und öffentlichen

Diskussion in Deutschland, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 51/52 (2002), S. 44–54, hier S. 46.
40 Mathias Beer: Im Spannungsfeld von Politik und Zeitgeschichte. Das Großforschungsprojekt „Dokumentation der Vertreibung der

Deutschen aus Ost-Mitteleuropa“. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 46 (1998), S. 345–389.
41 Sabine Voßkamp: Katholische Kirche und Vertriebene in Westdeutschland. Integration, Identität und ostpolitischer Diskurs 1945–1972,

Stuttgart 2007, S. 256 f.
42 Kossert (wie Anm. 34), S. 165.
43 Stickler (wie Anm. 32), S. 244–262; Kittel (wie Anm. 33), S. 76.
44 Ebd., S. 59–71.
45 Ebd., S. 118–122.
46 Franzen (wie Anm. 16), S. 394.
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zwar weitestgehend fertig gestellt, doch hatte das Bundes-
ministerium für Vertriebene seine Veröffentlichung verhin-
dert.40 Auf die Mitverantwortung der NS-Politik für die
Vertreibung wies auch Erzbischof Julius Döpfner in seiner
St.-Hedwigs-Predigt von 1960 hin und sprach die Denk-
schrift der evangelischen Kirche von 1965 mit ihrem Wort
von der „deutschen Schuld- und Haftungsgemeinschaft“.41

Einen Verzicht auf die Ostgebiete forderte 1962 das Tü-
binger Memorandum von acht hoch angesehenen Protes-
tanten.

Noch im Juni 1963 verkündete aber auch die SPD-
Spitze: „Verzicht ist Verrat […]. Das Recht auf Heimat kann
man nicht für ein Linsengericht verhökern.“42 Allerdings
entwickelte Egon Bahr schon einen Monat später in seiner
Tutzinger Rede das Konzept des „Wandels durch Annähe-
rung“. Mit diesem leitete er die Entwicklung einer neuen
Deutschland- und Ostpolitik ein.43 FDP und CSU vertraten
im Zuge der Debatte um die Aufhebung der Verjährung von
Völkermord bei NS-Verbrechen die Forderung der Vertrie-
benenverbände, eine „Zentralstelle zur Verfolgung von Ver-
treibungsverbrechen“ nach dem Vorbild der Ludwigsbur-
ger Zentralstelle zur Aufklärung der NS-Verbrechen zu
errichten.44 Stattdessen stimmte die Große Koalition in ih-
rer letzten Sitzung dem CDU-Antrag zu, das Bundesarchiv
mit einer Dokumentation der Vertreibung und Vertrei-
bungsverbrechen zu beauftragen, die allerdings nicht publi-
ziert werden sollte. Trotz des Widerstands der soziallibera-
len Regierung wurde der Bericht schließlich 1975 als
Raubdruck veröffentlicht, traf aber beim BdV wegen der
dort geschätzten Zahl an Vertreibungsopfern – statt 2,2
Millionen, von denen der BdV ausging, 600.000, darunter
etwa 400.000 auf alt- und neupolnischem Gebiet – auf hef-
tige Kritik.45

Als die sozial-liberale Regierung mit den Ostver-
trägen die Oder-Neiße-Grenze faktisch anerkannte und
1969 das Vertriebenenministerium abschaffte, leisteten die
Vertriebenenverbände erbitterten Widerstand gegen die
„Verzichtspolitik“, unter ihnen die SL, deren damalige Spit-
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47 Kittel (wie Anm. 33), S. 111; Stickler (wie Anm. 32), S. 171.
48 Niedhart (wie Anm. 19), S. 121.
49 Franzen (wie Anm. 16), S. 408 f.
50 Die Deutschen und Magyaren in den Dekreten des Präsidenten der Republik. Studien und Dokumente 1940–1945, hg. v. Karel Jech, Brno

2003.
51 Miloš Havelka: Die tschechisch-deutschen Beziehungen aus Sicht des tschechischen Diskurses. In: Vertreibung und Minderheitenschutz in

Europa, hg. v. Frank-Lothar Kroll und Matthias Niedobitek, Berlin 2005, S. 313–330, hier 322–330.
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Václav Havel – auf dem Balkon der Prager Burg nach seiner

Amtseinführung als Präsident, 29. Dezember 1989

Foto: ullstein bild/CTK

zenfunktionäre aus dem Witiko-Bund stammten.46 Zur zen-
tralen Kundgebung des BdV gegen die Ostverträge am 30.
Mai 1970 kamen allerdings nur 20.000 Personen.47 Zur
Unterzeichnung des Vertrages von 1973 erklärte Bundes-
kanzler Willy Brandt in Prag: Der Vertrag legitimiere nicht
die Vertreibung, doch erinnerte er an die Vorgeschichte, als
Tschechen und Slowaken zum Opfer der „vermeintlichen
Übermenschen“ geworden waren.48 Die SL kritisierte u. a.,
dass der Vertrag die Vertreibung überhaupt nicht erwähn-
te.49

Der Streit um die „Beneš-Dekrete“

Zur Vorgeschichte: Die Dekrete des Präsidenten der Re-
publik trafen die „staatlich unzuverlässigen Personen“, zu
denen alle Angehörigen der deutschen Minderheit gezählt
wurden, die nicht aktiv Widerstand geleistet hatten. Sie ver-
loren die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft und ihr
gesamtes Eigentum und mussten Zwangsarbeit verrichten.
Knapp 20.000 von ihnen wurden für Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und den Frieden, für Kriegsverbrechen
sowie „Anschläge gegen die Republik“ bestraft. Zu den
Dekreten kam ein Gesetz, das Handlungen straffrei stellte,
die darauf abzielten, „zum Kampf um die Freiheit der
Tschechen und Slowaken beizutragen“ oder „gerechte Ver-
geltung für Okkupanten oder ihrer Helfer“ zu üben, für
„auch dann nicht widerrechtlich, wenn sie anderweit nach
den geltenden Vorschriften strafbar wären“.50

Die Berechtigung der „Abschiebung“ der Sudeten-
deutschen wurde in der Tschechoslowakei erstmals in Tex-
ten in Frage gestellt, die nach 1968 als Samizdat erschienen.
Breite Diskussionen lösten die Thesen des slowakischen
Historikers Ján Mlynárík (1978) sowie der Autorengruppe
Podiven (1987) zur Vertreibung und zum tschechischen
Nationalismus aus, die ebenso wie Dokumente der Charta
77 traditionelle tschechische Geschichtsbilder problemati-
sierten, allerdings auch innerhalb des Dissenses meist auf
Ablehnung stießen.51 Schon kurz vor seiner Wahl zum Prä-
sidenten der Republik Ende Dezember 1989 sagte Václav
Havel als führendes Mitglied der Charta im Fernsehen, dass
er persönlich die „Abschiebung“ der Sudetendeutschen für
„etwas Böses, was zur Vergeltung von vorangegangenem
Bösen geschah“, ansehe und persönlich eine Entschuldi-
gung bei den früheren deutschen Mitbürgern für nötig halte.

Havels Erklärung stieß in der überraschten tschechischen
Öffentlichkeit auf harte Kritik. Beim Besuch des deutschen
Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am 15. März
1990 wiederholte Havel seine Ablehnung der These von der
deutschen Kollektivschuld an den NS-Verbrechen und sag-
te: „Böser Wille, dumpfer Gehorsam, Gleichgültigkeit den
Nächsten gegenüber – das alles sind Eigenschaften von
Menschen, nicht von Völkern.“52 Die katholischen Bischöfe



beider Länder tauschten Briefe aus, in denen sie Bedauern
über das jeweils von der eigenen Nation begangene Unrecht
aussprachen.

Zur gleichen Zeit beunruhigte allerdings das Ver-
langen der SL nach Rückgabe ehemaligen deutschen Eigen-
tums, nach Rückkehrrecht und Minderheitenschutz die
tschechische Bevölkerung besonders in den Grenzgebieten.
Der Sprecher der SL, Franz Neubauer, forderte auf dem
Sudetendeutschen Tag 1990 die Bildung eines „föderalen
Europas der Regionen, Nationen und Volksgruppen“. Die
tschechische Seite solle sich von den Beneš-Dekreten „dis-
tanzieren“. Auf dem nächsten Sudetendeutschen Tag ver-
langte sein Stellvertreter Entschädigung für ehemals sude-
tendeutsches Eigentum.53

Nach der Wende wurde in der Tschechoslowakei
Restitution rückwirkend nur bis zum 25. Februar 1948
geleistet, dem Tag der Übernahme der alleinigen Macht
durch die Kommunisten, so dass die Sudetendeutschen leer
ausgingen. Die ČSSR unternahm Anläufe, um über offene
Reparations- und Restitutionsfragen zu verhandeln. Dabei
ging es der tschechoslowakischen Regierung vor allem um
die Abwehr sudetendeutscher Entschädigungsforderungen.
Sie ging davon aus, dass die tschechoslowakischen Ansprü-
che erheblich höher als die sudetendeutschen Vermögens-
verluste seien.54 Die deutsche Regierung wandte sich gegen
Verhandlungen über Reparationen und Restitutionen und
lehnte auch die Aufnahme dieser Frage in den Text des Ver-
trags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zu-
sammenarbeit vom Februar 1992 ab. Im Vertrag bekunden
beide Seiten den „festen Willen“, „ein- für allemal der An-
wendung von Gewalt, dem Unrecht und der Vergeltung von
Unrecht mit neuer Ungerechtigkeit ein Ende zu machen
und durch gemeinsame Bemühungen die Folgen der leid-
vollen Kapitel der gemeinsamen Geschichte zu bewältigen“.
Im Bundestag setzte die CSU gegen die Opposition eine
Entschließung durch, dass die noch offenen Fragen ein-

53 Handl (wie Anm. 13), S. 224.
54 Miroslav Kunštát: Die Wiedervereinigung Deutschlands und die tschechoslowakische Außenpolitik. In: Die Tschechoslowakei und die bei-
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schließlich der Eigentumsfragen gelöst werden müssten.
Zudem solle die Tschechoslowakei noch vor ihrem EU-
Beitritt die Niederlassungsfreiheit einführen, die auch für
Personen gelten solle, „die ihre Heimat verlassen muss-
ten“.55 Neubauer lehnte den Vertrag ab, weil er das Recht
auf Heimat sowie die Frage der Beneš-Dekrete und des kon-
fiszierten sudetendeutschen Eigentums nicht löse. Die SL
widersprach auch der von tschechoslowakischer Seite ver-
tretenen Position, dass vor allem die Siegermächte die Ver-
antwortung für die Vertreibung trügen, und bezeichnete
diese sogar als „Genozid“.56 Auf tschechoslowakischer Seite
wurde kritisiert, dass im Vertrag die Ungültigkeit des
Münchner Abkommens von Anfang an fehle, der Begriff
„existující státní hranice“ im deutschen Text mit „bestehen-
de Grenze“ übersetzt und für die Zwangsaussiedlung der
Begriff „Vertreibung“ (vyhnání) verwendet worden sei.
Während der in der Tschechoslowakei übliche Begriff
„Abschiebung“ (odsun) eine Übersetzung des englischen
Begriffs „transfer“ im Potsdamer Abkommen ist, scheint
Vertreibung/vyhnání Unrecht und damit Pflicht zur
Wiedergutmachung und Entschädigung zu implizieren.

Der Sturz der kommunistischen Regime brachte im
östlichen Europa neue Möglichkeiten der Forschung und
Meinungsbildung. In der Tschechoslowakei konnten seit
der Wende von 1989 die ersten auf Quellen gestützten Stu-
dien zu den Umständen der Vertreibung erscheinen,57

wobei allerdings die historischen Institute der Akademie in
den ersten Jahren nur eine geringe Rolle spielten.58 Die
Übergriffe und Massaker während der „wilden Vertrei-
bung“ in Tschechien führen die neuesten Werke nicht mehr
wie die bedingungslosen Verteidiger Beneš’ auf das herr-
schende Chaos und Machtvakuum in den Grenzgebieten
zurück, sondern auf zentrale Weisungen, die von der Armee
umgesetzt wurden, um vor der Potsdamer Konferenz voll-
endete Tatsachen zu schaffen.59 Strittig war lange auch die
Zahl der „Vertreibungsopfer“. In den meisten deutschen
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Veröffentlichungen wurde ihre Zahl auf 220.000 bis 270.000
geschätzt,60 während die Deutsch-Tschechisch-Slowakische
Historikerkommission von einem Minimum von 18.000
und einem Maximum von 36.000 Todesopfern ausgeht.

Auf dem Boden der Karls-Universität versuchte
Präsident Havel am 17. Februar 1995 den tschechischen
Kritikern seiner Stellungnahme zur Vertreibung sowie sei-
ner Entschuldigung aus dem Jahre 1990 entgegenzukom-
men, indem er die Vertreibung auf die vorangegangene
deutsche und sudetendeutsche Aggression zurückführte.
Wie zu erwarten war, griffen daraufhin Neubauer und die
CSU-Spitze diese Rede als „einen Schritt zurück“ an. In der
Deutsch-Tschechischen Erklärung vom Januar 1997 konn-
ten sich beide Seiten schließlich auf folgende Formulierun-
gen einigen. Die deutsche Seite bekannte sich „zur Verant-
wortung Deutschlands für seine Rolle in einer historischen

Entwicklung, die zum Münchner Abkommen von 1938, der
Flucht und Vertreibung von Menschen aus dem tschecho-
slowakischen Grenzgebiet sowie zur Zerschlagung und Be-
setzung der Tschechoslowakischen Republik geführt hat“.
Die tschechische Seite bedauerte, „dass durch die nach dem
Kriegsende erfolgte Vertreibung sowie zwangsweise Aus-
siedlung der Sudetendeutschen aus der damaligen Tsche-
choslowakei, die Enteignung und Ausbürgerung unschul-
digen Menschen viel Leid und Unrecht zugefügt wurde,
und dies auch angesichts des kollektiven Charakters der
Schuldzuweisung. Sie bedauert insbesondere die Exzesse
[...]“. Tschechischen Kritikern auf der extremen Rechten
und Linken ging dieses Bedauern zu weit, der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft nicht weit genug. Sie fordert
weiter die Aufhebung aller Dekrete des Präsidenten, durch
die die Deutschen und die Magyaren der Republik die



Staatsbürgerschaft verloren hatten und enteignet worden
waren. Die Erklärung nannte Neubauer beim Pfingsttreffen
der SL gar einen weiteren Versuch, „unserer Volksgruppe
den Totenschein auszustellen“.61

Ferner erklärten beide Regierungen, dass sie „ihre
Beziehungen nicht mit aus der Vergangenheit herrührenden
politischen und rechtlichen Fragen belasten werden“. Im
tschechischen Abgeordnetenhaus fand die gemeinsame Er-
klärung nur mit einem von der Regierung eingebrachten
Zusatz eine Mehrheit im Parlament, in der bekräftigt wurde,
dass „beide Staaten verhindern wollen, dass die Vergangen-
heit“, d.h. also die Eigentums- und Rückkehransprüche der
Sudetendeutschen, „die gemeinsame europäische Zukunft
erschwert“. Sowohl der Nachbarschaftsvertrag als auch die
Erklärung bekräftigten die unterschiedlichen Rechtsstand-
punkte zum Münchner Abkommen: ungültig von Anfang
an bzw. seit dem deutschen Einmarsch in die amputierte
Tschechoslowakei am 15. März 1939. Auch die Eigentums-
fragen bleiben offiziell offen. Denn die Bundesregierung
hielt eine offizielle Zustimmung zum sog. „Schlussstrich“
für gefährlich, weil sich dann Sudetendeutsche mit ihren
Forderungen auf Entschädigung an sie wenden könnten.62

Allerdings distanzierte sich Bundeskanzler Schröder am 8.
März 1999 von Restitutionsansprüchen der Sudetendeut-
schen und lehnte es ab, solchen Ansprüchen der Vertriebe-
nen auch nur die formale Unterstützung der Bundesregie-
rung zu gewähren.63

In der Deutsch-Tschechischen Erklärung wurde
auch die Einrichtung eines Diskussionsforums und eines
Zukunftsfonds angekündigt, aus dem dann NS-Opfer,
besonders tschechische Zwangsarbeiter, entschädigt und
grenzüberschreitende Projekte gefördert wurden. Zugleich
stieg in Deutschland die Erwartung auf eine humanitäre
Geste der anderen Seite, der Tschechien mit der offiziellen
Würdigung des sudetendeutschen Widerstands gegen Hit-
ler und Henlein entgegenkam. CDU, SPD und Grüne for-
derten weiterhin die Verurteilung der Vertreibung bzw. der
Beneš-Dekrete, während die SL und CSU ihre Aufhebung
verlangten. Von der Aufhebung solle die Aufnahme der
Tschechoslowakei in die EU abhängig gemacht werden.
Diese Forderung wurde von der österreichischen Regierung
und immerhin 111 Europa-Abgeordneten unterstützt.64

61 Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 20. 5. 1997.
62 Handl (wie Anm. 13), S. 236.
63 Ebd., S. 239.
64 Ebd., S. 232 f.
65 Christian Domnitz: Zwischen europäischem Gestaltungsanspruch und nationaler Geschichtspolitik. Debatten zu den so genannten Beneš-

Dekreten im Europaparlament und im tschechischen Abgeordnetenhaus. In: Diskurse über Zwangsmigrationen in Zentraleuropa, hg. v.
Peter Haslinger, K. Erik Franzen u. Martin Schulze Wessel, München 2008, S. 175–194, hier S. 187.

66 von Arburg (wie Anm. 57), S. 213.
67 K. Erik Franzen: Der Diskurs als Ziel? Anmerkungen zur deutschen Erinnerungspolitik am Beispiel der Debatte um ein „Zentrum gegen

Vertreibungen“ 1999–2005. In: Diskurse über Zwangsmigrationen in Zentraleuropa (wie Anm. 65), S. 1–31, hier S. 10 f.
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Obwohl die vom Europa-Parlament beauftragten Völker-
rechtler in ihren Gutachten vom September 2002 in den sog.
Beneš-Dekreten keinen Hinderungsgrund für die Aufnah-
me Tschechiens in die EU sahen, stimmten 2003 doch eini-
ge CSU-Abgeordnete gegen dessen Beitritt. Den Konflikt
hatten Äußerungen von Politikern wie des tschechischen
Ministerpräsidenten Miloš Zeman verschärft, der im Januar
2002 die Sudetendeutschen als „fünfte Kolonne Hitlers“
bezeichnete, deren Aussiedlung eine verdiente Strafe gewe-
sen sei. Das tschechische Abgeordnetenhaus verabschiede-
te am 24. April 2002 eine Resolution, dass Rechts- und
Eigentumsbeziehungen, die aus den Präsidialdekreten her-
vorgegangen seien, „nicht in Frage zu stellen, unantastbar
und unabänderlich“ seien.65 Im tschechischen Abgeordne-
tenhaus brachten Sozialdemokraten und Kommunisten im
April 2003 ein Antrag zur Verteidigung Beneš’ ein, der sogar
einstimmig angenommen wurde: Beneš habe sich um den
Staat verdient gemacht.66 Mit der Entscheidung zur Aufnah-
me Tschechiens und der Slowakei in die EU (2004) war aber
auch der Konflikt um die Beneš-Dekrete entschärft.

Die Verlagerung der Konflikte ins Museum

Die Thematik Flucht und Vertreibung hatte Ende der neun-
ziger Jahre durch die ethnischen Säuberungen im zerfallen-
den Jugoslawien große mediale Aufmerksamkeit gewon-
nen. Je eine Fernsehserie in der ARD und im ZDF, eine
„Spiegel“-Serie sowie Günther Grass’ Novelle „Im Krebs-
gang“ machten die Leiden von Vertreibung und Flucht an-
schaulich und festigten die „Rückkehr der Erinnerung“. Seit
2000 setzte sich die BdV-Vorsitzende Erika Steinbach für
die Errichtung eines „Zentrums gegen Vertreibungen“ in
Berlin ein.67 Bundeskanzler Gerhard Schröder erklärte
Ende September 2003, dass er das Konzept eines solchen
Zentrums in Berlin nicht unterstütze, und einen Monat spä-
ter wandten sich die Präsidenten Deutschlands und Polens
gegen den Missbrauch „von Erinnerung und Trauer, um Eu-
ropa erneut zu teilen“. Sie riefen dazu auf, keine „materiel-
len Forderungen und gegenseitige Beschuldigungen zu
erheben sowie davon abzusehen, die erlittenen Verluste
gegenseitig aufzurechnen“. Auch plädierten sie für einen
„europäischen Dialog“ zum Thema „Flucht und Vertrei-
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68 Piotr Majewski: Zwischen Versöhnung und Verteidigung nationaler Interessen. Die polnische Debatte über die Aussiedlung der deutschen
Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg vor dem Hintergrund der Diskussionen in der Tschechischen Republik. In: Diskurse über
Zwangsmigrationen in Zentraleuropa (wie Anm. 65), S. 53.

69 Heidemarie Uhl: Der gegenwärtige Ort von „Flucht und Vertreibung“ im deutschen und österreichischen Gedächtnisdiskurs. In: Diskurse
über Zwangsmigrationen in Zentraleuropa (wie Anm. 65), S. 157–174, hier S. 158.

70 Franzen (wie Anm. 66), S. 22.

bung“. Im Anschluss bildete sich ein „Netzwerk zur Ge-
schichte der europäischen Zwangsmigrationen des 20. Jahr-
hunderts“.68 Anlässlich seiner Rede zum Warschauer Auf-
stand am 1. August 2004 sagte Schröder, dass das Zentrum
gegen Vertreibungen von den „falschen Leuten, in der fal-
schen Organisation und zur falschen Zeit“ angeregt worden
sei.69

Vor den Bundestagswahlen 2005 setzten sich die
CDU für das Zentrum gegen Vertreibungen und die SPD,
die Grünen und die Linke für die Stiftung „Europäisches
Netzwerk Erinnerung und Solidarität“ ein. Die große
Koalition einigte sich zunächst auf einen Kompromiss unter
der Parole „eines sichtbaren Zeichens“, doch zeigten beson-
ders die Wahl des Leiters und die Zusammensetzung des
ersten wissenschaftlichen Beirats, dass die Regierung sich
gegen das Netzwerk und für die Stiftung entschieden hatte.
Grundlage der musealen Präsentation sollte allerdings nicht
die Ausstellung des BdV „Erzwungene Wege“, sondern jene
des Bonner Hauses der Geschichte „Flucht, Vertreibung,
Integration“ bilden.70 Inzwischen hat sich der Streit durch
die Neubesetzung des wissenschaftlichen Beirats zumindest
vorläufig beruhigt.

Zusammenfassend kann man feststellen: Der „Ei-
serne Vorhang“ trennte auch die Bundesrepublik Deutsch-

land und die Tschechoslowakei. Misstrauen herrschte bei
großen Teilen der Bevölkerung beider Staaten. Rechtferti-
gung der Vertreibung und Rückkehr- und Rückgabeforde-
rung standen einander gegenüber. Diese Haltungen wurden
Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre aufge-
weicht. Die eigentliche Wende kam aber erst nach dem Zu-
sammenbruch der kommunistischen Herrschaft. Die bitte-
ren Auseinandersetzungen um die sog. Beneš-Dekrete ver-
loren ihre Bedeutung durch den Beitritt Tschechiens in die
EU im Jahre 2004. Seitdem dreht sich der Streit vor allem
um die museale Erinnerungskultur. Außer dem geplanten
zentralen „Sichtbaren Zeichen“ in Berlin entstehen sowohl
in München wie in Aussig regional ausgerichtete Museen.
Auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet sind die
deutsch-tschechischen Beziehungen inzwischen enger als
jemals zuvor. Private wie auch besonders vom Zukunfts-
fonds geförderte kulturelle Aktivitäten und der kräftige
Touristenstrom verbinden beide Länder. Die Tschechischen
Zentren spielen in deutschen Großstädten ebenso eine
wichtige kulturelle Rolle wie das Goethe-Institut in Prag
und die Lektoren des DAAD in vielen tschechischen Städ-
ten. Und auch die Deutsch-Tschechische Historikerkom-
mission, der ich seit ihrer Gründung vor 22 Jahren angehö-
re, hat ihren Teil zur guten Nachbarschaft beigetragen. ❚



1945, 1949, 1955, 1968, 1989, 1990? Zäsuren deutscher Pol i t ik

Einsichten und Perspektiven 3 | 12202

Die historische Abstimmung

über den künftigen Sitz von

Parlament und Bundesregie-

rung im 12. Deutschen Bun-

destag, Wasserwerk Bonn,

20. Juni 1991

Foto: ullstein bild - vario images

Symbol der „Berliner Repu-

blik“: der Plenarsaal des

Bundestages im Reichstagsge-

bäude in Berlin, September

2012

Foto: ullstein bild - Unkel

Zäsuren deutscher Politik*

1945, 1949, 1955,
1968, 1989, 1990?

Von Eckhard Jesse

* Dieser Beitrag erscheint demnächst auch in der Publikation „Eine normale Republik? Geschichte – Politik – Gesellschaft im vereinigten
Deutschland“, hg. v. d. Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, München 2012, vgl. Seite 185.
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Großzäsuren und Binnenperiodisierung

Die Geschichte Deutschlands ist im 20. Jahrhundert – wie
die kaum eines anderen Landes – durch tiefe Brüche ge-
kennzeichnet.1 Mit der Novemberrevolution 1918 brach
das als stabil geltende Kaiserreich nach dem verlorenen
Weltkrieg urplötzlich zusammen. Der nachfolgenden Wei-
marer Republik, der ersten – ungeliebten – deutschen,
waren ganze 14 Jahre beschieden. Die Machtübernahme
durch die Nationalsozialisten 1933 – „Machtergreifung“
und „Machtübertragung“ sind ungenaue Begriffe, die je-
weils einen Aspekt verabsolutieren – leitete eine Diktatur
ein, die insbesondere mit der systematischen Ermordung
der europäischen Juden und der Sinti und Roma, wie wei-
teren von den Nationalsozialisten verfolgten Gruppen in
einem Zivilisationsbruch kulminierte. Das „Tausendjährige
Reich“ fand nach zwölf Jahren ein unrühmliches Ende. 1945
entstand im Osten Deutschlands binnen kurzem eine kom-
munistische Diktatur, im Westen ein demokratischer Ver-
fassungsstaat. 1949 war die Zweistaatlichkeit, die „doppel-
te Staatsgründung“ (Christoph Kleßmann), formell besie-
gelt. Die DDR, die zweite Diktatur auf deutschem Boden,
überlebte vier Jahrzehnte. Die friedliche Revolution des
Jahres 1989 in der DDR führte schnell zur deutschen Ein-
heit im Herbst 1990 und damit zum Ende der Zweistaat-
lichkeit.

Herrscht über solche Großzäsuren weithin Kon-
sens (nicht unbedingt über Ursachen und Folgen sowie über
ihre Bewertung), so ist die Antwort auf die Frage, wie es mit
der Periodisierung innerhalb eines Systems bestellt ist, weit-
aus komplizierter. Wo gibt es Brüche, wo Kontinuitäten?
Diese Einschnitte sind vor allem vor dem Hintergrund der
in Rede stehenden geschichtlichen Abschnitte zwischen
1945/1989 und 1989/1990 von Relevanz. Die Aufgabenstel-
lung ist für die DDR leichter lösbar als für die Bundesrepu-
blik Deutschland. Da die DDR seit mehr als zwei Jahrzehn-
ten nicht mehr existiert (was gravierende Nachwirkungen
keineswegs ausschließt), liegt folgender Sachverhalt auf der
Hand: Die Geschichte des SED-Staates kann besser „unter-
teilt“ werden als die der Bundesrepublik Deutschland bis
zur deutschen Einheit. Eine besondere Schwierigkeit be-
steht darin, die Zeit seit 1990 – die Zeit des vereinigten
Deutschlands – angemessen zu periodisieren. Dies unter-
bleibt daher. Es versteht sich von selbst, dass die politischen
Ereignisse der Jahre 1945/49 und 1989/90 tiefe Zäsuren bil-

deten. Vor dem Versuch einer Binnenperiodisierung der bei-
den Systeme wird erörtert, inwiefern sich die Jahre 1955 und
1968 als systemübergreifende Einschnitte eignen. Überwie-
gen Parallelen bei der Phaseneinteilung der Bundesrepublik
Deutschland und der DDR, oder dominieren Unterschie-
de? Sind systemübergreifende Periodisierungen überhaupt
sinnvoll?

Probleme der Periodisierung

Während Systemwechsel in der Politik, der Publizistik und
der Wissenschaft eine bedeutende Rolle spielen, gilt dies we-
niger für die Periodisierung innerhalb eines Systems. Dass
die Frage nach den Ursachen und Folgen von System-
wechseln eingehend erörtert wird,2 liegt auf der Hand. Der
Übergang von einem Systemtypus zu einem anderen ist
greifbar. Er führt zu einem Wandel auf vielen Gebieten –
nicht nur im Bereich der Politik. Deutschland hat im 20.
Jahrhundert zahlreiche Erfahrungen mit Systemwechseln
gemacht. Dafür stehen, wie bereits erwähnt, die Jahre 1918/
19, 1933, 1945/49 und 1989/90.

Hingegen treten Zäsuren, Phasen, Knotenpunkte
und Wendemarken innerhalb eines Systems weniger klar
hervor.3 Kommt es doch darauf an, ob auf die Politik, die
Wirtschaft oder die Kultur abgestellt wird, um nur drei Be-
reiche zu benennen. Hier folgen dann für jedes Themenfeld
weitere Differenzierungen. Bei der Politik im engeren Sinne
bietet sich grob eine Unterscheidung nach Innen- und
Außenpolitik an. Und die Innenpolitik ist wieder mannig-
fach aufzufächern, etwa in die Verfassungspolitik, die So-
zialpolitik oder in das Parteiensystem. Dieses wiederum
wird nach höchst unterschiedlichen Phasen unterschieden.
Wer etwa nach der Rolle der jeweils stärksten Kraft fragt,
kommt zu anderen Ergebnissen als derjenige, der die
Spezifika der Koalitionsmuster zu ermitteln sucht. Das Bei-
spiel deutet die Komplexität und Schwierigkeit generalisie-
render Phaseneinteilungen an. Eine Periodisierung, die
unumstritten ist, kann es nicht geben. Häufig entstehen
Deutungskonflikte, denn die Phasen ergeben sich je nach
Fragestellungen, Perspektiven und Interpretationen des
Betrachters. Die Grenzen historischer und politikwissen-
schaftlicher Thesenbildung sind fließend – anders etwa als
in der Geographie bei der Einteilung der Erde nach Längen-
und Breitengraden. Die Vielfalt so umstrittener wie legiti-
mer Periodisierungen lässt manche Autoren mitunter die

1 Vgl. Eckhard Jesse: Systemwechsel in Deutschland. 1918/19 – 1933 – 1945/49 – 1989/90, 2Köln u.a. 2011; Alexander Gallus (Hg.): Deutsche
Zäsuren. Systemwechsel seit 1806, hg. v. d. Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, München/Köln u.a. 2006.

2 Vgl. Gallus (wie Anm. 1); Wolfgang Merkel: Systemtransformation. Eine Einführung in die Theorie und Empirie der Transformationsfor-
schung, 2Wiesbaden 2010; Jesse (wie Anm. 1).

3 Vgl. etwa Alexander Gallus: Zäsuren in der Geschichte der Bundesrepublik, in: Hans-Peter Schwarz (Hg.): Die Bundesrepublik
Deutschland. Eine Bilanz nach 60 Jahren, hg. v. d. Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, München/Köln u.a. 2008,
S. 35-56.



irrige Konsequenz ziehen, von ihnen ganz Abschied zu neh-
men, als strukturiere sich das Geschehen selber. Unter der
Hand tauchen sie dann allein durch Auswahl der Fakten
und der historischen Vorgänge doch wieder auf.

Ein weiterer Grund für die Vernachlässigung von
Periodisierungsfragen: Viele Autoren suchen Strukturen zu
erfassen und betonen so Kontinuität. „Obwohl Periodisie-
rungsfragen wenig diskutiert werden, sind sie dennoch all-
gegenwärtig. Unentwegt treffen Historiker Periodisie-
rungsentscheidungen.“4 Jürgen Osterhammel unterscheidet
mit Blick auf die Periodisierung einen „maximalistischen
Zugang von einem „minimalistischen“. Die erste Variante
sieht in der Periodisierung „ein wichtiges Mittel zu histori-
schem Erkenntnisgewinn“, die zweite räumt die „zeitliche
Rasterung allen historischen Wissens“5 immerhin ein. Beide
Positionen sind von der Unentbehrlichkeit historischer
Phasenbildung überzeugt. Wer den Stoff strukturieren will,
muss Akzente setzen, gewichten, nach Knotenpunkten su-
chen, Weggabelungen erkennen und einen Interpretations-
rahmen abstecken.

Mit folgender These bürstet Hans-Peter Schwarz
die Frage nach der Periodisierung, jedenfalls was etwa die
Geschichte Deutschlands nach 1945 betrifft, gegen den
Strich: „Die eigentliche Zäsur in der neuesten Geschichte
Deutschlands und Europas ist die Geschichte der Bundes-
republik selbst. Die Bedingungen, Akteure, Institutionen
und Politiken, die den Umschlag von der Instabilität zur
Stabilität bewirkt haben und weiter bewirken, sind die inter-
essantesten Themen. Was sich innerhalb dieser von ständi-

4 So Jürgen Osterhammel: Über die Periodisierung der neueren Geschichte, hg. v. d. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft,
Bd. 10, Berlin 2006, S. 47.

5 Ebd., S. 52.
6 Hans-Peter Schwarz: Segmentäre Zäsuren. 1949-1989: eine Außenpolitik der gleitenden Übergänge, in: Martin Broszat (Hg.): Zäsuren nach

1945. Essays zur Periodisierung der deutschen Nachkriegsgeschichte, München 1990, S. 18 f.
7 Vgl. etwa die folgenden Studien: Peter Graf Kielmansegg: Nach der Katastrophe. Eine Geschichte des geteilten Deutschland, Berlin 2000;

Manfred Görtemaker: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Von der Gründung bis zur Gegenwart, München 1999; Edgar Wolf-
rum: Die geglückte Demokratie. Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart 2006;
Eckart Conze: Die Suche nach Sicherheit. Eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis in die Gegenwart, München 2009.

8 Vgl. etwa: Christina von Buxhoeveden: Geschichtswissenschaft und Politik in der DDR. Das Problem der Periodisierung, Köln 1980; Gert-
Joachim Glaeßner: Schwierigkeiten beim Schreiben der Geschichte der DDR. Anmerkungen zum Problem der Periodisierung, in:
Deutschland Archiv 17 (1984), S. 638-650; ders., Entwicklungsphasen der DDR nach 1949, in: Thomas Ellwein/Everhard Holtmann (Hg.):
50 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Rahmenbedingungen – Entwicklungen – Perspektiven (= PVS Sonderheft 30), Opladen/Wiesbaden
1999, S. 37–54. Auf die marxistisch-leninistische Geschichtswissenschaft, die gemäß des dialektisch-historischen Materialismus von einem
gesetzmäßigen Verlauf der Geschichte ausgeht und daher Periodisierungsfragen breiten Raum widmet, wird nur hingewiesen, nicht einge-
gangen, weil sie offenkundig politisch geprägt ist. Ernst Engelberg: Zu methodologischen Prinzipien der Periodisierung, in: Zeitschrift für
Geschichtswissenschaft 19 (1971), S. 1219–1250; ders.: Probleme der gesetzmäßigen Abfolge der Gesellschaftsformationen, in: Zeitschrift
für Geschichtswissenschaft 22 (1974), S. 145–173.

9 Vgl. etwa: Broszat (wie Anm. 6); Axel Schildt: Entwicklungsphasen der Bundesrepublik nach 1949, in: Ellwein/ Holtmann (wie Anm. 8),
S. 21–36; ders.: Nachkriegszeit. Möglichkeiten und Probleme einer Periodisierung der westdeutschen Geschichte nach dem Zweiten Welt-
krieg und ihrer Einordnung in die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 44 (1993),
S. 567–584; Hans Günter Hockerts: Das Ende der Ära Adenauer. Zur Periodisierung der Bundesrepublikgeschichte, in: Winfried Becker/
Werner Chrobak (Hg.): Staat, Kultur, Politik. Beiträge zur Geschichte Bayerns und des Katholizismus. Festschrift zum 65. Geburtstag von
Dieter Albrecht, Kallmünz/Oberpfalz 1992, S. 461–575.

10 Vgl. Peter Bender: Episode oder Epoche? Zur Geschichte des geteilten Deutschland, München 1996; ders.: Deutschlands Wiederkehr. Eine
ungeteilte Nachkriegsgeschichte 1945–1990, Stuttgart 2007; Werner Müller: Doppelte Zeitgeschichte. Periodisierungsprobleme der Ge-
schichte von Bundesrepublik und DDR, in: Deutschland Archiv 29 (1996), S. 552–559.
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gem, erfolgreichem Bemühen um dynamisches Gleichge-
wicht gekennzeichneten Stabilitätsgeschichte an segmentä-
ren Zäsuren eingestellt hat, verdient zwar sicher auch ein
gewisses Interesse. Es ist aber doch zweitrangig vor der gro-
ßen Frage, wie es eigentlich kam und möglich war, dass ein
ursprünglich zutiefst hysterisiertes Volk inmitten eines auf-
gewühlten Kontinents fast auf Anhieb zur zivilisierten Ru-
he kam und im großen und ganzen dabei geblieben ist. Diese
Zäsur gilt es zu erforschen.“6 Man kann freilich das eine tun
(und es ist zu Recht schon oft getan worden7) – und muss
das andere keineswegs lassen.

Die Zahl der Autoren, die sich eingehend mit der
Zäsuren- und Phasenbildung der Geschichte Deutschlands
befassen, ist aus den besagten Gründen nicht Legion. Wer
solche Versuche unternimmt, richtet sein Augenmerk ent-
weder auf die Geschichte der DDR8 oder auf die Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland.9 Das ist verständlich,
denn die Einschnitte und Umbrüche in dem jeweiligen Sys-
tem sind offenkundig nicht deckungsgleich. Es ist das
Verdienst u.a. von Peter Bender und Werner Müller, dass sie
die Frage der Periodisierung angesichts der verbreiteten
Systemkonkurrenz auf beide deutschen Staaten gleicherma-
ßen angewandt und nach unter Umständen übergreifenden
Parallelen gesucht haben.10

Ein berechtigter Haupteinwand gegen eine sinn-
volle Periodisierung läuft darauf hinaus, dass es angesichts
einer offenen Zukunft schwerlich möglich sei, die Ge-
schichte eines Landes nach Phasen zu gliedern. So kann der
weitere Verlauf zu einer neuen Periodisierung führen. Das
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11 Vgl. u.a. Peter Bender: Fall und Aufstieg. Deutschland zwischen Kriegsende, Teilung und Vereinigung, Halle 2002; Klaus Schroeder: Die
veränderte Republik. Deutschland nach der Wiedervereinigung, hg. v. d. Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, Mün-
chen 2006.

12 Vgl. etwa Thomas Großbölting (Hg.): Friedensstaat, Leseland, Sportnation? DDR-Legenden auf dem Prüfstand, Berlin 2009.
13 Die Massivität der Zäsur von 1945 – vgl. Stefan Krimm/Wieland Zirbs (Hg.): Nachkriegs-Zeit. Die Stunde Null als Realität und Mythos in

der deutschen Geschichte, München 1996 – lässt sich nicht durch die Annahme einer Kontinuitätsphase „von Stalingrad zur Währungsre-
form“ erschüttern. Vgl. Martin Broszat/Klaus-Dietmar Henke/Hans Woller (Hg.): Von Stalingrad zur Währungsreform. Zur Sozialge-
schichte des Umbruchs in Deutschland, 3München 1990.

14 Dieser Terminus bezieht sich eigentlich auf Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt und Josef Stalin mit Blick auf die Konferenz in Jalta
vom 4. bis 11. Februar 1945.

15 Müller (wie Anm. 10), S. 553.
16 Vgl. Norman M. Naimark: Die Russen in Deutschland. Die sowjetische Besatzungszone 1945 bis 1989, Berlin 1997.
17 Vgl. Hartmut Mehringer (Hg.): Von der SBZ zur DDR. Studien zum Herrschaftssystem in der sowjetischen Besatzungszone und in der

Deutschen Demokratischen Republik, München 1995.

„Ende der Nachkriegszeit“ wurde u.a. auf 1955 datiert, auf
1965, 1968, auf 1973/74, auf 1975, nach dem nahezu welt-
weiten Zusammenbruch des Kommunismus dann auf 1989/
90. Spätere Entwicklungen ließen frühere in einem anderen
Licht erscheinen. Der Zeitgenosse sei nicht in der Lage,
„Geschichte, die noch qualmt“ (Barbara Tuchman), ange-
messen einzuordnen – sei es wegen der Gefahr der Instru-
mentalisierung, sei es wegen der Gefahr der Blickverengung
aufgrund mangelnden Abstandes. Dieses zentrale Argu-
ment verfängt bei der DDR nicht. Schließlich gehört sie seit
mehr als zwei Jahrzehnten der Geschichte an, wiewohl sie
vielfältig nachwirkt11 – und sei es in Form von Mythen.12

Hingegen trifft der Einwand für die innere Periodisierung
der Bundesrepublik zu.

1945/49 und 1989/90

1945/1949

Das „Tausendjährige Reich“ ließ sich nicht von innen in die
Knie zwingen, sondern beugte sich erst der Übermacht der
Alliierten, die aus dem Osten und dem Westen zugleich vor-
rückten. In einer Art „Götterdämmerung“ brach es zusam-
men, letzte Energien sinnlos mobilisierend, sogar im soge-
nannten „Volkssturm“ noch Jugendliche preisgebend. Die
Niederlage des totalitären Systems war, anders als nach dem
Ersten Weltkrieg, in einem doppelten Sinne total: zum einen
militärisch, zum andern moralisch. In der Folge wollte kei-
ner bei den „Nazis“ gewesen sein; das Erhalten von „Persil-
scheinen“, die eine „Weißwaschung“ bedeuteten, war hoch
begehrt. Die Hinterlassenschaft des „Dritten Reiches“ fiel
verheerend aus.13

Nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehr-
macht herrschte zunächst Einigkeit zwischen den Alliier-
ten, die Deutschland in vier Besatzungszonen aufgeteilt hat-
ten, so z.B. in der Frage der Bestrafung der Verbrechen des
Nationalsozialismus. Verantwortliche sollten zur Rechen-
schaft gezogen werden. Dies geschah u.a. in den Nürnber-
ger Kriegsverbrecherprozessen vom November 1945 bis

Oktober 1946. Schon vorher verständigten sich auf der
Potsdamer Konferenz im Juli/August 1945 die „Großen
Drei“14 (Harry S. Truman, Josef Stalin und Winston Chur-
chill sowie Clement Attlee nach der Wahlniederlage des
konservativen britischen Premierministers) auf unter-
schiedlich interpretierbare Grundsätze des Umgangs mit
dem besiegten Deutschland (Demokratisierung, Denazifi-
zierung, Demilitarisierung, Dezentralisierung, Deindustri-
alisierung). Von einer Teilung Deutschlands war nicht die
Rede. „Es ergibt sich hier […] das Paradoxon, dass das Jahr
1945 weniger als Etappe der Teilung, sondern vielmehr als
Moment staatlicher Einheit erscheint.“15

Das sollte sich im Zuge des Kalten Krieges, in dem
das Zweckbündnis zwischen den „Supermächten“ zer-
brach, bald ändern. Im April 1946 erfolgte in der sowjetisch
besetzten Zone unter kommunistischem Druck der Zu-
sammenschluss von SPD und KPD zur Sozialistischen Ein-
heitspartei Deutschlands (SED). Bereits zuvor – am 14. Juli
1945 – hatte sich die „Einheitsfront der antifaschistisch-
demokratischen Parteien“ gebildet. Die vier „Blockpartei-
en“ zeigten bald Willfährigkeit – die CDU und die LDP
sowie die ohnehin als „Retortenprodukte“ (Peter Joachim
Lapp) jeweils 1948 ins Leben gerufene DBD und NDPD.
Die Sowjetunion bestimmte auch bei der Gründung von
Massenorganisationen wie dem Freien Deutschen Gewerk-
schaftsbund das Geschehen.16 Die SED, ein Satellit des
„großen Bruders“ der KPdSU, wurde 1948 zur „Partei neu-
en Typs“ umfunktioniert. Säuberungen grassierten. Anton
Ackermanns Konzeption von einem „besonderen deut-
schen Weg“ blieb Episode. Währungsreform und Berliner
Blockade markierten Meilensteine auf dem Weg der Teilung
Deutschlands. Der DDR fehlte es von Anfang an an demo-
kratischer Legitimität. Die gesellschaftliche und politische
Gleichschaltung schritt auf den verschiedensten Gebieten
schnell voran, allerdings nicht immer so geradlinig, wie es
im Nachhinein erscheinen mag.17 Die Sowjetisierung mit
Hilfe deutscher Kommunisten, weniger eine Reaktion auf
die westliche Politik, diente der Sicherung der eigenen
Machtbastion. Die Elitenrekrutierung über Kaderpolitik



funktionierte. Massenorganisationen übernahmen eine
wichtige Funktion bei der gesellschaftlichen Umgestaltung
im Sinne der SED, die dem „demokratischen Zentralismus“
huldigte. Dabei erwies sich die Formel des „Antifaschis-
mus“ als gut geeignet, um Anhänger zu sammeln. Dieser
Antifaschismus, wiewohl ein antidemokratischer, übte
selbst auf Andersdenkende Anziehungskraft aus.18 Was der
SBZ widerfuhr, war in den von der Sowjetunion besetzten
Staaten davon nicht sonderlich verschieden.

Die Geschichte in den Westzonen verlief gänzlich
anders. Die Westalliierten hatten aus Fehlern nach dem

18 Vgl. Manfred Agethen/Ehrhart Neubert/Eckhard Jesse (Hg.): Der missbrauchte Antifaschismus. DDR-Staatsdoktrin und Lebenslüge der
deutschen Linken, Freiburg/Breisgau 2002; Eckhard Jesse: Antifaschismus in der Ideokratie der DDR – und die Folgen, in: Horch und
Guck 20 (2011), Heft 4, S. 4–9.

19 Udo Wengst: Weichenstellungen in der Besatzungszeit, in: Schwarz (wie Anm. 3), S. 134.
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Ersten Weltkrieg gelernt; sie sorgten für eine politische und
wirtschaftliche Stabilisierung in ihren Zonen. 1946 fanden
demokratische Landtagswahlen statt. Als die Westmächte
erkannten, für ein demokratisches Gesamtdeutschland be-
stehe kaum mehr Hoffnung, arbeiteten sie entschlossen auf
die Gründung einer westdeutschen Demokratie hin. „Die
westlichen Alliierten gaben Rahmenbedingungen vor, die
wie ein Inkubator für ein Frühgeborenes wirkten und dafür
sorgten, dass 1949 gute Voraussetzungen für ein eigenstän-
diges Überleben der westdeutschen Demokratie gegeben
waren.“19 Mit den „Frankfurter Dokumenten“ von 1948

Urteilsverkündung im Nürnberger Prozess. 1. R. v. l.: Hermann Göring, Rudolf Heß, Joachim v. Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst

Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walther Funk, Hjalmar Schacht; 2. R. v. l.: Karl Doenitz,

Erich Raeder, Baldur v. Schirach, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Franz von Papen, Arthur Seyss-Inquart, Albert Speer, Konstantin Frhr. v.

Neurath, Hans Fritzsche; vorn die Verteidiger v. l.: Otto Kranzbühler,Walter Siemers, Martin Horn, Robert Servatius, Hermann Jahr-

reis, Carl Hänsel, Franz Exner, Egon Kubuschok, Gustav Steinbauer; vorn v. l. Otto Stahmer, Alfred Seidl, Fritz Sauter

Foto: ullstein bild – dpa
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20 Vgl. Karlheinz Niclauß: Demokratiegründung in Westdeutschland. Die Entstehung der Bundesrepublik von 1945–1949, München 1974.

wurden die Ministerpräsidenten der Länder dazu ermäch-
tigt, eine Verfassunggebende Versammlung einzuberufen.
Diese fürchteten zunächst, dadurch vertiefe sich die Spal-
tung Deutschlands. Der Terminus des „Parlamentarischen
Rates“ sollte den Charakter des Provisoriums hervorheben
– eben wie jener des „Grundgesetzes“, das am 23. Mai 1949
verabschiedet wurde und in vielerlei Hinsicht eine Art „An-
tiverfassung“ gegenüber der Verfassung der Weimarer Zeit
darstellte. So wurde die Position des Kanzlers im Vergleich
zu früher deutlich gestärkt, die des Präsidenten massiv ge-
schwächt. Die Konzeption der streitbaren Demokratie als
einer Art cordon sanitaire sollte eine legale Beseitigung des
demokratischen Verfassungsstaates verhindern. Die födera-
listische Struktur wurde im Vergleich zur Weimarer Repu-

blik ausgebaut, die Vielzahl plebiszitärer Elemente auf Bun-
desebene fast gänzlich abgebaut (abgesehen von der Frage
der Länderneugliederung). Insgesamt stellte das Grundge-
setz einen Kompromiss zwischen den Vorstellungen der
Union und der Sozialdemokratie dar.20

Der einen – weltweiten – Epochenzäsur – 1945 –
folgte schnell – 1949 – die andere, auf Deutschland bezoge-
ne. Binnen weniger Jahre entstand aus der Diktatur eine
Demokratie und aus der Demokratie wieder eine Diktatur.
Allerdings bedarf es einer doppelten Einschränkung. Zum
einen war die Übergangszeit nur cum grano salis eine „De-
mokratie“, zum anderen setzt, wie erwähnt, die Entwick-
lung zur Diktatur hin bereits vor 1949 ein. „Die Grenze
zwischen Vorgeschichte und Geschichte der DDR ist […]

Fototermin vor der Villa Urbig anlässlich der Abreise von Winston Churchill nach London zur Bekanntgabe des Ergebnisses der Unter-

hauswahlen: dreifacher Händedruck der „Großen Drei“; von links: der britische Premierminister Winston Churchill, der amerikanische

Präsident Harry S. Truman, der sowjetische Staatschef Josef Stalin; rechts hinter Churchill: dessen Dolmetscher Major Arthur Birse,

Potsdam, 25. Juli 1945 Foto: ullstein bild - ullstein bild



in wesentlich größerem Ausmaß fließend, als das für die
Geschichte der Bundesrepublik der Fall ist.“21

1989/90

Für die DDR-Führung stellte die Volkserhebung am 17. Ju-
ni 1953 die traumatische Folie für die dramatischen Ereig-
nisse des Jahres 1989 dar. Am 31. August 1989, als die
Flüchtlingswelle über Ungarn die DDR zu destabilisieren
drohte, fragte Erich Mielke, der Chef des Ministeriums für
Staatssicherheit, einen Obersten ahnungsvoll und bange
zugleich: „Ist es so, dass morgen der 17. Juni ausbricht?“22

Gegenüber der sowjetischen Reformpolitik unter Michail
Gorbatschow („Glasnost“ und „Perestroika“) verhielt sich
die SED-Spitze reserviert. Sie wusste, eine zu große Libera-
lität würde den eigenen Untergang besiegeln. Eine Diktatur
wie die der DDR konnte nicht reformfähig sein.

Die etablierten Kräfte im freiheitlichen Teil
Deutschlands unterstützten zu wenig die oppositionellen
Bestrebungen im Osten – sei es, dass sie die im Kern von der
Union fortgesetzte Entspannungspolitik nicht gefährden
wollten, sei es, dass das unorthodox-unkonventionelle Poli-
tikverständnis vieler Oppositioneller Unverständnis her-

21 Müller (wie Anm. 10), S. 554.
22 Zit. n. Armin Mitter/Stefan Wolle (Hg.): „Ich liebe euch doch alle!“ Befehle und Lageberichte des MfS Januar – November 1989, Berlin

1990, S. 125.
23 Ehrhart Neubert: Geschichte der Opposition in der DDR 1949 bis 1989, 2Berlin 1998, S. 27.
24 Gerd Poppe: Dialog oder Abgrenzung, in: Ilko-Sascha Kowalczuk (Hg.): Freiheit und Öffentlichkeit. Politischer Samisdat in der DDR

1985–1989, Berlin 2002, S. 166, S. 168.
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vorrief. Am ehesten noch suchten die Grünen im Westen
Kontakt zu den „Andersdenkenden“ im Osten. Es ist daher
richtig zu konstatieren, „[…] die westdeutsche Politik hat
die DDR-Opposition kaum als einen politischen Faktor
gesehen.“23 Aber es gilt ebenso das Gegenteil: Ein beträcht-
licher Teil der DDR-Opposition wollte nichts von der west-
deutschen Politik wissen. So hieß es 1987 selbst bei Gerd
Poppe, einem der führenden Repräsentanten der „men-
schenrechtlichen“ Strömung der DDR-Opposition, nach
einem Treffen mit Politikern aus den Reihen der Union:
„Auf unsere Lage in der DDR bezogen haben wir festge-
stellt, dass wir zunehmend eigene Artikulationsmöglichkei-
ten sehen, dass wir niemand benötigen, der für uns eine
Stellvertreterrolle einnimmt, wenn es um die Durchsetzung
der Menschenrechte in der DDR geht (die sich im übrigen
nicht mit Chile und Südafrika vergleichen lässt). […] Wir
gaben zu bedenken, dass sich, wenn bei uns Begriffe wie
Demokratie und Pluralismus benutzt werden, damit meist
ganz andere Vorstellungen verbinden als im Westen.“24

Diese – bemerkenswerte – Aussage darf nicht unterschlagen
werden.

Erst der äußere Konstellationswandel ermöglichte
die Selbstbefreiung von der SED-Diktatur, die Teil des

Aufstand in der DDR:

Demonstrierende DDR-Bür-

ger bewerfen russische Panzer

mit Steinen, 17. Juni 1953.

ullstein bild/Photo 12
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25 Vgl. Hans-Hermann Hertle: Chronik des Mauerfalls. Die dramatischen Ereignisse um den 9. November 1989, 11Berlin 2009; ders.: Der Fall
der Mauer. Die unbeabsichtigte Selbstauflösung des SED-Staates, Opladen 1986; ders./Konrad H. Jarausch/Christoph Kleßmann (Hg.):
Mauerbau und Mauerfall. Ursachen – Verlauf – Auswirkungen, Berlin 2002; sehr präzise: Hans Henning Kaysers: Die letzten Stunden. Wie
Günter Schabowski die Berliner Mauer hergab, in: Deutschland Archiv 43 (2010), S. 613–625.

26 Vgl. Albert O. Hirschman: Abwanderung, Widerspruch und das Schicksal der Deutschen Demokratischen Republik. Ein Essay zur kon-
zeptionellen Geschichte, in: Leviathan 20 (1992), S. 330-358.

27 Vgl. Walter Süß: Staatssicherheit am Ende. Warum es den Mächtigen 1989 nicht gelang, eine Revolution zu verhindern, Berlin 1999.
28 Vgl. Ehrhart Neubert: Unsere Revolution. Die Geschichte der Jahre 1989/90, München 2008; Wolfgang Schuller: Die deutsche Revolution

1989, Berlin 2009; Ilko-Sascha Kowalczuk: Endspiel. Die Revolution von 1989 in der DDR, München 2009.

Der Fall der Berliner Mauer: Friedliche Demonstranten stehen auf der Berliner Mauer am Brandenburger Tor, 11. November 1989.

Foto: ullstein bild - Messerschmidt

kommunistischen Weltsystems war. Als die Sowjetunion
unter Gorbatschow die Zügel lockerte und nicht mehr an
der Breschnew-Doktrin festzuhalten schien, rumorte es in
den Staaten des Ostblocks. Der Fall der Mauer am 9. No-
vember symbolisierte das Ende der SED-Diktatur.25 Die
Gründe für ihren Bau und für ihren Fall glichen sich im
Prinzip: Es ging jeweils um den Erhalt der DDR. Die Ur-
sachen für die friedliche Revolution 1989 liegen wesentlich
in dem Zusammenspiel von „Exit“ („Abwanderung“) und
„Voice“ („Widerspruch“), um das bekannte Begriffspaar
von Albert O. Hirschman aufzugreifen:26 Die häufig ver-
gessene, jedenfalls in ihrer Bedeutung verkannte Fluchtbe-
wegung beförderte die Demonstrationsbewegung.

Die friedliche Revolution 1989/90, ausgelöst durch
den Zerfall des kommunistischen Weltsystems, verlief in
einem beispiellosen Tempo. In der DDR konnten die Nach-
folger Honeckers nach der Maueröffnung nur reagieren,

nicht mehr agieren. Diejenigen, die das „alte System“ zu
erhalten suchten, bremsten zunächst nach Kräften – wenn
auch vergeblich – die sich überschlagende Entwicklung,
wollten später aber an die Spitze der Bewegung gelangen,
um ihr die revolutionäre Spitze zu nehmen. Die von der
ideologisch entkräfteten „Einheitspartei“ abhängige Staats-
sicherheit sah dem „Treiben“ mehr oder weniger hilflos zu,
ohne aktiv einzugreifen.27 So hat die SED ihren (ungewollt-
en) Anteil an der Friedlichkeit des Wandels, die freilich
ihren Preis hatte (z.B. weitgehende Akzeptanz der PDS
nach der deutschen Einheit als mehr oder weniger „norma-
le“ Partei).

Die Herbstrevolution28 mündete schnell in die
deutsche Einheit. Vor dem Fall der Mauer erscholl auf den
Massendemonstrationen der Ruf „Wir sind das Volk“, da-
nach „Wir sind ein Volk“. Und die Zusammensetzung der
Teilnehmer wechselte bald partiell. Die Bürgerbewegung



mit ihren Ideen von einem dritten Weg29 geriet nach dem
Fall der Mauer schnell ins Hintertreffen, da die Masse der
Bevölkerung am westlichen Nachbarstaat, dem „Klassen-
feind“, orientiert und jedenfalls ohne genuine DDR-Identi-
tät geblieben war. Angesichts der erfolgreichen Entwick-
lung der Bundesrepublik durfte es nicht verwundern, dass
viele ostdeutsche Bürger in ihr den Bezugspunkt für die
eigene Orientierung erblickten. Vor dem Zusammenbruch
der kommunistischen Parteidiktatur verfing bisweilen die
DDR-Propaganda weniger bei den Menschen, die dem
Apparat der SED unterworfen waren, als bei manchen
Leuten im Westen, selbst bei DDR-Forschern.30

Die erste (und zugleich die letzte) freie Volkskam-
merwahl – vom 18. März 1990 – brachte einen überwälti-
genden Wahlsieg der „Allianz für Deutschland“, derjenigen
Kraft, die für eine schnelle Einheit optiert hatte. Ihr gehör-
ten neben der mehr oder weniger „gewendeten“ Ost-CDU
die Bürgerrechtsbewegung des Demokratischen Aufbruchs
an sowie die an der CSU orientierte Deutsche Soziale Uni-
on. Die „Allianz“ bildete mit den Sozialdemokraten und
den Liberalen eine Koalition auf breiter Basis. Die Tätigkeit
der frei gewählten Volkskammer zählte „zu den ‚Aktivpos-
ten‘ der demokratischen Revolution“.31 Unter großem Zeit-
druck verabschiedeten die beiden deutschen Regierungen
zwei Vertragswerke, die den Weg zur deutschen Einheit eb-
neten: den „Vertrag über die Schaffung einer Wäh-
rungs-, Wirtschafts- und Sozialunion“ („Staatsvertrag“)
und den „Vertrag über die Herstellung Deutschlands“ („Ei-
nigungsvertrag“). Der Zug in Richtung Einheit nahm
schnell an Fahrt auf und war nicht mehr zu bremsen oder
gar zu stoppen.

Die USA unterstützten die Forderung nach der
deutschen Einheit; und die sowjetische Regierung unter
Gorbatschow rückte bald von ihrem Vorbehalt ab, eine
mögliche Wiedervereinigung Deutschlands sei nur unter
neutralen Vorzeichen möglich. Großbritannien mit der
Konservativen Margaret Thatcher und Frankreich mit dem
Sozialisten François Mitterrand an der Spitze konnten ihre
Vorbehalte gegenüber der Einheit – beide befürchteten eine
Hegemonie Deutschlands in Europa – nicht lange aufrecht-
erhalten und stimmten ihr schließlich im „Vertrag über die
abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland“
(„Zwei-Plus-Vier“-Vertrag) am 12. September 1990 zu.

Am 3. Oktober 1990, dem neuen „Tag der Deut-
schen Einheit“, trat die DDR gemäß Art. 23 dem Grundge-

29 Vgl. besonders akzentuiert: Christoph Geisel: Auf der Suche nach einem dritten Weg. Das politische Selbstverständnis der DDR-Opposi-
tion in den 80er Jahren, Berlin 2005.

30 Vgl. dazu, wenn auch etwas überzogen: Jens Hacker: Deutsche Irrtümer. Schönfärber und Helfershelfer der SED-Diktatur im Westen,
3Frankfurt/Main/Berlin 1994; ferner Hans-Peter Schwarz: Mit gestopften Trompeten. Die Wiedervereinigung Deutschlands aus Sicht west-
deutscher Historiker, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 44 (1993), S. 683–704.

31 Müller (wie Anm. 10), S. 285.
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setz bei. Seitdem ist nicht mehr der 17. Juni – der Tag zu
Ehren der Opfer der Volkserhebung am 17. Juni 1953 in der
DDR und in Ostberlin – der „Tag der Deutschen Einheit“.
Die deutsche Einheit unter westlichen Vorzeichen war die
konsequente Fortsetzung der friedlichen Revolution.
Schneller als nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges folg-
ten die beiden Systemwechsel aufeinander – nicht zuletzt
bedingt durch die außenpolitische Konstellation. Eine Zu-
sammenfügung zweier derart unterschiedlicher Gesell-
schaftssysteme nach über vierzig Jahren der Trennung war
ohne historische Vorläufer. Es bedarf keiner Erwähnung,
dass 1989/90 für die DDR von größerem Gewicht war als
für die Bundesrepublik Deutschland. Auf der östlichen Sei-
te handelte es sich um den Untergang eines Staates, auf der
westlichen um eine Erweiterung, die aber auch starke Ver-
änderungen zur Folge hatte.

Vergleich zwischen 1945/49 und 1989/90

Ein Zusammenhang besteht zwischen den beiden Zäsuren
insofern, als die Frage der deutschen Einheit erst beim Kol-
laps der nicht demokratisch legitimierten „Supermacht“
wieder auf die politische Tagesordnung kommen konnte.
Schließlich war die Teilung Deutschlands nicht primär eine
Folge des von Hitler angezettelten Krieges, sondern we-
sentlich eine solche des Kalten Krieges.

Die Ursachen für den Systemwechsel 1945 gehen
auf das Zweckbündnis der Sowjetunion und der westlichen
Alliierten im Zweiten Weltkrieg zurück. Die Niederlage
Deutschlands wurde nicht von innen herbeigeführt, son-
dern von außen. Dabei war 1945 ein „Scharnierjahr“. In dem
einen Teil Deutschlands entstand nach Beseitigung der NS-
Diktatur aufgrund sowjetischer Machtpolitik eine neue
Diktatur, in dem anderen Teil dank westlicher Unterstüt-
zung allmählich eine Demokratie. Die Ursachen für die
„doppelte Revolution“ 1989/90 – die Freiheits- und die Ein-
heitsrevolution – liegen ebenso in der äußeren Konstella-
tion. Die geschwächte Sowjetunion ließ den Sturz der SED-
Diktatur ebenso zu wie den Beitritt der DDR zur Bun-
desrepublik Deutschland – befördert durch US-amerikani-
sches und deutsches Verhandlungsgeschick sowie durch
Entgegenkommen in materiellen Fragen gegenüber der
Sowjetunion. Der Antrieb für beide einschneidenden Ereig-
nisse wäre ohne das Aufbegehren der Menschen in der DDR
nicht möglich gewesen. Pointiert formuliert: Das Volk
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32 Vgl. Zbigniew Brzezinski: Das gescheiterte Experiment. Der Untergang des kommunistischen Systems, Wien 1989. Brzezinski sah zwar als
einer der ersten den weltweiten Untergang des Kommunismus voraus, nicht jedoch die Instabilität der DDR.

33 Vgl. Wilfried von Bredow: Deutschland – ein Provisorium?, Berlin 1985; Harro Honolka, Schwarzrotgrün. Die Bundesrepublik auf der Su-
che nach ihrer Identität, München 1987.

34 Vgl. Eckhard Jesse: Der „dritte Weg“ in der deutschen Frage. Über die Aktualität, Problematik und Randständigkeit einer deutschlandpoli-
tischen Position, in: Deutschland Archiv 22 (1989), S. 543–559. Zur Geschichte des Nationalneutralismus Alexander -Gallus, Die Neutralis-
ten. Verfechter eines vereinten Deutschland zwischen Ost und West 1945–1990, 2Düsseldorf 2006.

35 Vgl. Schroeder (wie Anm. 11), S. 424 f.
36 So Richard Schröder: Die wichtigsten Irrtümer über die deutsche Einheit, Freiburg/Breisgau 2007, S. 9, S. 31, S. 201, S. 203. Siehe auch, an-

ders als früher, Michael Jürgs: Wie geht‘s, Deutschland? Populisten, Profiteure, Patrioten. Eine Bilanz der Einheit, München 2008.
37 Deutschland ist ein Ausnahmefall. In anderen Staaten brach das durch den Kommunismus zusammengehaltene Land in mehrere Gebilde

auseinander (nicht nur im „Vaterland aller Vaterländer“, sondern auch in der Tschechoslowakei und Jugoslawien).

agierte, die „große Politik“ reagierte. Folgte 1945 die Tei-
lung Deutschlands der Freiheit, so 1989 die Einheit der Frei-
heit.

Der Verlauf währte bei der ersten „Gründungssi-
tuation“ länger als bei der zweiten. Dabei war die Situation
weniger offen als 1989/90. Das ist eine weitere Paradoxie. In
gewisser Weise gewann der machtpolitische Dissens im
Herzen Europas mit der Teilung Deutschlands bald nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges an Kontur. Der macht-
und ideenpolitische Systemkonflikt zwischen den Kontra-
henten ließ sich schwerlich einebnen. Hingegen überrasch-
te der plötzliche Zerfall des Sowjetsystems,32 der Freiheit im
Osten des Landes und Einheit in ganz Deutschland ermög-
lichte. Stand nach dem Zweiten Weltkrieg das besiegte
Deutschland im Blickpunkt des weltpolitischen Gesche-
hens, so war Deutschland im Jahre 1989/90 eher ein Neben-
kriegsschauplatz. Die Schwäche des Sowjetkommunismus
ermöglichte den Sturz der nach 1945 etablierten kommunis-
tischen Systeme. Der Umbruch in der DDR folgte den Um-
wälzungen in Polen und Ungarn, beförderte seinerseits das
Ende des Kommunismus in allen kommunistischen Sa-
tellitenstaaten, etwa in der Tschechoslowakei.

Die Folgen für die erste Gründungssituation waren
im Osten und im Westen des Landes höchst unterschiedlich.
Zwar stand die DDR im Ostblock ökonomisch an erster
Stelle, doch fiel sie im Vergleich zur Bundesrepublik – und
das war für die meisten DDR-Bürger der Maßstab – immer
weiter zurück. Das Legitimitätsdefizit der SED-Diktatur
existierte nach wie vor – und es blieb bis zur friedlichen Re-
volution trotz Tendenzen nachlassender Repression beste-
hen. Im Westen kristallisierte sich im Laufe der siebziger
und vor allem der achtziger Jahre eine Art „Selbstanerken-
nung“ der Bundesrepublik Deutschland als „postnationale
Demokratie unter Nationalstaaten“ (Karl Dietrich Bracher)
heraus.33 Wer in den achtziger Jahren für die deutsche Ein-
heit stritt, galt in der Regel als (linker oder rechter) Natio-
nalneutralist.34 Die europäische Einheit wurde als Voraus-
setzung für die deutsche Einheit gehalten. Nach 1990 fielen
die Folgen im Osten und im Westen höchst unterschiedlich
aus. In den neuen Ländern setzte eine Art „Wohlstandsex-
plosion“ (Klaus Schroeder) ein, in den alten stagnierte die

ökonomische Entwicklung – freilich auf einem deutlich
höheren Niveau. So geht es bis heute dem „Durchschnitts-
westdeutschen“ materiell nach wie vor besser als dem
„Durchschnittsostdeutschen“. Was hingegen oft übersehen
wird: Die Lebenserwartung der Menschen im Osten gleicht
sich mehr und mehr der des Westens an.35 Die Arbeitslo-
senquote ist trotz eines Aufschwungs im Osten weiterhin
fast doppelt so hoch wie im Westen. Der Bevölkerungs-
rückgang in den neuen Ländern – verbunden mit der pro-
gnostizierten Überalterung – gilt als ein Menetekel. Unge-
achtet gewisser Irritationen zwischen Ost und West ist die
deutsche Einheit unter dem Strich gelungen, und es verbie-
tet sich, sie unter der Rubrik „Pleiten, Pech und Pannen“36

abzuhandeln. Das Ausland nimmt die Erfolge eher wahr als
die mitunter kleinmütige deutsche Gesellschaft. Getrennt –
und doch vereint, vereint – und doch getrennt! Auf diese
paradoxe Formel lässt sich die Entwicklung nach 1945 und
nach 1989 wohl nicht bringen.

Waren ein verlorener Krieg und der Ausbruch des
Kalten Krieges die Voraussetzung für die Entstehung der
beiden deutschen Staaten 1949, so bedeutete das Ende des
Kalten Krieges mit der faktischen Kapitulation der Sowjet-
union, die danach in Russland und andere Staaten zerfiel,
das Ende der Zweistaatlichkeit Deutschlands.37 Galt das
Selbstbestimmungsrecht für alle Deutschen nach 1945
nicht, so war das 1989 anders. Die Unfreiheit führte zur Tei-
lung, die Freiheit zur Einheit.

Übergreifende Einschnitte

1955

Eignet sich das Jahr 1955 nicht bestens als übergreifende, die
beiden deutschen Staaten umfassende Zäsur? Schließlich
fand in jenem Jahr die Bundesrepublik Deutschland Auf-
nahme in die NATO, die DDR Aufnahme in den War-
schauer Pakt. Beide deutsche Systeme waren damit fest in
das jeweilige Bündnis integriert. Nach dem Scheitern des
Vertrages zur „Europäischen Verteidigungsgemeinschaft“
im August 1954 an den Vorbehalten der französischen
Nationalversammlung und damit des Deutschland-Vertrags



gewann die Westintegration der Bundesrepublik in anderer
Weise schnell an Fahrt. Die Bundesrepublik wurde (nicht
zuletzt auf Betreiben der USA und Großbritanniens) in die
aus dem Brüsseler Pakt hervorgegangene Westeuropäische
Union aufgenommen und ebenso in die NATO.38 Der etwas
modifizierte Deutschlandvertrag39 bekräftigte die Souverä-
nität der Bundesrepublik Deutschland, hielt freilich an den
alliierten Vorbehaltsrechten fest. Diese Pariser Verträge tra-

38 Vgl. u.a. Hermann-Josef Rupieper: Der besetzte Verbündete. Die amerikanische Deutschlandpolitik 1949–1955, Opladen 1991.
39 So entfiel die in der Bundesrepublik Deutschland umstrittene Bindungsklausel, wonach ein wiedervereinigtes Deutschland an die von der

Bundesrepublik eingegangenen Verpflichtungen gebunden sei.
40 Zit. n. Hermann Weber (Hg.): DDR. Dokumente zur Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik 1945–1985, München 1986,

S. 218.
41 Gert-Joachim Glaeßner: Die andere deutsche Republik. Gesellschaft und Politik in der DDR, Opladen 1989, S. 52.
42 Ebd., S. 52.
43 Vgl. etwa Jürgen Zarusky (Hg.): Die Stalin-Note vom 10. März 1952. Neue Quellen und Analysen, München 2002; Peter -Ruggenthaler:

Stalins großer Bluff. Die Geschichte der Stalinnote in Dokumenten der sowjetischen Führung, München 2007.
44 Vgl. Gallus (wie Anm. 35): Dominik Geppert/Udo Wengst (Hg.): Neutralität – Chance oder Chimäre? Konzepte des Dritten Weges für

Deutschland und die Welt 1945–1990, München 2005; Dong-Ki Lee: Option oder Illusion? Die Idee einer nationalen Konföderation im
geteilten Deutschland 1949–1990, Berlin 2010.

45 Zu den Begriffen Hannes Siegrist/Konrad H. Jarausch (Hg.): Amerikanisierung und Sowjetisierung in Deutschland 1945 bis 1970, Frank-
furt/Main 1997; siehe ebenfalls Anselm Doering-Manteuffel: Wie westlich sind die Deutschen? Amerikanisierung und Westernisierung im
20. Jahrhundert, Göttingen 1999.

46 Werner Müller: Probleme von Bundesregierung und SED-Politbüro im Jahr 1957, in: Alexander Gallus/Werner Müller (Hg.): Sonde 1957.
Ein Jahr als symbolische Zäsur für Wandlungsprozesse im geteilten Deutschland, Berlin 2010, S. 397.
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ten am 5. Mai 1955 in Kraft (gegen das halbherzig vorgetra-
gene Votum der SPD, die befürchtet hatte, durch die West-
integration werde die Wiedervereinigung unmöglich ge-
macht). Der Sowjetunion war es mit vielfältigen Störma-
növern nicht gelungen, die Ratifizierung der Verträge zu
verhindern.

Hingegen arbeitete sie entschlossen auf eine Ein-
verleibung der DDR hin. Kurz nach dem Inkrafttreten der

Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses der Teilnehmerstaaten des Warschauer Paktes in Berlin: die Delegationsleiter v. l. n. r.:

Gustav Husak (Tschechoslowakei), Todor Shiwkow (Bulgarien), Erich Honecker (DDR), Michail Gorbatschow (UdSSR), Nicolae Ce-

ausescu (Rumänien), Wojciech Jaruzełski (Polen) und Janos Kadar (Ungarn) ullstein bild - ADN-Bildarchiv
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47 Christoph Kleßmann: Zwei Staaten, eine Nation. Deutsche Geschichte 1955–1970, 2Göttingen 1997.
48 Vgl. nüchtern Wolfgang Kraushaar: Achtundsechzig. Eine Bilanz, Berlin 2008.
49 Vgl. Götz Aly: Unser Kampf 1968 – ein irritierter Blick zurück, Frankfurt/Main 2008; Reinhard Mohr: Der diskrete Charme der Rebellion.

Ein Leben mit den 68ern, Berlin 2008; Peter Schneider: Rebellion und Wahn – Mein 68. Eine autobiographische Erzählung, Köln 2008.

Pariser Verträge entstand der Warschauer Pakt (11. bis 14.
Mai 1955), in dem die DDR zum Gründungsmitglied avan-
cierte. Fortan stellte die Sowjetunion die „Zwei-Staaten“-
Theorie in den Vordergrund. Damit rückte sie nun verbal in
den Fokus, was durch die Praxis längst eine vollendete Tat-
sache geworden war. Der „Vertrag über die Beziehungen
zwischen der DDR und der UdSSR“ vom September 1955
stellte eigens die Souveränität der DDR nach außen heraus.
Der Artikel 1 entsprach einer Farce: „Die vertragschließen-
den Seiten bestätigen feierlich, dass die Beziehungen zwi-
schen ihnen auf völliger Gleichberechtigung, gegenseitiger
Achtung der Souveränität und der Nichteinmischung in die
inneren Angelegenheiten beruhen. In Übereinstimmung
hiermit ist die Deutsche Demokratische Republik frei in der
Entscheidung über Fragen ihrer Innenpolitik und Außen-
politik, einschließlich der Beziehungen zur Deutschen Bun-
desrepublik, sowie der Entwicklung der Beziehungen zu
anderen Staaten.“40 Die Abhängigkeit von der Sowjetunion
bestand vor 1955 ebenso wie nach 1955.

Der DDR-Forscher Gert-Joachim Glaeßner mein-
te kurz vor dem Ende der DDR-Diktatur, „nicht zu Un-
recht wird in der neuen DDR-Geschichtsschreibung das
Jahr 1955 als ‚Schlüsseljahr‘ bezeichnet.“41 Er spricht sogar
von einer „Zäsur in der DDR-Geschichte“. Seine Begrün-
dung: „Erst 1955 war klar, dass dieser deutsche Teilstaat eine
dauerhafte Perspektive haben würde, dass die ‚Errungen-
schaften‘ des Sozialismus in der DDR nicht mehr auf dem
Altar der nationalstaatlichen Einheit geopfert werden
könnten.“42 Nun, erstens war die Diktatur nicht „dauer-
haft“, zweitens ist es wenig stichhaltig, den Eindruck zu
erwecken, als habe vor 1955 die Aussicht bestanden, der
Sozialismus in der DDR werde zugunsten der Einheit ge-
opfert. Die legendäre Moskau-Note von 1952 spricht jeden-
falls kaum dafür.43 Unabhängig von der Frage ihrer
Wünschbarkeit: Die immer wieder diskutierte Idee (mehr
als eine solche war es nicht) einer nationalen Konföderation
war wohl eine Chimäre, eine taktische Volte Stalins, die kei-
ne konkrete Aussicht auf eine mögliche frühe Wiederver-
einigung bot.44 Insofern hat das Jahr 1955 dieser Idee nicht
den Weg verbaut.

Wer die Zäsur „1955“ damit begründen möchte,
seinerzeit habe die „Amerikanisierung“ des einen Teils
Deutschlands und die „Sowjetisierung“45 des anderen Teils
begonnen, irrt deswegen, weil sich die militärische Integra-
tion auf die politische Kultur eher wenig auswirkte. Eine ge-
wisse Paradoxie besteht darin, dass die deutsche Demo-
kratie stärker amerikanisiert worden ist als die Diktatur auf
deutschem Boden sowjetisiert. Die Bundesrepublik öffnete

sich (auch kulturell) gegenüber dem „Westen“, die DDR
sperrte sich gegenüber dem „Osten“ (kulturell ebenso). In-
sofern blieb der langjährige sowjetische Vasall „deutscher“
als die gegenüber den USA mitunter kritisch eingestellte
Bundesrepublik Deutschland.

Gewiss, zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges wurden beide deutsche Staaten in das jeweilige
Militärbündnis integriert, doch sagt dies wenig über die tat-
sächliche Unabhängigkeit aus, etwa bezogen auf die DDR.
„Die DDR war bekanntlich“, schreibt Werner Müller, „drei
Mal – 1949, 1954 und 1955 – für souverän erklärt worden“46

– wohl deshalb, mag man hinzufügen, weil sie es eben nicht
war. Auch wenn die Bundesrepublik im eigenen Lager gro-
ße Achtung genoss, waren ihren außenpolitischen Schritten
Grenzen gesetzt, freilich nicht annähernd in gleichem Aus-
maße wie bei der DDR. Ein charakteristisches Beispiel: Die
USA und die DDR pflegten keine diplomatischen Bezie-
hungen, wohl aber die Sowjetunion und die Bundesrepublik
Deutschland. Diese konnte ihren Spielraum nahezu bestän-
dig vergrößern, musste sich jedoch angesichts gewissen
Misstrauens immer über die Aussichtslosigkeit nationaler
Alleingänge im Klaren sein. Insofern ist das Jahr 1955 als ein
übergreifender Einschnitt schwerlich geeignet. Allerdings
ist es für die Bundesrepublik Deutschland „eine wichtigere
Zäsur als für den östlichen Teil“,47 dem die Sowjetunion die
Souveränität nur pro forma gewährt hatte.

1968

„1968“ ging in die Geschichte als das Jahr des Aufbegehrens
großer Teile von (intellektuell orientierten) Jugendlichen
und Studenten in den westlichen Demokratien gegen das als
erstarrt empfundene „Establishment“ ein. In der Bundesre-
publik ruft die Erinnerung an die damaligen Vorgänge teil-
weise bis heute große Emotionen hervor. Für die einen sind
die Folgen eher negativ, für die anderen überaus positiv. Die
Ambivalenz der Achtundsechziger wird nicht immer ange-
messen eingefangen.48 Sie sind eine weltweite (westliche)
Erscheinung mit je spezifischen Erscheinungsformen in den
einzelnen Ländern. In Deutschland etwa spielte die Kritik
einer als halbherzig empfundenen staatlichen „Vergangen-
heitsbewältigung“ eine zentrale Rolle.

Die Bewegung der Achtundsechziger ist kein My-
thos, auch wenn sich viele Mythen um sie ranken. Das von
ihnen gezeichnete Bild schwankt zwischen Verteufelung
und Idealisierung.49 Die Achtundsechziger stellten eine
schillernde Bewegung dar. Der Protest galt der Generation
der Väter, (tatsächlichen oder vermeintlichen) Missständen



in Deutschland und anderswo (z.B. Proteste gegen den Viet-
namkrieg der US-Amerikaner). Die Achtundsechziger hat-
ten besonders in geistes- und sozialwissenschaftlichen Fä-
chern an den Universitäten beträchtlichen Einfluss. Die
Theorien von Herbert Marcuse mit seiner Kritik an den
kommunistischen und den westlichen Systemen erlangten
zeitweise große Tragweite. Beide galten als totalitär.50 In
dem einen Fall war der „Staatsterror“, in dem anderen der
„Konsumterror“ Stein des Anstoßes. Eine Art „dritter
Weg“ – jenseits von Kapitalismus und Staatssozialismus –
wurde angestrebt. Eine Unterströmung der Achtundsech-
ziger ging von jenen Akteuren aus, die (wie Rudi Dutschke
und Bernd Rabehl) aus der DDR stammten („Abhauer“)
und die deutsche Einheit – unter neutralen Vorzeichen –
nicht abgeschrieben hatten.51 Freilich war dies keineswegs
die Haupttriebfeder ihres Handelns.

Ein neues Lebensgefühl bemächtigte sich vieler.
Das Spektrum reichte von Gruppierungen, die die Gesell-
schaft grundlegend reformieren wollten, bis zu solchen, die

50 Vgl. Eckhard Jesse: Die Totalitarismuskonzeption Herbert Marcuses, in: Mike Schmeitzner (Hg.): Totalitarismuskritik von links. Deutsche
Diskurse im 20. Jahrhundert, Göttingen 2007, S. 355–375; eine andere Position verficht Tim Müller: Krieger und Gelehrter. Herbert
Marcuse und die Denksysteme im Kalten Krieg, Hamburg 2010.

51 Tilman Fichter/Siegward Lönnendonker: Dutschkes Deutschland. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund, die nationale Frage und die
DDR-Kritik von links, Essen 2011.
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mit revolutionären Phantasien schwanger gingen. Die pro-
pagierte „Gewalt gegen Sachen“ schlug zuweilen in „Ge-
walt gegen Personen“ um. Einerseits hat die herausgefor-
derte Gesellschaft die Bewegung der Achtundsechziger
gewandelt, andererseits diese die Gesellschaft. Deren Wir-
kungen sind auf mannigfachem Feldern nachweisbar.
Konnten sie im politisch-ökonomischen Bereich weniger
Erfolge verzeichnen, so fällt die Bilanz im soziokulturellen
nachhaltiger aus. Die Gesellschaft wurde einerseits offener.
Andererseits beförderte größere Liberalisierung zugleich
Illiberalität gegenüber anderen Positionen.

Anders fällt das Urteil bei der Frage aus, ob es
Achtundsechziger in der DDR gegeben habe. Für die meis-
ten Forscher ist die DDR durch das Fehlen einer Acht-
undsechziger-Bewegung gekennzeichnet. Das erkläre unter
anderem stärkere autoritäre Tendenzen im Vergleich zum
Westen Deutschlands (und ein größeres Ausmaß an Rechts-
extremismus). Andere hingegen machen eigens eine „Acht-
undsechziger-Generation der DDR“52 aus. Die etwa zur

Studentendemonstration gegen den Vietnamkrieg: Die Teilnehmer tragen Plakate von Ho Chi Minh, Rosa Luxemburg und Che

Guevara, Berlin 1968. ullstein bild - Wolfgang Kunz



1945, 1949, 1955, 1968, 1989, 1990? Zäsuren deutscher Pol i t ik

Einsichten und Perspektiven 3 | 12 215

52 Vgl. Michael Lühmann: Geteilt, ungeliebt, deutungsschwach? Die 68er-Generation der DDR, in: Deutschland Archiv 41 (2008), S. 102-107.
53 Ebd., S. 104.
54 Ebd., S. 106.
55 Vgl. Annette Simon: „Kluge Kinder sterben früh“. Die Achtundsechziger der DDR. Was verbindet, was trennt sie von jenen in der Bundes-

republik, in: Die Zeit v. 6. Juni 1997.
56 Vgl. Matthias Kluge: „Bausoldat ist man lebenslänglich“. Hansjörg Weigel und das Friedensseminar in Königswalde, in: Thomas

Widera (Hg.): Pazifisten in Uniform. Die Bausoldaten im Spannungsfeld der SED-Politik 1964-1989, Göttingen 2004, S. 73-113.
57 So Jörn Schütrumpf: „1968“ in der DDR. Oder: Warum die Revolte in der Mokka-Milch-Eisbar stattfand, in: Rosalux, Heft 1/2008, S. 15.
58 Vgl. Stefan Wolle: Der Traum von der Revolte. Die DDR 1968, Berlin 2008, S. 158–203.

Zeit der Gründung der DDR Geborenen hätten sich viel-
fach nicht mehr für den „Realen Sozialismus“ engagiert. Mi-
chael Lühmann spricht gar von einer „Generation Oppo-
sition“53 – unter anderem geprägt durch das „Kahlschlag“-
Plenum 1965, die Niederschlagung des Reformkommunis-
mus 1968 in der ČSSR und die Ausbürgerung Wolf Bier-
manns 1976. Wenn heute nicht von den Achtundsechzigern
in der DDR die Rede sei, dann hänge dies unter anderem mit
der fehlenden „Ikonographie der Revolte“ zusammen.
„Untergegangen ist dadurch auch die politische Dimension
von 1968 für die DDR, die sich häufig nur in Akten der
Staatssicherheit wiederfinden lässt“.54

Eine weitere Interpretation zielt in die Richtung,
auch im Osten Deutschlands habe Kritik an der mangeln-
den Aufarbeitung der NS-Vergangenheit eingesetzt, am ver-
ordneten „Antifaschismus“. „Man“ wollte nicht schuldig
werden wie die Generation der Väter und protestierte gegen
den Vietnam-Krieg und die Intervention der Staaten des
Warschauer Paktes in die ČSSR.55 Ein aufgesetzter Anti-
faschismus verfing nicht mehr, Pazifismus brach sich Bahn.
Die „Bausoldatenbewegung“ in der DDR könne als Beleg
für die sich artikulierende Achtundsechziger-Bewegung
angeführt werden.56

Solche Argumentationsmuster, die eine Achtundsechziger-
Generation auch in der DDR beschreiben, sind schwerlich
überzeugend. Es gab zwar eine Aufbruchstimmung für den
„Prager Frühling“, doch blieben davon in der Folge wenig
gesellschaftsverändernde Elemente übrig. Die SED-Dik-
tatur ließ sie nicht zur Geltung gelangen. Dieser Befund
bedeutet aber nicht die völlige Wirkungslosigkeit der Vor-
gänge 1968 für die spätere Zeit. Wer die damalige Haltung
der Regierenden im Westen und im Osten Deutschlands
parallelisiert, argumentiert freilich vordergründig und leis-
tet einem Äquidistanzdenken Vorschub: „Die Herrschen-
den beiderseits der Mauer bliesen zum Sturm auf die
Jugend“.57 Die Demokratie der Bundesrepublik liberalisier-
te sich, die Diktatur der DDR wohl auch – freilich nur von
einem durch und durch totalitären zu einem abgeschwächt
totalitären System. Die Mobilisierung der Massen durch die
– entkräftete – marxistisch-leninistische Ideologie ließ nach.

Die Situation sah 1968 in der DDR anders aus als
in der Bundesrepublik Deutschland – in mancher Hinsicht
für Protestierende ähnlich. Im April 1968 wurde eine neue
sozialistische Verfassung „durch das Volk“ verabschiedet.
Fast 95 Prozent stimmten in einer weithin offenen Prozedur
dafür. Die Kluft zwischen Verfassungstheorie und Verfas-
sungswirklichkeit fiel nun weniger gravierend aus – das
Unrechtssystem blieb bestehen. Das neue Strafgesetzbuch
aus dem Jahr 1968 erleichterte den Strafvollzugsbehörden
eine Verurteilung.

Was viele Menschen in der DDR prägte, das war
zunächst die Hoffnung auf ein Gelingen des „Prager
Frühlings“ und später die Enttäuschung über sein Scheitern.
Nach der Intervention der Truppen des Warschauer Paktes
in der ČSSR entluden sich die Enttäuschung und das Ent-
setzen in Protesten. Sie wurden mit rigiden Verhaftungen
beantwortet.58 Ein Teil der späteren Oppositionellen verlor
durch das Ende des „Kommunismus mit menschlichem
Antlitz“ den Glauben an die Reformierbarkeit des „Realen
Sozialismus“, ein anderer Teil sah nach wie vor einen „drit-
ten Weg“ als möglich und nötig an. Aus der Okkupation der
ČSSR wurde mithin eine unterschiedliche Konsequenz
gezogen. Diese doppelte Erfahrung – einerseits die (friedli-
che) Reform des Kommunismus, andererseits ihre (gewalt-
same) Rückgängigmachung – prägte zahlreiche (spätere)
Bürgerrechtler in der DDR.

Wolf Biermann nach seiner Ausbürgerung aus der DDR

mit Heinrich Böll (Mitte) und Günter Wallraff (r.), Köln,

19. November 1976 Foto: ullstein bild – dpa



Viele Achtundsechziger im Westen strebten eine Revolution
an und bewirkten eine Reform des Kapitalismus. Hingegen
strebten viele „Neunundachtziger“ im Osten eine Reform
des Sozialismus an und bewirkten eine Revolution. Die
Achtundsechziger standen im Westen zunächst gegen das
„Establishment“ und die Mehrheit der Bevölkerung.
Gleiches gilt für die „Neunundachtziger“ im Osten. Aller-
dings gingen diese ein weitaus größeres Risiko bei ihrem
aussichtslos erscheinenden Kampf gegen die Diktatur ein.

Zwar führt kein direkter Weg von 1968 (im Westen)
zu 1989 (im Osten), aber die Achtundsechziger in gewissem
Ausmaß unterminierten die SED-Diktatur, teils beabsich-
tigt, teils unbeabsichtigt. Der Einfluss der westdeutschen
Kulturrevolution auf den Niedergang des „Realen Sozialis-
mus“ in der DDR ist bisher nicht genügend aufgearbeitet
worden. Hingegen blieb eine Wirkung der „Neunundacht-
ziger“ auf die deutsche Demokratie aus. Das war erst nach
dem Zusammenbruch der ostdeutschen Diktatur etwas
anders.

Binnenperiodisierung der DDR

1945/49 – 1971 – 1971 – 1989/90

Die Herrschaftsgeschichte der DDR bis zum Herbst 1989
zerfällt in zwei lange Phasen.59 Ihr folgt eine kurze Periode:
die etwa einjährige Zeit von der friedlichen Revolution bis
zur deutschen Einheit am 3. Oktober 1990. Sind die ersten
beiden Phasen ungeachtet zeitweiliger ideologischer Locke-

59 Zum Forschungsstand Rainer Eppelmann/Bernd Faulenbach/Ulrich Mählert (Hg.): Bilanz und Perspektiven der DDR-Forschung, Pader-
born u.a. 2003. Zur DDR-Forschung vgl. Jens Hüttmann: DDR-Geschichte und ihre Forscher. Akteure und Konjunkturen der bundes-
deutschen DDR-Forschung, Berlin 2008.
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rungen durch diktatorische Prinzipien gekennzeichnet,
schüttelten im letzten Jahr der DDR die Bürger die ihnen
oktroyierte Einparteienherrschaft relativ geschwind ab.
Erst der Niedergang des kommunistischen Systems in Eu-
ropa – zumal in der Sowjetunion – ermöglichte die Selbstbe-
freiung von der kommunistischen Diktatur, die Teil dieses
Systems war.

In der Ära von Walter Ulbricht, der 1945 aus Mos-
kau zurückgekommen war („Gruppe Ulbricht“) und 1950
das Amt des Generalsekretärs der SED übernommen hatte,
errichtete die Einheitspartei eine kommunistische Diktatur
nach sowjetischem Vorbild. 1952 stand der „Aufbau des So-
zialismus“ an. Eine Folge: die Auflösung der Länder und die
Bildung von 14 Bezirken. Die Niederschlagung der Volks-
erhebung vom 17. Juni 1953 verhinderte den Sturz des
Systems, die Abriegelungsmaßnahmen am 13. August 1961
mit dem Bau der Mauer bewahrten das Land vor einem in-
neren Ausbluten und führten zu einer gewissen Stabilisie-
rung, war doch so der „Abstimmung mit den Füßen“ eine
Barriere gebaut, wiewohl die Unzufriedenheit der Bevöl-
kerung mit den Verhältnissen freilich anhielt. Die ersten bei-
den Jahrzehnte der DDR sind gekennzeichnet durch repres-
sive Maßnahmen auf allen Gebieten. Bereits eine vorsichti-
ge Aktion des Bürgers rief eine unnachsichtige Reaktion des
Staates hervor. Die DDR war in dieser Phase durch und
durch totalitär strukturiert. Jeglicher Pluralismus wurde
unterbunden, die Mobilisierung der Bevölkerung erzwun-
gen, die Ideologie des Marxismus-Leninismus offensiv pro-
pagiert.

Feier zum fünften Jahrestag
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Die Honecker-Ära, die von 1971 bis 1989 dauerte, wies im
Vergleich zur vorherigen Zeit eine größere Flexibilität auf.
Insofern ist es nicht mehr so einfach, diese Phase als totali-
tär zu klassifizieren.60 Nicht, dass die politische Führung
den ideologischen Alleinvertretungsanspruch des Marxis-
mus-Leninismus in Frage stellte: Aber durch die Kontakte
mit dem Westen war eine gewisse Lockerung unumgänglich
geworden, etwa durch das Nachlassen der Massenmobi-
lisierung für „die“ Partei oder den Marxismus-Leninismus.
Eine Art „Nischendasein“ wurde eher möglich. Die „Ein-
heit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“ funktionierte
nicht, die DDR lebte immer mehr über ihre Verhältnisse.
Der sowjetischen Reformpolitik unter Michail Gorba-
tschow stand die politische Führung reserviert gegenüber.
Sie wusste, eine zu große Liberalität würde die Büchse der
Pandora öffnen und damit den eigenen Untergang besie-
geln. Innen, außen- und wirtschaftspolitische Überlegun-
gen zwangen die SED-Spitze in den siebziger Jahren zu
einer Kurskorrektur. Die Überwachung durch die flächen-
deckend operierende Staatssicherheit, die vor „Zerset-
zungsmaßnahmen“ nicht Halt machte, kennzeichnete den
entkräfteten DDR-Kommunismus der siebziger und acht-
ziger Jahre.61 Revolutionärer Überschwang wohnte ihm
nicht mehr inne. Die DDR-Führung gewann dadurch kei-
neswegs die mehrheitliche Unterstützung der Bevölkerung.
„Wie auch immer die SED die DDR etikettierte, blieb sie
doch ein deutscher Teilstaat und konnte keine eigenständige
(nationale) Identität herausbilden. Die deutsch-deutsche
Systemkonkurrenz, die fortbestehenden verwandtschaftli-
chen und freundschaftlichen Beziehungen führten ebenso
wie gemeinsame Traditionsbezüge und Wirtschaftsbezie-
hungen zu einer ostdeutschen Sonderentwicklung. Errich-
tung, Entwicklung und Ende der DDR verliefen insoweit
im Spannungsfeld von kommunistischem Macht- und Ge-
staltungsanspruch, sowjetischem Großmachtinteresse und
westdeutscher und US-amerikanischer Ost- und Deutsch-
landpolitik.“62

Nun wäre die Unterscheidung zwischen einem
„schlimmen“ Ulbricht und einem weniger „schlimmen“
Honecker ahistorisch. Honecker war in der Ära Ulbricht
ideologisch ebenso sattelfest wie dieser, und Ulbricht hätte
in der Ära Honecker vermutlich ebenso weniger „engstir-

nig“ agiert. Die Zeitumstände prägten die kommunistischen
Führer in einem Satellitenstaat, nicht vice versa. Insofern
trägt eine solche „personalistische“ Differenzierung wenig
dazu bei, die geschichtsmächtigen Kräfte angemessen ein-
zufangen.

Das Ende der Diktatur war freilich nicht sofort das
Ende der DDR. Insofern muss das „letzte Jahr der DDR“
berücksichtigt werden, denn den Menschen gelang die
Selbstbefreiung. Die DDR war eben keine „deutsche“ Dik-
tatur. Wer dieses „letzte Jahr“ der DDR positiv von der
nachfolgenden Zeit abhebt, suggeriert indirekt, als stünden
Freiheit und Einheit in einem Gegensatz.63 Das war in der
deutsche Geschichte zum Teil der Fall, gilt jedoch nicht für
1989/90.

1949 – 1961 – 1961 – 1975 – 1975 – 1985 – 1985 – 1990

Eine Periodisierung der DDR-Geschichte muss die Ele-
mente der Stabilität und der -Instabilität als maßgebende
Beurteilungsgrundlage gleichermaßen berücksichtigen. Der
Konsens mit Blick auf den Anfang und das Ende der DDR
ist offensichtlich. Sie wurde von der Sowjetunion ins Leben
gerufen und in gewisser Weise von ihr dem eigenen Schick-
sal überlassen. Die außenpolitische Konstellation ist jeweils
entscheidend gewesen.

„Für die DDR ist die Zäsur des Jahres 1961 über-
deutlich.“64 Dieses Urteil Werner Müllers ist communis opi-
nio. Schließlich wurde die DDR dadurch vor dem „Aus-
bluten“ bewahrt. Etwa 2,5 Millionen Menschen hatten bis
zum 13. August die DDR verlassen. Der Mauerbau, ein Ar-
mutszeugnis für einen Staat, offenbarte damit eine gravie-
rende Schwäche der DDR, doch zugleich bedeutet diese
eine Stärke für sie. Denn so mussten sich ihre Bürger mit
dem System arrangieren: Das „Schlupfloch“ Berlin (West)
war versperrt, der „antifaschistische Schutzwall“, so die eu-
phemistische Selbstbezeichnung der Mauer, „die existen-
tielle Grundlage der DDR“.65 Es ist berechtigt, die Phase
1949 bis 1961, gekennzeichnet durch Labilität des Systems,
von einer Phase 1961–1975, gekennzeichnet durch mehr
Stabilität, nicht Legitimität, deutlich zu unterscheiden.

Durch die Entspannungspolitik, die 1975 in der
Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammen-



arbeit (KSZE) kulminierte (die Nachkriegsordnung wurde
allerseits akzeptiert), geriet die DDR, nun (wenn auch nicht
von der Bundesrepublik) völkerrechtlich anerkannt, kei-
neswegs in die Offensive, sondern allmählich in die Defen-
sive (nach innen) und in immer stärkere Abhängigkeit vom
Westen. „Die Konferenz von Helsinki hatte dem Wunsch
der Menschen im Ostblock und besonders in der DDR nach
mehr persönlicher Freiheit die einzige Legitimation gelie-
fert, die von den Herrschenden nicht ohne Aufsehen bei-
seite geschoben werden konnte: die Unterschrift Honeckers
unter die Zusicherung der Menschenrechte in Korb III der
Schlussakte.“66 Immer mehr DDR-Bürger beriefen sich auf
die in der KSZE-Akte verankerten und selbst von der DDR-
Führung auf diese Weise anerkannten Menschenrechte.

Ist die Phase von etwa 1975 bis 1985 durch Un-
zufriedenheit und Enttäuschung der Bürger gekennzeich-
net, die in der Schlussakte der KSZE einen Berufungstitel
für ihr Anliegen sahen, so verschärfte sich in der Zeit von
1985 bis 1989 diese Unzufriedenheit durch eine allmähliche

66 So Miriam Müller: Papiertiger auf Beutezug. Über die Schlussakte von Helsinki und ihre Bedeutung für das geteilte Deutschland, in:
Deutschland Archiv 43 (2010), S. 613.

67 Zitiert nach Ilse Spittmann: Sozialismus in den Farben der DDR, in: Deutschland Archiv 22 (1989), S. 241.
68 Vgl. Alexandra Nepit: Die SED unter dem Druck der Reformen Gorbatschows. Der Versuch der Parteiführung, das SED-Regime durch

konservatives Systemmanagement zu stabilisieren, Baden-Baden 2004.
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Öffnung der sowjetischen Politik unter Michail Gorba-
tschow, die die SED-Führung – aus ihrer Sicht zu Recht –
misstrauisch beäugte. Erich Honecker sprach Ende Dezem-
ber 1988 erstmals vom „Sozialismus in den Farben der
DDR“,67 reagierte damit auf die Reformpolitik Gorba-
tschows, die in der DDR-Bevölkerung große Hoffnungen
weckte.68 Als die Sowjetunion erkennen ließ, bei den Pro-
testbewegungen innerhalb der DDR nicht zu intervenieren,
hatte die letzte Stunde der deutschen Kommunisten, die von
sich aus repressiver handeln wollten, geschlagen. Rufe nach
Freiheit und Einheit wären bei einer Anpassung an Gorba-
tschows Politik wohl noch eher erfolgt. Das Dilemma der
SED war offenkundig.

Die Periodisierungsversuche Hermann Webers,
des wohl bekanntesten DDR-Forschers, sind wenig erhel-
lend. In seinem Band „Die DDR 1945–1990“ spricht er vom
„‚Aufbau des Sozialismus‘ in der DDR 1949–1961“, von der
„Festigung der DDR 1961–1970“, von der „DDR zwischen
Stabilität und Krise 1971–1980“ und vom „Niedergang und

Zehnjähriges Jubiläum der KSZE-Konferenz von Helsinki; US-Außenminister George Shultz begrüßt seinen Amtskollegen Eduard

Schewardnadse (UdSSR) mit Handschlag, 30. Juli 1985. Foto: ullstein bild - AP
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Ende der DDR 1981-1990“,69 in der „Geschichte der DDR“
sieht er, weniger grobflächig, folgende Phasen: „Die ‚antifa-
schistisch-demokratische Umwälzung‘ 1945–1949“, „Stali-
nisierung der DDR 1949–1953“, „Der Ausbau des neuen
Systems 1953–1961“, „Die Festigung der DDR 1961–1965“,
„Ulbrichts Modellversuche 1966–1970“, „Anpassung an die
UdSSR 1971–1975“, „Krisenhafte Entwicklung 1976–
1980“, „Erstarrung der DDR 1981–1985“, „Niedergang
und Ende der DDR 1986-1990“,70 im „Grundriss der Ge-
schichte“ finden sich folgende Phasen: „Die antifaschi-
stisch-demokratische Periode 1945 bis 1949“, „Die Über-
tragung des sowjetischen Modells auf die DDR 1949 bis
1955“, „Der Ausbau des neuen Gesellschaftssystems 1956
bis 1961“, „Die Festigung der DDR 1961 bis 1970“, „Die
DDR als Teil der ‚sozialistischen Staatengemeinschaft‘ 1971
bis 1976“, „Die DDR zwischen Krise und Stabilität 1976 bis
1981“, „Die DDR zwischen Erstarrung und Niedergang
1982 bis 1988“, „Der Zusammenbruch und das Ende der
DDR“.71 Diese Kategorien sind wenig trennscharf, biswei-
len leerformelhaft und zum Teil austauschbar. Wieso ist die
DDR in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre durch eine
„krisenhafte Entwicklung“ und in der ersten der achtziger
durch „Erstarrung“ gekennzeichnet? Ist die DDR in der
ersten Hälfte der Siebziger durch „Anpassung an die
UdSSR“ treffend charakterisiert? Wieso ist das sowjetische
Modell bloß in den Jahren 1949 bis 1955 auf die DDR über-
tragen worden, wieso war die DDR lediglich von 1971 bis
1976 Teil der „sozialistischen Staatengemeinschaft“? Die
Ebenen sind nicht stimmig: Wieso ist von der „Stalinisie-
rung der DDR“ für die Zeit von 1949 bis 1953 die Rede,
zuvor aber, jetzt systemimmanent argumentierend, von der
„‚antifaschistisch-demokratischen Umwälzung‘“? War die-
se etwa nicht stalinistisch inspiriert?

Zu Recht hat Hermann Weber bei den „Grundpro-
blemen und Tendenzen der Forschung“ von „Problemen
der Periodisierung“ gesprochen, dabei aber bloß die „Par-
teilichkeit“ der DDR-Geschichtsschreibung gemeint, nicht
die westliche Forschung, von der es lediglich heißt, sie habe
sich weniger an den konzeptionellen als an tatsächlichen
Zäsuren orientiert.“72 Eine angemessene Begründung für

die „tatsächlichen Zäsuren“ fehlt. Webers abschließende
Bemerkung lautet etwas kryptisch: „Die Diskussion um die
Periodisierung ist allerdings kaum zu trennen von der gene-
rellen Einschätzung der untergegangenen DDR, ihrer Ge-
samtgeschichte und den Debatten um die Typologie des
Systems.“73 Eine solche Analyse steht aus.

Binnenperiodisierung der Bundesrepublik
Deutschland bis zur Einheit

1949 – 1969 – 1969 – 1982 – 1982 – 1990

Ein einfacher Weg, die Geschichte der Bundesrepublik in
Phasen zu gliedern, ist die Unterscheidung nach Regie-
rungszeiten der politischen Akteure. Stellte die Union oder
die SPD den Kanzler? Diese Periodisierung hat den Vorteil,
dass sich bei ihr die einzelnen Phasen klar voneinander
abgrenzen lassen. Der Nachteil besteht offenkundig in ihrer
beschränkten Aussagekraft.

In den ersten 20 Jahren dominierte die Union die
Politik auf Bundesebene. Diese erste deutsche Volkspartei
wurde nach 1945 ins Leben gerufen. Im Gegensatz zur
Zentrumspartei war sie überkonfessionell ausgerichtet. Mit
den Konzepten der Westintegration (Adenauer) und der So-
zialen Marktwirtschaft (Müller-Armack, Erhard) wurden
wegweisende Entscheidungen getroffen. Die Westbindung
verlangte nicht nur die Eingliederung in das westliche Ver-
teidigungsbündnis, sondern auch die Öffnung für westliche
Werte. In der deutschen Tradition war dies keineswegs
angelegt,74 wiewohl es sich angesichts gemeinsamer Wur-
zeln verbietet, einen krassen Gegensatz zwischen Deutsch-
land und „dem Westen“ zu konstruieren.75

Auch wenn in den ersten 20 Jahren der Bundesrepublik
Deutschland die CDU den Kanzler gestellt hat, ist eine
polemische Wendung wie „CDU-Staat“76 ganz und gar un-
angebracht – nicht nur wegen der polemischen Erinnerung
an Eugen Kogons „SS-Staat“,77 sondern auch deshalb, weil
die deutsche – föderalistische – Demokratie in den ersten
zwei Jahrzehnten keineswegs bloß durch die CDU geprägt
wurde.78 Bereits seinerzeit spielten konkordanzdemokrati-



sche Elemente eine beträchtliche Rolle. So regierten die
Sozialdemokraten in mehreren Ländern,79 und der Bun-
desrat fungierte keineswegs als ein „Spielball“ der Union.

Was die ersten zwei Jahrzehnte betrifft, bietet sich
eine weitere Unterscheidung an. Der Ära Adenauer (1949–
1963), in der die Union mit der DP (1949–1960), der FDP
(1949–1956, 1961–1966) und dem GB/BHE (1953–1955) ein
Bündnis eingegangen war, folgten zwei Phasen, in denen der
jeweilige Kanzler der CDU nicht mehr den Einfluss ausüb-
te wie Konrad Adenauer, dessen Regierungszeit als klassi-
sches Modell der „Kanzlerdemokratie“ gilt. Ludwig Er-
hard, der mit den Liberalen regiert hatte (1963–1966), erwies
sich wegen mangelnder Führungsfähigkeit als schwacher
Kanzler, und Kurt Georg Kiesinger konnte schon deshalb
nicht durchgreifend „CDU-Politik“ betreiben, weil seine
Regierungszeit (1966–1969) die Zeit der (ersten) Großen
Koalition war. Unter Erhard und Kiesinger deutete sich eine
mangelnde Zugkraft der Union an, die schließlich zu ihrem
Machtverlust beitrug.

Die Phase von 1969 bis 1982 ist die der Hegemonie
der SPD, die mit der FDP (sie hatte sich zur Zeit der Großen
Koalition von einer eher national-liberalen zu einer stärker
sozial-liberalen Partei gewandelt) die Regierung stellen
konnte. Das Jahr 1969 gilt als Einschnitt: Zum ersten Mal
konnte die Sozialdemokratie auf Bundesebene die Richt-
linien der Politik weithin bestimmen, wenngleich sie im

79 Vgl. Uwe Jun/Melanie Haas/Oskar Niedermayer (Hg.): Parteien und Parteiensysteme in den deutschen Länder, Wiesbaden 2008; Andreas
Kost/Werner Rellecke/Reinhold Weber (Hg.): Parteien in den deutschen Ländern. Geschichte und Gegenwart, München 2010.

80 So aber Joachim Hirsch: Der Sicherheitsstaat. Das „Modell Deutschland“, seine Krise und die neuen sozialen Bewegungen, Frankfurt/Main
1980.
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liberalen Koalitionspartner und im Bundesrat (infolge der
Mehrheit durch die Union) Gegengewichte fand. Die neue
Deutschland- und Ostpolitik sorgte für Entspannung ge-
genüber dem Osten, baute dort Vorbehalte zur Bundesre-
publik Deutschland ab. Die „Politik der inneren Reformen“
liberalisierte das Land (z.B. Abschaffung der Strafbarkeit
der Homosexualität unter Erwachsenen), führte freilich
zugleich zu einer innenpolitischen Polarisierung, wie das
ebenso für die Deutschland- und Ostpolitik galt.

Die Regierungszeit der SPD zerfällt in zwei Pha-
sen: Unter Willy Brandt (1969–1974) überwog Reformeu-
phorie, unter Helmut Schmidt (1974–1982) Reformskepsis.
So manche Reform löste eine „Reform der Reform“ aus.
Der Grund für den Wandel liegt wohl nicht in erster Linie
am unterschiedlichen Regierungsstil der beiden Kanzler
(um es vereinfacht mit den Worten von Max Weber auszu-
drücken: „Gesinnungsethiker“ versus „Verantwortungs-
ethiker“), sondern wesentlich im Wandel der politischen
und ökonomischen Großwetterlage begründet. So zwang
die weltweite Ölkrise 1973 zu Sparmaßnahmen. In ihrer
Folge begann sich allmählich eine außerparlamentarische
Protestbewegung herauszubilden, die sich später in der par-
lamentarischen Opposition wiederfand. Herausforderun-
gen im Bereich der inneren Sicherheit (man denke an den
Terrorismus) nahm der Staat an. Allerdings besitzt der nega-
tiv konnotierte Begriff vom „Sicherheitsstaat“80 keine Be-

Bundeskanzler Konrad Ade-

nauer (links) wird bei einem

Berlinbesuch auf dem Flugha-

fen Tempelhof vom Regieren-

den Bürgermeister Willy

Brandt begrüßt, in der Mitte

der Bundesbevollmächtigte

Heinrich Vockel, Oktober

1957.
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81 In diesem Sinne freilich Frank Grube/Gerhard Richter (Hg.): Der SPD-Staat, München 1977. Die pejorative Wendung wie im Band über
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82 Die Fortsetzung der Regierungspolitik durch Union und FDP unter Helmut Kohl im vereinigten Deutschland bis 1998 bleibt unberück-
sichtigt.

83 Manfred G. Schmidt: Machtwechsel in der Bundesrepublik (1949–1990). Ein Kommentar aus der Perspektive der vergleichenden Politik-
forschung, in: Bernhard Blanke/Hellmut Wollmann (Hg.): Die alte Bundesrepublik. Kontinuität und Wandel, Opladen 1991, S. 189.

84 Zu diesem Ergebnis (mit Modifizierungen im Einzelnen) kommt die folgende Studie von Klaus von Beyme/Manfred G. Schmidt (Hg.):
Politik in der Bundesrepublik Deutschland, Opladen 1990.

85 Vgl. Manfred G. Schmidt: Die Politik des mittleren Weges. Besonderheiten der Staatstätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland, in: Aus
Politik und Zeitgeschichte B 9–10/1990, S. 23–31; zur Kontinuität dieses Weges vgl. ders.: Immer noch auf dem „mittleren Weg“? Von der
Linksverschiebung in der Staatstätigkeit der zweiten Großen Koalition, in: Eckhard Jesse/Roland Sturm (Hg.): Bilanz der Bundestagswahl
2009. Voraussetzungen, Ergebnisse, Folgen, hg. v. d. Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, München 2010, S. 337–349.

86 Schmidt (wie Anm. 85), S. 30.
87 Vgl. Andreas Rödder: Das „Modell Deutschland“ zwischen Erfolgsgeschichte und Verfallsdiagnose, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

54 (2006), S. 345–363.

rechtigung. Das vorzeitige Ende der sozial-liberalen Regie-
rung geht zum einen auf Differenzen zwischen den Koali-
tionspartnern im Bereich der Wirtschaftspolitik zurück,
zum anderen auf Differenzen in dem der Außenpolitik
(Streit über den NATO-Nachrüstungsdoppelbeschluss). Es
waren freilich nicht nur Konflikte zwischen den Parteien,
sondern auch solche innerhalb der SPD, bei der ein Teil den
Grünen näher stand als der FDP. Gleichsam von selbst ver-
steht sich, dass ein Terminus wie „SPD-Staat“81 die Zeit von
Ende der sechziger bis Anfang der achtziger Jahre des letz-
ten Jahrhunderts nicht angemessen einfängt.

In der Phase von 1982 bis 199082 regierte die Union
mit den Liberalen, hatten sich doch die Gemeinsamkeiten
zwischen der SPD und der FDP allmählich erschöpft. Die
Unterschiede in der Rhetorik waren offenkundig größer als
die in der Sache. So setzte Helmut Kohl weithin die Ost-
und Deutschlandpolitik seiner Vorgänger fort. Es hieß amt-
licherseits nicht mehr „deutsch-deutsche“ Beziehungen,
sondern „innerdeutsche“, nicht mehr „zwei deutsche Staa-
ten, sondern „zwei Staaten in Deutschland“, um auf diese
Weise das Ziel der Einheit Deutschlands stärker hervorzu-
heben. Die neue Regierung hatte es geschafft, im „heißen
Herbst“ 1983 für die Stationierung neuer amerikanischer
Mittelstreckenraketen die parlamentarische Zustimmung
zu erhalten (gegen das Votum der SPD und der Grünen).
Auf diese Weise wurde das deutsch-amerikanische Bündnis
gestärkt – eine wichtige Voraussetzung für die schnelle
deutsche Einheit 1990.

Die Jahre 1949, 1969 und 1982 gelten auch deshalb
als Zäsuren, weil die Kontrahenten die Gegensätze zwi-
schen ihnen stark überhöhten, ungeachtet der Tatsache, dass
die Liberalen in allen drei Phasen an der jeweiligen Regie-
rungspolitik gestaltend mitwirkten. Die scharfe – zum Teil
persönlich bedingte – Polarisierung zwischen Konrad Ade-
nauer und Kurt Schumacher zu Beginn der Bundesrepublik
Deutschland überdeckte den Grundkonsens zwischen den
beiden großen Parteien. Willy Brandts Aussage „Wir stehen
nicht am Ende unserer Demokratie, wir fangen erst richtig

an“ in seiner ersten Regierungserklärung von 1969 erweck-
te ebenso einen falschen Eindruck wie Helmut Kohls Wort
von der „geistig-moralischen Wende“ zu Beginn seiner
Amtszeit 1982. Solche Begriffsprägungen mobilisierten und
polarisierten, erweckten jedoch falsche Erwartungen und
waren letztlich ohne analytische Kraft.

Manche vergleichende Analyse hat im Abstand das
Ausmaß der Zäsuren stark eingeebnet. Oft handelte es sich
um eine „Polarisierung ohne Substanz“ (Richard Löwen-
thal). So heißt es bei Manfred G. Schmidt, u.a. mit Blick auf
die bundesstaatliche Gliederung, den Einfluss des Bundes-
rates, die Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit, die Relevanz
des kleineren Koalitionspartners, der zuvor eine andere Par-
tei unterstützt hatte: „Die Kontinuitäts-These passt besser
zu den politischen Folgen, die Machtwechsel in der Bundes-
republik in der innenpolitischen Staatstätigkeit haben, als
die Diskontinuitätsthese.“83 Die Prägung der jeweiligen
Regierungspolitik auf die Gestaltung einzelner Politikfelder
wird oft überschätzt.84 Manfred G. Schmidt spricht etwa
von der „Politik des mittleren Weges“ in der Bundesre-
publik – durchgehend von 1949 bis 1990.85 „Die Politik des
mittleren Weges ist fest verankert in den politisch-institu-
tionellen Bedingungen der Bundesrepublik. Ferner kann sie
sich auf eine bemerkenswert breite Anhängerschaft stüt-
zen“.86 Gemeint ist damit eine gelungene Mischung aus
wirtschaftsliberalen und wohlfahrtsstaatlichen Elementen,
der sich alle Bundesregierungen verpflichtet fühlten. Nicht
zuletzt deswegen wurde im In- und Ausland von einem
„Modell Deutschland“ gesprochen.87

Viele Wissenschaftler, Historiker mehr als Politik-
wissenschaftler, periodisieren nach derartigen Phasen. Dies
gilt etwa für die Bände von Rudolf Morsey und Andreas
Rödder in der weitverbreiteten Reihe „Grundriss der Ge-
schichte“. So unterscheidet Morsey zwischen den Anfängen
der Ära Adenauer (1949–1955), den späteren Jahren dieser
Ära (1955–1963), der Kanzlerschaft Erhards (1963–1966)
und der Großen Koalition (1966–1969), Rödder zwischen
der „Modernisierungseuphorie“ (1969–1973), dem „Kri-



senmanagement“ (1974–1982) und der „Neuorientierung
und Kontinuität“ (1982–1990).88 Nicht viel anders, um nur
ein Beispiel zu nennen, periodisiert Thomas Brechenmacher
in seiner Monographie zur „Bonner Republik“: von 1949 –
1966 über 1966 – 1974 und 1974 – 1982 bis zu 1982 – 1989/
90.89 Die Orientierung an den Regierungszeiten der Parteien
führt zwar zu klaren Wegmarken, doch lassen sich auf diese
Weise übergreifende Tendenzen schwerlich einfangen. Wer
sein Augenmerk stärker auf soziokulturelle Wandlungen
richtet, vermag andere Akzente zu setzen und kommt zu
einem anderen Ergebnis.

1949 – 1957 – 1957 – 1973/74 – 1973/74 – 1990

Eine Periodisierung soll für die Zeitgenossen gelten, eben-
so für die jeweilige Gegenwart. Während die Sichtweise der
Zeitgenossen konstant bleibt, unterliegt die Perspektive der
jeweiligen Gegenwart wachsenden Einflüssen. Was heute
gilt, ist morgen schon Vergangenheit. War die eben geschil-
derte Periodisierung den Zeitgenossen präsent, trifft dies für
die folgende so nicht zu.

In der Literatur ist vielfach von einem „langen 19.
Jahrhundert“ (von 1789 an) und einem „kurzen 20. Jahr-
hundert“ die Rede, wobei es einen Unterschied ausmacht,
ob dessen Anfang mit dem Ersten Weltkrieg oder der Rus-
sischen Revolution gerechnet wird,90 während über das En-
de (1989/91) Einigkeit herrscht. Axel Schildt spricht – mit
Blick auf die Geschichte Deutschlands – nun von den „kur-
zen 50er Jahren“91 und (indirekt) von den „langen 60er Jah-
ren“.92 Damit wären drei Phasen gefunden: 1949 – 1957,
1957 – 1973/74, 1973/4 – 1990.93

In der ersten Phase dominierte Unsicherheit. Nach
der Bundestagswahl 1949 splitterte sich auf Länderebene
zunächst das Parteiensystem auf. Der wirtschaftliche Auf-
schwung setzte erst allmählich ein. Die Bundesrepublik,
weithin eine „Schönwetterdemokratie“, fühlte sich verunsi-

88 Vgl. Rudolf Morsey: Die Bundesrepublik Deutschland. Entstehung und Entwicklung bis 1969, 3München 1995; Andreas Rödder: Die Bun-
desrepublik Deutschland 1969–1990, München 2004.

89 Vgl. Thomas Brechenmacher: Die Bonner Republik. Politisches System und innere Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland, Berlin
2010.

90 Für die erste Variante steht das Werk von Eric Hobsbawm: Das Zeitalter der Extreme, Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, München/Wien
1995, für die zweite Variante Ernst Nolte: Der europäische Bürgerkrieg 1917–1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus. Mit einem
Brief von François Furet an Ernst Nolte im Anhang, 5München 1997.

91 Schildt (wie Anm. 9), S. 577. Er kehrt damit das Diktum von Werner Abelshauser um, der für das Ende der Nachkriegszeit in ökonomi-
scher Hinsicht auf das Jahr 1966 abhebt. Vgl. ders.: Die Langen Fünfziger Jahre. Wirtschaft und Gesellschaft der Bundesrepublik
Deutschland 1949–1966, Düsseldorf 1987.

92 Siehe Gallus (wie Anm. 3), S. 49-52.
93 Axel Schildt selber teilt die mittlere Phase auf und unterscheidet zwischen einer Zeit von 1957 bis 1966 und einer Zeit von 1966 bis 1974.

Vgl. ders.: Entwicklungsphasen der Bundesrepublik nach 1949, in: Ellwein/Holtmann (wie Anm. 9), insbes. S. 28–31. Die erste Phase zeich-
nete sich nach Schildt durch erhöhten gesellschaftlichen Wandel aus, die zweite firmiert als „Zeit reformerischer Aufbrüche“ (ebd., S. 31).

94 Vgl. Ernst von Salomon: Der Fragebogen, Reinbek bei Hamburg 1951.
95 Im Folgenden finden sich einige Angaben aus dem folgenden Band: Elisabeth Noelle/Erich Peter Neumann (Hg.): Jahrbuch der öffentli-

chen Meinung 1947–1955, 3Allensbach/Bodensee 1956, S. 135, S. 139, S. 276.
96 Vgl. Fritz René Allemann: Bonn ist nicht Weimar, Köln/Weimar 1956, siehe auch Sebastian Ulrich: Der Weimar-Komplex. Das Scheitern

der ersten deutschen Demokratie und die politische Kultur der frühen Bundesrepublik, Göttingen 2009.
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chert. Die Bevölkerung sperrte sich zunächst dagegen, das
volle Ausmaß der NS-Verbrechen zu Kenntnis zu nehmen
und es aufzuarbeiten. Ernst von Salomons „Der Fragebo-
gen“, der sich kritisch mit der „Entnazifizierung“ auseinan-
dergesetzt hatte, avancierte Anfang der fünfziger Jahre zum
Bestseller.94 Zwar wurde gegen jene Kräfte, die weiterhin
rechtsextrem auftraten, gemäß der antitotalitären Staatsrä-
son entschlossen vorgegangen, doch tat sich die Gesellschaft
– mit anderen Problemen konfrontiert – schwer damit, der
unheilvollen Vergangenheit ins Auge zu sehen. Wer die Um-
fragen des Instituts für Demoskopie Allensbach aus jener
Zeit studiert, kommt aus dem Staunen nicht heraus.95 Die
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus fiel
wahrlich nicht tiefgründig genug aus. So hatte im Juli 1952
ein Viertel der Bevölkerung eine gute Meinung von Hitler,
ein Viertel weder eine gute noch eine schlechte. Bei Her-
mann Göring hielt sich die positive und die negative Mei-
nung gar die Waage. Nur 13 Prozent der Bevölkerung befür-
worteten im Oktober 1954 die Übernahme von hohen
Regierungsämtern durch Emigranten. Lediglich ein Viertel
der Bevölkerung gestand dies Widerstandskämpfern zu.
Auf die Frage, ob es gut für Deutschland wäre, wenn füh-
rende Männer aus dem „Dritten Reich“ heute wieder einen
größeren Einfluss auf die deutsche Politik hätten, erklärten
im August 1953 nur 44 Prozent ohne Wenn und Aber: „wäre
nicht gut“. Zudem gab es zwischen dem NS-Staat und der
Bundesrepublik auf manchem „Posten“ einige personelle
Kontinuitäten. Allerdings konnten rechtsextremistische
Kräfte keinen nennenswerten Einfluss auf die politische
Willensbildung erlangen. Es ging vielmehr um die Integra-
tion früherer gesellschaftlicher Eliten. Selbst für die An-
fangszeit deutete ungeachtet der krassen Not wenig auf eine
mögliche „Misserfolgsgeschichte“ der „Bonner Demokra-
tie“ hin – und nicht bloß wegen des Argwohns der Alliier-
ten. Gleichwohl war die Angst vor einer Wiederkehr „We-
imarer Verhältnisse“ verbreitet.96
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97 Vgl. etwa Gallus/Müller (wie Anm. 46).
98 Hans-Peter Schwarz: Die Fünfziger Jahre als Epochenzäsur, in: Jürgen Heideking/Gerhard Hufnagel/Franz Knipping (Hg.): Wege in die

Zeitgeschichte. Festschrift zum 65. Geburtstag von Gerhard Schulz, Berlin/New York 1989, S. 474. Siehe auch ders.: Die Ära Adenauer.
Gründerjahre der Republik 1949–1957 mit einem einleitenden Essay von Theodor Eschenburg, Stuttgart/Wiesbaden 1981, S. 374–464
(Kapitel: „Der Geist der fünfziger Jahre“).

99 Vgl. Helmut Schelsky: Die Bedeutung des Schichtungsbegriffs für die Analyse der gegenwärtigen Gesellschaft (1953), in: ders., Auf der
Suche nach der Wirklichkeit. Gesammelte Aufsätze, Düsseldorf/Köln 1965, S. 331–336.

100 Vgl. Axel Schildt: Moderne Zeiten. Freizeit. Massenmedien und „Zeitgeist“ in der Bundesrepublik der 50er Jahre, Hamburg 1995
101 So Hockerts (wie Anm. 9), S. 466.
102 So Rödder (wie Anm. 88), S. 121 (Hervorhebung im Original), – unter Berufung auf Knut Borchardt.
103 Vgl. Anselm Doering-Manteuffel: Nach dem Boom. Brüche und Kontinuitäten der Industriemoderne seit 1970, in: Vierteljahrshefte für

Zeitgeschichte 55 (2007), S. 559–581.
104 Vgl. zu diesem Aspekt – nicht nur auf diese Phase und nicht nur auf den Westen bezogen – Anselm Doering-Manteuffel: Im Kampf um

‚Frieden‘ und ‚Freiheit‘. Über den Zusammenhang von Ideologie und Soziokultur im Ost-West-Konflikt, in: Hans Günter Hockers unter
Mitarbeit von Elisabeth Müller-Luckner (Hg.): Koordinaten deutscher Geschichte in der Epoche des Ost-West-Konflikts, München 2004,
S. 29–47.

Die zweite Phase, deren Beginn sich auf das symbolische
Schlüsseljahr 195797 datieren lässt, ist durch starken gesell-
schaftlichen Wandel geprägt. Hans-Peter Schwarz etwa
hebt den „beispiellosen Modernisierungsschub“ auf vielen
Feldern hervor: „Damals erfolgte eine Art Quantensprung:
Lebensformen, Klassen, Wertesysteme, die im Deutschland
der Zwischenkriegszeit und selbst im Dritten Reich sowie
der ersten Nachkriegsperiode noch weithin vorherrschend
waren, beginnen sich unter der Sonne der Wohlstandsgesell-
schaft [...] rasch und tiefgreifend zu verändern.“98 Helmut
Schelskys Wort von der „nivellierten Mittelstandsgesell-
schaft“99 brachte die Einebnung der Klassenschranken auf
den Begriff. Das Freizeitverhalten begann sich in dieser
Phase stark zu wandeln, begünstigt durch das „lange Wo-
chenende“.100 Das zweite Jahrzehnt gilt als „die Zeit des ei-
gentlichen Durchbruchs zum Massenkonsum“.101 Die deut-
sche „Reiselust“, gefördert durch die Motorisierung des
Alltags, nahm rapide zu. Das Fernsehen trat seinen Sieges-
zug an und trug zu größerer Weltoffenheit bei. Die „Ver-
westlichung“ Deutschlands machte in vielen Bereichen
Fortschritte. Allerdings kann die radikale Studentenbewe-
gung in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre nicht nur in
diesem Sinne interpretiert werden. Westliche und antiwest-
liche Strömungen gingen bei ihr eine merkwürdige Melange
ein. Es gab durch sie einen „romantischen Rückfall“ (Ri-
chard Löwenthal). Was diese Bewegung wesentlich bewirkt
hat, die „Ankunft im Westen“ (Axel Schildt), war in vieler-
lei Hinsicht von ihr nicht gewünscht, stand für sie doch
weithin nicht Reform auf der Agenda, sondern Revolution,
nicht Verbesserung des Bestehenden, sondern dessen Ab-
schaffung. Die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit
der NS-Vergangenheit war zur Zeit der Studentenbewe-
gung längst im Gange, die Notwendigkeit gesellschaftlicher
Reformen weithin akzeptiert. Das Wort von der „Bildungs-
katastrophe“ (Georg Picht) ist dafür ein Beispiel. In der
zweiten Hälfte dieser Phase, gekennzeichnet durch nim-
mermüden Reformeifer, gehörte es nahezu zum Konsens,
alles sei plan- und machbar.

Die dritte Phase ist etwa vom Jahr 1973/74 an anzusetzen.
„Am wenigsten strittig ist dieser Befund im Bereich der
ökonomischen Entwicklung, wo, weit über den Zusam-
menbruch des Weltwährungssystems und die Ölkrise hin-
aus, ein struktureller Umschlag von hohen Wachstumsraten
und Vollbeschäftigung in Arbeitslosigkeit, von grosso modo
ausgeglichenen staatlichen Budgets in dauerhafte und wach-
sende Haushaltsdefizite unter zumindest vorübergehender
‚Stagflation‘ – ausbleibenden Wirtschaftswachstum bei stei-
genden Preisen – zu konstatieren ist.“102 Der „Ölpreis-
schock“, der Zweifel an der Fortdauer der „Überflussgesell-
schaft“ weckte, rief einen beträchtlichen Wertewandel her-
vor. Die Skepsis gegenüber Planungseuphorie und Wirt-
schaftswachstum nahm „nach dem Boom“103 zu. Allerdings
wurzelte der aufkommende Postmaterialismus – die
„schweigende Revolution“ (Ronald Inglehart) – auf einer
materiell abgefederten Basis. Die Individualisierung nahm
stärkere Formen an; damit korrespondierte die nachlassen-
de Bindung vieler Menschen an die Kirche. Die „Verwestli-
chung“ setzte sich weiter fort; geistesgeschichtliche Tradi-
tionen – etwa das „Abendland“-Konzept – verfügten längst
über keine gesellschaftliche Prägekraft mehr. Die einstige
„Nationsversessenheit“ mutierte Ende der achtziger Jahre
zu einer Art „Nationsvergessenheit“. Ein Anti-Antikom-
munismus hatte den Antikommunismus der ersten Phase
abgelöst. Insofern war das Erwachen groß, als durch den
Aufbruch in der DDR die deutsche Frage neu auf die poli-
tische Agenda trat. „Friedenspolitik“ wurde seinerzeit
„Freiheitspolitik“ vielfach übergeordnet.104

Wer die Phasen so lang zieht, muss einräumen, dass
sich in ihnen höchst vielschichtige Vorgänge, die nicht auf
einen Nenner zu bringen sind, vollziehen können und auch
vollzogen haben. Wir haben es bei den genannten Datierun-
gen nicht mit trennscharfen Übergängen zu tun, sondern
um fließende. Den Zeitgenossen war wohl der Einschnitt
um 1973/74 bewusst, weniger der Wandel Ende der fünfzi-
ger Jahre. Solche Periodisierungen fallen je nach Frage-
stellung naturgemäß anders aus.



Wer die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bis
zur Einheit sichtet, wird unter dem Strich wohl zu einer Be-
wertung als „Erfolgsgeschichte“ kommen, welche Periodi-
sierung auch immer bevorzugt wird. Diese Einsicht griff in
den achtziger Jahren um sich, das „Stabilitätstrauma“ (Kurt
Sontheimer) verlor an Prägekraft. Argumenten, die in Rich-
tung einer „Verfallsgeschichte“ weisen, fehlt es an Substanz.
„Die“ Deutschen hatten ihre „Lektion“ offenbar gelernt.

Vereinigtes Deutschland als „Berliner
Republik“?

Wer das vereinigte Deutschland von der Geschichte der
Bundesrepublik trennt, könnte den Eindruck aufkommen
lassen, handle es sich dabei um ein neues Gebilde. Dieser Be-
fund ist nicht haltbar. Gleichwohl erscheint es im Rahmen
einer solchen Abhandlung über Periodisierung angemessen,
hier einen Schnitt anzusetzen. Mit dem Begriff der „Berliner
Republik“ ist höchst Verschiedenartiges gemeint. Durch die
Entscheidung des Bundestages im Jahre 1991 wurde mit 338
zu 320 Stimmen Berlin zum Regierungssitz bestimmt.
Dabei gerieten die herkömmlichen politischen „Fronten“
durcheinander. Von den Abgeordneten der CDU/CSU-
Fraktion stimmte die Mehrheit ebenso für Bonn (164:154)
wie von denen der SPD-Fraktion (126:110). Hingegen
votierten die Vertreter der FDP mehrheitlich (53:26) für
Berlin wie die der PDS (17:1).105 Die Motive für ein Bonn-
oder Berlin-Votum waren höchst unterschiedlich. Wer
wegen einer solchen Entscheidung den Begriff der „Berliner
Republik“ benutzt, argumentiert formal.106 In diesem Sinne
gab es zuvor eine „Bonner Republik“. Eher gewinnbrin-
gend ist der Terminus in einer anderen, oft gebrauchten
Konnotation: Durch die deutsche Einheit sei im Kern eine
„neue Republik“ entstanden. Die einen befürworten diesen
Sachverhalt, die anderen kommen zu einer negativen
Diagnose. Wer nicht von einer neuen, sondern „bloß“ von
einer erweiterten Republik spricht, kann diesen Umstand
ebenso entweder positiv oder negativ sehen.

Die Antwort auf die Frage, ob wir eine „neue“ oder
eine „erweiterte“ Bundesrepublik Deutschland haben (aus

105 Vgl. Udo Wengst: Wer stimmte für Bonn, wer für Berlin? Die Entscheidung über den Parlaments- und Regierungssitz im Bundestag am
20. Juni 1991, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 22 (1991), S. 339–343.

106 Das gilt auch für die Frage, wenn der Umzug der Regierung nach Berlin Ende der neunziger Jahre in einen solchen Zusammenhang ge-
rückt wird. Vgl. Hans-Dieter Genscher/Ulrich Frank-Planitz (Hg.): Nur ein Ortswechsel? Eine Zwischenbilanz der Berliner Republik,
Stuttgart 2002.

107 Vgl. beispielhaft Ralf Altenhof, Keine akademische Wortklauberei. Eine „neue“ oder eine „erweiterte Bundesrepublik nach der Wieder-
vereinigung, in: ders./Eckhard Jesse (Hg.): Das wiedervereinigte Deutschland. Zwischenbilanz und Perspektiven, Düsseldorf 1995, S. 219–
242; Roland Czada/Hellmut Wollmann (Hg.): Von der Bonner zur Berliner Republik. 10 Jahre Deutsche Einheit, Wiesbaden 2000; Eck-
hard Jesse/Eberhard Sandschneider (Hg.): Neues Deutschland. Eine Bilanz der deutschen Wiedervereinigung, Baden-Baden 2008; Heike
Tuchscheerer, 20 Jahre vereinigtes Deutschland: eine „neue“ oder „erweiterte“ Bundesrepublik?, Baden-Baden 2010.

108 So der Titel des Bandes von Schroeder (wie Anm. 11).
109 In diesem Sinne aber Michael Gehler: Deutschland. Von der Teilung zur Einigung. 1945 bis heute, Wien u.a. 2010.
110 Vgl. Oskar Niedermayer, Parteimitgliedschaften im Jahr 2010, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 42 (2011), S. 372.
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Sicht der Menschen in den jungen Ländern ist sie selbstver-
ständlich neu), hängt zum einen wesentlich von den Krite-
rien für „neu“ und für „erweitert“ ab, zum anderen von den
herangezogenen Bereichen.107 Die Auffassung, es handle
sich um eine „veränderte Republik“,108 trifft den kleinsten
gemeinsamen Nenner. Das wiedervereinigte Deutschland
stellt keine „dritte Republik“ dar.109 Es steht stark in der
Tradition der Bundesrepublik vor der Einheit. Die institu-
tionellen Rahmenbedingungen sind im Kern ebenso erhal-
ten geblieben wie die meisten wirtschaftlich-sozialen. Das
Parteiensystem ist durch das Aufkommen einer fünften
Kraft (erst als PDS, dann als Linkspartei, jetzt als LINKE)
modifiziert worden; der „harte Extremismus“ von Rechts-
außen (NPD) ist – freilich auf einem niedrigeren Niveau –
ebenso gestiegen wie der „weiche Extremismus“ von Links-
außen (Die LINKE) – im Osten jeweils mehr als im Westen.
Im außenpolitischen Bereich wurde zwar die Westbindung
gewahrt, doch gibt es beträchtliche Wandlungen: So hat die
Bundesrepublik weitaus mehr Verantwortung als früher zu
tragen (auch und gerade auf dem militärpolitischen Sektor).
Nicht alle Veränderungen seit dem Jahr 1990 gehen auf die
Wiedervereinigung zurück. Um dies am Beispiel von Par-
teien (-system) und Wahlen aufzuzeigen: Die Zahl der Par-
teimitglieder ist seit 1990 ebenso drastisch zurückgegangen
wie die Parteienidentifikation. Und die Volatilität der Wäh-
lerschaft hat im gleichen Zeitraum enorm zugenommen.
Allerdings gehen diese Befunde auf einen gesamtgesell-
schaftlichen Wandel zurück, nicht auf die deutsche Einheit.
Deswegen wäre die Auffassung, der Westen habe sich dem
Osten angeglichen, nicht angemessen, obwohl dort in der
Tat die Zahl der Parteimitglieder gering110 und die Volatilität
besonders hoch ist.

Insofern ist dieser Umstand bei der Frage nach
„erweitert“ oder „neu“ zu berücksichtigen. Die Frage nach
dem Charakter der Bundesrepublik ist wesentlich für das
Selbstverständnis und die Standortbestimmung des verei-
nigten Deutschlands. Die jeweiligen Einschätzungen mit
Blick auf die Diagnose gehen quer durch die politischen
Lager. Gleiches gilt für die Bewertung. Es gibt Konservati-
ve, die der „alten“ Bundesrepublik nachtrauern (z.B. wegen
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111 Vgl. etwa Udo Wengst/Hermann Wentker (Hg.): Das doppelte Deutschland. 40 Jahre Systemkonkurrenz, Berlin 2008; Christoph Kleß-
mann: Verflechtung und Abgrenzung. Aspekte der geteilten und zusammengehörigen deutschen Nachkriegsgeschichte, in: Aus Politik
und Zeitgeschichte B 29–30/1993, S. 30–41.

112 Vgl. Müller (wie Anm. 10), S. 552–559.
113 Ebd., S. 557.

der niedrigeren Geltung des Werts der Freiheit im Vergleich
zu dem der Gleichheit), ebenso Linke, die sich nach der
„alten“, einst bisweilen verschmähten Republik zurückseh-
nen (z.B. wegen der als autoritär empfundenen ostdeut-
schen Mentalitäten), und es gibt Konservative, die eine
„Berliner Republik“ begrüßen (z.B. wegen der gewachse-
nen Rolle des Landes) ebenso wie Linke (z.B. wegen der
stärkeren sozialstaatlichen Ausrichtung).

Keine übergreifende Periodisierung
für beide deutsche Staaten

Angesichts der Geschichte zwischen den beiden deutschen
Staaten, die auf Verflechtung, Konkurrenz und Abgrenzung
gleichermaßen basierte,111 ist der Gedanke naheliegend,
nach übergreifenden Zäsuren für beide Systeme zu suchen.
Gewiss, das Ende des „Dritten Reiches“ 1945 und die dop-
pelte Staatsgründung 1949 sind für beide Staaten bestim-
mend. Auch über das „annus horribilis“ 1989 (für die DDR)
und das „annus mirabilis“ 1990 (für die Bundesrepublik
Deutschland) ist weithin Übereinstimmung erreichbar. Ein
gewisser Unterschied zwischen der DDR und der Bundes-
republik Deutschland besteht freilich darin, dass die SED-
Diktatur und später die ostdeutsche Demokratie von den
tektonischen Verschiebungen 1989/90 in geradezu existen-
tieller Weise betroffen wurden, während der bundesdeut-

sche Staat bei der Freiheitsrevolution 1989 eher reagierte,
1990 im Zusammenhang mit der Einheitsrevolution dage-
gen insbesondere in der Person des Kanzlers Kohl forciert
agierte. Durch den Beitritt der DDR ist die Bundesrepublik
nicht nur erweitert, sondern auch verändert worden. Für
diesen Zeitraum bietet sich die Suche nach gemeinsamen
Phasen an, aber gilt dies ebenso für die Zeit zwischen 1949
und 1989? Am Beispiel der Jahre 1955 und 1968 wurde
bereits die Vordergründigkeit mancher Parallelen gezeigt.
Werner Müller hat den Versuch unternommen, mit den
Begriffen Konsolidierung, Wandlungsfähigkeit und Krisen-
lösungskompetenz drei Phasen für beide deutschen Staaten
zu erfassen: 1949 – 1961 – 1961 – 1974/55 – 1975 – 1990.112

Erfolg kann diesem originellen Unterfangen schwerlich
beschieden sein. Die drei Signalwörter sind so allgemein
gewählt, dass sie nicht nur für eine Phase „passen“. „Kon-
solidierung“ gilt ebenso für die Phasen zwei und drei,
Wandlungsfähigkeit für die Phasen eins und drei, „Krisen-
lösungskompetenz für die Phasen eins und zwei. Die Pa-
rallelen wirken konstruiert, etwa mit Blick auf die „Zäsur“
des Jahres 1961 für den Westen: „Die innere Situation der
Bundesrepublik änderte sich gravierend: Wahl und Regie-
rungsbildung 1961 zeigen mit dem ersten Koalitionsvertrag
den Übergang von der Kanzler- zur Parteiendemokratie
an.“113 Ein weiteres Beispiel: Die Geschichte der Bundesre-
publik sei von 1975 bis 1990 durch Kontinuität gekenn-

Blick auf den Berliner Dom

nach dem Abriss des „Palastes

der Republik“, Oktober 2009

Foto: Monika Franz



zeichnet. „Der gleiche Zeitraum zeigt für die DDR ebenfalls
eine konservative Grundströmung: keine Experimente,
nicht einmal Reform war die nun erklärte Devise seit dem
IX. Parteitag der SED 1976, der ein neues (und letztes) Par-
teiprogramm der SED verabschiedete.“114 Ist ein solches
Vorgehen nicht formal? Müller gelingt es, Wechselbezie-
hungen zwischen den beiden deutschen Staaten herauszu-
arbeiten, aber nicht „Zäsuren auch für die doppelte deutsche
Innenpolitik“.115 Das ist wohl eine Quadratur des Kreises.

Gleiches gilt für die Versuche von Peter Bender,
Parallelen zu finden. Ein Beispiel, das die wenig überzeu-
gende Symmetrie zeigt. „Beide [deutschen Staaten] blieben
aus fester Überzeugung ihrem Bündnis unlösbar verbun-
den, bei großen Entscheidungen stand jeder in und zu sei-
ner Allianz. Doch infolge der Entspannung emanzipierten
sich beide und förderten die Entspannung, um sich weiter
zu emanzipieren. Beide überschritten die große Grenze
zuerst wirtschaftlich und dann politisch. Beide sahen sich
dabei der gleichen Sorgen, Verdächtigungen und auch der
gleichen Hilflosigkeit ihrer Verbündeten ausgesetzt. […]
Die Bundesrepublik, aber auch die DDR waren […] all-
mählich so stark geworden, dass sie ihren Interessen auch
dann zu folgen vermochten, wenn es den Großmächten
mißfiel.“116 Dabei wird viel zu wenig die Abhängigkeit der
DDR von der Sowjetunion berücksichtigt. In dem einen
System war die Anlehnung an die „Supermacht“ aufge-
zwungen, in dem anderen legitimiert. Die Fixierung auf
„Parallelen“ blendet andere Faktoren aus.

Differenzierter ist das Unterfangen von Christoph
Kleßmann, der stets – stark zeitlich gestufte – Leitlinien
einer integrierten Nachkriegsgeschichte herauszuarbeiten
sucht: Chance zum Neubeginn – Blockbildung und innere
Folgen – Eigendynamik der beiden Staaten – Abgrenzung
und asymmetrische Verflechtung – Problemlagen fortge-
schrittener Industriegesellschaften – Erosionserscheinun-
gen.117 Dieser Integrationsansatz ist breit angelegt und ver-
meidet – im Bestreben, die Trennung zwischen ost- und
westdeutscher Geschichte aufzuheben – spezifische Perio-
disierungen. Dem Autor geht es darum „systemübergrei-
fende Problemlagen“118 zur Sprache zu bringen. So wird,
wiewohl nicht beabsichtigt, der Unterschied zwischen dem
demokratischen und dem diktatorischen System eingeeb-

114 Ebd., S. 559.
115 Ebd., S. 559.
116 So Bender (wie Anm. 10), S. 122 f.
117 Vgl. Christoph Kleßmann: Spaltung und Verflechtung – Ein Konzept zur integrierten Nachkriegsgeschichte 1945 bis 1990, in: ders./Peter

Lautzas (Hg.): Teilung und Integration. Die doppelte deutsche Nachkriegsgeschichte als wissenschaftliches und didaktisches Problem,
Schwalbach/Taunus 2006, insbes. S. 26–33.

118 Ebd., S. 32 (Hervorhebung im Original).
119 Ebd., S. 33.
120 Das gilt etwa für das bereits vor der friedlichen Revolution publizierte zweibändige Werk von Christoph Kleßmann: Die doppelte

Staatsgründung. Deutsche Geschichte 1945–1955, Göttingen 1982; ders. (wie Anm. 48).
121 Gehler (wie Anm. 109).
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net, wenn unter „Erosionserscheinungen“ nicht nur die
„wachsende Misserfolgsgeschichte der DDR“ Berücksich-
tigung findet, sondern auch das Versagen „alte[r] Steue-
rungsinstrumente gegenüber struktureller Massenarbeits-
losigkeit und Überlastung der Sozialsysteme“119 im Westen.
Autoren, die in Gesamtdarstellungen die Bundesrepublik
Deutschland und die DDR gemeinsam behandeln, wählen
allgemein gehaltene Überschriften, unter denen sich höchst
heterogene Verläufe zeigen lassen.120 Mit Periodisierung hat
das nicht viel zu tun. Ein jüngstes Beispiel: Michael Gehlers
Großkapitel – „BRD und DDR als Provisorien, die
Deutschlandfrage und ihre Lösung durch Teilung (1945/49–
1961)“, „Die deutsche Zweistaatlichkeit als Definitivum
(1961–1972)“, „‚Wandel durch Annäherung‘, Entspannung
und Normalisierung (1972–1969)“, „Neue Konfrontation,
Rüstungsabbau und Blockerosion (1979–1989)“, „Wieder-
kehr der ‚Deutschen Frage‘ und Vereinigung Deutschlands
(1989/90)“ – suggerieren Parallelen. Entweder bietet der
Autor eine Interaktion der deutsch-deutschen Politik oder
die Unterkapitel beziehen sich nur auf einen Staat. „Die
Einschnitte sind durch Außen-, Innen- und Regierungs-
politik klar vorgegeben und bleiben auch für die weitere
Betrachtung einer deutschen Nachkriegsgeschichte von
richtungsweisender Bedeutung.“121 Gegen eine deutsche
Gesamtgeschichte ist wahrlich nichts einzuwenden, aber
das Unterfangen, nach übergreifenden Zäsuren zu suchen,
für die Frage von Teilung und Einheit wichtig, erfasst damit
nicht die Systemebene.

„Neugründung“, „Umgründung“,
„Nachgründung“

Eine Periodisierung ist subjektiv und nötig zugleich: sub-
jektiv, weil es „die richtige“ angesichts widerstreitender
Positionen nicht geben kann und soll; nötig, weil sie durch
die Hervorhebung bestimmter Vorgänge und Vernachlässi-
gung anderer eine spezifische Interpretation bietet. Periodi-
sierungsfragen sind stets Deutungsfragen. Das Dilemma
besteht oft darin, dass eindeutigen Grenzmarken mangeln-
de Aussagekraft innewohnt, uneindeutigen hingegen eine
starke. Die beiden Jahre 1949 und 1990 sind für die Ge-
schichte der Bundesrepublik die Hauptzäsuren, ebenso für



1945, 1949, 1955, 1968, 1989, 1990? Zäsuren deutscher Pol i t ik

Einsichten und Perspektiven 3 | 12 227

122 Vgl. zusammenfassend Gerhard A. Ritter: Über Deutschland. Die Bundesrepublik in der deutschen Geschichte, München 1998.
123 Vgl. jetzt Werner Becker: Zwölf Jahre Euro. Aus ruhigen Gewässern in stürmische See, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 59 (2011),

S. 445–466.
124 In diesem Sinne Andreas Wirsching: Der Preis der Freiheit. Geschichte Europas in unserer Zeit, München 2012.
125 Vgl. zur Einordnung jetzt Hans-Peter Schwarz: Helmut Kohl. Eine politische Biographie, München 2012.
126 Das von Werner Weidenfeld und Hartmut Zimmermann herausgegebene Deutschland-Handbuch (Eine doppelte Bilanz 1949–1989,

München 1989) stellte Geschichte, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in beiden Staaten gegenüber, ohne Verfallserscheinungen in der
DDR zu ahnen und näher zur Sprache zu bringen – am „Vorabend“ der friedlichen Revolution.

die Geschichte der DDR. War 1949 das Jahr der „doppelten
Staatsgründung“, so firmiert 1990 in dem einen Fall als das
Jahr der Erweiterung, in dem anderen als das Jahr des Endes.
Im Vergleich zu diesen Jahren nehmen sich andere Ein-
schnitte – wie die Integration in die jeweiligen Bündnissy-
steme 1955 – nicht so gravierend aus. „1968“ gilt für viele als
anderer wichtiger Einschnitt. Die Metaphern der „Neu-
gründung“ (Claus Leggewie), der „Umgründung“ (Man-
fred Görtemaker) und der „Nachgründung“ (Wolfgang
Kraushaar) heben zu Recht auf die (ambivalente) Bedeutung
der Studentenbewegung und ihrer Folgen ab. Der Terminus
der „Gründung“ wirkt dabei freilich eher verwirrend als
erhellend, relativiert er doch die tatsächlichen Zäsuren.

Besteht weithin Konsens über den „doppelten“
Anfang (1945/49) bei der DDR und der Bundesrepublik
Deutschland sowie um das „einfache“ Ende der DDR, und
damit die Erweiterung der Bundesrepublik Deutschland
(1989/90), so weichen die Positionen bei der inneren Perio-
disierung weit voneinander ab. Dem Verfasser erscheint für
die DDR jene Periodisierung am schlüssigsten zu sein, die
die Phasen der Stabilität und der Instabilität herausarbeitet.
Hat der Bau der Mauer 1961 die DDR in der Folge stabili-
siert, so destabilisierte die Entspannungspolitik, wie sie mit
der KSZE-Schlussakte 1975 eine eindrucksvolle Festschrei-
bung fand, die DDR ebenso massiv wie das „neue politische
Denken“ Gorbatschows vom Jahre 1985 an. In dem einen
Fall ging die Initiative vom „Klassenfeind“ aus, in dem an-
deren vom „großen Bruder“. Eine Paradoxie besteht nun in
der Tatsache, dass die Schwächung in dem einen Beispiel nur
bedingt, in dem anderen überhaupt nicht intendiert war.

Was die Binnenperiodisierung der Bundesrepublik
bis zum Jahr der deutschen Einheit betrifft, so führt die
Orientierung an den Regierungszeiten der Parteien nicht
sonderlich weiter, weil auf diese Weise Einschnitte mehr
suggeriert als erhellt werden. Hingegen hat die These von
den „kurzen“ fünfziger und den „langen“ sechziger Jahren
manches für sich. 1957 und 1973/74 stellen damit in gewis-
ser Weise Knotenpunkte dar. Die Versuche, übergreifende
Zäsuren für beide deutsche Staaten zu finden, sind nur be-
dingt tauglich. Gewiss, was die Schlüsseljahre 1945/49 und
1989/90 betrifft, liegen die Parallelen auf der Hand. Freilich
ist das Doppeljahr 1989/90 für die untergehende DDR gra-
vierender als für die Bundesrepublik, die durch den Beitritt
der DDR erweitert und zum Teil verändert wurde. Es han-

delt sich ungeachtet mancher Elemente der Wechselwirkun-
gen eben nicht in erster Linie um eine Beziehungsge-
schichte. Zwar war die DDR auf die Bundesrepublik fixiert,
diese jedoch nicht auf jene. Das gilt für Bürger wie für
Systemträger. Die Bundesrepublik Deutschland erwies sich
als das weitaus lebenskräftigere politische System.122

Die Zeit seit der deutschen Einheit eignet sich für
eine Periodisierung, die über die Einschnitte nach den je-
weiligen Kanzlern hinausgeht, wohl noch nicht, weil vieles
zu frisch und unübersichtlich ist. Denn im Lichte späterer
Ereignisse können sich manche Vorgänge anders darstellen
als für die Zeitgenossen. Eine Zäsur dürfte das Jahr 1999 sein
– unabhängig davon, ob die Geschichte des Euro sich als
eine Erfolgsgeschichte entpuppen oder mit einer Katastro-
phe enden wird. Im Zeitalter der Globalisierung – oder der
digitalen Revolution – sind nationale Zäsuren damit zu-
gleich weithin übernationale. Die Geschichte Deutschlands
und die Geschichte seiner östlichen und westlichen Nach-
barländer ist zugleich die Geschichte Europas. Dessen
Zusammenwachsen, und das mutet wie eine Paradoxie an,
provoziert zugleich Krisen größeren Ausmaßes.124 Wohin
sie führen – wer weiß das schon? Ist das „Großexperiment“
(Hans-Peter Schwarz) der Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion ein Schritt in den Bundesstaat Europa
oder eine Etappe auf dem Weg des verheißungsvollen Pro-
jekts Europa? Politiker, keineswegs bloß strukturelle Mo-
mente, beeinflussen den Lauf der Geschichte - sei es mehr,
sei es weniger. So hat Helmut Kohl mit der Energie nicht
nur die deutsche Einheit, sondern auch die europäische
Einheit beschleunigt.125 Ob die Ära Kohl dereinst als ein
zentraler Abschnitt der deutschen Politik und Geschichte
gilt?

Oft ist von einer „Zeitenwende“ oder von „Wende-
zeiten“ die Rede. Ein Zäsurbewusstsein steht dabei zuwei-
len in Verbindung mit einer Art von Apokalypse. Um-
gekehrt führt es ebenso nicht weiter, vom „Ende der
Geschichte“ (Francis Fukuyama) zu reden, weil damit einer
ahistorischen Teleologie gehuldigt wird. Der Wunsch nach
der Definition von Zäsuren steht in einem bemerkenswer-
ten Spannungsfeld zur mangelnden Vorhersehbarkeit tat-
sächlicher Zäsuren.126 Die Geschichte ist offen – und weil
dies so ist, kann sich die Periodisierung später verschieben.
Insofern fußen Periodisierungen auf vorläufigen Annah-
men. ❚
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Klostereintritt in Vohenstrauß, 1950 Fotograf: Familie Reil

Ein Projekt der Staatlichen Realschule Vohenstrauß

Das Foto, einst Unikat
und heute Botschafter
unserer Vorfahren

Von Doris Thammer
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Wo liegen unsere Wurzeln? Was hat unser Leben und das
unserer Familien geprägt? Dass unsere Vorfahren anders
gelebt haben als wir selbst, ist den Menschen in unserer
Grenzlandregion stets bewusst. Vohenstrauß ist eine Stadt
nahe der tschechischen Grenze mit rund 8000 Einwohnern.
Durch die Erweiterung der A6, an die Vohenstrauß ange-
bunden ist, änderte sich die Sicht auf die Region: Aus dem
Zonenrandgebiet wuchs man ins Zentrum des sich neu for-
mierende Europa. Das Einzugsgebiet der Realschule geht
jedoch über die Stadtgrenzen hinaus. Es werden derzeit um
die 550 Schüler unterrichtet, wobei an der Schule Franzö-
sisch den dritten Ausbildungszweig darstellt – und die Mög-
lichkeit besteht, als dritte Fremdsprache Tschechisch zu
belegen. Dazu gibt es sogar seit zwei Jahren Talentklassen,
für die Tschechisch ein eigenes Abschlussprüfungsfach dar-
stellt. Die Großeltern vieler Kinder haben böhmische Wur-
zeln. Welche Wirkung hatte und hat die Politik auf das
Leben des einzelnen Menschen?

Dieser Frage wollten 13 Neuntklässler in einem
freiwilligen Arbeitskreis der Staatlichen Realschule Vohen-
strauß nachgehen, der sich wöchentlich am Nachmittag traf.
Welchen Weg man einschlagen und welches Ergebnis man
am Ende verbuchen würde, das alles war offen. Nach einer
kurzen Sondierungsphase stand für die Jugendlichen fest,
dass sie sich auf die Suche nach alten Bildern machen woll-
ten. Wer hat schon einen vergleichbaren Zugriff auf private
Fotoalben wie eine Schulfamilie?
Also machte man sich ans Werk. Zunächst wurde ein Eltern-
brief aufgesetzt, der an alle Schülerinnen und Schüler der
Realschule Vohenstrauß verteilt wurde. Darin bat man die
Eltern und Großeltern darum, persönliche Bilder für die
Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen, ein paar Infor-

mationen über Ort, Zeit und Personen mitzuliefern und die
Rechte zur Veröffentlichung auf die Schule zu übertragen.
Über 60 Familien kamen der Bitte nach und so scannte der
Arbeitskreis tagelang Bilder ein – am Ende waren es über
800 Fotos. Für die Jugendlichen, die im Zeitalter der digita-
len Fotografie aufgewachsen sind, war es unvorstellbar, dass
die Bilder, die sie in Händen hielten, Unikate waren, über
die nur die jeweilige Familie verfügte. Unvorstellbar, dass es
von der Urgroßmutter nur ein einziges Hochzeitsfoto gibt
– wo heute bei einer Hochzeitsfeier hunderte Fotos gemacht
werden.

So ging es also ans Sortieren der Zeitdokumente.
Recht schnell fanden sich verschiedene Arbeitsgruppen, die
sich mit der Landwirtschaft, den Handwerksberufen, den
Weltkriegen und den verschiedenen Lebensphasen (Kind-
heit, Feste und Feiern) beschäftigten. Die Jugendlichen sich-
teten alle Bilder und sortierten sie nach diesen Themen.

Was wollte man damit nun machen? Eine Power-
pointpräsentation? Eine CD-ROM? Man entschied sich
schließlich für das Format des Geschichtshefts, da das die
Zeit überdauern und in vielen Familien einen Platz finden
kann. Den Schülerinnen und Schülern schien außerdem eine
Weitergabe der einzigartigen Familienaufnahmen in digita-
ler Form unpassend. Das Medium stimmte nicht – alte Bil-
der musste man anfassen können, man musste im Album
blättern dürfen. Ein Weiterklicken schien wie ein Sakrileg
zu sein. Jedes Bild verdiente Aufmerksamkeit, immer wie-
der stachen neue Details ins Auge – das musste die AG auch
bei den eigenen Sitzungen feststellen, die sich oft sehr in die
Länge zogen, bis die Schule geschlossen wurde.

Schließlich entwarf jede Gruppe zwei Seiten, die als
Mustervorschlag dienten. In einer Sitzung wurden diese

Das erste eigene Fahrzeug,

Vohenstrauß, zeitlich nicht

datierbar

Fotograf: Familie Mösbauer



Der schöne Chef, ca. 1911

Abbildung: Familie Wallner
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Bei der Preisverleihung in Nürnberg Fotografin: Doris Thammer

Vorschläge miteinander verglichen – man entschied sich für
Querformat, der Untergrund sollte schwarz sein, so wie es
bei den alten Bildern auch meistens war. Der Umschlag war
schnell gefunden, ein Jugendlicher hatte sein Familienalbum
mitgebracht, das wurde eingescannt und verwendet. Beim
Layouten wurde die Idee geboren, man können noch Welt-
ereignisse ergänzen, diese sollten wie Zeitungsartikel hell
abgesetzt und in Nachrichtenformat erscheinen. Wenn man
das Bild der Magd von 1954 mit anderen zeitgeschichtlichen
Ereignissen – Deutschland wird Fußballweltmeister, Elvis
Presley spielt sein erstes Lied ein – verknüpft, bekommen
die Bilder in ihrem historischen Kontext eine fassbare zeit-
liche Dimension.

Die Schriftart (Fraktur, Schreibschrift) wurden in-
nerhalb der Arbeitsgruppe demokratisch bestimmt. Alle
Beteiligten lernten viel über Bildbearbeitung, Schrifttypen
und Ligaturen und auch darüber, worauf man in juristischer
Hinsicht bei solchen Veröffentlichungen achten muss.

Nachdem Schule und Förderkreis ein finanzielles
Sicherheitsnetz garantiert hatten, ging das Heft in Druck
und wurde am Tag der offenen Tür verkauft.

Was ist das Resümee? Abgesehen davon, dass der Arbeits-
kreis dazu beigetragen hat, die Alltagsgeschichte der Region
in Erinnerung zu rufen und in Ansätzen zu bewahren, hat
er in vielen Familien bewirkt, dass die Generationen ins Ge-
spräch kamen und dass Jugendliche in ihren eigenen Famili-
enalben geblättert haben und Bilder mit den Großeltern
zusammen beschriftet wurden. Der Begriff „Geschichte“
wurde mit Leben gefüllt – ein wichtiges Bildungsziel war
verwirklicht worden.

Dass die Schülerinnen und Schüler das Projekt in
Nürnberg vorstellen durften und auch noch mit einem
ersten Landespreis ausgezeichnet wurden, stellte den krö-
nenden Abschluss einer gelungenen Projektarbeit dar. �

Beteiligte Schüler: Angelina Bergmann, Doris Deisinger,
Daniel Fenzl, Julia Frischholz, Stefanie Kellner, Lea
Köstler, Theresa Kopetzky, Lena Meier, Antonia Reil,
Nicole Rösch, Sophie Schleicher, Christina Völkl,
Franz-Josef Völkl
Lehrkraft: Doris Thammer
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