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Prinzregent Luitpold

Foto: Privatbesitz; 

Fotos S. 64, 68, 75, 76, 77 mit  freund -

licher Genehmigung des allitera-

 Verlages, München

Luitpold von Bayern und die Prinzregentenzeit (1886–1912)

Bayern zwischen Tradition
und Moderne

Von Hermann Rumschöttel
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Diese Umwertung einer Zeit, die anderen als eine „der
glücklichsten Epochen der bayerischen Geschichte“ (An-
dreas Kraus)3 galt, fand natürlich Widerspruch und hatte ei-
ne kontroverse wissenschaftliche Auseinandersetzung zur
Folge. Das alles ist inzwischen selbst Geschichte.4 Wie bei
der „Fritz-Fischer-Kontroverse“ über den Ausbruch des
Ersten Weltkriegs haben sich die zunächst weit auseinander
liegenden Positionen einander angenähert und die Diskus-
sionen der Landeshistoriker sind ruhig und sachlich gewor-
den. Dennoch sind längst nicht alle Fragen geklärt – und
diese Feststellung gilt sowohl für die Beurteilung der Per-
sönlichkeit Prinzregent Luitpolds von Bayern als auch für
die Analyse seiner Regierungszeit. Die folgenden Ausfüh-
rungen sind ein Beitrag zum aktuellen Diskurs.5

Luitpold von Bayern als Namengeber 
seiner Regierungszeit

Vom 10. Juni 1886 bis zum 12. Dezember 1912, über 26 Jah-
re lang, stand Luitpold von Bayern als Prinzregent an der

Spitze des 1806 errichteten Königreichs. Otto, der Bruder
des 1886 entmachteten Königs Ludwig II., wurde zwar als
König proklamiert, war jedoch aus gesundheitlichen Grün-
den bis zu seinem Tod im Jahr 1916 nicht in der Lage, die
Regierungsgeschäfte zu führen. Da Bayern mit Otto aber ei-
nen König hatte, war die herrscherliche Stellung Luitpolds,
des Onkels von Ludwig II. und Otto, auf die eines Regen-
ten beschränkt. Die reduzierten verfassungsmäßigen mon-
archischen Rechte glich Luitpold mit seiner Persönlichkeit
und seinem Herrschaftsstil aber offensichtlich mehr als aus:
Seine Regierungszeit erhielt in der historischen Erinnerung
einer breiten Öffentlichkeit und als Forschungsgegenstand
auch von der Geschichtswissenschaft die Epochenbezeich-
nung „Prinzregentenzeit“.6

Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil kein an-
derer Abschnitt in der Geschichte des Königreichs Bayern
nach einem Herrscher benannt wird. Erstaunlich ist dieser
Sachverhalt auch, weil in der spannungsreichen Entwick-
lung von Staat und Gesellschaft im Bayern des 19. Jahrhun-
derts im Laufe der Jahrzehnte der Einfluss von Regierung,

1 Ulrike Leutheusser/Hermann Rumschöttel (Hg.): Prinzregent Luitpold von Bayern. Ein Wittelsbacher zwischen Tradition und Moderne,
2München 2012. – Katharina Weigand/Jörg Zedler/Florian Schuller (Hg.): Die Prinzregentenzeit. Abenddämmerung der bayerischen Mon-
archie?, Regensburg 2013.

2 Karl Bosl: Gesellschaft und Politik in Bayern vor dem Ende der Monarchie. Beiträge zu einer sozialen und politischen Strukturanalyse, in:
Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 28 (1965), S. 1-31. – Ders. (Hg.): Bayern im Umbruch. Die Revolution von 1918, ihre Voraus-
setzungen, ihr Verlauf und ihre Folgen, München/Wien 1969.

3 Andreas Kraus: Geschichte Bayerns. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, 2München 1988, S. 585.
4 Vgl. die souveräne Darstellung dieses bayerischen Historikerstreits bei Bernhard Löffler: Dünner Boden, süßer Guß – Überlegungen zum

Mythos Prinzregentenzeit, in: Weigand u.a. (wie Anm. 1), S. 177–198.
5 Der folgende Text entspricht Ausführungen des Verf. in seinen Beiträgen in den in Anm. 1 genannten Sammelbänden.
6 Zu Luitpold und zur Prinzregentenzeit grundlegend: Dieter Albrecht: Luitpold, Prinzregent von Bayern, in: Neue Deutsche Biographie,

Bd. 15, Berlin 1987, S. 505 f. – Ders.: Von der Reichsgründung bis zum Ende des Ersten Weltkrieges (1871–1918), in: Alois Schmid (Hg.):
Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. IV: Das neue Bayern. Von 1800 bis zur Gegenwart, Teilbd. 1: Staat und Politik, 2München 2003,
S. 318-438. – Hans-Michael Körner: Geschichte des Königreichs Bayern, München 2006. – Bernhard Löffler: Stationen parlamentarischen
Wandels in Bayern, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 56 (1995), S. 959–989. – Karl Möckl: Die Prinzregentenzeit. Gesellschaft
und Politik während der Ära des Prinzregenten Luitpold in Bayern, München 1972. – Wilhelm Liebhart: Bayerns Könige. Königtum und
Politik in Bayern, 2Frankfurt am Main 1997.

Der 100. Todestag des am 12. Dezember 1912 verstorbenen Prinzen Luitpold von
Bayern hat der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Persönlichkeit des Prinzre-
genten und der Geschichte Bayerns während der sogenannten Prinzregentenzeit neue
Impulse gegeben. Vor allem in zwei Aufsatzsammlungen1 wird ein Diskurs über 
die letzten Jahrzehnte der bayerischen Monarchie fortgesetzt und intensiviert, den der
Landeshistoriker Karl Bosl mit einer Reihe von Schülern in der Mitte der sechziger
Jahren eröffnet hatte.2 Dabei sollte der „Mythos Prinzregentenzeit“ dadurch infrage
gestellt, ja dekonstruiert werden, dass man die politischen, gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungslinien zwischen einer von Spannungen
geprägten „Zeit im Umbruch“ und dem Ende der Königreichs in der Revolution von
1918 herausarbeitete. Die Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg wurden zur Inkuba -
tionszeit des Untergangs der wittelsbachischen Monarchie.



Beamtenapparat und politisch-sozialen Kräften wie dem
Parlament, den Parteien oder der Selbstverwaltung sich ge-
genüber den Handlungsmöglichkeiten des Monarchen im-
mer stärker in den Vordergrund drängte und sich parallel
dazu die prägende Kraft des Herrschers ständig verringer-
te. Zudem verlor das Königreich Bayern als Teil des 1871
 errichteten und spätestens seit 1890 politisch ziemlich do-
minierend auftretenden Deutschen Reichs eine ganze Reihe
von Souveränitätsrechten, was naturgemäß auch seinen Mo -
narchen schwächte.

Wird der Prinzregent in Bayern dennoch als Sig -
num der Zeit gesehen? Und wenn ja, lassen sich hierfür
stichhaltige Gründe finden, wenn man seine Person und die
Jahre zwischen 1886 und 1912 genauer unter die wissen-
schaftliche Lupe nimmt? 

Die Darstellung, die Interpretation und die Bewer-
tung der Geschichte Bayerns zwischen dem Ende König
Ludwigs II. und dem Ersten Weltkrieg werden meist mit
diesen beiden Ereigniskomplexen verbunden. Die Prinzre-
gentenzeit als „gute alte Zeit“, das sind die Jahre des Frie-
dens, der wirtschaftlichen Prosperität, der kulturellen Blü-
te vor der „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“, vor Krieg,
Revolution und den schwierigen Jahren des letztlich miss-
lungenen demokratischen Aufbaus nach 1918/19, das sind
die Jahre eines bayerischen Staates, der im Rahmen einer
eher zurückhaltenden Reichsverfassung eine ganz andere
Selbstständigkeit genoss, als im unitarischen System von
Weimar, das sind Jahre, die eine positive Zukunft verspra-
chen. All das sah man konkretisiert im sympathischen, prä-
sidialen und dennoch volksnahen Regierungsstil der opti-
mistisch, bürgerlich, väterlich und zugleich repräsentativ
wirkenden Herrscherpersönlichkeit Luitpolds. Auch mit
der Messlatte der Regierungszeit König Ludwigs II., die
sich immer mehr zu einer Krisenphase der Monarchie ent-
wickelt hatte, konnte die Prinzregentenzeit als eine Epoche
der Normalisierung und Stabilisierung des Königreichs ge-
sehen werden.

Aber auch die eingangs erwähnten, seit den späten
sechziger Jahren sich verstärkenden kritischen Urteile über
die Prinzregentenzeit als einer Phase Bayerns im Umbruch,
als Zeit wachsender politischer, sozialer und wirtschaftli-
cher Spannungen, als „scheinbare gute alte Zeit“ erfolgen
oft von den gleichen Positionen aus. Die Ursachen der Re-
volution von 1918 und der Krisenjahre der jungen Republik
findet man in den Verwerfungen der Jahrzehnte vor dem
 Ersten Weltkrieg und in der politischen Unfähigkeit oder
dem mangelndem politischen Willen, mit diesen zukunfts-
fähig fertigzuwerden. Die Regierungsjahre König Ludwigs
II. werden dabei zu einer Zeit der politischen Stagnation,
Ausgangspunkt eines zunehmenden Verlusts von Ansehen
des Hauses Wittelsbach und der konstitutionellen Monar-
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chie, nicht zuletzt durch die Vorgänge bei der Entmachtung
und dem Tod des Königs. 

In diesen widersprüchlichen Urteilen kommt die
un übersehbare Ambivalenz der Prinzregentenzeit zum
Aus druck, die weder lediglich „Fin de Siècle“-Endzeit noch
aus schließlich eine Epoche des zukunftsorientierten Auf-
bruchs in die moderne Welt gewesen ist. Wirtschaft und Ge-
sellschaft, Politik und Kultur, Wissenschaft und Technik –
in praktisch allen Lebensbereichen lassen sich Bewegungen
und Veränderungen im Spannungsfeld zwischen Tradition
und Moderne beobachten, Gewinner und Verlierer der Ent-
wicklungen, Reformbestrebungen und Beharrungstenden-
zen, erfolgreiche Wandlungsprozesse und beängstigende
Ver lustempfindungen. Die „Geburt der Moderne“, die
Trans  formation der „Welt von Gestern“ war überall in Eu -
ro pa und also auch in Bayern ein ambivalenter Prozess. 

Zeitgenössische Anerkennung des Prinz-
regenten – auch von den Gegnern der 
Monarchie

Im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Bay-
ern vom 10. Juni 1886 wurde von Prinz Luitpold mit Ge-
genzeichnung aller Minister proklamiert: „Im Namen Sei-
ner Majestät des Königs. Unser Königliches Haus und
Bayerns treubewährtes Volk ist nach Gottes unerforschli-
chem Rathschlusse von dem erschütternden Ereignis be-
troffen worden, daß Unser vielgeliebter Neffe, der aller-
durchlauchtigste, großmächtigste König und Herr, Seine
Majestät König Ludwig II., an einem schweren Leiden er-
krankt sind, welches Allerhöchstdieselben an der Ausübung
der Regierung auf längere Zeit im Sinne des Titels II § 11 der
Verfassungs-Urkunde hindert. Da Seine Majestät der König
für diesen Fall Allerhöchst Selbst weder Vorsehung getrof-
fen haben, noch dermalen treffen können, und da ferner
über Unseren vielgeliebten Neffen, Seine Königliche Ho-
heit den Prinzen Otto von Bayern, ein schon länger andau-
erndes Leiden verhängt ist, welches Ihm die Übernahme der
Regentschaft unmöglich macht, so legen Uns die Bestim-
mungen der Verfassungs-Urkunde als nächstberufenem
Agnaten die traurige Pflicht auf, die Reichs-Verwesung zu
übernehmen.“

Die politische Stimmung nach der Übernahme der
Regentschaft durch Luitpold war so kritisch, dass dieser
sich in den ersten Tagen nicht in die Öffentlichkeit wagte.
Die Entmachtung Ludwigs II., sein Tod im Starnberger See
am 13. Juni 1886, die Rolle der Regierung unter Johann von
Lutz, auch Luitpolds eigene Position bei den unglücklichen,
ja schrecklichen Vorgängen gaben zu vielen Vermutungen,
Gerüchten und herben Urteilen Anlass. Kritik kam dabei
gerade auch aus dem konservativen politischen und gesell-
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7 Albrecht (wie Anm. 6), S. 506 (auch: http://www.deutsche-biographie.de/pnd118729683.html).

Genealogische Übersicht

MAXIMILIAN I. JOSEPH
Erster König von Bayern

1756–1825
Kurfürst 1799; König 1806–25

Auguste Wilhelmine von Hessen-Darmstadt Karoline Friederike Wilhelmine von Baden∞ 1785 ∞ 1797

LUDWIG I. 1786–1868
Regierungszeit 1825–48

∞ 1810 Prinzessin Therese von 
Sachsen-Hildburghausen

drei weitere Kinder Ludovika 1808–92
∞ 1828 Herzog Max in Bayern

vier weitere Kinder

MAXIMILIAN II. 
1811–64

Regierungszeit 1848–64
∞ 1842 Marie, Prinzessin 

von Preußen 1825–89

Otto
König von 

Griechenland
1815–67

Luitpold
1821–1912
Prinzregent
1886–1912

fünf weitere 
Kinder

Elisabeth
1837–98

∞ 1854 Franz Joseph 
Kaiser von Österreich

Karl Theodor
(‚Gackl‘)

1839–1909

Sophie
1847–97

∞ 1868 Herzog 
von Alençon

fünf weitere 
Kinder

LUDWIG II. 
1845–86

Regierungszeit 
1864–86

OTTO I.
1848–1916
Nominell

König von Bayern
1886–1916

LUDWIG III. 1845–1921
Prinzregent 1912–13

König 1913–18

Rupprecht 1869–1955
Kronprinz

Albrecht 1905–1996
Chef des Hauses Wittelsbach

Franz 1933–
Chef des Hauses Wittelsbach

Rudolf
1858–89

Kronprinz

zwei weitere Kinder

Graphik nach Wilfried Blunt: König Ludwig II. von Bayern, 
Prestel-Verlag München 1970, S.  257.

Stammbaum der Wittelsbacher seit Max I. Joseph 

Grafik mit freundlicher Genehmigung des Beck-Verlags, aus: Hermann Rumschöttel, Ludwig II. von Bayern, München 2011

schaftlichen Spektrum, so aus der Patriotenpartei (ab 1887:
Bayerische Zentrumspartei), die im Landtag über die Mehr-
heit verfügte.

Im Unterschied zu den unverkennbaren Interessen
der vom Vertrauen des Monarchen abhängigen liberal-
staatskonservativen Regierung am Erhalt der eigenen Macht
standen freilich bei dem alles in allem doch sehr zögerlichen
Prinzen Luitpold das Pflichtgefühl und die Verantwortung
für die Monarchie deutlich im Vordergrund. So wird es je-
denfalls vom größten Teil der Forschung gesehen. 

Es gehört zu den bemerkenswertesten Leistungen
des Prinzregenten, dass ihm überraschend schnell eine fun-
damentale Änderung der ablehnenden öffentlichen Mei-
nung gelang und die die Monarchie oder die Familie der
Wittelsbacher kritisierenden Ansätze zurückgedrängt wur-
den, ja letztlich seine Persönlichkeit und sein Lebens- und
Regierungsstil eine kaum zu erwartende Stabilisierung des
bayerischen Königtums in seiner konstitutionellen Ausprä-
gung bewirkten. Er hat damit, ohne gezielte strategische
Planung und in erster Linie durch die Wirkung seiner Herr-
scherqualitäten, dieser Staatsform eine in die weitere Zu-

kunft weisende Perspektive eröffnet: Die repräsentative
Monarchie mit ihrer Überwindung der inneren Widersprü-
che des Konstitutionalismus und ihrer Annäherung von
Staat und Gesellschaft. Es war der Erste Weltkrieg, der die-
se Option Makulatur werden ließ. Es dürfte deshalb viel zu
scharf formuliert sein, wenn Dieter Albrecht in einer an-
sonsten überzeugenden biografischen Skizze Luitpolds in
der Neuen Deutschen Biographie feststellt: „Von den gro-
ßen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklun-
gen und Umbrüchen der Zeit hat (der Prinzregent) kaum
Kenntnis genommen; ein patriarchalisches Königtum war
nicht auf die Zukunft gerichtet.“7

Schon zeitgenössisch wurde dies anders gesehen.
Das lässt sich bis in politische und gesellschaftliche Kreise
hinein beobachten, die der Monarchie grundsätzlich ableh-
nend gegenüberstanden oder diese Staatsform beseitigen
wollten. Speerspitze war hier die sozialdemokratische Ar-
beiterbewegung, wobei allerdings zu berücksichtigen ist,
dass diese in Bayern einen vor allem von Georg von Voll-
mar geförderten antirevolutionären Sondercharakter trug
und sich bereits in der Prinzregentenzeit auf dem Weg zu ei-



Prinz Otto     Foto: Privatbesitz

ner reformorientierten Volkspartei kleinbürgerlicher Prä-
gung befand.8

Dennoch ist die Reaktion des wichtigsten Presse-
organs der bayerischen Sozialdemokratie, der Münchener
Post, auf den Tod des Prinzregenten ein höchst aussage-
kräftiges Dokument zur zeitgenössischen Bewertung des
Prinzregenten am Ende seiner Herrschaft. Am 13. Dezem-
ber 1912, am Tag nach Luitpolds Tod,  wiederholte die Zei-
tung eine Würdigung, die ein Jahr vorher, aus Anlass des 25-
jährigen Regentschaftsjubiläums veröffentlich worden war.
„Vielerlei ließe sich sagen vom Standpunkte des prinzipiel-
len Gegners der Monarchie aus. Kritisches, Boshaftes und
Scharfes. Allein wir empfinden weder das Bedürfnis, ande-
ren die Festfreude zu stören, noch ist es sozialdemokrati-
sche Methode, das Menschliche außer acht zu lassen oder
gerechte Würdigung zu unterdrücken, weil sie nicht ins po-
litische System passe. Dem Menschlichen tragen wir Rech-
nung, indem wir feststellen, daß die Persönlichkeit des Ge-
feierten alle ansprechenden Züge eines Mannes aufweist,
dessen Einfachheit und Güte auch dann aller Achtung ge-
wiß sein würde, wenn er ein schlichter Bürger wäre wie die

8 Hartmut Mehringer (Hg.): Von der Klassenpartei zur Volkspartei. Wegmarken der bayerischen Sozialdemokratie 1892–1992, München
1992; darin v.a. der Beitrag von Karl Heinrich Pohl: Der Sondercharakter der bayerischen Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg, 
S. 20–33. 
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anderen. Der Gerechtigkeit zollen wir unseren Tribut durch
einen Vergleich der monarchischen Vertretung Bayerns mit
der anderer Länder. Bei diesem Vergleiche gewinnt das
Haus Wittelsbach in vieler Hinsicht. Es ist seit der Zeit des
üblen Karl Theodor durch die Erziehung des Volkes – denn
nicht die Fürsten erziehen die Völker, sondern sie werden
von ihnen erzogen – ein sozusagen gutbürgerliches Haus
geworden. ‚Und‘ – wir wiederholen nur, was von den Ver-
tretern unserer Partei häufig genug in den Parlamenten oder
sonst in der Öffentlichkeit gesagt worden ist – ‚auch die
Gegner des monarchischen Prinzips müssen zugestehen,
daß der derzeitige Vertreter der Krone Bayerns seine Auf-
gabe mit Geschick und Zurückhaltung erfüllt. Ohne aufge-
regte Reden, ohne Verletzung und Brüskierung des Volkes,
ohne zwingende Einmischung in die politischen Angele-
genheiten, ohne verschwenderisches Gepränge und ohne
kostspielige selbstherrliche Anfälle.‘“ Am 20. November
1912 hatte die Münchener Post davon gesprochen, dass sich
der Prinzregent über alle öffentlichen Vorgänge „merkwür-
dig unterrichtet“ zeigt und dass ihm ein feines Empfinden
für die Volksstimmung auszeichne.

Diese Würdigungen waren natürlich auch kritische
Seitenhiebe auf Kaiser Wilhelm II., aber sie sind doch Indi-
katoren einer breiten Grundstimmung, zumal man ihnen
unschwer zahlreiche weitere zeitgenössische Äußerungen
zur Seite stellen könnte. In vielen erscheint Luitpold  wie ein
Fels im oft reißenden Strom der Veränderungen, wie ein
Symbol für Heimat im Prozess sich auflösender traditionel-
ler Gewissheiten.

Verfassungsrecht, Verfassungswirklichkeit
und Luitpolds Regierungssystem

Die Verfassungsurkunde von 1818 mit den Veränderungen
von 1848 schufen eine moderne konstitutionelle Grund-
ordnung, die den verfassungsrechtlichen Rahmen der poli-
tischen Verhältnisse im Königreich Bayern bis zu dessen
Ende im November 1918 bildete. Sie sicherte die Grund-
rechte, so die Freiheit der Person, des Gewissens und der
Meinung, die Gleichheit vor dem Gesetz und bei der Be-
steuerung sowie den Schutz des Eigentums. Der Monarch
als Oberhaupt des Staates vereinigte alle Rechte der Staats-
gewalt in seiner heiligen und unverletzlichen Person. Er
stand an der Spitze der Gesetzgebung, der Verwaltung und
der Rechtsprechung, seine allumfassende Gewalt war je-
doch durch die Bestimmungen der Verfassung gleichsam ge-
bändigt. Dadurch stand er nicht über dem Königreich Bay-
ern, sondern war als Oberhaupt Teil des Staates.
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Zu seinen besonderen Rechten gehörte die Berufung und
Entlassung des Gesamtministeriums, also der zunächst nur
ihm verantwortlichen Minister. Allerdings mussten die Mi-
nister bei königlichen Entscheidungen unterschriftlich Mit-
verantwortung im Rahmen ihrer sachlichen Zuständigkeit
übernehmen. Recht und Pflicht der ministeriellen „Gegen-
zeichnung“ begrenzten die politischen Möglichkeiten des
Monarchen, auch wenn dieser einen die Unterschrift ver-

weigernden Minister jederzeit entlassen konnte. Auf der an-
deren Seite stand nämlich das Recht des Parlaments, jeden
Minister bei einer Verletzung der „Staatsgesetze“ anzukla-
gen. 1850 wurde hierfür ein Staatsgerichtshof als Verfas-
sungsgericht geschaffen.

Das Parlament, die Ständeversammlung (ab 1848
meist Landtag genannt) mit ihrem echten Zwei kammer sys -
tem, bestand aus der die soziale Führungsschicht des Kö-

Verfassung des Königreichs Bayern 1848     Quelle: Manfred Treml, Die Geschichte des modernen Bayern, hg. v. der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit,

3München 2006; Bearbeitung durch den Autor.

Verfassung des Königreichs Bayern nach 1848

König
(ab 1886: Regentschaft in Namen des Königs)

Einberufung (ab 1865: alle zwei Jahre) und 
Auflösung des Landtags

Legislative
Gesetzesinitiative

ernennt

Judikative

Minister

Verwaltung
(Beamte)

ernennt
und entlässt

Exekutive

Ober-
befehl

Richter
auf Lebenszeit

Landtag (Zweikammersystem)
Rechte:

Informationsrecht, Petitions- und Initiativrecht, 
Beschwerderecht, Mitwirkung an der Gesetzge-

bung, Budgetrecht, Ministeranklage

1. Kammer
(Reichsräte)

Ernennung eines Teils auf Lebenszeit (oder erblich)

Bis 1906: Allgemeine (nur Männer), indirekte, offene
(bis 1881) und freie Wahl, Zensus (Wahlrecht an di-
rekte Steuer gebunden), absolutes Mehrheitswahl-

recht, Wahlkreiseinteilung durch Regierung.
Ab 1906: Allgemeine (nur Männer), direkte, geheime
(ab 1881) und freie Wahl, Zensus (Wahlrecht an di-
rekte Steuer gebunden), relatives Mehrheitswahl-

recht, gesetzliche Wahlkreiseinteilung.

Prinzen
Kronbeamte
Mediatisierte
Erzbischöfe
ein Bischof

Präsident des Ober-
konsistoriums
und ernannte 
Reichsräte

Je 31.500 (ab 1906:
38.000) Einwohner ein
Abgeordneter. Insge-
samt 154 bis 163 Ab-

geordnete

2. Kammer
(Abgeordnete)

♛

Heer



nigreichs repräsentierenden Kammer der Reichsräte und
der aus allgemeinen, zugleich jedoch das Besitz- und Bil-
dungsbürgertum privilegierenden Wahlen hervorgehenden
Kammer der Abgeordneten. 1906 erhielt das Königreich ein
höchst fortschrittliches Wahlrecht, insbesondere durch eine
gesetzliche Einteilung der Wahlkreise. Das traditionelle
Zwei parteiensystem in der Kammer der Abgeordneten –
der konservativ-katholischen, bäuerlichen, föderalistisch
bis partikularistischen und antiliberalen Patriotenpartei
(Bayerische Zentrumspartei) standen die liberalen Grup-
pierungen, insbesondere die Fortschrittspartei gegenüber –
differenzierte sich in der Prinzregentenzeit vor allem mit
dem Bauernbund und der Sozialdemokratischen Partei.
Bei de waren seit 1893 im Landtag vertreten.  

Die Rechte des Parlaments (Steuern, Haushalt,
Kon trolle, Mitwirkung an der Gesetzgebung) waren im
Vergleich zu denen des Monarchen deutlich eingeschränkt.
Die von der Verfassung dem Monarchen zugesprochenen
Rechte und Pflichten verlangten nach einer starken, aktiven,
regierenden Herrscherpersönlichkeit. Konnte oder wollte
der Monarch den ihm zustehenden Machtrahmen nicht 
füllen, wie das seit 1848 in Bayern zunehmend der Fall war,
erhielt das Ministerium – also die Minister und die hohe Mi-
nisterialbürokratie – Regierungsaufgaben, die ihm die Ver-
fassung eigentlich nicht zubilligte. Die Verfassungswirk-
lichkeit entfernte sich allmählich vom Verfassungsrecht. 

Die Schere zwischen dem Parlament, in erster Li-
nie der konservativer Landtagsmehrheit einerseits und dem
„ministeriellen Herrschaftskomplex“ andererseits öffnete
sich auch deshalb immer weiter, weil sich Regierung und
Regierungsapparat nicht als Exekutive des Parlaments 
verstanden, sondern als wichtigstes Instrument, als Beauf-
tragte des Monarchen und des Königreichs, in deren „wohl-
verstandenen Interesse“ sie im Geist der Montgelas-Admi-
nistration des frühen 19. Jahrhunderts agierten. Mit oder
ohne Weisung von höchster Stelle. 

Eine die höheren Exekutivpositionen besetzende,
selbstbewusste, staatskonservativ-liberale Führungsschicht
bestimmt so in erheblichem Umfang die bayerische Politik.
Man hat von „Ministeroligarchie“ gesprochen. Der kri-
tisch-abwertende Ausdruck verdeckt, dass die Leistungen
dieser aktiven, verantwortungsbewussten, effizienten und
grundsätzlich dem monarchischen Prinzip verpflichteten
bayerischen Spitzenbürokratie bemerkenswert waren. In
das Vakuum, das ein Herrscher verursachte, der seiner
 konstituti onellen Machtfülle nicht gerecht wurde, nicht ge-
recht werden wollte oder nicht gerecht werden konnte, stie-
ßen diese Exekutive und die als Verfassungsorgan nicht vor-
gesehene Geheimkanzlei des Prinzregenten, die mächtige
Schaltstelle zwischen Regierung und König. Bei der Beur-

9 Ludwig Schrott: Die Herrscher Bayerns. Vom ersten Herzog bis zum letzten König, München 1966, S. 220.
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teilung dieser Entwicklung ist zu bedenken, dass die wach-
sende Kompliziertheit des Staates und der Gesellschaft in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert einer hochprofes-
sionellen Bürokratie bedurfte; diese wurde zum eigentli-
chen Motor der Modernisierungsprozesse – im Auftrag,
aber nicht unter dem permanenten Befehl des Herrschers:
Erstens die konstitutionell gebändigte, aber zumindest
theo retisch immer noch umfassende Monarchenrolle; zwei-
tens die vom Herrscher eingesetzte und sich zugleich als der
eigentliche Träger des staatlichen Willens verstehende Re-
gierung, das Gesamtstaatsministerium; drittens der ein-
flussreiche Vorstand der Geheimkanzlei (manchmal als
„mächtigster Mann im Staat“ tituliert), viertens die beiden
Kammern, in denen sich die politischen Parteien und die ge-
sellschaftliche Oberschicht artikulieren, aber nur einge-
schränkt betätigen konnten und in denen die gesamtgesell-
schaftlichen Kräfte und der soziale Strukturwandel ein
Ventil fanden und schließlich fünftens das Deutsche Reich
und Preußen, das ist das komplizierte Herrschaftssystem, in
das Prinz Luitpold 1886 als Regent eintrat. 

Anders als sein Vorgänger König Ludwig II. hat der
Prinzregent unter dieser „Verfassungswirklichkeit“ nicht
gelitten, sondern sie grundsätzlich akzeptiert und zugleich
die Rolle angenommen, die die politischen und gesell-
schaftlichen Veränderungen Bayerns in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts dem Monarchen beließen. Es war wohl
weniger politische Intellektualität als vielmehr erfahrungs-
gesättigter Instinkt und natürliche Begabung, die ihm die-
sen Weg gewiesen hatten. Luitpold entwickelte sich zu ei-
nem „Meister der unbemerkten, dennoch nachdrücklichen,
sozusagen atmosphärischen Einwirkung und Anregung“,9

zu einem Herrscher des sachlich-objektiven Handelns und
des friedlichen Ausgleichs. Politische Liberalität und gläu-
biger Katholizismus, um nur ein treffendes Begriffspaar zu
nennen, passten da problemlos zusammen. War sein Vater
König Ludwig I. gleichsam der erste Arbeiter eines auto-
kratisch strukturierten Regierungssystems, so sah Luitpold
seine Hauptaufgabe darin, ein bürokratisch-gouvernemen-
tales System arbeiten zu lassen, ein System, das sich allmäh-
lich parlamentarisierte. Zeichen dafür waren das Aufkom-
men der neuen Parteien, der Wechsel an der Spitze des
Ministeriums von Crailsheim zu Podewils-Dürniz im Jahr
1903, die allmähliche Beendigung des Kulturkampfs, die
modernisierende Wahlrechtsreform 1906 und schließlich –
auf Druck von Luitpolds Sohn Ludwig und seiner Berater –
die Ernennung des Zentrumspolitiker Georg Freiherr von
Hertling zum „Ministerpräsidenten“ 1912, der das selbst
freilich nicht als Parlamentarisierungsvorgang sehen wollte.
Besondere Bedeutung für das Ansehen der Monarchie maß
Luitpold, nach den „mageren Jahren“ unter Ludwig II., der
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10 Ebd., S. 217/218.
11 Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kriegsarchiv, Offizierpersonalakt 68.522. 

Repräsentation zu, dem strengen Hofzeremoniell ebenso
wie der öffentlichen Präsenz. „Im Herbst, beim Oktobefest
1886, erlebt man wieder buntes, glanzvolles Leben im Kö-
nigszelt. Der Regent kommt sechsspännig mit prachtvollen
Rappen und nimmt selbst die Preisverteilung beim Land-
wirtschaftsfest und beim Pferderennen vor. Er ist soeben
von einer Rundreise durch Schwaben, Mittel- und Unter-
franken zurückgekehrt. Man soll ihn ja im ganzen König-
reich kennen lernen. Und so besucht er auch in den näch-
sten Jahren Oberfranken, die Oberpfalz, Niederbayern, die
Rheinpfalz, wird überall an festlich dekorierten Bahnhöfen
empfangen, durch Menschenspaliere in beflaggte und reich
geschmückte Städte geleitet, nimmt Paraden ab, besichtigt
Sehenswürdigkeiten, Ausstellungen, Neubauten, erlebt Il-
lu minationen, Fackelzüge, Serenaden, macht wohltätige
Stiftungen und verleiht Orden.“10

Mit dieser gezielten Betonung der Repräsentation
sollten auch die Nachteile für den monarchischen Gedan-
ken ausgeglichen werden, die die lange Dauer der Regent-
schaft zwangsläufig zur Folge haben musste. Die finanziel-
len und politischen Einschränkungen, die sich aus der
bloßen Regentschaft ergaben, hat Luitpold nie grundsätz-
lich in Frage gestellt. Streng legitimistisch agierte er als des
„Reiches Verweser“ und versagte sich jeden Griff nach der
Krone. Auch das hat viele für ihn eingenommen.

Die besondere Rolle der bayerischen Armee 

Luitpold war in seinem „ersten Beruf“ Offizier und Gene-
ralfeldmarschall der bayerischen Armee gewesen. Der spä-
tere Prinzregent trat nach und parallel zu einer sehr breiten
und anspruchsvollen Prinzenausbildung mit 14 Jahren,
1835 in die bayerische Armee ein.11

In einer rasanten militärischen Karriere wurde er
im Jahr 1848 Generalleutnant, 1856 Kommandeur der 1. Di-
vision und 1861 Feldzeugmeister bei der Armee-Inspekti-
on. Dadurch gehörte er zum militärischen Führungsperso-
nal, das für die strategische Gesamtplanung der bewaffneten
Macht Bayerns verantwortlich war. Im Deutschen Krieg
von 1866 konnte er an der Spitze der 3. Division Kampfer-
fahrungen sammeln, die ihm unter anderem die Schwach-
punkte und die Reformbedürftigkeit des bayerischen Hee-
res vor Augen führten. Als nach der bayerischen Niederlage
König Ludwig II. am 1. August 1866 Sigmund Freiherr von
Pranckh als neuen Kriegsminister mit dem Auftrag berief,
eine grundlegende Reorganisation der Armee einzuleiten,
wirkte Luitpold im Kreis der Reformer an maßgeblicher
Stelle mit. 

Die Wehrpflicht mit einer dreijährigen Dienstzeit wurde
jetzt konsequent verwirklicht, die Ausbildung verbessert,
eine Kriegsakademie für den Generalstabsnachwuchs ge-
schaffen, die Armee mit zwei Generalkommandos, einem
Artilleriekorps und einem Ingenieurkorps effektiv geglie-
dert und insgesamt das Selbstbewusstsein und die Leis -
tungsbereitschaft des Offizierkorps gestärkt. Preußens Ar-
mee lieferte zu den Reformen zwar viele Anregungen und
war letztlich das große Vorbild, aber beim Kopieren war
man eher vorsichtig und berücksichtigte die ganz anderen
gesellschaftlichen, mentalen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen in Bayern. Ihre erste Bewährungsprobe be-
stand die neue Armee im Deutsch-Französischen Krieg von
1870/71, an dem Luitpold als bayerischer Vertreter im Gro-
ßen Hauptquartier teilnahm. Er war es, der am 3. Dezem-
ber 1870 im Hauptquartier in Versailles dem preußischen
König Wilhelm I. den sogenannten „Kaiserbrief“ König
Ludwigs II. übergab, und er nahm, zusammen mit Ludwigs
Bruder Otto, am 18. Januar 1871 als Repräsentant des Hau-
ses Wittelsbach und des Königreichs Bayern an der Prokla-
mation des neuen Deutschen Kaisers in Versailles teil.

Seit 1866 bewegte sich Prinz Luitpold auf dem mi-
litärischen Sektor im Spannungsfeld von bayerischer Eigen-
ständigkeit und deutscher Integration. Seit 1886 war dann
dieses Spannungsfeld für den nunmehrigen Prinzregenten
Luitpold gesamtstaatlich eines der wichtigsten politischen
Probleme und eine ständige Herausforderung, bei deren Be-
wältigung ihm die militärischen und militärpolitischen Er-
fahrungen seiner ersten Berufsphase als hilfreicher Kom-
pass dienten. Insoweit war seine soldatische Laufbahn eine
Vorbereitung auf die spätere Regentschaft. Das dürfte im
Übrigen auch für sein Repräsentationsverständnis und für
gewisse Regierungs- und Arbeitsmethoden gelten. Die im
militärischen Bereich bei aller Dominanz der Hierarchie
übliche Entscheidungsfindung in beratenden „Stäben“ 
entsprach in Vielem den späteren Abläufen in der Geheim-
kanzlei des Regenten, der man schon zeitgenössisch vor-
warf,  eine verfassungsrechtlich nicht vorgesehene Neben-
regierung zu bilden. Für Luitpold war sie aber eher ein dem
Generalstab ähnelndes Arbeitsinstrument, wie er es aus sei-
ner militärischen Vergangenheit her kannte. Alle Vorstände
seiner Geheimkanzlei (Ignaz Freiherr Freyschlag von Frey-
enstein seit 1886, Friedrich Freiherr von Zoller seit 1892, Pe-
ter Freiherr von Wiedenmann seit 1900) kamen aus der
bayerischen Armee und standen im Generalsrang. Zoller
und Wiedenmann hatten zudem die Generalsstabsausbil-
dung an der im Rahmen der Heeresreform neu errichteten
Bayerischen Kriegsakademie absolviert. 



12 Hans-Michael Körner: Staat und Geschichte im Königreich Bayern 1806–1918 (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte Bd. 96),
München 1992, S. 235 ff.

Insgesamt muss Luitpolds erster Beruf als Soldat nicht nur
viel stärker bei der Beurteilung seiner Persönlichkeit und
seines Lebens- und Regierungsstils, sondern auch bei Fra-
gen an seine „Politik“ berücksichtigt werden. 

Bayern und das Deutsche Reich

In früheren Jahren als Mitglied des Staatsrats und der Kam-
mer der Reichsräte bayerisch-konservativ, habsburgnah
und großdeutsch, hatte Prinz Luitpold zur Reichsgründung
1870/71 eine distanzierte Haltung eingenommen. Gleich-
zeitig bewirkten seine aktive Beteiligung an der bayerischen
Heeresreform nach 1866 und seine Zugehörigkeit zum
bayerischen Offizierkorps eine Modifizierung der ur-
sprüng lichen Einstellungen. 

Das mündete schließlich in einer Haltung, die nicht
nur die fortschreitende Integration Bayerns ins Reich ak-
zeptierte, sondern bei der die  Anerkennung der nationalen
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Entwicklung, Kooperationsbereitschaft und Reichsfreund-
lichkeit eine erkennbare Rolle spielten; alles freilich von ei-
ner selbstbewusst-souveränen, bayerisch-wittelsbachischen
Grundlage aus, einer Grundlage, die sich im Laufe der Jah-
re sogar noch verstärkte. Bei allen Unterschieden im Ein-
zelnen befand er sich damit im Großen und Ganzen in
Übereinstimmung mit den von ihm berufenen Regierungen
und mit einem nicht unerheblichen Teil der bayerischen Be-
völkerung.

Diese Grundhaltung mit ihren Schattierungen kam
bei den Vorgängen um das 100-jährige Jubiläum des König-
reichs Bayern 1905/1906 exemplarisch zum Ausdruck.12

Die Jubiläumsvorbereitungen wurden durch kritische Hin-
weise aus Berlin gestört, besondere Feierlichkeiten könnten
wegen der Verbindung der Königreichserhebung mit Na-
poleon und Frankreich missverstanden werden, das natio-
nale Empfinden innerhalb Deutschlands verletzen und auch
außerhalb des Reichs zu unerwünschten Deutungen führen.

Luitpold als Oberstinhaber

des 1. Königlich Bayerischen

Feldartillerie-Regiments 

Foto: Aus Martha Schad: Bayerns 

Königshaus: die Familiengeschichte der

Wittelsbacher in Bayern, Bechtermünz

1999
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Die preußisch-deutschen Bedenken hatten, vor allem nach
Gesprächen zwischen dem Prinzregenten, dem Regierungs-
chef von Podewils-Dürniz und dem Leiter der Geheim-
kanzlei Peter von Wiedenmann, eine „kundgebende Äuße-
rung“ des Regenten im Gesetz- und Verordnungsblatt für
das Königreich Bayern zur Folge, in der unter Hinweis auf
die anhaltende Erkrankung König Ottos der Verzicht auf ei-
ne festliche Feier des Gedenktages festgestellt wurde. Der
einleitende Absatz kombiniert in charakteristischer Weise
bayerisch-monarchisches Selbstverständnis, reichsfreundli-
che Gesinnung, geradezu großzügige Rücksichtnahme auf
Preußen und sensible Beachtung innerbayerischer Befind-
lichkeiten:

„Es sind vielfach Vorbereitungen im Gange, die
100. Wiederkehr des Tages festlich zu begehen, an welchem
Mein in Gott ruhender Großvater, König Max Joseph, den
Titel eines Königs von Bayern angenommen hat. Die pa-
triotische Gesinnung, die in diesen Festesvorbereitungen zu
Tage tritt, erfüllt Mich mit aufrichtiger Genugtuung und ho-
her Freude. Sie ist Mir ein neuer Beweis, dass alle Teile des
Königreichs sich in der Vereinigung unter dem Zepter des
Wittelsbacher Hauses beglückt fühlen. Wenn das Gefühl
der Zusammengehörigkeit sich so innig gestaltet hat, so ist
dies nicht zuletzt in der Erkenntnis begründet, zu welcher
hohen Stufe der kulturellen Entwicklung wie der materiel-
len Wohlfahrt das Land in vereintem Wirken von Fürst und
Volk unter Gottes gnädigem Beistand sich emporgehoben
hat. Den Errungenschaften früherer Zeit reiht sich als die
wertvollste an der Zusammenschluss der Deutschen Staaten
zu einem mächtigen Reiche, in dem Bayern sich geachtet
und angesehen weiß.“13

Die Regierungszeit des Prinzregenten Luitpold be-
gann im Sommer 1886. Der Novembervertrag, die Kaiser-
proklamation, das Inkrafttreten der Verfassung des Deut-
schen Reichs lagen über 15 Jahre zurück. Weithin war
bundesstaatliche Normalität eingekehrt; auch in Bayern.
Die Kernelemente des Föderalismus, die eigene Staatlich-
keit des Königreichs und die Mitwirkung auf der Ebene des
Reichs, garantierte eine sorgfältig austarierte Verfassungs-
konstruktion. In der Verfassungswirklichkeit freilich be-
durften die Bewahrung der bayerischen Souveränität sowie
der staatlichen und wittelsbachischen Identität ständiger
politischer Anstrengungen, um zu verhindern, dass die dy-
nastisch-föderale Prägung des Bundesstaates sich durch
des  sen „borussische“ Interpretation veränderte. Diese hat-
te Heinrich von Treitschke 1874 in den Preußischen Jahr-
büchern nach der Feststellung, dass Deutschland zwei Men-

schenalter lang unfruchtbare föderalistische Versuche un-
ternommen habe, auf den Punkt gebracht: „Unser Reich ist
in Wahrheit: der die Mehrheit der Nation unmittelbar be-
herrschende preußisch-deutsche Einheitsstaat mit den Ne-
benlanden, welche seiner Krone in föderativen Formen un-
tergeordnet sind, oder kurz: die nationale Monarchie mit
bündischen Institutionen.“14

Bismarck dagegen schrieb im Frühjahr 1885, also
ein Jahr vor Ludwigs II. Tod an den bayerischen König:
„Die Erfahrung von zwei Jahrzehnten hat gezeigt, dass die
Einigkeit und die auf ihr beruhende defensive Stärke
Deutschlands mehr von seinen Dynastien als von seinen
Parlamenten zu erwarten hat; in dieser Wahrnehmung allein
schon liegt der Beweis dafür, dass das föderative Prinzip, in
dessen Betätigung Eure Majestät die bestehenden Einrich-
tungen sanctionirt haben, nicht nur der historischen Ge-
rechtigkeit, sondern auch der politischen Nützlichkeit ent-
spricht […].“15

Was waren die von Bismarck gemeinten „bestehen -
den Einrichtungen“ zu Beginn der Prinzregentenzeit? Die
Bismarcksche Verfassungskonstruktion als freiwilliger Zu-
sammenschluss der zweiundzwanzig deutschen Fürsten
und drei freien Städte sicherte die föderative und monar chi -
sche Ordnung des Reichs als Bundesstaat und schloss eine
uni tarische Entwicklung ebenso aus wie das parlamentari-
sche Regierungssystem. Der führende bayerische Staats-
recht ler in der Prinzregentenzeit, Max von Seydel (1846–
1901), interpretierte die Reichskonstruktion sogar als die ei-
nes Staatenbundes. Allerdings gingen wesentliche Souverä-
nitätsrechte, so die Außenpolitik, das Bündnisrecht, die
Entscheidung über Krieg und Frieden auf das Reich über.
Dieses war außerdem zuständig für die Militärpolitik und
hatte die Gesetzgebungskompetenz für Zoll, Außenhandel
und Sozialpolitik sowie für große Teile des Rechtswesens.
Wichtigstes Verfassungsorgan war der Bundesrat als Gre-
mium der souveränen Fürsten und Freien Städte, in denen
Bayern 6 von 58 bzw. ab 1911 von 61 Stimmen besaß. Über
die Stimmabgabe entschied die bayerische Regierung. Der
dem vom Kaiser ernannten Reichskanzler und dem Bun-
desrat gegenüberstehende, auf einem fortschrittlichen
Wahl   recht basierende Reichstag hatte das Budgetrecht und
war an der Gesetzgebung maßgeblich beteiligt.

Die in den Novemberverträgen von 1870 von Bis-
marck überlegt und mit großer Sensibilität Bayern einge-
räumten Reservat- und Sonderrechte gaben dem wittelsba-
chischen Königreich im Deutschen Reich eine deutliche
Sonderstellung. Die bayerische Armee blieb ein selbststän-

13 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Bayern 1906, S. 685.
14 Heinrich von Treitschke: Bund und Reich, in: Karl Martin Schiller (Hg.): Heinrich von Treitschke, Aufsätze, Reden und Briefe, Meersburg

1929, S. 212–245, hier: S. 233 und S. 212.  
15 Zit. nach Michael Doeberl: Entwicklungsgeschichte Bayerns Bd. 3, München 1931, S. 539.



16 Gerhard Hetzer: Außenpolitik als deutscher Bundesstaat: Das Königreich Bayern 1871-1918, in: Auswärtiges Amt (Hg.): Die Außenpolitik
der deutschen Länder im Kaiserreich. Geschichte, Akteure und archivische Überlieferung (1871-1918), München 2012, S. 25–56.

17 Wie Anm. 16; außerdem: Hugo Graf Lerchenfeld-Köfering: Erinnerungen und Denkwürdigkeiten 1843–1925, Berlin 1935; Ernst Deuerlein
(Hg.): Briefwechsel Hertling-Lerchenfeld 1912–1917. Dienstliche Privatkorrespondenz zwischen dem bayerischen Ministerpräsidenten
Georg Graf von Hertling und dem bayerischen Gesandten in Berlin Hugo Graf von und zu Lerchenfeld, 2 Bde., Boppard 1973 (mit wichti-
ger Einleitung, S. 1–80).

18 Dieter Albrecht,  Von der Reichsgründung […] (wie Anm. 6), vor allem S. 319–329.

diger, in sich geschlossener Truppenkörper unter dem Be-
fehl des bayerischen Königs. Die Militärhoheit in Friedens-
zeiten trat erst in einem Kriegsfall zugunsten des kaiserli-
chen Oberbefehls teilweise zurück. Das Königreich Bayern 
behielt seine eigene Eisenbahn, eine weitgehende Unabhän-
gig keit der Post und des Telegrafenwesens, die Besteuerung
von Bier und Branntwein, ein eigenes Im mobi li -
enversicherungs-, Heimat-, Niederlassungs- und Verehe- li-
chungsrecht, den stellvertretenden Vorsitz im Bundesrat
und einen ständigen Sitz im Ausschuss für das Landheer.
Die Einrichtung eines ständigen Bundesratsausschusses für
auswärtige Angelegenheiten unter bayerischem Vorsitz,
theoretisch ein Instrument zur föderativen Mitwirkung an
der Außenpolitik des Reichs, hatte allerdings in der Praxis
nur wenig Bedeutung. Die Diplomaten Bayerns genossen
das Recht, die Gesandten des Reichs im Abwesenheitsfall zu
vertreten. In einem Geheimabkommen erhielt Bayern zu-
dem das Recht der Beteiligung bei Friedensverhandlungen
nach einem Bundeskrieg.16

Wie alle anderen Staaten des Deutschen Reichs be-
hielt Bayern die direkten Steuern, die Zuständigkeit für Ver-
fassungs- und Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Polizei-
recht, Staatskirchenrecht und das Kreditwesen sowie eine
umfassende Kulturhoheit mit den Kompetenzen für Schu-
len, Universitäten, Museen, Bibliotheken, Archive oder den
Denkmalschutz. Für den bayerischen Staatshaushalt war
vor allem das Eisenbahn-, Post- und Telegrafenwesen we-
gen der damit verbundenen Einnahmen wichtig. Im Zu-
sammenhang mit der neuen Reichsgerichtsverfassung
(1877/1879) war es Bayern gelungen, durch eine gesetzliche
„clausula bavarica“ ein eigenes Oberstes Landesgericht in
München neben dem Reichsgericht in Leipzig durchzuset-
zen.

Bis zum Beginn der Prinzregentenzeit hatte ande-
rerseits die „innere Reichsgründung“ durch zahlreiche ver-
einheitlichende Neuerungen entscheidende Fortschritte ge-
macht: Die Umstellung der Geldwährung auf Mark und
Pfennig oder ein neues dezimales Maß- und Gewichts sys -
tem gehörten dazu ebenso wie rechtliche Entwicklungen.
Seit 1872 galt das Reichsstrafgesetzbuch, seit 1877 die
Reichszivilprozessordnung und das Gerichtsverfassungs-
recht, seit 1879 die Reichsstrafprozessordnung. Auch we-
sentliche Teile der Reichssozialgesetzgebung mit ihrer
Kom bination von Staatshilfe und Selbstversorgung waren
mit der Krankenversicherung des Jahres 1883 und der Un-
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fallversicherung des Jahres 1884 in Kraft getreten. Diese
„Integration der Tat“ durch konkrete Vereinheitlichungen
auf dem Rechtsweg wurde flankiert von vielfältigen politi-
schen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen und
kirchlichen Entwicklungen, die sich reichsweit vollzogen,
wobei des Öfteren spezielle bayerische Ausprägungen das
Gesamtbild beeinflussten. 

Die von Bismarck von Anfang an angestrebte au-
ßenpolitische Domestizierung Bayerns war schon lange
Realität, außenpolitische Beratungen im Bundesrat waren
kaum mehr als Garnierung. Der erwähnte, unter bayeri-
scher Leitung stehende „Diplomatische Ausschuss“ des
Bun desrats ist zwischen 1872 und 1900 nur ein einziges Mal
zusammengetreten. Bis 1913 folgten dann einige wenige Sit-
zungen.

Da Bayern im Rahmen seiner Zuständigkeiten völ-
kerrechtlich handlungsfähig blieb, nützte es allerdings in
großem Umfang das aktive und passive Gesandtschafts-
recht innerhalb und außerhalb des Reiches. Schwerpunkte
der Arbeit und Berichterstattung waren Kultur und Kunst,
Wirtschaft und Verkehr, Militär und Verwaltung sowie Kir-
che und die dynastischen Beziehungen. Die diplomatischen
Vertreter Bayerns fungierten dabei außenpolitisch grund-
sätzlich als Vertreter der Gesandten des Reichs, weshalb die
bayerischen Gesandtschaften großenteils von Berlin finan-
ziert werden mussten.

Eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung des Verhält-
nisses zwischen Bayern und dem Reich kam dem bayeri-
schen Bevollmächtigten beim Bundesrat zu, der zugleich als
Gesandter beim preußischen Hof akkreditiert war. Von
1880 bis 1918 war dies Hugo Graf von Lerchenfeld-Köfe-
ring (1843-1925), der in der gesamten Prinzregentenzeit
ganz wesentlich die bayerischen Reichsbeziehungen in ei-
nem positiven Sinn beeinflusst hat. Man darf in ihm gerade-
zu einen Gestalter und Garanten des kooperativ-partner-
schaftlichen Verhältnisses zwischen München und Berlin
sehen. Mit großem Engagement sorgte er für eine angemes-
sene Beachtung der beiderseitigen Interessen.17

Die Mitwirkung Bayerns auf Reichsebene betraf
vor allem die Finanz-, Wirtschafts- und Justizpolitik, also
innenpolitische Bereiche, und war im Wesentlichen auf den
Bundesrat konzentriert.18 Die Vorsitzenden im Ministerrat
der Prinzregentenzeit, Johann Freiherr von Lutz bis 1890,
Friedrich Krafft Freiherr von Crailsheim bis 1903, Clemens
Freiherr von Podewils-Dürniz bis 1912 und letztlich auch
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Luitpold auf einer zeitgenössischen Postkarte

Foto: Privatbesitz

Georg Freiherr von Hertling waren alle reichsfreundlich 
gesinnt und vertraten in der Regel eine Politik, die einer zu-
treffenden Charakterisierung durch Dieter Albrecht fol-
gend, als „liberal mit konservativem, national mit baye risch-
patriotischem Einschlag, dem bayerischen Staatsinteresse
verpflichtet, aber insgesamt von fragloser Reichsverbun-
denheit“19 beschrieben werden kann. Dabei ging es generell
gleichermaßen um die Sicherung der Reservat- und Son-
derrechte, das dynastisch-monarchische Interesse und die
Vertragstreue gegenüber dem Reich. Wenn und soweit die
Stellung des Bundesrats als eigentlichen Trägers der Sou ve-
ränität durch den Kaiser und die Reichsregierung zurück-
gedrängt wurde, konnte es zur Verhärtung von Positionen
kommen, bei der Prinzregent und Regierung auch die an-
haltende Auseinandersetzung mit der konservativen Mehr-
heitsopposition im Landtag im Blick haben musste. 

Primat der bayerischen Innenpolitik

Dass die Spielräume bei der politischen Mitwirkung auf
Reichsebene zunehmend enger wurden, hat man ohne gro-
ßen Widerstand akzeptiert und sich dafür stärker auf die
bayerische Staats-, also Innenpolitik konzentriert und für
einen gewissen Ausgleich durch eine intensive Selbstdar-
stellung des Königreichs sowie die bayerisch-wittelsbachi-
sche Repräsentation und landesweite Präsenz des immer be-
liebter werdenden Dynasten gesorgt. Die Regierung konnte
sich dabei in Übereinstimmung sehen mit breiten Kreisen
der liberal-konservativen bayerischen Führungsschicht und
des Bürgertums. Aber auch im agrarisch-katholisch-kon -
servativen Bereich gingen mit der Abschwächung des Kul-
turkampfs ab 1890 und nach 1900 mancherlei Vorbehalte
gegenüber dem Reich zurück, ohne dass man gleichzeitig
auf das Beharren auf Eigenständigkeit verzichtete. Einer
sich ausbreitenden Reichsideologie, einem borusso-hege-
monial werdenden Föderalismus stellte man dabei bewusst
ein antipreußisches, wittelsbachisches Bayernbild entgegen.
Separatistische Äußerungen gab es natürlich, nennenswerte
politische Bedeutung kam ihnen nicht zu. Nach 1890 und
als Folge einheitsstaatlicher, militaristischer oder betont
preußischer Tendenzen und Aktivitäten Kaiser Wilhelms II.
traten andererseits kritische Positionen vom bayerischen
Zentrum bis zur Sozialdemokratie, in der öffentlichen Mei-
nung und in der Presse wieder stärker in der Vordergrund,
ohne dass damit in der Regel grundsätzliche Zweifel am
Reich an sich formuliert wurden. Eher konnte man in ihnen
verfassungsrechtliche Klarstellungen erkennen.

Die finanzielle Grundlage der bayerischen Politik
in der Prinzregentenzeit bildeten erhebliche, seit 1882 stän-
dig steigende steuerliche Einnahmen. Parallel dazu wurde

das Reich nach der Aufhebung der Franckensteinschen
Klausel, also der Deckelung der Reichseinnahmen aus Zöl-
len und Verbrauchssteuern, 1904 und in den Folgejahren
durch die Schaffung direkter Reichssteuern finanziell von
den Einzelstaaten immer unabhängiger. Die bayerischen
Staatseinnahmen stiegen von 240 Millionen im Jahr 1885 auf
715,3 Millionen Mark im Jahr 1913, wobei ein ganz erheb-
licher Teil aus den Erträgen der Staatseisenbahnen stamm-
te. Ein bemerkenswert großer Haushaltsposten stand für
kulturpolitische Aufgaben zur Verfügung. Dies ist in unse-
rem Zusam menhang von Bedeutung, weil dadurch auch die
Stel lung Bayerns im Reich, der bayerische Glanz gegenüber
Preußens Gloria gestärkt werden sollte. München trat in
vielerlei Hinsicht, vor allem mit seinem intensiven und weit-
hin ausstrahlenden kulturellen, wissenschaftlichen oder ar-
chitektonischen Leben selbstbewusst neben Berlin. Aber
auch außerhalb der Haupt- und Residenzstadt spiegelt sich
das staatliche und monarchische Selbstverständnis in einer
Vielzahl von Bauwerken, von denen wegen der inneren Ver-

19 Ebd., S. 327.



20 Körner (wie Anm. 6), S. 182.
21 Hans-Michael Körner, Die Wittelsbacher. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, München 2009, S. 106.
22 Friedrich Prinz: Anmerkungen zur Prinzregentenzeit, in: Pankraz Fried/Walter Ziegler (Hg.): Festschrift für Andreas Kraus zum 60. Ge-

burtstag (Münchner Historische Studien. Abteilung Bayerische Geschichte Bd. X), Kallmünz 1982, S. 411–422, hier S. 417.

Reklamemarke aus dem Jahr 1912

Foto: Privatbesitz

bindung mit der Geschichte des Landes, mit deren ge-
schichtspolitischer Förderung auch die Position im Kaiser-
reich gestärkt werden sollte, nur die staatlichen Archive er-
wähnt seien. In der Prinzregentenzeit erreicht die erste
große Archivbauwelle in Bayern ihren Höhepunkt mit den
zum Teil geradezu monumentalen Gebäuden in Bamberg
und Speyer, in München und in Amberg.

Ein wichtiger Faktor bei der öffentlichen Darstel-
lung des bayerischen Selbstverständnisses und der Souve-
ränität des Staates wurde der Prinzregent selbst. Hans-
Michael Körner ist zuzustimmen, wenn er analysiert, dass
mit der Luitpold-Repräsentation in allen ihren Facetten
dem „Hohenzollernkult“ ein „Wittelsbacherkult“ entge-
gengesetzt wurde.20 Dass damit das intendierte, das kom-
pensierende politische Ziel erreicht werden konnte, hing
entscheidend mit der dafür „geeigneten“ Persönlichkeit des
Prinzregenten zusammen.

Das Ende der Zukunftsoptionen im 
Ersten Weltkrieg

Hans-Michael Körner sieht die eigentliche Leistung Luit-
polds in der Stabilisierung der bayerischen Monarchie nach
1886, allerdings weniger als Ergebnis einer gezielten politi-
schen Strategie, sondern vor allem als Folge persönlicher
Qualitäten des Herrschers. Konkret seien dabei in Rech-
nung zu stellen „die Würde des hohen Alters und des ge-
lernten Militärs, Leutseligkeit und Disziplin, Pflichtgefühl
und Mildtätigkeit, die Bereitschaft zur Begegnung mit dem
einfachen Volk und ein Talent zur Volkstümlichkeit, ein un-
aufgeregtes Mäzenatentum und die Bereitschaft, die eigene
Religiosität etwa bei der Münchner Fronleichnamsprozes-
sion auch öffentlich und vor allem öffentlichkeitswirksam
zur Schau zu stellen.“21

Im Urteil von Friedrich Prinz ist Luitpolds genui-
ne politische Leistung die kooperative Partnerschaft Bay-
erns mit dem Deutschen Reich auf der Grundlage einer 
klaren politischen, ressentimentfreien Haltung und stets
red lichen Gesinnung.22 Man darf sicherlich zwischen beiden
Leistungen, der Stabilisierung der bayerischen Monarchie
im Sinne Körners und des insgesamt problemarmen Ver-
hältnisses Bayerns zum Reich im Sinne von Friedrich Prinz
enge Zusammenhänge sehen. Das Reich war kein die deut-
schen Monarchien mediatisierendes Groß-Preußen, son-
dern – bei aller hegemonialer Praktiken in der Verfassungs-
wirklichkeit – verfassungsrechtlich zunächst einmal Garant
der Souveränität der Fürsten und ihrer konstitutionellen
Staaten, Garant der Bewahrung des monarchischen Prin-
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zips, des Antiparlamentarismus und auch des Föderalismus.
Reichsfreundlichkeit und Reichstreue waren somit auch
Gebote der politischen Klugheit, gerade wenn sich das
Handlungsinteresse in erster Linie an der eigenen Monar-
chie, am Konstitutionalismus und am Machterhalt der Re-
gierung orientierte.

An dieser Stelle soll abschließend eine dritte Leis -
tung des Prinzregenten zur Diskussion gestellt werden, die
man den konstitutionell-repräsentativen Sonderweg der
bayerischen Monarchie in den Jahrzehnten vor dem Ersten
Weltkrieg nennen könnte. Bewusst oder unbewusst: Luit-
pold hat die Strukturen und Mechanismen, die Gesetzmä-
ßigkeiten der konstitutionellen Monarchie unter den gesell-
schaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Bedingungen
des ausgehenden 19. Jahrhunderts in Bayern und Deutsch-
land, also die Verfassungswirklichkeit akzeptiert und sein
politischen Handeln daran ausgerichtet. Unter anderen
durch sein besonderes System der Politikberatung im Rah-
men der Geheimkanzlei, ein großzügiges Gewährenlassen
des Ministeriums und des Regierungsapparats bei gleichzei-
tiger allmählicher Abkehr von dessen einseitiger liberal-
staatskonservativer Ausrichtung, insbesondere hinsichtlich
der Berücksichtigung der Mehrheitsverhältnisse im Land-
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tag  und durch eine stete monarchische Präsenz und Reprä-
sentation. Dadurch, dass er sich auf ein repräsentatives Kö-
nigreich einließ, hat er die konstitutionelle Monarchie in
Bayern gefestigt. Am Ende seines Lebens hat er sich sogar
davon überzeugen lassen, dass eine weitere und parlamen-
tarisierende Anpassung im Interesse der Monarchie in Bay-
ern notwendig sei. Die Ernennung Hertlings im Jahr 1912
war in letzter Konsequenz der Versuch, dem Königreich
Bayern einen konstitutionell-parlamentarischen Charakter
zu verleihen, das monarchische Prinzip zu erhalten und zu-
gleich der Volkssouveränität politische Spielräume zu öff-
nen. Eine Art Quadratur des Kreises. Egal, ob die Protago-
nisten das wollten oder nicht.

Wenn man das Königreich Bayern am Ausgang der
Prinzregentenzeit nicht vom November 1918 und der Re-
volution am Ende des Ersten Weltkriegs her sieht, sondern
die Zukunftsfähigkeit aus dem Jahr 1912 heraus zu beurtei-
len versucht, dann muss man von einem bemerkenswerten
politischen System ausgehen. Durch seinen konstitutionell-
parlamentarisch-repräsentativen Charakter, das fortschritt-
liche Wahlrecht, die kommunalen Handlungsmöglichkeiten
und die Reformmentalität bis weit in die Arbeiterbewegung
hinein stand das Königreich Bayern, trotz aller unüberseh-
barer politischer und gesellschaftlicher Spannungen, Ver-
werfungen und Umbrüche in gewisser Weise an der Spitze
der deutschen Staaten mit einer deutlichen Option auf die
Zukunft der Monarchie.

Ob das Deutsche Reich als Ganzes vergleichbare
Zukunftsoptionen hatte, wurde von der Forschung lange
ver neint. Jüngere Neubewertungen des wilhelminischen
Deutsch lands legen es aber nahe, auch hier sich vor
Schwarz-Weiß-Malerei zu hüten und sich um differenzier-
te Urteile zu bemühen.23 Frank-Lothar Kroll jedenfalls hat
vor kurzem hervorgehoben, „wie stark das deutsche öffent-
liche Leben gerade in den letzten drei Jahrfünften vor
Kriegsausbruch durch Wandlungsprozesse und Reformbe-
strebungen bestimmt war, die das Reich auf vielen Gebieten
als einen fortschrittlichen und leistungsstarken National-
staat aus der Höhe der zeitgenössischen Modernität aus-
wiesen.“24 Ob dieses Urteil vor allem ein historiografischer
Pendlerausschlag in der Auseinandersetzung mit der These
vom deutschen „Sonderweg“ ist, oder eine akzeptable kul-
turwissenschaftliche Neubewertung, das wird die weitere
Diskussion zeigen.

Was Bayern und die Wittelsbacher angeht, hat der Vorsit-
zende der deutschen Sozialdemokratie, August Bebel, im
Jahr 1906 mit Blick auf den Prinzen Ludwig, den Sohn Luit-
polds und späteren Prinzregenten und König formuliert:
„Wenn wir eine Reichsverfassung hätten, nach der der Kai-
ser vom Volk gewählt würde und in der die Vorschrift ent-
halten wäre, der Kaiser muss aus einem der regierenden 
Fürs ten häuser gewählt werden, – ich gebe Ihnen mein Wort,
Prinz Ludwig hätte die größte Aussicht, deutscher Kaiser
zu werden. Ich glaube meine Parteigenossen, so wenig sie
monarchisch gesinnt sind, stimmten einstimmig für ihn.“25

Die von Luitpold, von der Prinzregentenzeit der
bayerischen Monarchie eröffnete Chance hielt allerdings
der enormen Belastungsprobe des Ersten Weltkriegs aus ei-
ner ganzen Reihe von Gründen nicht stand. Einige dieser
Gründe reichen bis in die Prinzregentenzeit zurück, andere
hängen mit der Geschichte des Deutschen Reichs in einem
engeren Sinne, die meisten mit dem Krieg zusammen. Aber
dass in Bayern Anfang November 1918 der erste deutsche
Thron stürzte, ist von dieser Option her gesehen nicht Aus-
druck einer besonderen Rückständigkeit des mon-
archischen Systems, sondern im Gegenteil vermutlich ein
Indiz dafür, dass hier Staat und Gesellschaft spätestens seit
der Prinzregentenzeit schon einen Schritt weiter waren als
anderswo. ❚

23 Thomas Kühne: Das Deutsche Kaiserreich 1871–1918 und seine politische Kultur: Demokratisierung, Segmentierung, Militarisierung, in:
Neue politische Literatur 43 (1998), S. 206-263. – Sven Oliver Müller/Cornelius Torp (Hg.): Das Deutsche Kaiserreich in der Kontroverse,
Göttingen 2009. – Bernd Heidenreich/Sönke Neitzel (Hg.): Das Deutsche Kaiserreich 1890–1914, Paderborn 2011. – Frank-Lothar Kroll:
Geburt der Moderne. Politik, Gesellschaft und Kultur vor dem Ersten Weltkrieg (Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert Bd. 1), Berlin/
Brandenburg 2013.

24 Kroll (wie Anm. 23), S. 8.
25 Zit. nach Alfons Beckenbauer: Ludwig III. von Bayern 1845–1921. Ein König auf der Suche nach seinem Volk, Regensburg 1987, S. 96f.

Trauerbriefmarke anlässlich des Todes     Foto: Privatbesitz
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Geschichtsunterricht in
der Migrationsgesellschaft
Von Josef Koller

Mehmed II. erobert Konstantinopel am 29. Mai 1453. Kupferstich von Matthaeus Merian d.Ä. (1593-1650). Die Darstellung des siegrei-

chen osmanischen Heeres als wilde Barbarenhorde ist in der christlichen Kunst des ausgehenden Mittelalters und der Frühen Neuzeit

Programm. Abbildung: ullstein bild

Türken vor Konstantinopel? Osmanen vor Byzanz?



Geschichtsunterr icht in der Migrat ionsgesel lschaft

Einsichten und Perspektiven 2 | 13 79

Zur Entwicklung von interkultureller
Kompetenz: Was soll unterrichtet werden?

Griechische Antike – Kreuzzüge – Entdeckung Amerikas –
Aufklärung als europäisches Phänomen und Projekt – Nah-
ost-Konflikt: Interkulturalität als Bildungsziel für den his-
torisch-politischen Unterricht; heißt das nicht, Eulen nach
Athen zu tragen? Ist Geschichte nicht per se kulturüber-
schreitend, nicht immer auch international? Wozu also die
Inhalte und didaktischen Zugänge gerade des Geschichts-
unterrichts in den allgemeinbildenden Schulen auf Inter-
kulturalität überprüfen?

Von den Fachinhalten aus gedacht mag die Frage
nach Interkulturalität im Geschichtsunterricht angesichts
zahlreicher weltgeschichtlicher Themen und Fragestellun-
gen zunächst redundant erscheinen. Aber die Beschäftigung
mit weltgeschichtlichen Themen trägt nicht ohne Weiteres
zur interkulturellen Kompetenzbildung bei, sondern kann
historisch gesehen sogar das Gegenteil bezwecken, wenn
man beispielsweise französische oder deutsche Lehrbücher
des 19. Jahrhunderts betrachtet, die keineswegs die euro-
päische Katastrophe von 1914 vermeiden halfen, sondern

gegenseitige Feindbilder mitformten. Das ist freilich lange
her und weit entfernt vom Europa unserer Tage. Angesichts
der aktuellen Geschichtslehrpläne in Deutschland, die auch
interkulturell ausgerichtet sind und weder osteuropäische
noch türkisch-osmanische Themen ausklammern,1 sind die
Rückmeldungen von Kindern und Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund zum Geschichtsunterricht jedoch ziem-
lich ernüchternd, wie einige Fallstudien zum Verhältnis von
kultureller Zugehörigkeit und schulischen Anforderungen
im Geschichtsunterricht zeigen:2 Süleyman, ein 18 Jahre al-
ter, in Deutschland aufgewachsener Schüler, bezeichnet sich
selbst als „türkischstämmiger Deutscher“ und bewertet sei-
nen Geschichtsunterricht so:

„Ja, bei mir ist das so gewesen, dass ich bis zur
zehnten Klasse, glaube ich, so gut wie gar kein Interesse an
Geschichte und Geschichtsunterricht in der Schule hatte. Ja,
und ab der zehnten Klasse haben wir einen neuen Ge-
schichtslehrer bekommen. Und damit hat sich das Ganze
angefangen rapide zu verändern.“ Geschichte empfindet er
zunehmend als interessanter. Das Thema Kreuzzüge spielt
dabei eine herausragende Rolle: „Warum gerade das Thema
Kreuzzüge? Also ich kann mich kaum daran erinnern, was

1 In den meisten Lehrplänen der Länder liegen die Schwerpunkte bei der Formulierung allgemeiner Lernziele oder Kompetenzerwartungen,
wie z. B. in Sachsen: „Die Schüler erkennen, […] dass unterschiedliche Kulturen nebeneinander eine Existenzberechtigung haben und eine
kulturelle Bereicherung für die Menschen darstellen […].“ Lehrplan Gymnasium. Geschichte. 2004/2007/2009/2011, S. 15. Manche Länder
weisen auch interkulturelle Inhalte aus, wie z. B. Nordrhein-Westfalen: „Formen kulturellen Austauschs – weltweit: z. B. christliche Missio-
nierung, Pilgerreisen, Ausbreitung des Islam, Handelsreisen; Neben- und Gegeneinander am Rande des Abendlandes: Christen, Juden und
Muslime“, Kernlehrplan für das Gymnasium – Sekundarstufe I (G8) in Nordrhein-Westfalen, Geschichte, Heft 3407, 1Frechen 2007, S. 30.

2 Eine lesenswerte fachdidaktische Grundlegung leistete Bettina Alavi: Geschichtsunterricht in der multiethnischen Gesellschaft. Eine fachdi-
daktische Studie zur Modifikation des Geschichtsunterrichts aufgrund migrationsbedingter Veränderungen, Frankfurt am Main 1998. Das
Fallbeispiel wurde entnommen aus: Johannes Meyer-Hamme: Historische Identitäten und Geschichtsunterricht. Fallstudien zum Verhältnis
von kultureller Zugehörigkeit, schulischen Anforderungen und individueller Verarbeitung, Idstein 2009.

Traditionelle Inhalte des Fa-

ches Geschichte können nicht

selbstverständlich als bedeu-

tungstragend und sinnstiftend

für Kinder mit Migrationshin-

tergrund angesehen werden.

Foto: ullstein bild



wir bis dahin behandelt haben, ich meine, dass wir Steinzeit
und Jungstein … [überlegt] ich bin mir aber nicht mehr si-
cher, ich meine, dass wir so was mal behandelt haben in weit
entfernter Vergangenheit. Allerdings fand’ ich’s damals halt
alles total uninteressant.“3

Süleyman lebt in einem türkischen Haushalt „mit
allem, was dazugehört“, wie er selbst meint. Seine Groß-
eltern kamen als Gastarbeiter nach Deutschland; die Eltern
als Jugendliche im Rahmen des Familiennachzugs. Wie vie-
le Jugendliche seines Alters lebt er in einem Spannungsfeld
zwischen traditionellen kulturellen Werten seiner Her-
kunftskultur mit tief religiösen Großeltern, die an seiner
Erziehung maßgeblich beteiligt waren, und einem säkular
denkenden westlichen Umfeld, das bereits seine Eltern
repräsentieren. Dennoch ist die Familie tief in ihrer Her-
kunftskultur verwurzelt: „Aber mit den Kreuzzügen be-
gann für mich eine Zeit, wo die Geschichte anfing, interes-
santer zu werden. Einmal dadurch, dass mein Vater zu
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diesem Thema einfach fit gewesen ist, weil es ihn selber in-
teressiert hat, und ich anfangen konnte, über das, was ich in
der Schule gelernt hab’ oder das, worüber es in der Schule
ging, zuhause mich mit meinem Vater unterhalten konnte.
Und das war eigentlich, würd’ ich sagen, das war der Punkt,
wo’s dann angefangen hat, einfach mehr Spaß zu machen.
Dann hatte nämlich Geschichte, die man eigentlich nur im
Unterricht macht, auch noch mit dem Teil des Lebens zu
tun, der nicht aus Schule besteht.“4

Eine Einzelmeinung eines Schülers, gewiss. Moti-
vationsprobleme sind dem Geschichtsunterricht nicht un-
bekannt, zumal seine Problemstellungen oft sehr abstrakt
sind, wenn es um die Vermittlung von Urteilsfähigkeit oder
den Aufbau eines reflektierten Geschichtsbewusstseins
geht. Auch andere Schülerinnen und Schüler am Ende eines
Bildungsganges, egal welcher Schulart, können sich an ver-
mittelte Inhalte, die über mehrere Schuljahre zurückliegen,
kaum oder nicht erinnern. Entscheidend ist hier vielmehr

3 Meyer-Hamme (wie Anm. 2), S. 209 f. Sprachlich wurde die wortlautgetreue Transkription mündlicher Interviews zum leichteren Verständ-
nis geringfügig überarbeitet.

4 Ebd., S. 211.

Eine Gruppe evangelischer Konfirmanden aus Wismar in der Berliner Moschee Tuerk Sehitlik während der Jugendreise „Weltreligio-

nen“: Eine Herausforderung der Didaktik besteht darin, Interkulturalität in konkrete Unterrichtssituationen zu überführen.

Foto: Yavuz Arslan/ullstein bild
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nicht das Vergessene, sondern das, was Süleyman noch
weiß: Es geht um Inhalte, die ihn als Person betreffen, um
Inhalte, die mit seiner unmittelbaren Lebenswelt und sei-
nem kulturellen Hintergrund zu tun haben; letztlich the-
matisiert der Schüler die außerschulische Relevanz von Ge-
schichte und ihrer Vermittlung im Unterricht.5

Ferner ist auffällig, dass der Schüler nur ganz be-
stimmte historische Themen mit seiner Lebenswelt in
Bezug setzen kann. Andere interkulturelle Themen, bei-
spielsweise aus der griechischen und römischen Antike,6

entzündeten das Interesse Süleymans nicht. Dieses Desin-
teresse wird auch in anderen empirischen Untersuchungen
bestätigt.7 Traditionelle Inhalte des Faches Geschichte
könnten somit nicht a priori als bedeutungstragend und
sinnstiftend für Schülerinnen und Schüler mit Migrations-
hintergrund angesehen werden. Sie brauchen eine bestimm-
te didaktische Aufarbeitung, wenn der Geschichtsunter-
richt den lebensweltlichen Bezug nicht dem Zufall
überlassen will. Die historisch-politische Bildung in einer
multikulturellen Gesellschaft muss also bei der Setzung von
Inhalten und den Wegen der Vermittlung nicht nur entwick-
lungspsychologische und pädagogische Fragen berücksich-
tigen, sondern auch den kulturellen Hintergrund aller am
Bildungsprozess Beteiligten. Dabei sind kulturübergreifen-
de und internationale Fragestellungen für Migranten nicht
automatisch selbsterklärend, also vorbehaltlos im Sinne ei-
ner interkulturellen Pädagogik aussagekräftig und überzeu-
gend, sondern bedürfen einer interkulturellen Didaktik.8

Interkulturalität verstehen: Definitionen
und Forderungen

Multikulturalität und Interkulturalität sind keine Synony-
me. Multikulturalität beschreibt das strukturelle Phänomen
der (Ko-)Existenz mehrerer Kulturen und ihrer spezifi-

5 Zur Bedeutung von außerschulischer Geschichtskultur und ihre Vermittlung im Unterricht vgl. Josef Koller: Geschichte wozu? Außerschu-
lische Geschichtskultur als Baustein eines kompetenzorientierten Geschichtsunterrichts, in: Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungs-
forschung (Hg.): Geschichte ist überall. Geschichtsunterricht und außerschulische Geschichtskultur: Überblick, Impulse, Materialien, Bam-
berg 2012, S. 10–22.

6 In den Lehrplänen der Länder mit chronologischem Durchgang haben alle Themen, die zeitlich vor den Kreuzzügen liegen eine interkultu-
relle Dimension, z. B. „Interkulturelle Kontakte und Einflüsse (z. B. Herodot oder Feldzug und Reich Alexanders)“, Kernlehrplan Nord-
rhein-Westfalen, S. 27 (wie Anm. 1).

7 Die von Meyer-Hamme untersuchte Gruppe ist zwar quantitativ wenig aussagekräftig, insgesamt aber decken sich die Beobachtungen mit
den Ergebnissen andere Studien sowie Rückmeldungen von Lehrkräften wie Schülerinnen und Schülern beispielsweise in Gudrun Pfabs
Workshop-Bericht zu: Josef Koller: Meine Geschichte, Deine Geschichte! Unsere Geschichte? Unterschiedliche Geschichtsbilder im Un-
terricht. Eine Herausforderung für Lehrkräfte in einer multiethnischen Gesellschaft, in: Paula Bodensteiner und Arnulf Zöller (Hg.): BE-
GEGNEN, VERSTEHEN, ZUKUNFT SICHERN. Beiträge der Schule zu einem gelungenen kulturellen Miteinander, Kloster Banz 26.-
27. Oktober 2011. Argumente und Materialien 79 (2012), S. 75–78; vgl. auch: Andreas Körber: Migrant(innen)en-Stimmen über
Interkulturelles Geschichtslernen – Bericht über den Workshop [Geschichtsunterricht], in: Bettina Alavi und Gerhard Henke-Bockschatz
(Hg.): Migration und Fremdverstehen. Geschichtsunterricht und Geschichtskultur in der multiethnischen Gesellschaft, Idstein 2004,
S. 207–214.

8 Einen allgemeinen Einblick bietet: Hanna Kiper: Interkulturelles Lehren und Lernen in Unterrichtsfächern der Sekundarstufe I, in: Rudolf
Leiprecht und Anne Kerber (Hg.): Schule in der Einwanderungsgesellschaft. Ein Handbuch, 2Schwalbach im Taunus 2006, S. 303–316. Für
den Geschichtsunterricht noch immer lesenswerte Beiträge finden sich in Geschichte in Wissenschaft und Unterricht (GWU) 5/6 2001 mit
dem Schwerpunkt „Interkulturelles Lernen im Geschichtsunterricht“.

schen distinktiven Eigenheiten. Interkulturalität bezeichnet
darüber hinaus den Kontakt unterschiedlicher Kulturen in
Hinblick auf Veränderungen, Beeinflussung und Konse-
quenzen, die sich daraus ergeben. Moderne Migrationsge-
sellschaften müssen demnach bei der Organisation ihres
Gemeinwesens ein besonderes Augenmerk auf Interkultu-
ralität legen, wenn eine multikulturelle Gesellschaft „funk-
tionieren“ und der soziale Frieden gewahrt bleiben soll. Es
reicht nicht aus, Politik „für“ Migranten zu machen. Es zie-
hen nämlich bei derGestaltung desGemeinwesens nur dann
alle einen positiven Nutzen aus ihm, wenn die unterschied-
lichen Kulturen nicht nur Objekte einer gestaltenden
autochthonen Mehrheit sind, sondern auch handelnde Sub-
jekte, Mitgestalter also für das Wohlergehen aller. Inter-
kulturalität im Rahmen schulischer und außerschulischer
Bildung bedeutet somit, dass sowohl die Lernenden (Schü-
lerinnen und Schüler, Auszubildende, Arbeitskollegen) als
auch die Vermittler (z. B. Lehrkräfte, Ausbilder, Vorgesetz-
te) vor dem Hintergrund unterschiedlicher kultureller Nor-
men und Werte auf Augenhöhe miteinander umgehen und
kommunizieren, wobei weder die eigene noch die andere
Kultur wertend über oder unter der anderen betrachtet wird
und jeder von jedem zu lernen bereit ist. Ein Spätaussiedler
aus Russland kämpft möglicherweise noch jahrelang mit
sprachlichen Defiziten, ohne dass ihm seine zunehmende
Zweisprachigkeit in Schule und Beruf zum Vorteil gereicht.
Ein muslimisches Kind von Flüchtlingen aus dem Nahen
Osten kann das Ausmaß der Säkularisation in Bayern, die
mit der Zerstörung von wertvollen Kirchengütern einher-
ging, nicht genauso nachvollziehen, wie ein Mitglied der
hiesigen katholischen Pfarrjugend. Hier sind für ein grund-
legendes Verständnis Hilfestellungen und zusätzliche In-
formationen durch die Lehrkraft unerlässlich. Dasselbe
Kind kann jedoch über das Ausmaß von Bedrohung in re-
ligiösen Kontexten womöglich viel authentischer berichten
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Die einenwinken, die anderen lächeln, nickenmit demKopf
oder verbeugen sich bei der Begrüßung. Zweitens ist das
Wissen über kulturbedingte Spezifika nur bedingt über-
tragbar. Die westliche Gepflogenheit des Händeschüttelns
wurde in manchen asiatischen Ländern in bestimmten Kon-
texten übernommen, in anderen ist sie völlig unangebracht.
Wissen ist wichtig, aber nicht ausreichend, weil es für sich
allein nicht kompetent macht. Aber auch die Qualität inter-
kultureller Kenntnisse und Fertigkeiten kann missverstan-
den werden: Keineswegs ist jemand besonders kompetent,
wenn er völlig in einer fremden Kultur aufgeht. Wäre ein
Europäer dazu bereit, die Gepflogenheiten seiner kulturel-
len Herkunft völlig zugunsten derjenigen eines afrikani-
schen Stammes abzulegen, so besagt das wenig über seine
interkulturelle Kompetenz, da er in weiteren kulturellen
Kontexten möglicherweise völlig unangemessen handelt,
falls seine kulturelle Kenntnis nicht übertragbar ist. Viel-
mehr geht es um Respekt, Aufgeschlossenheit und Toleranz
sowie um die Bereitschaft, internalisierte Normen und Wer-
te zu hinterfragen, also im Grunde um die Entwicklung von
Fertigkeiten, Einstellungen und Haltungen, wie sie uns be-
reits die Philosophie der Aufklärung nahelegt. Keine neue
Forderung also.

Die eigentliche Herausforderung dürfte längst
nicht mehr darin liegen, die Bedeutung von interkultureller
Kompetenz in einer multikulturellen Gesellschaft für Schu-
le, Unterricht und Ausbildung zu erkennen und zu akzep-
tieren,11 sondern Multikulturalität und Interkulturalität in
konkrete Unterrichts- und Handlungssituationen zu über-
führen. In Schule, Unterricht und Ausbildung muss es
Lehrkräften und Ausbildern gelingen, zwischen Fremdbil-
dern und Selbstbildern zu vermitteln und die Spannungen,
die sich daraus ergeben können, ins Positive zu wenden. Ei-
ne herausragende Rolle in der Schule spielt dabei die Lehr-
kraft. Sie ist die Person, die durch die Wahl der Sozialfor-
men, durch die Begleitung von Lernprozessen bis hin zur
Auswahl von Materialien und zur Formulierung von Auf-
gaben auch einen kompetenzorientierten Unterricht maß-
geblich steuert und mitverantwortet. Dafür muss sie be-
stimmte Qualifikationen besitzen. Zu erwähnen wären hier
neben Toleranz, Offenheit und Neugier beispielsweise:12
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als manche erfahrene Fachkraft, vor allem wenn es mit sei-
ner Familie religiöse Unterdrückung und Verfolgung selbst
erlebt hat.

Unabhängig von der Fremdheit anderer Kulturen
oder der momentanen Sprachkompetenz einzelner: Die
Vielfalt der Kulturen und Ethnien in unseren Schulen soll-
te nicht als pädagogische Last empfunden werden, sondern
als Bereicherung für jeden einzelnen, der am Schulleben be-
teiligt ist. Gleiches gilt für das Nebeneinander der Kulturen
in vorschulischen Einrichtungen sowie in Studium und Be-
ruf. Das ist imAlltag eine Herausforderung, zweifellos!Wer
je als Mediator in kulturbedingten Konflikten auftrat, wer
je mit unakzeptablen geschlechterstereotypen Verhaltens-
weisen konfrontiertwar,wer jemit Elternarbeit in der Schu-
le zu tun hatte, die von Sprachbarrieren geprägt war, der
weiß, wie schwer Aufgeschlossenheit, Toleranz und gegen-
seitiger Respekt in Alltagssituationen zu überführen sind.9

Die Irritationen können vielfältig sein: Andere Vorstellun-
gen von Pünktlichkeit und Höflichkeit, unterschiedliche
Bedeutungen von Mimik und Gestik oder verschiedene
Rollenerwartungen von Lehrkräften und Eltern, von Aus-
bildern und Auszubildenden lassen die Fronten im Kultur-
kontakt zuweilen verhärten.10 So kann fehlendes Wissen
über unterschiedliche Bedeutungen des Augenkontakts in
Konfliktgesprächen zu Missverständnissen führen, wenn
ein Kind nach einem Fehlverhalten kulturbedingt jeglichen
Augenkontakt vermeidet, die Lehrkraft aber vehement ein-
fordert, es soll ihr gefälligst beim Sprechen in die Augen se-
hen. Heißt interkulturelle Kompetenz für den jungen Men-
schen in diesem Fall zu wissen, dass er der Lehrkraft in die
Augen blicken muss? Immerhin ist er es ja, der in einer an-
deren Kultur lebt. Muss die Lehrkraft über die Besonder-
heiten aller Kulturen, mit denen sie zu tun hat, Bescheid
wissen? Immerhin ist es ihr pädagogisches Terrain. Ist das
überhaupt zu leisten? Wer handelt falsch? Wer richtig?

Solche Fragen sind mitunter schwer zu beant-
worten, weil sie bereits falsch gestellt sind. Ein gelingender
interkultureller Kontakt ist nicht mit der Quantität von
Wissen über kulturelle Eigenheiten auf beiden Seiten her-
beizuführen. Erstens wäre dies bei der Vielzahl von unter-
schiedlichen kulturellen Kontakten nur schwer zu leisten.

9 Einen informativen Einblick, der neben schulischem Lernen auch Ausbildung und Beruf umfasst, bieten Ioanna Zacharaki, Thomas Eppen-
stein, Michael Krummacher (Hg.): Praxishandbuch Interkulturelle Kompetenz vermitteln, vertiefen, umsetzen. Theorie und Praxis für die
Aus- und Weiterbildung, Schwalbach im Taunus. 2007.

10 Einen hilfreichen Überblick bietet Susanne Doser: 30 Minuten für interkulturelle Kompetenz, Offenbach 2007 und Horst Liedtke, I miss
handshakes. Kulturelle Missverständnisse in Höflichkeitskontexten, in: DU 2/2011, S. 61-71.

11 Es mangelt weder an Forschungsliteratur in Pädagogik, Didaktik und Psychologie noch am politischen Willen, wie z. B. Koalitionsverträge
oder Regierungserklärungen zeigen. Stellvertretend sei verwiesen auf Bayern mit dem herausgehobenen Stellenwert der „Integration von
Kindern mit Migrationshintergrund“ in der Koalitionsvereinbarung 2008 bis 2013 zwischen CSU und FDP für die 16. Wahlperiode des
Bayerischen Landtags und auf die Regierungserklärung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann am 25. Mai 2011 im Landtag von Ba-
den-Württemberg: „Das interkulturelle und interreligiöse Miteinander, die Partizipation von Migrantinnen und Migranten in Wirtschaft
und Gesellschaft ist Schlüssel für ein erfolgreiches und menschliches Baden-Württemberg.“

12 Vgl. Europarat (Hg.): White Paper on Intercultural Dialogue: “Living Together As Equals in Dignity”, 118th Session of the Committee of
Ministers (Strasbourg, 7 May 2008) und Recommendation 1880 (2009) History teaching in conflict and post-conflict areas.
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Doch liegt gelingendes interkulturelles Lernen nicht allein
in der Hand der Lehrkraft. Es handelt sich vielmehr um ei-
nen komplexen Prozess, an dem mehrere beteiligt sind: die
Schülerinnen und Schüler untereinander, Lehrkräfte und
Schüler, Schule und Eltern, Ausbilder und Auszubildende,
Vorgesetzte und Mitarbeiter. Ein ergiebiges und bedeutsa-
mes Handlungsfeld im schulischen Unterricht bietet das
Fach Geschichte mit seinem breiten inhaltlichen Spektrum
und dem Fremdverstehen, der Alteritätserfahrung als ohne-
hin grundlegendem didaktischem Prinzip.13

„Da sind Einwanderer mit ihrer eigenen
Geschichte“ – Welche Geschichte ist ei-
gentlich die richtige?

Eingangs wurde die Frage aufgeworfen, ob Geschichte
nicht per se hinreichend international und die Forderung
nach interkultureller Ausrichtung von Inhalten und The-
men überflüssig sei. Aus der Perspektive eines türkisch-
stämmigen Schülers schienen dabei erste Zweifel ange-
bracht. Im Gegenzug könnte man nun nach der grund-
sätzlichen Bedeutung der deutschen Nationalgeschichte für

1. interkulturelle Methoden- und Sozialkompetenz

2. fachspezifische Flexibilität bei den Inhalten

3. Mut zur Aufklärung, Stellung beziehen

4. Relativieren von eigenen festgefügten Einstellungen, Zulas-
sen von Multiperspektivität auch in Hinblick aufWerte und
Einstellungen

Wahl geeigneter Methoden und Sozialformen, z. B. sensibler
Umgang mit Körperlichkeit im Sportunterricht, Körperkontakt
im darstellenden Spiel, Verbalisierung von Emotionalität im
Erlebnisaufsatz

Wahl der Inhalte nach multikulturellen Gesichtspunkten, z. B.:
Orte/Schauplätze, Namen inTextaufgaben in Mathematik und
Physik, Spiele im Sportunterricht,Texte im Literaturunterricht,
Stücke im Musikunterricht

Nebeneinander von lokal-, national-, europa- und weltge-
schichtlichenThemen und Inhalten, z. B. in den Fächern Geo-
grafie, Geschichte, Biologie

Aufzeigen unangemessenen geschlechterspezifischen Han-
delns undWertens, z. B.: oktroyiertes Rollenverhalten von
Mädchen und Jungen

Herausstellung von historischer Richtigkeit (z. B. Fragen von
Völkermord), offenes Eintreten für die westlich-demokratische
Grundordnung

kulturspezifische Schülerbeiträge als Bereicherung aufgreifen
und in den Unterricht integrieren, z. B.: kulturbedingte Abwei-
chungen von etabliertenWertungen und Sichtweisen der
Mehrheitsgesellschaft

junge Zuwanderer fragen, für die diese ja eine fremde Ge-
schichte ist.14 Süleyman erkennt ausgehend von seinem ent-
deckten Interesse an der türkischen Geschichte das Span-
nungsfeld unterschiedlicher historischer Zugänge:

„Ja, also man kann als Gesellschaft auf jeden Fall
nicht ignorieren, dass da Einwanderer sind mit einer eige-
nen Geschichte. Und man kann auch nicht verlangen, dass
man praktisch als Einwanderer seine alte Geschichte ir-
gendwie abstreift und in dieses Kostüm „Deutsche Ge-
schichte“ reinsteigt. Das kann man einfach nicht verlangen.
Und einwichtiger Schritt zur Integrationwäre, dassman die
Geschichte der Einwanderer auch selbst wahrnimmt. Dass
man über die Geschichte aufgeklärt wird und man erfährt,
was es heißt, Türke zu sein.“15

Themen der türkischen und muslimischen Ge-
schichte werden als „eigene Geschichte“ wahrgenommen.
Die identitätsstiftende Wirkung evoziert eine Forderung
nach mehr Geschichte der jeweiligen Herkunftskultur und
eine gleichzeitige Distanzierung von derjenigen des Auf-
enthaltslandes, dessen Geschichte er nicht übergestülpt be-
kommen möchte. Respektiert man die Herkunftskultur von
Migranten, so scheint diese Forderung zunächst verständ-

13 Michael Sauer: Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik, 6Seelze 2007, S. 76–79.
14 Aussagekräftig für die Frage nach der Bedeutung von Problemstellungen der deutschen Geschichte für Schülerinnen und Schüler mit Mi-

grationshintergrund ist der Beitrag von Viola B. Georgi: Jugendliche aus Einwandererfamilien und die Geschichte des Nationalsozialismus,
APuZ 2003, 40/41, S. 39-46.

15 Meyer-Hamme (wie Anm. 2), S. 220.



ter oder Beschreiber gibt. Der Geschichtsunterricht spiegelt
diese Konstruktion wider, denn der historisch-politische
Unterricht legt seine Ziele und Inhalte ausgehend von dem
fest, was eine Gesellschaft als tradierenswert und wichtig er-
achtet. Die jeweilige normsetzende Gesellschaft ist dabei
den ausgewählten historischen Inhalten, Deutungen und
Wertungen inhärent, bleibt aber opak, sodass dies den Ler-
nenden und Lehrenden meist nicht bewusst wird.17

Die Epoche des Mittelalters erscheint in den Lehr-
plänen und im schulischen Unterricht als ausgesprochen in-
ternational und weitgehend frei von eng perspektivierten
nationalgeschichtlichen Zugängen. Behandeln wir nicht seit
Jahrzehnten die Geschichte der Kreuzzüge mit Blick auf eu-
ropäische Kreuzfahrer und internationale Schauplätze?
Reisen wir im Unterricht mit der Hanse nicht weit in den
europäischen Osten? Handeln wir nicht mit den Fuggern in
ganz Europa? In den meisten allgemeinbildenden Schulen
Deutschlands wird seit langem das mittelalterliche Kaiser-
tum vermittelt. Eine nationalgeschichtliche Ausrichtung ist
kaum möglich, weil das Heilige Römische Reich ein multi-
ethnisches Gebilde war, was sich auch nach dem späteren
Zusatz „Deutscher Nation“ nicht wesentlich änderte. Es
reichte tief bis ins heutige Italien hinein und umfasste im
Westen französische und im Osten slawische Sprachgebie-
te. Ist das nicht ausreichend international und multikultu-
rell gedacht? Und doch lernen Schülerinnen und Schüler in
Frankreich ein ganz anderes Mittelalter kennen als in den
deutschen Ländern: Ein Blick in französische Geschichts-
bücher zeigt, dass man das Mittelalter von der Bedeutung
der Städte, des Rittertums, der Herrschaftsstrukturen und
der territorialen Betrachtung 12- bis 14-Jährigen völlig an-
ders vermitteln kann, nämlich ohne das Heilige Römische
Reich und das römische Kaisertum der nachkarolingischen
Zeit überhaupt zu erwähnen, also ohne theokratischen
Herrscher oder den Investiturstreit. Dabei geht es hier nicht
um Fragen der Angemessenheit und Richtigkeit, keines-
wegs um einen guten oder schlechten Zugriff auf die Ge-
schichte. Die Beispiele sollen lediglich zeigen, dass selbst
Themen, die für sich genommen einen multikulturellen Im-
petus besitzen und vermeintlich losgelöst von nationalen
Zugriffen quasi selbsterklärend erscheinen, sehr wohl auch
durch eine „nationale“ Brille gesehen werden. Ein Heran-
wachsender, der in Frankreich eine Schule besucht hat, wird
bei einem Schulwechsel demnach ziemlich staunen, wenn er
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lich.16 Eine sachliche Analyse der Aussage zeigt, wie pro-
blematisch die Position des Schülers für interkulturelles
Lernen ist. Süleyman denkt in Alternativen, die sich aus-
schließen („stülpt uns eure Geschichte nicht über“ vs. er-
fahren, „was es heißt, ein Türke zu sein“). Die Einforderung
der eigenen Nationalgeschichte richtet sich gegen die Aus-
einandersetzung mit der deutschen Geschichte, wodurch
sich ein Antagonismus deutsche vs. türkische Geschichte
ergibt. Dadurch stellen sich eine Reihe von weiteren Pro-
blemstellungen: Was ist mit der Nationalgeschichte aller an-
deren Schülerinnen und Schüler im multikulturellen Klas-
senzimmer? Wie verträgt sich eine so geartete multiple
Nationalgeschichte mit einem europäischen Denken? Las-
sen sich Prinzipen des historisch-politischen Unterrichts
wie Aussöhnung und Völkerverständigung auf dieser Ebe-
ne überhaupt vermitteln? Und welche Rolle kommt der
Multiperspektivität als einem Grundprinzip interkulturel-
ler Didaktik zu? Es ist zunächst fraglich, ob die Summe von
Nationalgeschichten überhaupt zu einer interkulturellen
Perspektive führen kann oder ob nicht völlig andere didak-
tische Zugänge gewählt werden müssen. Süleymans Forde-
rung ist dem interkulturellen Kompetenzerwerb meines Er-
achtens nicht förderlich, sondern vielmehr ein Holzweg,
der nur die unmittelbaren Bedürfnisse von einzelnen be-
friedigt ohne zielführend für alle zu sein. Dennoch sind sol-
che Schüleraussagen auch wertvoll für den Unterricht. Die-
se Position ist nämlich deshalb zu respektieren, weil sie von
einem über Geschichte reflektierenden Jugendlichen vertre-
ten wird. Der Unterricht hat solche Beiträge aufzugreifen,
um mit Gleichaltrigen problembezogen über Geschichte zu
diskutieren, was allerdings eine hohe Moderationsleistung
der Lehrkraft erfordert. Der Gewinn von Süleymans Aus-
sage für eine multikulturelle Lerngruppe liegt somit in der
kritischen Reflexion von Geschichtsbildern und ihrer an-
scheinend kulturabhängigen Ausdifferenzierung, die eine
authentische Problemstellung für den schulischen Diskurs
bildet.

Die Problematik des Umgangs mit der nationalen
Geschichte in multiethnischen Klassenzimmern wirft noch
eine ganz andere Frage auf: Wie viel nationale Perspektive
steckt in historischen Themen, die an sich keine National-
geschichte abbilden? Jede Zeit und jede Gesellschaft kon-
struiert ihre Geschichte anders und neu, sodass selbst ein
einziges Ereignis so viele Facetten aufweist, wie es Betrach-

16 Das Fallbeispiel lässt sich natürlich nicht verallgemeinern, sondern illustriert die Argumentation in Hinblick auf die Bedeutung der Natio-
nalgeschichte überhaupt. So vertritt eine etwa gleichaltrige Migrantin in einem ganz anderen Untersuchungszusammenhang die entgegenge-
setzte Position, wenn sie zum Thema Holocaust meint: „[…] als Ausländer musst Du Dich doch auch irgendwo mit der ganzen Sache aus-
einander setzen, da wir einen Bezug zu Deutschland ja auch haben. […] In dem Moment, wo wir hier leben, ist das ja auch ein Teil von
unserer Geschichte, und darum ist es auch wichtig, meiner Meinung nach, sich darüber klar zu werden, was passiert ist, wie es dazu kam
und dass es genauso gut auch anderswo passieren könnte.“ Zitiert nach Georgi (wie Anm. 14), S. 44.

17 Davon abzugrenzen ist natürlich eine offensichtliche Okkupierung und Instrumentalisierung des Geschichtsunterrichts mit massiven Ein-
griffen in die an sich gesicherten Fakten, beispielsweise in autoritären Systemen.
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den vermeintlich selben Stoff in Deutschland präsentiert be-
kommt.

Dabei sind die Unterschiede bei den historischen
Inhalten noch ausgesprochen deutlich. Wertungen und Ur-
teile treten auf andere Weise viel subtiler in Erscheinung:
Angenommen, ein Jugendlicher beschäftigt sich in Frank-
reich und Deutschland mit ein und demselben Thema, der
Völkerwanderung. Es ist naheliegend, dass bei aller neutra-
len und sachlichen Behandlung in unterschiedlichen euro-
päischen Ländern andere Schwerpunkte gesetzt werden:
Züge und Reichsbildung von Ost- und Westgoten stoßen in
Italien und Spanien möglicherweise auf ein ganz anderes
Interesse, weil sie als Vorgeschichte der eigenen staatlichen
Entwicklung unterschiedliche Bedeutung haben. Mit der
frühen Reichsbildung der Franken zur Zeit der Völkerwan-
derung ab dem 5. Jahrhundert haben Frankreich und
Deutschland vor ihrer allmählichen staatlichen Ausdiffe-
renzierung in der nachkarolingischen Zeit jedoch auch

Die Karte „Turcici Imperii Descriptio“ (1562) von Abraham Ortelius (1527-1598) aus der französischen Ausgabe von Theatrum Orbis

Terrarum, veröffentlicht 1587, zeigt die Ausdehnung des Osmanischen Reiches auf dem Höhepunkt seiner Macht.

Abbildung: ullstein bild – histopics

mehrere gemeinsame Fragestellungen und ähnliche inhalt-
liche Schwerpunktsetzungen. Dennoch liegen Welten zwi-
schen den Verwendungskontexten des zentralen Begriffes
in beiden Sprachen: In Deutschland hat sich der neutral er-
scheinende Begriff „Völkerwanderung“ etabliert, im Fran-
zösischen hingegen besitzt das entsprechende Pendant „in-
vasions barbares“ oder „l‘invasion des barbares“ eine
negative Konnotation, die sich wertend wie ein Schleier
über die geschichtlichen Ereignisse legt. Die Barbaren
lernten Schülerinnen und Schüler über die römische Ge-
schichte als kulturferne Aggressoren kennen, welche die au-
tochthone Bevölkerung bedrohten. Wer aber ist in den Jahr-
hunderten der europäischen Völkerwanderung überhaupt
autochthon? Sind es die Franken, die angesichts der Wan-
derungsdynamik in dieser Zeit vergleichsweise früh ein sta-
biles Reich in Mitteleuropa auszubilden begannen? Dann
wären alle anderen Barbaren. Welche Wertzuschreibungen
erfolgen dann für französische Jugendliche, die allein terri-



System denkbar ist, in dem er sich artikuliert, ist er in einer
Migrationsgesellschaft zwangläufig mit ganz spezifischen
und auch neuen Problemstellungen konfrontiert, denn die
andere Sicht ist selten eine völlig wertneutrale: Immigrierte
Jugendliche aus Asien kommen mit einem womöglich ganz
anderen Gesellschaftsbild, Spätaussiedler aus Russland mit
einem völlig abweichenden Geschichtsbild, Flüchtlinge aus
bestimmten arabischen Ländern mit einem anderen oder
keinem Demokratieverständnis usw. Ein Geschichtsunter-
richt, der diese Diversität konstruktiv aufgreifen will, muss
souverän mit Spannungen im Kulturkontakt umgehen kön-
nen. Zunächst stellen sich zwingend Fragen nach der Ange-
messenheit und Richtigkeit von Geschichtsbildern. Zwei-
felsohne muss die Lehrkraft bei groben Fehldeutungen
korrigierend eingreifen: bei offensichtlicher Geschichtsklit-
terung, bei Verletzung der Würde und der Menschenrechte
oder bei kategorischer Ablehnung der freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung. Doch was ist mit den Nuancen?
Was mit längst internalisierten Wertungen und Einschät-
zungen? Der Geschichtsunterricht im europäischen Westen
betont die Leistung der Alliierten beim Sieg über Hitler-
Deutschland. Russische Immigranten und Spätaussiedler
aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion haben zur Rol-
le Russlands und der Sowjetstaaten in den letzten Kriegs-
monaten häufig eine davon abweichende Meinung.

Ferner sind dem Geschichtsunterricht weder reli-
giöse Fragen noch die Einschätzung von Geschlechterrol-
len fremd. Im multiethnischen Klassenzimmer können sich
bei bewährten und vertrauten Themen aber völlig neue
Deutungen ergeben und Blickwinkel zeigen: Auf die Zeit
der Kirchenspaltung in Europa, der Reformation und ihre
Folgen fällt vor dem Hintergrund unterschiedlicher musli-
mischer Glaubensrichtungen ein völlig anderes „didakti-
sches“ Licht als noch vor 50 Jahren. Diskutieren Schülerin-
nen und Schüler anderer Religionen mit Musliminnen mit
und ohne Kopftuch über Geschlechterrollen18 zur Zeit der
Glaubensspaltung, so werden mitunter zeitgenössische Ab-
bildungen kopfbetuchter Frauen von Schülerinnen und
Schülern anders wahrgenommen und bewertet. In allen Bei-
spielen ist interkulturelle Kompetenz eine Schlüsselqualifi-
kation, in der es darum geht, andere Positionen und Ein-
stellungen aushalten zu können, selbstwenn die eigene Sicht
auf die Dinge deutlich abweicht. Der Blick auf die Ge-
schichte kann dabei Diskussion provozieren, anregen, be-
reichern.
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torial gesehen dazu neigen, sich mit dem Frankenreich noch
am ehesten zu identifizieren? Ist „Völkerwanderung“ als
Begriff für eine massive Migrationsbewegung nicht viel an-
gemessener? Etablierte Begriffe eines Wortschatzes werden
für gewöhnlich vonden Sprechern im alltäglichenGebrauch
nicht weiter reflektiert; zumindest ist der deutsche Begriff
ebenfalls problematisch, weil er die langen kriegerischen
Auseinandersetzungen semantisch verdeckt. Denn zu kei-
ner Zeit sind die gemeinten Völker in diesen Jahrhunderten
friedlich durch die Wälder und Auen Europas gewandert.
Natürlich sind nicht alle zentralen Begriffe in gleicher Wei-
se bedeutungsunterschiedlich; viele liegen in den Bedeutun-
gen sehr nah beisammen wie Grundherrschaft/seigneurie
oder Herzog/duc; die meisten sind sogar erstaunlich ähn-
lich: Kreuzzüge/croisades, Investiturstreit/querelle des In-
vestitures. Das Beispiel der Völkerwanderung zeigt jedoch,
wie divergent die Perspektivensteuerung allein durch die
Sprache sein kann und wie diese unser Denken, Werten und
Urteilen mitbestimmt: mal ist das Französische, mal das
Deutsche sachlicher, präziser, anschaulicher oder einfach
nur anders:

• Reformation – Réforme protestante
• Gegenreformation – Réforme catholique neben

Contre-Réforme
• Aufklärung – siècle des Lumières
• Menschenrechte – droits de l‘hommes
• der Deutsch-Französische Krieg – guerre franco-

prussienne neben la guerre franco-allemande
• der Erste Weltkrieg – la Grande Guerre (14–18)
• das Ermächtigungsgesetz – la loi des pleins pouvoirs
• der Röhm-Putsch – la nuit des longs couteaux
• Hitler-Stalin-Pakt – le pacte germano-soviétique

In der deutschen Begrifflichkeit prallen 1870 die beiden Na-
tionen aufeinander, in der französischen Außenperspektive
ist man bei Verwendung von „la guerre franco-prussienne“
sachlicher und genauer, denn der Aggressor war formal
Preußen mit seinen Bündnispartnern; der innersystemische
Konflikt von 1934 kommt in der „Nacht der langen Mes-
ser“ viel drastischer zum Ausdruck als in der Bezeichnung
„Röhm-Putsch“, der das blutige Gemetzel durch einen po-
litischen Begriff verschleiert usw. Mit der Verwendung von
Begriffen sind also immer auch individuelle oder kollektive
Deutungs- und Denkmuster verbunden. Da der historisch-
politische Unterricht nicht ohne das gesellschaftspolitische

18 Vgl. dazu: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Hg.): Forschungsbericht Muslimisches Leben in Deutschland im Auftrag der Deut-
schen Islam-Konferenz, o. O. 2009.
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Werbeplakat für den türkischen Historienfilm „Fetih 1453“ Foto: Aksoy Film Production



Wurde Konstantinopel vonTürken oder
Osmanen erobert? –Von der Multiperspek-
tivität zur interkulturellen Kompetenz

Das Bild der Geschichte ist also in hohem Maße abhängig
von den erkennenden Subjekten, von gesellschaftlichen und
politischen Systemen und von der Geschichte selbst, denn
jede Zeit schreibt ihre eigene, ihre „richtige“ Geschichte.
Allein ein Blick auf die deutschen Lehrpläne und Schulbü-
cher der letzten hundert Jahre zeigt, dass Geschichte keine
absolute Größe ist, dass die Erkenntnisse der Historiker
zeitgebunden sind und fortwährend überprüft werden müs-
sen. Dieses Wissen um die Zeitgebundenheit historischen
Erkennens begleitet die Historiker seit dem 19. Jahrhundert
wie ein Schatten von der hegelianischen Theorieverliebtheit
bis zur Postmoderne und darüber hinaus. Was in erkennt-
nis- und geschichtstheoretischer Sichtweise längst als eine
Binsenweisheit erscheint, ist im Rahmen der Ausbildung
von interkultureller Kompetenz im historisch-politischen
Unterricht nicht gleichermaßen selbstverständlich. Allein
die Darstellung der Eroberung Konstantinopels 1453 in
Schulbüchern zeigt, wie enorm unterschiedlich Ereignisse
dargestellt und Ergebnisse gewertet werden:

Mitte des 15. Jahrhunderts war das Vordringen der
Osmanen zu einer akuten Gefahr für das ehemals bedeu-
tende Machtzentrum des oströmischen Reichs geworden.
Dieses war territorial bereits beschnitten und bedroht sowie
im Inneren desolat und handlungsschwach. Die osteuropäi-
schen Staaten wie Polen und Ungarn waren militärisch nicht
in der Lage, den vorrückenden Osmanen standzuhalten,
und eine effiziente Unterstützung durch die europäischen
Klein-, Mittel- und Großmächte war kaum mehr zu erwar-
ten: In Italien blockierten sich die Staaten gegenseitig, Ve-
nedig rang mit dem Papsttum, England und Frankreich wa-
ren geschwächt und gerade dabei, ihre über hundertjährigen
kriegerischen Auseinandersetzungen zu beenden, das Hei-
lige Römische Reich sah sich kaum in der Lage militärisch
zu agieren, sodass auch von Kaiser Friedrich III. keine nen-
nenswerte Hilfe zu erwarten war: Byzanz war weitgehend
auf sich alleine gestellt. Doch Staaten und Mächte kommen
und gehen. In einer sachlich-deskriptiven Geschichtsdar-
stellung irritiert der Niedergang des oströmischen Reichs
deshalb nicht weiter, zumal mit einem kühlen und distan-
zierten Blick auf die Geschichte dieses Werden und Verge-
hen ohnehin eine der wenigen historischen Konstanten zu
sein scheint. Andererseits kümmert sich der überindividu-
elle gesellschaftliche Diskurs wenig um das sine-ira-et-
studio-Postulat der Historiografie, sondern entfaltet sich in

der modernen Mediengesellschaft mitunter mit einer pro-
blematischen Eigendynamik. So behindert das Kinoplakat
eines sehr erfolgreichen türkischen Spielfilms von 2012 ei-
nen sachlichen Zugang zu den historischen Ereignissen (s.
Abb. auf der Seite vorher).

„Fetih 1453“ ist ein aufwendiger türkischer Histo-
rienfilm, der zeigt, welche magische Wirkung allein schon
die Jahreszahl noch heute für viele Türken hat. Die über-
große Darstellung eines bewaffneten osmanischen Feld-
herrn bildet zusammen mit dem Titel „Eroberung 1453“
den Schwerpunkt des Bildes, der Feldherr bindet den Be-
trachter durch einen dominanten und sehr bestimmenden
Blick. Dieser Betrachter wird mit entsprechendem kultu-
rellem Wissen sicherlich Mehmet II. als den Helden der Ge-
schichte assoziieren. Der Hintergrund der Darstellung ist
zweigeteilt: Im oberen Bilddrittel tobt in bläulichem Türkis
eine ein wenig an Altdorfers Alexanderschlacht erinnernde
entfesselte Schlacht, im unteren findet sich ein geordneter
Heereszug mit Fahnen in leuchtendem Ocker. Dadurch er-
geben sich gegensätzliche Begriffspaare wie Unordnung vs.
Ordnung, Kampf vs. Sieg/Friede, Bedrohung vs. Hoffnung
usw. Das Plakat kündigt an, was der Film in überwältigen-
den Bildern entfaltet: Mit etablierten rhetorischen Mitteln
des populären Films werden Geschichtsbilder konstruiert,
die in ihrer narrativen Wucht eher an manche Geschichtser-
zählungen des 19. Jahrhunderts erinnern als an historische
Darstellungen auf der Grundlage von fachwissenschaftli-
chem Quellenstudium. Hierin unterscheidet sich dieser
Film nicht weiter von gängigen Historienfilmen, die ein
breites Publikum unterhalten wollen. Erwähnenswert ist je-
doch die lenkende ideologische Überformung, die ihn von
anderen zeitgenössischen Unterhaltungsfilmen abhebt: Er-
eignisse, die mehr als fünfhundert Jahre zurückliegen, die-
nen zur Stimulierung eines gegenwärtigen Nationalbe-
wusstseins, wobei religiöse Konflikte und Spannungen in
Kauf genommen werden, die der Film bei manchem her-
vorrufen könnte. Immerhin impliziert die machtpolitische
Eroberung Konstantinopels den Sieg einer Religion über ei-
ne andere.

Die Instrumentalisierung von Geschichte und ihre
identitätsstiftende Wirkung sind den mitteleuropäischen
Nationalstaaten ihrerseits nicht unbekannt: Die Indienst-
nahme der Geschichte für die Konstruktion nationaler
Fremd- und Selbstbilder war vor allem im Nationalismus
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts besonders ausgeprägt.19

Eine normative Hochschätzung der eigenen nationalen Ge-
schichte ließ sich durch die Herausstellung von Feindbil-
dern, durch die Abwertung anderer Staaten, Kulturen und
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19 Einen lesenswerten und informativen Ein- und Überblick am Beispiel der deutsch-tschechischen Beziehungen bietet Steffen Höhne: Zwei-
erlei Erinnerungskulturen. Deutsch-tschechische Beziehungen im Spiegel nationaler Geschichtsbilder, in: Einsichten und Perspektiven 4/12,
S. 256–261.
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Religionen besonders effizient implementieren. Im Fokus
der staatlichen Steuerung stand dabei neben der Denkmals-
politik vor allem der schulische Geschichtsunterricht. Im
„Geschichts-Leitfaden für Bürger- und Mittelschulen von
Friedrich Polack“,20 einem sehr erfolgreichen Lehrwerk der
Deutschen Kaiserzeit, wird den Schülern die „Eroberung
Konstantinopels“ in anschaulicher Weise erläutert:

Die Darstellung gewinnt mit narrativen Mitteln an
Anschaulichkeit und Dramatik:21 Schauplätze und Vorgän-
ge werden genau beschrieben, so die „durch Fett schlüpfrig
gemachten Bretter, die ungeheuren Belagerungstürme und
die Kanonenkugeln von gewaltigem Gewicht“. Die narrati-
ve Bildgewalt, die lebendige Wortwahl und die antithetische
Struktur fiktionalisieren den Lehrbuchtext und rücken ihn
so in die Nähe des historischen Romans: „Bei Nacht umzog
das türkische Lager wie ein feuriger Halbmond die Stadt;
bei Tage erscholl das Schlachtengeheul der Belagerer, der

Lärm von Trommeln und Pauken, der Donner der Riesen-
kanone und das „Kyrie eleison“ […] der Belagerten schau-
rig durcheinander.“ Durch die rhetorische Formung wird
die Darstellung wertend. Die osmanischen Angreifer er-
scheinen animalisch, die bedrohten Christen werden reli-
giös überhöht und somit moralisch integer. Dieser Duktus
durchzieht den ganzen Text:

Christen – Osmanen
• Konstantin, der redliche Fürst – „[…] trotzdem zog sich

die erwürgende Umstrickung immer enger zusammen“
• große Tapferkeit – „furchtbare Eroberer“
• in die Sklaverei verkauft wie Schlachtschafe – „das Na-

hen des Schrecklichen“
• Gebet und Wachsamkeit – „Mohammed II., der Ruhm

des Islam und der Schrecken der Christen“

Die mit Minaretten und Halbmonden zur Moschee umgestaltete Hagia Sophia auf einer Farblitografie von 1852

Abbildung: ullstein bild–histopics

20 Friedrich Polack, Geschichts-Leitfaden für Bürger- und Mittelschulen 1874, 12. Auflage 1892. Entnommen aus der Datenbank des Fried-
rich-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung (http://gei-digital.gei.de/viewer/image/PPN637675029/1/#head) am 01.07.2013.
21 Ebd., S. 144–146.



Ähnlich wie in „Fetih 1453“ ist eine Zweiteilung greifbar,
die mit eindeutigen Wertzuschreibungen verbunden ist.
Nun ist es methodisch nicht unproblematisch, einen deut-
schen Lehrbuchtext von 1874/1892 mit einem türkischen
Spielfilm von 2012 zu vergleichen. Dennoch sei angemerkt,
dass die Zuschreibung von Gut und Böse diametral entge-
gengesetzt zum Lehrbuchtext der Kaiserzeit erfolgt: Die
Byzantiner, allen voran der griechische Kaiser, tretenmit ve-
hementer verbaler Aggression gegenüber den nahenden
Feinden auf, die sie „in ihrem eigenen Blut ertränken“ wol-
len. Die Osmanen hingegen agieren in den Verhandlungen
und Vorüberlegungen eher bedächtig, bewusst und für den
Zuschauer mit nachvollziehbaren Begründungen („Sobald
wir den Grundstein gelegt haben, [wird] Constantin, dem
Papst und den lateinischen Staaten bewusst, wohin das füh-
ren wird, mein Sultan.“). Ausgehend von den Filmdialogen
kann eine genaue Zuschreibung der Abbildungen des Ki-
noplakates erfolgen: Das türkische Heer steht auch ange-
sichts des Sieges diszipliniert im lichten Ocker, die Entfes-
selung der Gewalt wird den Byzantinern zugeschrieben, die
im Dunkel der Nacht zu verschwinden drohen. Divergen-
ter können Deutungen kaum sein. Die Wahrheit liegt mög-
licherweise irgendwo dazwischen. Doch wo? Und wie soll
sie jungen Menschen vermittelt werden?

In der deutschen Kaiserzeit waren die Texte in Ge-
schichtsbüchern über die Schularten hinweg in ihren Wert-
urteilen ziemlich ähnlich. Die Frage nach einer historischen
Wahrheit wurde durch die nationale Brille betrachtet und in
hunderten von Lehrbüchern in allen deutschen Ländern auf
eine Weise beantwortet, die sich kaum von Friedrich Po-
lacks Darstellung unterschied, selbst wenn sie gelegentlich
stilistisch weniger üppig und insgesamt sachlicher formu-
liert waren.

Werfen wir einen vergleichenden Blick auf dieselbe
Thematik hundert Jahre später: Die Unbedingtheit des mar-
xistischen Geschichtsbildes in der DDR und seine rigide
ideologische Unterordnung von didaktischen Zugängen
und inhaltlichen Setzungen machen die Eroberung Kons-
tantinopels 1453 zu einer wirtschaftspolitischen Marginalie,
weil sie im großen Verlauf der Geschichte keinen rechten
Platz zu finden scheint: „Sie [die Türken] besetzen weite
Gebiete am östlichen Mittelmeer, am Schwarzen Meer und
auf dem Balkan. 1453 eroberte ihr Sultan Mohammed II.
Konstantinopel, die Hauptstadt des byzantinischen Rei-
ches, und erhob es zu seiner Residenz. Die Türken, nach
dem Begründer ihres Reiches auch Osmanen genannt, be-

hinderten in wachsendem Maße den Orienthandel.“22 Stilis-
tisch präsentiert sich der Text sachlich und knapp, inhaltlich
hingegen müssen den Schülerinnen und Schülern die his-
torischen Ereignisse völlig bedeutungslos erscheinen, wenn
man bedenkt, dass beispielsweise der Absolutismus und die
Französische Revolution im selben Schulbuch in weit über
hundert Seiten ausgebreitet werden.

In der Bundesrepublik der 1960- und 1970-Jahre
wird in Lehrbüchern die Eroberung Konstantinopels meist
ebenfalls nur knapp abgehandelt und fokussiert die ereig-
nisgeschichtlichen Ursachen und Folgen von 1453. Der pa-
thetische narrative Stil der Kaiserzeit und die zunehmend
affirmative Instrumentalisierung von Geschichte während
der Zeit des Nationalsozialismus23 ist einer unter päda-
gogisch-didaktischen Gesichtspunkten sogar erstaunlich
nüchternen Darstellung der Ereignisse gewichen. Die
Grundposition, nämlich eine den christlichen Westen be-
drohende türkisch-muslimische Aggression, blieb indes seit
der Kaiserzeit unverändert und kann von den Schülerinnen
und Schülern mangels Hintergrundwissens oder sonstiger
Zusatzinformationen auch nicht relativiert werden: Der
Darstellungstext im Schulbuch hat gewissermaßen die allei-
nige Deutungshoheit über den historischen Sachverhalt:
„1453 eroberten [die Türken] die Hauptstadt Konstantino-
pel. Über der Hagia Sophia […] flatterte nach der Um-
wandlung in einer Moschee das Banner des Propheten Mo-
hammed. Das in Nationalstaaten aufgesplitterte Europa
brachte die Kraft zum Gegenstoß gegen die Türken vorerst
nicht auf. Die Auswirkungen des Verlustes waren weitrei-
chend. Der Südosten Europas lag den Türken offen. Sie
konnten die Donau aufwärts vorstoßen. Bald waren Bulga-
rien und Südslawen ihnen unterworfen.“24

Der Leser wird durch die Beschränkung auf ereig-
nisgeschichtliche Sachverhalte und durch den Sprachstil
enorm gelenkt, denn die Türken „erobern“ und „unterwer-
fen“, das „siegreiche Banner flattert“; der Westen hingegen
ist verwundbar, liegt „den Türken offen“ und hat keine
„Kraft zum Gegenstoß“. Ein Lehrbuch aus den siebziger
Jahren setzt nur geringfügig andere Akzente:

„Auch die osmanischen Türken hatten den Islam
angenommen. Ihnen gelang am 29. Mai 1453 die Eroberung
Konstantinopels. Fünfzig Tage lang hatte die Stadt der
Belagerung trotzen können, obwohl die Türken mit zwan-
zigfacher Übermacht vor den Toren lagerten und mit Rie-
sengeschützen zentnerschwere Steinkugeln auf die Vertei-
digungsanlagen schleuderten. Der letzte oströmische Kaiser
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22 Geschichte. Lehrbuch für Klasse 7, Berlin 1968, S. 13.
23 Hilfreich hierzu: Literatur zur Forschung über nationalsozialistische Schulbücher im Bestand der Bibliothek des Georg-Eckert-Instituts ab

Erscheinungsjahr 1990 [Stand: 31.12.2009] http://www.gei.de/fileadmin/bilder/pdf/Bibliothek/Literaturlisten/Literaturliste_NS-Schulb%
C3%BCcher_01.pdf.

24 Zeiten und Menschen. Geschichtliches Unterrichtswerk für die Gymnasien Bayerns, hg. v. W. Keßel. Mittelstufe. Band 2, München
u. a. 1969, S. 97.
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fand im Kampf den Tod. Europa erzitterte vor der Schre-
ckensherrschaft.“25

Wenngleich die Darstellungen in allen Lehrbü-
chern der sechziger und siebziger Jahre sachlicher wurden
und die Wertungen etwas zurücktraten: Eine überzeugende
Multiperspektivität, aufgrund derer sich die Lernenden
selbst ein Urteil bilden können, fehlt in den Texten völlig.
Auch ein türkischer Jugendlicher musste also mit der For-
mulierung „Schreckensherrschaft“ leben, die man den Tür-
ken zuschrieb und die Europa zum Erzittern bringt.

Die Eroberung Konstantinopels erfolgte mit mili-
tärischem Geschick und hoher Risikobereitschaft vonsei-
ten der Osmanen. Sie war – wie Hunderte von Stadterobe-
rungen davor und danach – mit Gewalt und Terror
verbunden. Die Wirkung der Ereignisse von 1453 auf
Europa und ihre Rezeptionsgeschichte müssen allerdings
einer historischen Überprüfung standhalten. In den meisten

deutschen Schulbüchern scheint sich das christliche Kon-
stantinopel nach einem verheerenden Militärschlag quasi im
Handumdrehen in ein türkisch-muslimisches Istanbul ver-
wandelt zu haben. Die Schülerinnen und Schüler erhalten
meistens viel zu wenig Informationen über historische
Sachverhalte und Umstände, um selbstständig urteilen und
werten zu können, wie beispielsweise über die enklaven-
hafte Lage Konstantinopels zur Zeit der Eroberung. Im-
merhin lag das zeitweilige osmanische Machtzentrum Edir-
ne mehr als 200 km westlicher als Konstantinopel. Es wird
wenig oder nichts gesagt über Probleme der (Wieder-)Be-
völkerung der Stadt. Ein Machtzentrum braucht eine be-
stimmte Größe. Der Bevölkerungsschwund im Zuge der
Belagerungsgeschichte konnte jedoch von den neuen
Machthabern nicht ohne Weiteres ausgeglichen werden. Die
Islamisierung der Stadt war mit einer massiven, teilweise er-
zwungenen Umsiedlung verbunden, wobei die ehemalige

25 Grundzüge der Geschichte. Sekundarstufe I (Gymnasium), Band 2, hg. v. Dr. Eugen Kaier. Vom Frankenreich bis zum Westfälischen Frie-
den, München u. a. 1975, S. 152.

Die christlichen Staaten im Europa des Mittelalters nahmen die Osmanen v. a. als Eroberer wahr. Schedelsche Weltchronik, Blatt

CCXLIX. Entnommen aus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Schedelsche_Weltchronik_d_249.jpg

[Stand: 01.07.2013]



Hauptstadt der oströmischen Kaiser bei den Muslimen zu-
nächst wenig beliebt war.26 Zugleich aber wurde auch die er-
neute Zuwanderung von Christen gefördert. Die Rezepti-
onsgeschichte schuf allerdings ein diffuses Bild einseitiger
impliziter Werturteile: Der türkische Aggressor beendet ei-
ne christliche Epoche und wird zur dauerhaften Bedrohung
Mitteleuropas. Das ist für die Frühe Neuzeit zweifelsohne
richtig. Zutreffend ist jedoch auch, dass das oströmische
Reich um die Mitte des 15. Jahrhunderts ohnehin struktu-
rell schwach geworden war und dass den Christen bei der
Islamisierung der Stadt viele Freiheiten blieben, auch wenn
sie als Nichtmuslime unterprivilegiert waren.27 Zu relativie-
ren ist ferner das zeitgenössische propagandahafte Bild: Die
Osmanen wurden in Mitteleuropa fast ausschließlich als be-
drohliche Militärmacht rezipiert, welche die christlich-
abendländische Kultur rigoros bedrohe. Bereits in der Sche-
delschen Weltchronik von 1493 wurde Konstantinopel als
ein Ort der „behawßung kriechischer weißheit“ mit „vil
vnmenschlicher boßheit vnd myßtat durch die wueettenden
Tuercken“ aufs Schlimmste „verwueestet vnd befleckt“
beschrieben.28

In Istanbul brach die kulturelle Blüte aber keines-
wegs ab, sondern sie entfaltete sich vielmehr unter islami-
schen Vorzeichen auf faszinierende und reichhaltige Weise.
Wohlgemerkt: Es geht nicht darum, eine durchaus blutige
Eroberung zu einer harmlosen Völkerbegegnung herunter-
zuspielen, sondern um einen relativierenden Blick auf bei-
de Seiten und um Sachinformationen, die frei von nationa-
len und postnationalen Perspektiveverzerrungen sind und
möglichst nahe an der historischen Wahrheit liegen. Auf-
grund solcher mehr- oder multiperspektivischer Informa-
tionen können Schülerinnen und Schüler in einer multi-
kulturellen Lernumgebung Urteile fällen und eine eigene,
authentische Position beziehen. Sollten sich dennoch ein-
seitige und unangemessene Werturteile einstellen, so ken-
nen die Lernenden zumindest eine andere Sichtweise auf
denselben Gegenstand und müssen lernen, mit Gegenpo-
sitionen umzugehen. Bekanntlich gibt es aufgrund mehre-
rer beteiligter Parteien oder Individuen nicht nur mehrere
Sichtweisen auf ein historisches Ereignis, sondern die Wahr-
nehmung und Deutung ändert sich auch noch zeitlich.
Schülerinnen und Schüler lernen also nicht nur z. B. eine
deutsche und eine türkische Sicht der Ereignisse des Som-
mers 1453 kennen, sondern über historische Quellen auch
noch eine Bedeutungsveränderung im Laufe der Jahrhun-
derte. Über die fachspezifische Auseinandersetzung mit
multiplen Sichtweisen und die Erfahrung eines Meinungs-

pluralismus können Schülerinnen und Schüler interkultu-
relle Kompetenzen ausbilden, die sie dazu befähigen, nicht
nur in der Schule, sondern auch im außerschulischen Alltag
sowie im Berufsleben mit anderen Kulturen dergestalt in
Kontakt zu treten, dass Konflikte vermieden oder gelöst
werden können und der Kulturkontakt im Allgemeinen als
eine positive Art der Weltbegegnung erfahren wird.

Der Umgang mit multiplen Sichtweisen als eine
Grundlage für den Erwerb interkultureller Kompetenz im
Geschichtsunterricht wurde erst durch den materialge-
stützten Unterricht möglich, also durch eine didaktische
Entwicklung ab den siebziger Jahren, in der die deduktive
Deutungsdominanz der Lehrkraft allmählich einem induk-
tiven Lernen wich. Auf der Grundlage der vergleichenden
Rezeption und Analyse von Darstellungs- und Quellentex-
ten lernen Schülerinnen und Schüler mehrere Sichtweisen
nebeneinander kennen und sind vorgefassten Wertungen
nicht mehr „hilflos“ ausgeliefert. Es dauerte jedoch einige
Jahrzehnte, bis sich auch die Schulbücher der unteren Jahr-
gangsstufen allmählich mit Quellenmaterial füllten. Viele
Geschichtsbücher bieten heute neben dem Darstellungstext
eines Schulbuchautors eine oder mehrere Text- und Bild-
quellen als Voraussetzung für eigenständige Urteilsbildung.
Hier ein Beispiel aus einem aktuellen Lehrwerk:

„Das alte Oströmische Reich war auf allen Seiten
von türkischer Herrschaft umgeben und bestand bald nur
noch aus der Umgebung von Konstantinopel. Bulgarien,
Serbien, Bosnien, Thrakien mit der Stadt Edirne, dem alten
Adrianopel, hatten die osmanischen Armeen unterworfen.
1453 eroberten die Türken die alte Stadt am Bosporus und
machten sie unter dem Namen Istanbul zur Hauptstadt des
Reiches. Damit endete mehr als ein Jahrtausend des christ-
lichen oströmischen Kaisertums. Viele griechische Gelehr-
te flüchteten nach Italien und brachten das Wissen der grie-
chischen Antike nach Florenz. […] Trotz des allgemeinen
Entsetzens einigten sich die christlichen Herrscher Europas
nicht auf ein gemeinsames Vorgehen gegen die erfolgreichen
türkischen Heere […]. Der Sultan beanspruchte für sich das
Erbe der griechischen Kaiser. Religiöse Unduldsamkeit
herrschte nicht in dem islamischen Großreich: Nichtmusli-
mische Untertanen des Sultans konnten weiterhin ihren
Glauben ausüben, mussten jedoch eine besondere Steuer
zahlen […]. Christen und Juden konnten in hohe Stellen
aufsteigen, wenn sie sich zum Islam bekehrten und die tür-
kische Sprache lernten […].“29

Allein der Darstellungstext unterscheidet sich in
der Rezeptionslenkung beträchtlich von der früheren Ver-
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26 Suraiya Faroqhi: Geschichte des osmanischen Reiches, 5München 2010, S. 29.
27 Ebd., S. 49.
28 Hartmann Schedel, Schedelsche Weltchronik 1493, ND München 1965, Blatt CCXLIX.
29 Geschichte und Geschehen, hg. v. Ludwig Bernlochner, Leipzig 2004, S. 96–99.
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Stadtansicht von Konstantinopel, knapp hundert Jahre nach der Eroberung durch Mehmed II. Holzschnitt aus der lateinischen Ausgabe

„Cosmographia“ von Sebastian Münster, 1550 Abbildung: ullstein bild–histopics

mittlung, weil er eine einseitige Wertung meidet, ohne die
Fakten zu verharmlosen: Eroberung der Stadt und Flucht
von griechischen Gelehrten einerseits, kulturelle Bereiche-
rung Mitteleuropas andererseits; religiöse Toleranz einer-
seits, repressives Vorgehen gegen Religion und Kultur bei
der Intelligenz andererseits. Im selben Geschichtsbuch fin-
den sich zeitgenössische Abbildungen der Eroberung aus
französischer Sicht und mehrere Quellentexte aus griechi-
scher und türkischer Sicht.

Die Analyse der Geschichtsbücher ermöglicht
durchaus einen Rückschluss auf die Entwicklung des Ge-
schichtsunterrichts, denn diese waren neben dem histori-
schen Atlas seine primäre Materialgrundlage und wurden
überwiegend von Geschichtslehrkräften selbst verfasst.
Dennoch bilden sie trotz ihrer steuernden Funktion die Un-
terrichtsrealität nur bedingt ab und geben kaum Einblick in
die Unterrichtssprache und die Kommunikationskultur.
Spricht man von der Eroberung oder vom Fall Konstanti-
nopels? Ist 1453 das schmähliche Ende einer Epoche oder
der glorreiche Anfang einer neuen? War die Eroberung sieg-
reich oder blutig? Der Vergleich von Kapitelüberschriften
in Schulbüchern macht deutlich, wie sich der Sprachge-

brauch innerhalb weniger Jahrzehnte änderte (siehe folgen-
de Seite):

Bis in die neunziger Jahre hinein gab es in der Bun-
desrepublik keine nennenswerte Migrationsdebatte. Erst
nach der Wiedervereinigung, mit der Zunahme von Spät-
aussiedlern und der Abkehr von einer „Gastarbeiter“-Poli-
tik gegenüber den ehemaligen Arbeitsmigranten, deren
langfristige Umsiedlung ja zunächst nicht vorgesehen war,30

erreichte die Diskussion um Integration eine neue Qualität.
Die Begriffe „Migration“ und „Migrationshintergrund“
etablierten sich ab der Jahrtausendwende fest im deutschen
Wortschatz; von der Wissenschaft bis zur Sprache in den
Medien, vom politischen Diskurs bis hin in die Alltagsspra-
che hinein. Im Grunde änderten sich Wortschatz und
Sprachgebrauch zu Beschreibung der gesellschaftliche Rea-
lität in einem erheblichen Ausmaß: Begriffe wie „Gastar-
beiter“, „Ausländer“ oder „Einwanderer“ wurden allmäh-
lich neu definiert, anders verwendet oder durch andere
Bezeichnungen ersetzt. Diese semantische Neuausrichtung
im öffentlichen Diskurs war nötig, weil sich mit der Wie-
dervereinigung und der voranschreitenden europäischen
Integration ab den neunziger Jahren allmählich auch das

30 Vgl. dazu Yasemin Karakaolu: Türkische Arbeitswanderer seit der Mitte der 1950er-Jahre, in: Klaus J. Bade u. a. (Hg.): Enzyklopädie Mi-
gration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 2Paderborn 2008, S. 1054-1061.
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Selbstverständnis der bundesdeutschen Gesellschaft verän-
derte: Neben der zögerlichen und andauernden Auseinan-
dersetzung mit dem neuen Nationalbewusstsein der dritten
Nachkriegsgeneration wird in breiten Teilen der Gesell-
schaft auch die dynamische Ein- und Zuwanderung all-
mählich als Normalität wahrgenommen. Der Begriff
„Migrationsgesellschaft“ wanderte dabei zunehmend in
Gesetzesentwürfe, Positionspapiere oder wurde Schlüssel-
begriff bei gesellschaftswissenschaftlichen Tagungen und
politischen Konferenzen.31 Er beschreibt eine Gesellschaft,
die sich nicht schwerpunktmäßig als autochthones Substrat
mit saisonalen Arbeitsmigranten wie „Gastarbeitern“ oder
„Ausländern“ definiert, sondern die eine Migrationsdyna-
mik als Normalität erlebt.32

Der die gesellschaftlichen Veränderungen beglei-
tende semantische Wandel, wird auch in Schule und Bildung
greifbar. Im selben Zeitraum verschwanden nämlich auch
die „Türken“ als Begriff in den Schulbuchkapiteln zum Os-
manischen Reich und wurden durch „Osmanen“ ersetzt.
Die bewusste oder unbewusste Identifikation mit den vor-

31 Der Begriff „Migrationsgesellschaft“ wird i. d. R. synonym mit „Einwanderungsgesellschaft“ verwendet, wie z. B. in: Rudolf Leiprecht und
Anne Kerber (Hg.): Schule in der Einwanderungsgesellschaft. Ein Handbuch, Schwalbach im Taunus. 2006 im Vergleich zum Titel einer
Fachtagung der Bundeszentrale für politische Bildung im April 2013: Schule in der Migrationsgesellschaft – Mit den Herausforderungen
von Vielfalt, Differenz und Integration umgehen lernen.

32 Ein Blick auf die letzten dreitausend Jahre europäische Geschichte entlarvt die meisten nationalen Konzepte einer größeren Gesellschaft
ohnehin als relativ junges Konstrukt. Anders als der Nationalismus des 19. Jahrhunderts mit seinen Auswirkungen bis heute vermitteln
will, ist der Regelfall nicht die durative autochthone Gesellschaft, sondern die Migration, der Kulturkontakt und die Durchmischung der
Ethnien im Laufe der Generationen.

33 Histoire/Geschichte. Europa und die Welt von der Antike bis 1818, hg. v. Rainer Bendick, Peter Geiss und Daniel Henri, Stuttgart 2010,
S. 106–109.

mals aggressiven und kulturvernichtenden Eroberern wur-
de somit erschwert. Zugleich differenzierten sich auch die
Darstellungstexte, sodass eine simple Identifikation mit na-
tionalistischen Wertmaßstäben ebenfalls erschwert und eine
sachliche Auseinandersetzung mit den Ereignissen um 1453
gefördert wurde. Der Sprache kommt also ein hoher Stel-
lenwert zu. Allein eine etablierte Bezeichnung wie „Die Er-
oberung Konstantinopels“ 1453 enthält schließlich Wertun-
gen, weil er die Position des Siegers bezeichnet. Es sind die
Gewinner, die Helden, die Mächtigen, für die man sich mehr
zu interessieren scheint, als für die Verlierer. Das deutsch-
französische Geschichtsbuch „Histoire/Geschichte“ setzt
bewusst eine Zäsur, indem es – grundsätzlich nicht abge-
neigt, eher traditionelle Titel zu wählen („Die Reformation
und ihre Folgen“, „Europa im Zeitalter der Aufklärung“) –
für den Sieg der Osmanen über die Byzantiner folgende
Formulierung wählt: „Aus Konstantinopel wird Istanbul:
Eine Stadt zwischen zwei Kontinenten“.33 Der Weg hin zu
einem interkulturellen Geschichtsunterricht wird nicht nur
über die (Lehrplan-)Inhalte und unterschiedliche Materia-

Niederlage im Osten: DieTürken erobern Konstantinopel

DieTürken – „Eroberung von Konstantinopel“

Das Ende des Oströmischen Reiches – „Die Eroberung
Konstantinopels“

DieTürken erobern Konstantinopel

Türken in Europa – „Einnahme Konstantinopels“

Kreuz und Halbmond auf dem Balkan – „Eroberung Konstan-
tinopels“

DasVordringen der Osmanen – „Der Fall von Byzanz/Konstan-
tinopel“

Osmanen erobern Konstantinopel

Der Aufstieg des Osmanischen Reiches – „Die Eroberung von
Byzanz“

Kapitelüberschrift und Sprachgebrauch
imText (in Anführungszeichen)

Titel des Lehrwerks (Verlag)

Zeiten und Menschen (Schöningh/Schroedel)

Die Reise in die Vergangenheit (Westermann)

Grundzüge der Geschichte (Diesterweg)

bsv Geschichte (Bayerischer Schulbuch-Verlag)

Erinnern und Urteilen (Klett)

Zeitreise 7, RS (Klett)

Forum Geschichte 2 (Cornelsen)

Das waren Zeiten 2 (C.C.Buchner)

Horizonte 7 (Westermann)

1969

1971

1975

1983

1992

2002

2005

2005

2005
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Frühes Beispiel für Interkulturalität: Die Hagia Sophia wird nach der Eroberung Konstantinopels nicht zerstört, aber auch im Innen-

raum umgestaltet. Foto: W. Stuhler/SZ Photo
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34 Barbara Christophe: Religiös und doch modern? Nation und Europa in polnischen und türkischen Geschichtsbüchern, in: Geschichte in
Wissenschaft und Unterricht (GWU) 1/2 2013, S. 61-79.

35 Vgl. ebd., S. 75.
36 Ebd.
37 Ebd.
38 Zitiert nach: Christophe, S. 75
39 Ebd., S. 77.

lien, sondern in besonderem Maße durch einen reflektierten
Umgang mit der Unterrichts- und Fachsprache bereitet.
Über sie werden individuelle und kollektive Denkmuster
auf subtile Weise entweder nachhaltig gefestigt oder all-
mählich modifiziert. Dabei ist der Abschied von gewohnten
Haltungen nicht leicht, sondern verunsichert, irritiert und
beängstigt. Überkommene Urteile hingegen vereinfachen
die Orientierung in einer komplexen wertepluralistischen
Welt. Freilich ist dies keine fachspezifische Besonderheit,
sondern betrifft die Bildung in ihrem vollen Umfang. Die
gesellschaftswissenschaftlichen Fächer und der historisch-
politische Unterricht sind indes besonders gefordert:

Mag das europäische Rechts- und Staatsdenken
noch sehr von modernen säkularen Denkmustern bis hin zu
rigidem Laizismus geprägt sein, allein die Auseinanderset-
zung um die Präambel einer europäischen Verfassung ver-
weist auf ein Spannungsgefüge im europäischen Raum, das
teilweise und in manchen Räumen sehr wohl von einem re-
ligiösen Selbstverständnis geprägt ist, und zwar dergestalt,
dass Kompromisse auch angesichts demokratisch legiti-
mierter Gesellschaften nicht möglich sind. Bekanntlich
wurde die Debatte um einen Gottesbezug in der Präambel
einer europäischen Verfassung vor allem in Polen heftig
diskutiert. Aber wer in Europa in gesellschaftspolitischen
Kontexten über das Christentum debattiert, kann dies nicht
ohne Rücksicht auf den Islam tun. Vor diesem Hintergrund
wurden kürzlich polnische und türkische Geschichtsbücher
hinsichtlich der Themen Nation, Religion und Europa un-
tersucht.34 In schulischen Geschichtsbüchern wird das Ge-
schichtsbewusstsein einer Gesellschaft besonders deutlich,
weil – mit zeitlicher Verzögerung – einerseits die Ge-
schichtswissenschaft darin aufscheint und andererseits die
Rezeption und Konstruktion von Geschichte in einer Ge-
sellschaft, da ja die nachwachsende Generation durch diese
Materialien maßgeblich historisch bilden will.

Ein Vergleich von Überschriften in deutschen Ge-
schichtsbüchern der letzten Jahrzehnte zeigt, dass die Ver-
wendung der Begriffe „Türken“ und „Osmanen“ in den
letzten Jahrzehnten auf einen Wandel im Umgang mit The-
men der türkischen Geschichte in deutschen Geschäftsbü-
chern verweisen. Bemerkenswerterweise findet sich in tür-
kischen Geschichtsbüchern ebenfalls ein deutlicher Wandel
in der Vermittlung eines staatlichen Selbstverständnisses
und in der Haltung zu Europa.35 Anfang der neunziger Jah-
re lag der Schwerpunkt noch in der Betonung der politi-

schen Einheit im Gegensatz zur politischen Zersplitterung
Europas mit klaren positiven und negativen Wertungen. In
aktuellen Geschichtsbüchern wird neben der obligatori-
schen Stärke des Islam beispielsweise noch die Rezeption
der türkischen Urbanität durch die Europäer thematisiert,
die frühe Einführung der Geldwirtschaft oder die religiöse
Toleranz der türkischen Muslime.36 Dergleichen Themen
zielen zwar nach wie vor auf die Vermittlung der Überle-
genheit der türkischen Nation im Vergleich zu Europa und
somit auf eine Stärkung des nationalen Selbstbewusstseins,
wodurch sie einem interkulturellen Geschichtsunterricht
nicht unmittelbar förderlich sind. Dennoch leiten die Ge-
schichtsbücher eine deutliche Veränderung in der Haltung
der muslimischen Türkei zum christlich geprägten Europa
ein: „Während die Bücher der ersten Generation die Ge-
schichte des Osmanischen Reiches konsequent getrennt
von der europäischen Geschichte abhandeln […], werden
osmanische und europäische Geschichte in der zweiten Ge-
neration viel konsequenter in ihrer Verflochtenheit darge-
stellt. Aufgeweicht wird zudem durch eine an der Abfolge
der Jahrhunderte orientierte und damit nuancenreichere
Gliederung der Erzählung der zuvor noch stark akzentu-
ierte Gegensatz zwischen Aufstieg und Absturz des osma-
nisches Staates. All das erweckt den Anschein eines gelasse-
nen Blicks auf ein Europa, das jetzt nicht mehr
ausschließlich damit beschäftigt zu sein scheint, die Osma-
nen in feindlicher Absicht einzukreisen […].“37 Neben die
Vermittlung der eigenen Stärke tritt zudem eine selbstkriti-
sche Auseinandersetzung mit den strukturellen Schwächen
des Osmanischen Reichs im Gegensatz zu den rasanten
wirtschaftlichen Entwicklungen während der Industriellen
Revolution, die dazu führten, dass „der osmanische Staat
mit diesen Entwicklungen nicht Schritt halten konnte, sich
an dieses Modell nicht anpassen konnte“, wie es wörtlich in
einem Schulbuch von 2009 heißt.38

Dem säkularen Europa sind Verdichtungen von re-
ligiösen Themen in der schulischen Bildung schnell suspekt.
Der Vergleich von mehreren Generationen polnischer und
türkischer Geschichtsbücher, in denen religiöse Themen na-
turgemäß eine vergleichsweise große Bedeutung haben,
zeigt indes, dass die Bedeutungszunahme und größere Ge-
wichtung religiöser Themen in Polen und der Türkei nicht
monokausal zu einer rigideren Abgrenzung führen, son-
dern eine kritische Reflexion von Selbst- und Fremdbildern
einleiten: „Statt äußere Feinde für verpasste historische
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Chancen verantwortlich zu machen, werden verstärkt eige-
ne Fehler und Defizite thematisiert.“39

Eine säkulare und rationale Sicht auf die Dinge
führt also nicht a priori zu allgemeingültigeren Erkenntnis-
sen für alle am Diskurs Beteiligten. Oder anders gesagt: Was
für den Vergleich von deutschen und französischen Ge-
schichtsbüchern gilt, muss nicht im selben Maß für polni-
sche und türkische gelten. Für die Ausbildung von inter-
kultureller Kompetenz ist ein Blick über den Tellerrand und
die Neugier auf das, was sich dabei findet, wohl der ele-
mentarste Akt überhaupt; also die Wahrnehmung des ande-
ren bei gleichzeitiger Bereitschaft und Fähigkeit, das eigene
Wertesystem permanent zu hinterfragen und behutsam zu
modifizieren, auch wenn der erste Blick irritiert. Die Schü-
lerinnen und Schüler an den Schulen, die Auszubildenden
in den Betrieben, die Studierenden an den Universitäten, die
Beschäftigten im Berufsleben, alle sind in einer multikul-
turellen Gesellschaft permanent gefordert zu überprüfen,
ob eine andere Sichtweise toleriert und akzeptiert werden
kann, ob andere Einstellungen und Werte für die eigene
Sicht der Dinge nicht eine Bereicherung darstellen, auch
wenn sie zunächst völlig fremdund abwegig erscheinen.Die
Geschichte eines Staates, einer Gesellschaft, eines politi-
schen oder wirtschaftlichen Systems oder eines Indivi-
duums spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle, weil die
Geschichte gleichzeitig omnipräsent und (noch) nicht vor-
handen ist; sie wird u. a. im schulischen Unterricht tradiert
und dabei von Individuen permanent konstruiert oder mo-
difiziert. Dadurch ist sie anfällig für Vereinnahmungen und
Fehldeutungen. Das Selbstbild der Franzosen, der Deut-
schen, der Türken, der Polen veränderte sich fortwährend
und tut es noch. Diese Veränderung spiegeln auch schuli-
sche Geschichtsbücher wider.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Der Ge-
schichtsunterricht kann allein aufgrund seiner gesellschafts-
politischen Implikationen eine Schlüsselstellung im Aufbau
von interkulturellen Kompetenzen in einer Gesellschaft
einnehmen, in der das kulturelle Mit- und Nebeneinander
längst den Alltag bestimmt und deren ethnische Vielfalt
kontinuierlich zunehmen wird. Er kann sich jedoch nicht
unreflektiert auf seine traditionellen Inhalte und Wege der
Vermittlung verlassen. Die Beschäftigung mit unterschied-
lichen Kulturräumen und der Geschichte europäischer und
außereuropäischer Völker und Staaten stellt nämlich keine
ausreichende Grundlage für einen Geschichtsunterricht in

einer multikulturellen oder multiethnischen Gesellschaft
dar. Beispielsweise beziehen Bürgerinnen und Bürger mit
und ohne Migrationshintergrund Themen der Weltge-
schichte nicht ohne Weiteres auf ihre spezifische kulturelle
Situation im Alltag, denn abgesehen von einigen Ausnah-
men ausgewählter Themen für bestimmte kulturelle Grup-
pen – wie der Geschichte der Kreuzzüge oder der Erobe-
rung Konstantinopels für muslimische Jugendliche – sind
historischen Themen und Inhalte nur bedingt selbsterklä-
rend und kompetenzfördernd. Eine elementare Vorausset-
zung zur Entwicklung interkultureller Kompetenz ist eine
multiperspektivische Auseinandersetzung mit unterschied-
lichen historisch-politischen Inhalten und Themen. Damit
der Geschichtsunterricht hierzu einen Beitrag leisten kann,
braucht er dafür bestimmte didaktische Zugänge: Eine un-
terschiedliche Sicht auf historische Ereignisse und Zusam-
menhänge mittels geeigneter Materialien, einen sensiblen
Umgang mit der Fach- und Unterrichtssprache sowie die
Bereitschaft, sich mit religiösen Themen, Geschlechterrol-
len oder nationalen Selbst- und Fremdbildern vor dem Hin-
tergrund multikultureller Sichtweisen auseinanderzuset-
zen.

Wollen wir ein Europa werden, das den Nationa-
lismus relativiert, ein Europa der friedlichen multiethni-
schen Gesellschaften, Staaten und Regionen, so brauchen
wir handlungskompetente Bürgerinnen und Bürger, die
selbst einen Wertepluralismus repräsentieren, die in kultu-
rellen Konfliktsituationen imstande sind, mit diversen Ein-
stellungen und Haltungen deeskalierend umzugehen und
die auch Fremdes und irritierend Neues als Bereicherung
be- und ergreifen. Schule und Unterricht können entschei-
dend mithelfen, diesen Prozess zu steuern. Darüber hinaus
ist aber in multiethnischen Gesellschaften jeder einzelne in
Familie, Alltag und Beruf gefordert, das kulturelle Mitein-
ander zu gestalten und die Völkerverständigung voranzu-
treiben. �
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Die Bundestagswahl 2013
– aktuelle Neuerungen im
Wahlsystem
Von Volker Best

Im Herbst 2013 endet die Legislaturperiode des 17. Deutschen Bundestages.
Das Volk, von dem gemäß Artikel 20 des Grundgesetzes alle Staatsgewalt ausgeht, ist
aufgerufen, den neuen, 18. Deutschen Bundestag zu wählen. Die Zusammensetzung
des Parlaments entscheidet über die Frage, welche Parteien die neue Bundesregierung
bilden und welche Person an deren Spitze das Amt des Bundeskanzlers ausfüllt.
Nach mehreren Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes wurde das Verfahren der
Sitzverteilung geändert. Diese Änderungen werden im Folgenden erläutert.

Wahlgeheimnis: In derselben Situation wie Alt-Bundespräsident Horst Köhler (rechte Wahlkabine) und seine Frau Eva Luise (linke

Wahlkabine) bei der Bundestagswahl 2009 finden sich alle Bürger wieder, die am 22. September ihre Stimme abgeben wollen – es sei

denn, sie nutzen das Mittel der Briefwahl.

Foto: Guido Bergmann/Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
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Wahlrechtsgrundsätze

Artikel 38 des Grundgesetzes bestimmt, dass die Abgeord-
neten des Deutschen Bundestages „in allgemeiner, unmit-
telbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl“ gewählt wer-
den. Diese fünf Anforderungen an die Gestaltung der Wahl
werden als „Wahlrechtsgrundsätze“ bezeichnet. Was be-
deuten diese im Einzelnen?

� Die Allgemeinheit der Wahl: 
Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsbürgerinnen 
und Staatsbürger, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet
haben. Eingeschränkt ist die Allgemeinheit der Wahl – au-
ßer mit Blick auf die Staatsangehörigkeit und das Alter – 
al ler dings durch eine Reihe von Ausschlussgründen (An-
ord nung einer Betreuung für alle Ange le gen heiten,
Aberkennung des Wahlrechts aufgrund schwerer Straf -
taten).
� Die Unmittelbarkeit der Wahl: 
Die Wählerinnen und Wähler wählen die Abgeordneten di-
rekt oder über Parteilisten. Im Unterschied dazu sind etwa
bei der Wahl des US-Präsidenten Wahlmänner und -frauen
zwi  schengeschaltet. Die Listenwahl ist mit dem Prinzip der
Unmittelbarkeit vereinbar, weil zum Zeitpunkt der Wahl
die Reihenfolge der Listenkandidatinnen und -kandidaten
fest steht.
� Die Freiheit der Wahl: 
Die Stimmabgabe muss frei von staatlichem Zwang oder
sonstigem unzulässigen Druck sein. Niemand darf wegen
sei  ner Wahlentscheidung benachteiligt werden. 
� Die Gleichheit der Wahl: 
Alle Stimmen zählen gleich viel und sollen auch die gleiche
Einflusschance auf das Wahlergebnis haben. Die Parteien
und Personen, die zur Wahl antreten, genießen Chan cen -
gleich heit. Eine gerechtfertigte Abweichung von diesem
Prinzip stellt die Fünf-Prozent-Hürde dar (s. u.).
� Das Wahlgeheimnis: 
Die Wahl muss so durchgeführt werden, dass andere Per so -
nen nicht feststellen können, wie der oder die Einzelne ge-
wählt hat. Um dies zu gewährleisten, werden die Stimm -
zettel in der Wahlkabine angekreuzt, gefaltet, sodass die
Wah lent scheidung des einzelnen Wählers nicht zu erkennen
ist, und in Wahlurnen geworfen. Mögliche Abweichungen
vom Wahl geheimnis werden mit der Briefwahl in Kauf ge-
nommen. Hiermit soll das Prinzip der Allgemeinheit besser
zur Geltung gebracht werden, indem auch Menschen die
Wahl teil nahme ermöglicht wird, denen die Stimmabgabe im
Wahl lokal nicht möglich ist. Bei der letzten Bundestagswahl
gaben mehr als ein Fünftel der Wählerinnen und Wähler
ihre Stimmen per Briefwahl ab. Die ursprüngliche Be grün -
dungspflicht wurde mittlerweile gänzlich beseitigt. 

Grundlegendes zum Wahlsystem

Im Unterschied zu den Wahlrechtsgrundsätzen ist das bei
Bundestagswahlen anzuwendende konkrete Wahlsystem
nicht im Grundgesetz festgeschrieben. Als Wahlsystem
wird derjenige Teil des Wahlrechts bezeichnet, bei dem es
darum geht, wie die politischen Wünsche und Vorlieben der
Wähler in Stimmen und diese wiederum in Mandate „über-
setzt“ werden. Dabei lassen sich zwei Grundtypen unter-
scheiden: das Mehrheits- und das Verhältniswahlsystem. 

In Mehrheitswahlsystemen werden so viele Wahl -
kreise gebildet, wie Sitze im Parlament zu vergeben sind. In
jedem dieser Wahlkreise gewinnt derjenige Kandidat das
Mandat, der die relative Mehrheit (so u.a. in Großbritannien
und den USA) oder die absolute Mehrheit der Stimmen (so
in Frankreich) erhält. In Verhältniswahlsystemen erfolgt die
Mandatsvergabe gemäß des Stimmenanteils der Parteien.

Das bei den Bundestagswahlen angewandte Wahl -
sys tem wird als personalisierte Verhältniswahl bezeichnet.

Jede Wählerin und jeder Wähler hat dabei zwei
Stimmen. Mit der Erststimme werden in 299 Wahlkreisen
Kandi da tinnen und Kandidaten mit relativer Mehrheit di-
rekt gewählt (sogenannte Direktmandate). Die Zweit stim -
me wird für die Landesliste einer Partei abgegeben. 

Obwohl das bundesdeutsche Wahlsystem also so-
wohl Elemente der Mehrheitswahl (Erststimme) als auch
der Verhältniswahl (Zweitstimme) enthält, ist die weit ver-
breitete Annahme, es handele sich um ein Trennsystem, ähn-
lich der sog. Parallelwahl in Japan, falsch: Denn es ist die
Zweitstimme, die darüber entscheidet, welchen An teil der
Sitze im Bundestag die verschiedenen Parteien bekommen.
Die Erststimme dient also der Persona lisie rung. Die Wähler
können so darüber mitbestimmen, welche Politi ke rinnen
und Politiker die ihrer Partei zustehenden Bundes tags sitze
einnehmen sollen. Anders als die Bezeich nung nahelegen
mag, ist die Zweitstimme also bei Weitem die wichtigere
Stimme.

Wäre Ihnen das aufgefallen?
Je nach Temperament und wissenschaftlicher Lehr mei -
nung wird von manchen Politikwissenschaft lern die
Auf fassung vertreten, das bundesdeutsche Wahlsystem
sei kein „echtes“ Mischwahlsystem, weil die Erst stim -
me „nur“ der Personalisierung diene, aber keinen Ein -
fluss auf die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag habe,
anders als andere, „echte“ Mischwahlsysteme. Um die-
ser begrifflichen Unschärfe zu entgehen, verwendet die-
ser Aufsatz für letztere den Begriff der „Trennsysteme“.
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Mischwahlsysteme

Jeder Wähler hat 2 Stimmen

Listenmandate
der Parteien ent-
sprechend dem

Stimmen-
proporz

1 Stimme
für die Wahl

eines Wahlkreis-
kandidaten

1 Stimme
für die Wahl
einer
Parteiliste

Beispiel
(Japan)

Wahlkreismandate
(direkt gewählte
Abgeordnete)

Beispiel
(Deutschland)

Jeder Wähler hat 2 Stimmen

Gesamtverteilung
der Mandate
auf die Parteien
entsprechend dem
Stimmenproporz

1 Stimme
für die Wahl

eines Wahlkreis-
kandidaten

Anrechnung der
Wahlkreismandate

1 Stimme
für die Wahl
einer
Parteiliste

Wahlkreis-
mandate

restliche Mandate
über die Listen

Listen-
mandate

Personalisierte VerhältniswahlParallelwahl

(Verhältniswahl)(Mehrheitswahl)(Verhältniswahl)(Mehrheitswahl)

Die beiden Stimmen können unabhängig voneinander ab-
ge geben werden (sogenanntes Stimmensplitting). Es ist
mög  lich, mit der Erststimme die Kandidatin oder den Kan -
didaten der Partei A zu wählen und mit der Zweit stim me
die Landesliste der Partei B. Die taktischen Einsatzmög lich -
keiten des Stimmensplittings sind durch den erstmaligen
Ausgleich der Überhangmandate (s. u.) bei der Bundestags -
wahl 2013 allerdings eingeschränkt worden. 

Damit nicht zu viele kleine Parteien ins Parlament
einziehen, werden bei der Mandatsverteilung nur diejenigen
Parteien berücksichtigt, die bundesweit mindestens fünf
Pro zent der Zweitstimmen erhalten haben (sogenannte
Fünf-Prozent-Hürde). Eine Ausnahme hiervon wird für
Par teien gemacht, denen es gelungen ist, mindestens drei
Di rektman date zu erringen (sogenannte Grund mandats -
klau sel). Schei tert eine Partei an der Fünf-Prozent-Hürde
und werden nur ein oder zwei ihrer Wahlkreis kandi -
datinnen und -kandidaten direkt gewählt, nimmt die Liste
dieser Partei zwar nicht an der Mandatsverteilung gemäß
der Zweitstimmen teil, ist aber dennoch mit ihren ein oder
zwei Direktmandaten im Bundestag vertreten.
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Die Sitzzuteilung

Abgesehen von der Fünf-Prozent-Hürde zieht jede Partei
grundsätzlich gemäß ihres Anteils an den Zweitstimmen in
den Bundestag ein. Allerdings haben bisher sogenannte
Über  hangmandate das Verhältnis von Stimmen und Sitzen
verzerrt. Überhangmandate entstehen, wenn für eine Partei
in einem Land mehr Direktkandidaten erfolgreich waren,
als ihr gemäß Zweitstimmenanteil in diesem Land eigentlich
zustehen. Bei der Bundestagswahl 2013 sollen nun erstmals
die Überhangmandate ausgeglichen werden. 

Bevor die letztendliche Sitzverteilung erfolgen
kann, muss also erst einmal festgestellt werden, ob bzw. wie
viele Überhangmandate überhaupt entstehen und in wel-
chem Maße der Bundestag gegebenenfalls vergrößert wer-
den muss, um die hieraus entstehenden Verzerrungen zwi-
schen den Sitzanteilen der einzelnen Parteien auszuglei-
chen. 

Diese sog. Erste Stufe der Sitzverteilung erfordert fünf
Teilschritte:

Die Gegenüberstellung der Wahlsysteme von Japan und Deutschland zeigt: Beides sind Mischwahlsysteme aus Mehrheits- und Verhält-

niswahl, aber das deutsche Wahlsystem ist kein Trennsytem.     Grafik: Bergmoser + Höller
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1. Verteilung der Sitze auf die Länder: 
Ausgegangen wird zunächst von der gesetzlichen Mit glie -
derzahl des Bundestags. Diese 598 Sitze werden auf die 16
Länder gemäß ihrem Bevölkerungsanteil verteilt. Wenn in
einem Land eine Kandidatin oder ein Kandidat ein Direkt -
mandat gewinnt, der unabhängig von einer Parteiliste ange-
treten ist oder dessen Partei bundesweit weder fünf Prozent
der Zweitstimmen noch drei Grundmandate erringen
konn te, wird dieses Direktmandat von den in seinem Land
zu verteilenden Sitzen abgezogen.

2. Berechnung der Sitzansprüche der Parteien 
in den Ländern: 
Aus den Sitzkontingenten der Länder werden die Sitze auf
die Landeslisten der Parteien verteilt. Seit der Bundes tags -
wahl 2009 wird hierzu das sogenannte Divi sor ver fahren mit
Standardrundung (Sainte-Laguë/Schepers-Ver fahren) an-
gewandt. Dabei wird zunächst für jedes Land eine soge-
nannte Wahlzahl ermittelt, indem die Zahl der Zweit -
stimmen für alle zu berücksichtigenden Listen zusammen-
gezählt und durch die Zahl der in dem Land zu vergeben-

den Sitze geteilt wird. Dann werden die Zweit stim men der
einzelnen Listen jeweils durch diese Wahlzahl geteilt. Das
auf- oder abgerundete Ergebnis gibt die Anzahl der Sitze für
die jeweilige Partei an. Wenn dabei insgesamt zu wenige
oder zu viele Sitze auf die Parteien verteilt werden, muss die
Wahlzahl so weit nach unten bzw. nach oben angepasst wer-
den, bis die Verteilung aufgeht.

3. Feststellung der Überhangmandate: 
Durch Abgleich der Sitzansprüche der einzelnen Parteien in
den Ländern mit der Zahl ihrer erfolgreichen Wahl kreis be -
wer ber wird ermittelt, bei welchen Parteien  Überhangman -
date angefallen sind, also die Zahl der von einer Partei ge-
wonnenen Direktmandate größer ist als ihr Sitzanspruch
gemäß Zweitstimmen in diesem Land. 

4. Berechnung des Sitzanspruchs auf Bundesebene: 
Für jede Partei werden ihre Sitzansprüche sowie gegebe-
nenfalls ihre Überhangmandate für alle Länder zusammen-
gerechnet. Es ergibt sich der Sitzanspruch der Partei auf
Bun desebene.

Tabelle 1: Sitzansprüche der Länder

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

gesamt

10,512

12,443

3,326

2,453

0,652

1,718

5,994

1,607

7,774

17,545

3,990

0,998

4,054

2,277

2,802

2,182

80,328

Bundesländer Bevölkerung 

in Millionen*

13,1

15,5

4,1

3,1

0,8

2,1

7,5

2,0

9,7

21,8

5,0

1,2

5,1

2,8

3,5

2,7

100,0

Bevölkerungs-

anteil in Prozent

78

93

24

19

5

13

45

12

58

130

30

7

30

17

21

16

598

Sitze im 

Bundestag

38

45

12

10

2

6

22

6

30

64

15

4

16

9

11

9

299

Wahlkreise

* Die Bevölkerungsangaben entsprechen der Bevölkerungsfortschreibung zum 31. Dezember 2011 auf Grundlage des Zensus 2011, vgl. Statistisches Bundesamt
(Hg.): Zensus 2011. Ausgewählte Ergebnisse, Wiesbaden 2013,
(https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2013/Zensus2011/Pressebroschuere_zensus2011.pdf?__blob=publicationFile), S. 7, jeweils auf
Tausend gerundet. Für die Sitzverteilung bei der Bundestagswahl 2013 werden neuere Zahlen verwendet werden, wodurch sich Abweichungen beim Sitzanspruch
der einzelnen Bundesländer ergeben können. Vor der folgenden Bundestagswahl soll ein Neuzuschnitt der Wahlkreise erfolgen, der den veränderten Bevölkerungs-
anteilen Rechnung trägt. Das Wahlgesetz erlaubt eine Abweichung von der durchschnittlichen Wahlkreisgröße (2009 waren das 251.033 deutsche Bürger) um 15 Pro-
zent nach oben und nach unten; ab einer Abweichung um 25 Prozent muss ein Neuzuschnitt vorgenommen werden.



Die Bundestagswahl 2013 – aktuel le Neuerungen im Wahlsystem

5. Erhöhung der Anzahl der Bundestagssitze: 
Die Zahl der Sitze im Bundestag wird so weit erhöht, bis die
Sitzansprüche aller Parteien erfüllt werden können. Bei die-
ser Größe sind auch die Direktmandate der Partei, die vor-
her relativ zu ihrem Zweitstimmenanteil die meisten Über -
hangmandate hatte, durch ihren Zweitstimmenanteil ge-
deckt und damit die Verzerrungen des bundesweiten Pro -
porzes ausgeglichen.

Unabhängig davon, ob überhaupt Überhang man -
da te aufgetreten sind, erfolgt erst jetzt die eigentliche Vertei -
lung der Mandate. Wenn jede Stimme gleich zählen soll,
kann die Be völkerungszahl ja nicht die entscheidende Grö -
ße sein; auf die Zahl der Wähler kommt es an. Die Wahl be -
teiligung variiert zwischen den einzelnen Ländern mitunter
erheblich. So machten 2009 in Sachsen-Anhalt nur 60,5 Pro -
zent der Wahlberechtigten von ihrem Wahlrecht Gebrauch,
in Hes sen hingegen 73,8 Prozent. Die Erste Stufe der Sitz -
verteilung dient also dazu, festzustellen, wie groß der Bun -
des tag sein muss, um sicherzustellen, dass bei der endgülti-
gen Sitz verteilung in keinem Land mehr Überhangmandate
anfallen und die Sitzanzahl aller Parteien ihrem Zweit stim -
menanteil entspricht. 
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Die sog. Zweite Stufe der Sitzverteilung erfolgt dann in
drei weiteren Teilschritten:

6. Oberverteilung auf die einzelnen Parteien: 
Zunächst wird mittels des bereits erläuterten Divisor ver -
fah rens mit Standardrundung die Verteilung der gegebe-
nenfalls erhöhten Gesamtsitzzahl auf die zu berücksichti-
genden Par teien festgelegt (sogenannte Oberverteilung).
Dabei muss für jede Partei die Anzahl der zugeteilten Sitze
mindestens ihrem in der ersten Stufe ermittelten bundes-
weiten Sitzanspruch entsprechen.

7. Unterverteilung auf die einzelnen Landeslisten: 
Dann werden nach demselben Verfahren die Sitze jeder Par -
tei auf ihre einzelnen Landeslisten aufgeteilt (sogenannte
Unterverteilung). Die so errechneten Mandate einer Partei
in einem Land können von den in der Vorabkalkulation er-
rechneten landesweiten Sitzansprüchen abweichen, müssen
aber mindestens der Anzahl der in diesem Land errungenen
Direktmandate entsprechen. 

Grafik: Bergmoser + Höller
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8. Besetzung der Sitze mit Abgeordneten: 
Die Sitze einer Partei in einem Land werden zunächst mit
ihren in diesem Land erfolgreichen Direktkandidatinnen
und -kandidaten besetzt. Noch freie Sitze werden dann ent-
sprechend der in der Landesliste festgelegten Reihenfolge
vergeben.

Warum das Wahlsystem geändert werden
musste

Bis zur Deutschen Einheit fielen die Überhangmandate
nicht besonders ins Gewicht: Bei elf Bundestagswahlen gab
es insgesamt nur 17 Überhangmandate, der Höchstwert von
fünf war 1961 zu verzeichnen. Bei den sechs Wahlen seit
1990 hingegen kam es zu insgesamt 80 Überhangmandaten.
Der Hauptgrund für das Anwachsen der Überhangmandate
ist der gesunkene Zweitstimmenanteil der beiden Volks -
partei en, die aber nach wie vor den Löwenanteil der Direkt -
man date gewinnen. Vor allem die jeweils stärkere Volks -
partei kann so weiterhin mit einer hohen Anzahl von
Direktmandaten rechnen, die aber durch die gleichzeitig er-

reichten Zweitstimmen oft nicht mehr gedeckt sind. Ver -
stärkt wurde dieser Effekt noch durch das verbreitete Mus -
ter des Stimmensplittings, die Erststimme einer großen und
die Zweitstimme einer kleinen Partei zu geben. 

Tabelle 2. Einfaches Beispiel für die Sitzzuteilung mittels des Divisor-Verfahrens mit Standardrundung
(Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren): 

Zu verteilende Sitze: 

Zweitstimmen für die A-Partei: 

Zweitstimmen für die B-Partei: 

Zweitstimmen für die C-Partei: 

Zweitstimmen insgesamt 

Zur Berechnung der vorläufigen Wahlzahl wird die Gesamtzahl der Zweitstimmen durch die Zahl der zu vergeben-

den Mandate geteilt:

100.000 : 100 = 1.000

Nun werden die Zweitstimmen der einzelnen Parteien durch die vorläufige Wahlzahl 1.000 geteilt:

A-Partei: 41.600 : 1.000 = 41,6 ➔ gerundet: 42
B-Partei: 33.800 : 1.000 = 33,8 ➔ gerundet: 34
C-Partei: 24.600 : 1.000 = 24,6 ➔ gerundet: 25

Da mit der Wahlzahl 1.000 insgesamt 101 statt 100 Sitze vergeben werden, muss die Wahlzahl vergrößert werden, bis

die Verteilung insgesamt 100 Sitze ergibt. Das ist mit der Wahlzahl 1.003 der Fall:

A-Partei: 41.600 : 1.003 ~~ 41,476 ➔ gerundet: 41
B-Partei: 33.800 : 1.003 ~~ 33,699 ➔ gerundet: 34
C-Partei: 24.600 : 1.003 ~~ 24,526 ➔ gerundet: 25

Der A-Partei stehen somit 41, der B-Partei 34 und der C-Partei 25 Sitze zu.

100

41.600

33.800

24.600

100.000

War Ihnen das bewusst?
Mitunter wird in der Forschung darauf verwiesen, dass
Überhangmandate nach der deutschen Einheit vor al-
lem in den ostdeutschen Bundesländern auftraten. Als
Grund wird dabei die starke Kon kur renz für CDU und
SPD durch die PDS um die Zweit stimmen benannt, die
den Volksparteien Zweitstimmen, aber nur vereinzelt
Direktmandate streitig machen konnten. Dasselbe Er -
klä  rungsmuster wird verwendet, wenn das Auftreten
einer hohen Zahl von Überhang mandaten z. B. in Ba -
den-Württemberg oder Bayern bei der letzten Bun des -
tags wahl 2009 dadurch erklärt wird, dass die Volkspar -
teien zwar viele Zweitstimmen, aber kein Direktmandat
an die gestärkten kleineren Parteien verloren. 
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2009

Überhangmandate im BundestagBundestags-

wahl

Beispiel: Nach dem Anteil der
Zweitstimmen wären der CDU
in Sachsen 12 Abgeordneten-
sitze zugefallen. Sie hat mit
ihren Erststimmen aber alle
16 Direktmandate in den Wahl-
kreisen des Landes erobert. Die
zusätzlichen 4 Mandate (Über-
hangmandate) darf sie behalten.*

Saarland

Thüringen

2009

Sachsen

Baden-
Württemberg

Bayern

* Spätestens zum 30.6.2011 müssen verfassungswidrige Effekte im bisherigen
Bundeswahlrecht beseitigt werden. Die Neuregelung wird auch die Überhangmandate betreffen.

CDU CSU SPD DPÜberhangmandate für

Mecklenburg-
Vorpommern

Rheinland-
Pfalz

Schleswig-
Holstein

Bereits 2008 hatte das Bundesverfassungsgericht die beste-
henden Regelungen beanstandet, dem Gesetzgeber aber
drei Jahre Zeit zur Änderung eingeräumt. Kern der Kritik
waren damals zwar nicht die Überhangmandate, sondern
das sogenannte negative Stimmgewicht. Dieses hängt aber
eng mit den Überhangmandaten zusammen: Das Problem
des negativen Stimmgewichts besteht darin, dass sich der
Effekt abgegebener Stimmen in sein Gegenteil verkehren
kann und eine Partei in Ausnahmefällen durch mehr Zweit -
stimmen weniger Sitze im Parlament erhält, als wenn sie we-
niger Zweitstimmen erhalten hätte. Dieser Effekt kommt
vor allem dadurch zustande, dass Zweitstimmenverluste ei-
ner Landesliste mit Überhangmandaten sich in diesem Land
auf die Mandatszahl der Partei nicht auswirken (weil sich
bei einer Landesliste mit Überhangmandaten die Sitzzahl
aus der feststehenden Zahl der aufgrund der Erststimmen
gewonnenen Direktmandate ergibt), in der Unterverteilung
der Sitze der Partei auf die Landeslisten aber dadurch, dass
die Landesliste mit den Überhangmandaten weniger Zweit-
stim men vorweisen kann, unter Umständen einer anderen
Landesliste ein Sitz mehr zusteht. Dies hat dann zu Folge,
dass die Partei insgesamt durch einen Zweitstimmenverlust
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in einem Land bundesweit mehr Sitze (oder umgekehrt
durch einen Zweitstimmengewinn weniger Sitze) erhalten
kann. Dieses Phänomen hatte sich bei der Bundestagswahl
2005 besonders deutlich gezeigt:  Aufgrund des Todes einer
Direktkandidatin unmittelbar vor der Wahl war damals eine
Nachwahl im Wahlkreis Dresden I nötig geworden. Zum
Zeitpunkt der Nachwahl war das Ergebnis im restlichen
Bundesgebiet natürlich schon bekannt. Danach hatte die
CDU 173 der 598 regulären Mandate zu erwarten. Davon
entfielen zehn Sitze auf die sächsische Landesliste der CDU.
Da die CDU in Sachsen (außer dem Wahlkreis Dresden I)
13 Direktmandate gewonnen hatte, wären für sie in diesem
Land also (mindestens) drei Überhangmandate angefallen.
Hätte die CDU aber bei der Nachwahl in Dresden mehr als
42.000 Zweitstimmen bekommen, hätte sich in der Unter -
verteilung auf die einzelnen CDU-Landeslisten eine
Verschiebung ergeben. Auf Sachsen wäre dann ein regulärer
Sitz mehr entfallen, auf Nordrhein-Westfalen dafür einer
weniger. Bei einem Anspruch auf elf reguläre Sitze in Sach -
sen wären nur noch zwei der 13 (ohne den Wahlkreis
Dresden I) dort gewonnenen Direktmandate Überhang -
mandate gewesen, und in Nordrhein-Westfalen hätte die

Grafik: Bergmoser + Höller
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CDU deswegen ein Listenmandat verloren. Die Sympa -
thisantinnen und Sympathisanten der CDU hätten ihrer
Partei also – wenn sie nicht im Bilde gewesen wären – scha-
den können, indem sie ihr ihre Zweitstimme gegeben hät-
ten. Diese Wähler hätten das Gegenteil von dem erreicht,
was sie mit ihrer Stimme erreichen wollten – daher die
Bezeichnung negatives Stimm  gewicht. Dieser Effekt tritt,
wenn Überhangmandate nicht ausgeglichen werden, auch
ohne Nachwahl auf; dann ist er meist nur im Nachhinein
von Experten feststellbar. 
Da die Ende 2011 beschlossene Reform sich nicht mit dem
Problem der Überhangmandate befasste und daher das
Problem des negativen Stimmgewichts nicht zufriedenstel-
lend lösen konnte, kam es im Juli 2012 zu einem erneuten
Urteil des Bundes ver fassungsgerichts zum Wahlsystem. In
diesem korrigierte das Gericht seine Rechtsprechung zum
Thema Über hang mandate. Bis dahin hatte es diese für ak-
zeptabel erklärt, solange sie weniger als fünf Prozent der ge-
setzlichen Mit glie derzahl des Bundestags ausmachten. Dies
entspräche maximal 29 zusätzlichen Sitzen. Nun entschied
das Gericht, maximal 15 Überhangmandate dürften unaus-
geglichen bleiben. Im Bundestag wurde aber eine Einigung
erzielt, alle Überhangmandate auszugleichen. 

Hätte die Ausgleichsregelung schon für die letzte
Bun destagwahl gegolten (und hätten trotzdem alle Wäh -
lerinnen und Wähler ihre Stimmen unverändert abgegeben),
wären zusätzlich zu den 24 Überhangmandaten (21 für die
CDU, 3 für die CSU) 49 Ausgleichsmandate entstanden;
ins gesamt hätten also 671 Abgeordnete im Deutschen Bun -
destag gesessen. Auf Basis der Meinungsumfragen rechnen
Experten für den neu zu wählenden Bundestag eher mit ei-
nem Umfang von etwa 650 Abgeordneten. Damit bliebe der
13. Deutsche Bundestag (1994 bis 1998) der größte: Er um-
fasste 672 Abgeordnete, die gesetzliche Mitgliederzahl lag
damals noch bei 656. Deutlich größer könnte der Bundestag
allerdings werden, wenn in Bayern viele Überhangmandate
für die CSU anfallen (2009 kam es erstmals zu drei Über -
hangmandaten in Bayern). Da die CSU nur in Bayern an-
tritt und daher ihre Zweitstimmenergebnisse seit der Deut -
schen Einheit auf den Bund umgerechnet nur zwischen 6,5
und 9 Prozent lagen, erfordern Überhangmandate für die
CSU deutlich mehr Ausgleichsmandate als etwa Über hang -
mandate für die CDU oder die SPD.

Aufgaben des Bundestages

Der Bundestag hat im Wesentlichen vier Funktionen: die
Wahlfunktion, die Gesetzgebungsfunktion, die Kontroll -
funk tion und die Öffentlichkeitsfunktion.

Die Wahlfunktion:
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein parlamentarisches

Regierungssystem. Das heißt nicht, dass das Parlament die
meiste Macht hätte, sondern dass die Regierung auf das Ver -
trauen der Parlamentsmehrheit angewiesen ist. In der Bun -
desrepublik Deutschland wird dies dadurch betont, dass der
Bundeskanzler vom Bundestag mit absoluter Mehr heit ins
Amt gewählt werden muss. Der Bundestag kann dem Bun -
deskanzler seine Unterstützung aber auch wieder entziehen
und die Regierung stürzen. In einem präsidentiellen System
wie dem der USA ist dies nicht möglich: Der US-Präsident
ist für eine feste Amtsdauer von vier Jahren gewählt und
bleibt auch dann im Amt, wenn er in einer oder gar beiden
Kammern des Kongresses eine Mehr heit gegen sich hat. 

In der Bundesrepublik Deutschland kann der Bun -
destag den amtierenden Bundeskanzler allerdings nur stür-
zen, indem er gleichzeitig seinen Nachfolger wählt. Da her
spricht man von einem Konstruktiven Misstrauens vo tum.
Diese Regelung hat eine stabilisierende Wirkung, weil sie
verhindert, dass sich eine Mehrheit gegen den Kanzler bil-
den kann, ohne dass diese sich auf einen neuen Kanzler ei-
nigen könnte. In erster Linie ist es aber der hohen Stabi li tät
des Parteiensystems zu verdanken, dass in der Bundesre -
publik selten Regierungen während der Legislaturperiode
zerbrachen und dass der Bundeskanzler immer bereits im
ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewählt werden
konnte. 

Die Wahl des Bundeskanzlers ist zwar die mit Ab -
stand wichtigste, aber nicht die einzige Wahlentscheidung,
die der Bundestag fällt. Er wählt auch die Hälfte der Bun -
des verfassungsrichter (durch einen speziellen Wahlaus -
schuss aus zwölf Abgeordneten), den Bundestagspräsiden -
ten, den Wehrbeauftragten sowie den Präsidenten des Bun -
desrechnungshofs. Die Bundestagsabgeordneten stellen zu-
dem die Hälfte der Mitglieder der Bundesversammlung, die
alle fünf Jahre zusammentritt, um den Bundespräsidenten
zu wählen.

Die Gesetzgebungsfunktion
In der Bundesrepublik Deutschland liegt der Großteil der
Gesetzgebungskompetenzen beim Bund (die wichtigste
Aus nahme stellt die Bildungspolitik dar). Die Gesetzge -
bung ist daher die zeitintensivste Aufgabe des Bundestages.
Im Durchschnitt berät der Bundestag jährlich über mehr als
200 Gesetze und verabschiedet etwa zwei Drittel davon. 

Oft wird kritisiert, dass bei vielen Abstimmungen
im Parlament nur wenige Abgeordnete anwesend sind. Dies
liegt daran, dass im Bundestag arbeitsteilig vorgegangen
wird. Die Beratung und gegebenenfalls Änderung der Ge -
setzesentwürfe erfolgt nicht im Plenum, sondern in den
Fach ausschüssen. Diese sind so zusammengesetzt, wie es
den Stärkeverhältnissen im Bundestag entspricht. Weil nicht
jeder Abgeordnete auf jedem Themengebiet Experte sein
kann, verlässt er sich in der Regel auf den Sachverstand sei-



kaum Chancen auf Annahme haben, weil die Mehrheits -
fraktionen sie in aller Regel ablehnen. Mit ihren Gesetzes -
vorstößen wollen sie aber in erster Linie öffentlichkeits-
wirksam Alternativen zur Regierungs politik aufzeigen. 

Nach der Verabschiedung im Bundestag gehen die
Geset zesvorschläge dem Bundesrat zu, in dem die Regie -
rungen der Länder vertreten sind. Etwa die Hälfte der Ge -
setze bedarf der Zustimmung durch den Bundesrat. Dies ist
eine nicht einfach zu nehmende Hürde, weil viele Län der -
regierungen sich im Bundesrat enthalten, wenn sie sich in-
tern nicht einigen können. Weil aber eine Zustimmung mit
absoluter Mehrheit benötigt wird, zählen die Enthaltungen
faktisch als Nein-Stimmen. Meist muss der Bundesrat des-
halb zustimmen, weil ein Gesetz in die Verwaltungshoheit
oder die Finanzen der Länder eingreift. Dies betrifft die
meisten wichtigen innenpolitischen Gesetzesvorhaben. Ge -
gen Gesetzesentwürfe, die nicht der Zustimmung des Bun -
desrats bedürfen, kann dieser nur einen Einspruch einlegen.
Der Einspruch des Bundesrates kann vom Bundestag mit
absoluter Mehrheit zurückgewiesen werden. Legt der Bun -
des rat mit Zweidrittelmehrheit Einspruch ein, ist für die
Zurückweisung ebenfalls eine Zweidrittelmehrheit erfor-
derlich. Gesetze, die das Grundgesetz ändern, benötigen so-
wohl im Bundestag als auch im Bundesrat eine Zweidrittel -
mehrheit.

Bei Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich eines
Gesetz ent  wurfs zwischen Bundestag, Bundesregierung und
Bun des rat kann oft im Vermittlungsausschuss noch ein
Kom promiss gefunden werden. Dieser besteht aus 16 Mit -
glie dern des Bundestags (entsprechend der Stärke der ein-
zelnen Fraktionen) und 16 Vertretern des Bundesrats (einer
pro Land).

Nach Gegenzeichnung durch die Bundesregierung
werden die Gesetze vom Bundespräsidenten ausgefertigt
und anschließend im Bundesgesetzblatt verkündet.

Die Kontrollfunktion
Zur Kontrolle des Regierungshandelns stehen dem Bun des -

ner Fraktionskollegen im jeweiligen Ausschuss. Die
Schluss    abstimmung im Plenum ist daher eher Formsache.
Es wäre sinnlos, wenn daran alle Abgeordneten teilnehmen
würden. Die Abgeordneten hätten dafür auch gar keine
Zeit, weil sie an einer Vielzahl anderer Sitzungen (Aus schüs -
se, Fraktionen, Arbeitskreise) und sonstiger Termine (etwa
mit Sachverständigen und Journalisten) teilnehmen müssen.
Nur bei ganz zentralen Abstimmungen und knappen
Mehr heitsverhältnissen erscheinen alle Abgeordneten im
Bundestagsplenum.

Der hohe Grad der Arbeitsteilung im Bundestag er-
fordert freilich eine ausgeprägte Fraktionsdisziplin. Laut
Ar tikel 38 sind die Bundestagsabgeordneten zwar „an Auf -
trä ge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewis -
sen unterworfen“. Dies schließt aber nur einen Frak tions -
zwang aus. Die Partei- und Fraktionsführungen hätten auch
gar keine Handhabe, die Abgeordneten zu einem bestimm-
ten Abstimmungsverhalten zu zwingen: Die Aufstellung
der Direktkandidatinnen und Direktkandidaten ist Sache
der Kreisverbände, die Landeslisten liegen in der Hand der
jeweiligen Landesverbände. Dass die Abgeordneten sich
dennoch freiwillig einer Fraktionsdisziplin unterwerfen,
liegt in der Logik des parlamentarischen Systems begründet.
In diesem bilden die Mehrheitsfraktionen mit der Regierung
eine Aktionseinheit. Sie sind daher am Fortbestehen und
Erfolg der Regierung interessiert, die sie aufs Spiel setzen
würden, wenn sie regelmäßig gegen deren Gesetzes vor -
schlä ge stimmen würden, zumal die Regierungsmehrheiten
in der Bundesrepublik oft knapp ausfallen. Die Oppo siti -
onsfraktionen müssen ebenso geschlossen auftreten, um als
klare Alternative zur Regierungsmehrheit wahrgenommen
zu werden. Letztlich wäre es auch unter demokratietheore-
tischen Gesichtspunkten problematisch, wenn die Abge -
ord neten nicht nur im Einzelfall, sondern regelmäßig von
ihrer jeweiligen Parteilinie abweichen würden. Schließlich
treffen die meisten Wählerinnen und Wähler ihre Wahl ent -
scheidung eher in Kenntnis der programmatischen Vor stel -
lungen der Parteien als der persönlichen politischen Über -
zeu gungen einzelner Abgeordneter.
Auch wenn der Bundestag das zentrale Gesetz ge bungs -
organ ist, stammt durchschnittlich nur etwa ein Drit tel der
Gesetzesvorschläge von den Abgeordneten, etwas mehr als
die Hälfte hingegen von der Bundesregierung (den Rest stel-
len Initiativen des Bundesrates). Die Regie rung kann zur
Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen auf den Sachverstand
von über 20.000 Mitarbeitern in den Minis te rien und im
Kanzleramt zurückgreifen. Die Abge ordneten und Frak tio -
nen im Bundestag haben demgegenüber nur insgesamt etwa
2.500 Mitarbeiter. Von der Mög lich keit, in Fraktionsstärke
aus der Mitte des Bundestages heraus eigene Initiativen vor-
zulegen, machen deshalb vor allem die Opposi tions frak -
tionen Gebrauch. Diese wissen zwar, dass ihre Vorlagen
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Erinnern Sie sich noch?
Dass es auch bei weniger „zentralen“ Abstimmungen
sinnvoll sein kann, im Plenum des Bundestages anwe-
send zu sein, zeigte sich besonders deutlich am 15. Juni
2012, als die erste Lesung des Gesetzes über das um-
strittene Betreuungsgeld abgebrochen werden musste,
weil der Bundestag nicht beschlussfähig war: Laut § 45
der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages ist
der Bundestag nämlich nur dann beschlussfähig, „wenn
mehr als die Hälfte seiner Mitglieder im Sitzungssaal an-
wesend ist.“ 



Die Bundestagswahl 2013 – aktuel le Neuerungen im Wahlsystem

Einsichten und Perspektiven 2 | 13 107

tag unter anderem Anfragen an die Regierung, Fragestun -
den und Aktuelle Stunden zur Verfügung. Auch kann ein
Viertel der Abgeordneten einen Untersuchungsausschuss
einsetzen oder verlangen, dass das Bundesver fassungsge -
richt ein bereits verabschiedetes Gesetz auf seine Vereinbar -
keit mit dem Grundgesetz überprüft. 

Es ist vor allem die Opposition, die sich dieser
Kontroll instrumente bedient. Die Regierungsmehrheit ge-
braucht sie eher, um die Verdienste der von ihr gestützten
Regierung zu betonen. Auch wenn die Mehrheitsfraktio-
nen die öffentlichkeitswirksame Kontrolle der Opposition
über lassen, begleiten sie das Handeln ihrer Regierung
durch aus kritisch. Sie bringen ihre Bedenken bezüglich der
Regie rungs politik jedoch diskret in den internen Sitzungen
an. Die Regierung ist gut beraten, sich vor wichtigen Ent -
schei dun gen stets zu vergewissern, ob diese von den eige-
nen Fraktio nen mitgetragen werden, und deren etwaige
Bedenken ernst zu nehmen.

Das ultimative Kontrollinstrument, nämlich die
Abbe ru fung der Bundesregierung mittels des Konstrukti-
ven Miss trauensvotums, steht der Opposition allerdings
nicht zur Verfügung, da hierfür die absolute Mehrheit be-
nötigt wird und die Opposition ja definitionsgemäß die par-
lamentarische Minderheit darstellt. Diese stärkste Waffe des
Par la ments haben allein die Mehrheitsfraktionen inne.
Damit diese sich des Instruments bedienen würden, müsste
der Bundeskanzler freilich innerhalb seiner eigenen Koali -
tion schon stark isoliert sein. 

Die Öffentlichkeitsfunktion
Der Bundestag als Repräsentant des ganzen Volkes soll das
„Forum der Nation“ sein. Hierzu dienen die Plenarde bat -
ten. Deren Ziel liegt nicht darin, den politischen Gegner zu
überzeugen, sondern die eigenen Positionen zu wichtigen
politischen Fragen öffentlichkeitswirksam zu kommunizie-
ren. In jährlich etwa 60 Plenarsitzungen von durchschnitt-
lich siebeneinhalb Stunden Länge kommt der Bundestag
die ser Aufgabe nach. Angesichts der Vielzahl politischer
Talkshows im deutschen Fernsehen ist der Bundestag zwar
sicherlich nicht mehr das einzige Forum öffentlicher De -
batten, wohl aber das einzige, bei dem die Zusammen set -
zung des Teilnehmerkreises demokratisch legitimiert ist
und am Ende der Diskussionen verbindliche Entschei dun -
gen für alle getroffen werden. Und auch wenn die Einschalt -
quoten der Plenardebatten nicht mit denen der populären
Talksendungen mithalten können, erreichen sie zumindest
ausschnittsweise über die Nachrichtensendungen und die
Berichterstattung in Print- und Onlinemedien ein großes
Publikum.

Der Bundestag soll jedoch nicht nur nach außen
wirken, sondern bei seiner Arbeit auch die Forderungen der
Öffentlichkeit berücksichtigen. Diese erreichen die Abge -
ord neten in Gesprächen im Wahlkreis oder mit Interessen -
ver bänden, über die Presse und in Form von Meinungs um -
fragen.
Am unmittelbarsten ist das Parlament den Wün schen der
Bürger aber im Hinblick auf die jeweils nächste Bundes -
tagswahl ausgesetzt. Dies ist der Augenblick, in dem der de-
mokratische Souverän, der Bürger, alleine das Wort hat. Jede
Bürgerin und jeder Bürger sollte daher vom Wahlrecht sou-
verän Gebrauch machen. ❚

Konstruktive Misstrauensvoten in der Geschichte
der Bundesrepublik
1972 hatten einige Abgeordnete der sozialliberalen Ko -
a lition im Streit um die Neue Ostpolitik die Fraktion
gewechselt oder ihre Unterstützung eines Konstrukti -
ven Misstrauensvotums gegen Willy Brandt signalisiert.
Letztlich scheiterte der Misstrauensantrag der CDU/
CSU-Opposition am 27. April aber knapp: Rainer Bar -
zel erhielt nur 247 von 260 abgegebenen Stimmen, zur
absoluten Mehrheit hätte er die sicher geglaubten 249
Stim men benötigt. 
Am 1. Oktober 1982 war ein Konstruktives Misstrau -
ens votum gegen Helmut Schmidt erfolgreich, nachdem
die FDP die sozialliberale Koalition verlassen und eine
Koalition mit der CDU/CSU gebildet hatte. Helmut
Kohl wurde mit 256 Ja-Stimmen bei 235 Nein-Stimmen
zum neuen Bundeskanzler gewählt.
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Die „U-18-Wahl“ in Bayern
Von Regina Renner

Die U18-Wahl: Probehandeln im politischen Raum Alle Fotos: BJR
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U18 – die Wahl für Kinder und Jugendliche

U18 ist dieWahl fürKinder und Jugendliche unter 18 Jahren
und versteht sich, da das aktive Wahlrecht in Deutschland
einheitlich eben erst ab 18 gilt, weniger als Prozess tatsäch-
lich verbindlicher politischer Willensbildung, sondern viel-
mehr als ein Projekt zur Vermittlung politischen Wissens.
In der Vorbereitung auf die U18-Wahl sollen Kinder und
Jugendliche dabei unterstützt werden, ihre eigenen politi-
schen Interessen und Antworten auf politische Fragestel-
lungen zu formulieren, Unterschiede in den Partei- und
Wahlprogrammen ausfindig zu machen und sich ein Urteil
über die Bedeutung des Wahlprozesses in demokratischen
Systemen zu bilden. Darüber hinaus sollen mit der U18-
Wahl Politikerinnen und Politiker für die Interessen und
Bedürfnisse junger Menschen sensibilisiert werden.

Die U18-Wahl ist ein bundesweites Projekt, das
2013 zum achten Mal stattfindet und 1996 seinen Ursprung
in der Öffnung des erstenWahllokales in einem Jugendclub
in Berlin-Mitte hat. Ursprünglich regional begrenzt, wurde
die U18-Wahl 2005 zum ersten Mal bundesweit durchge-
führt. Trotz der kurzen Vorbereitungsphase aufgrund der
vorgezogenen Bundestagswahlen gaben ca. 50.000 Jugend-
liche in 583Wahllokalen ihre Stimmen ab. Zur Bundestags-
wahl 2009 nahm erstmals auch der Bayerische Jugendring
an diesem Projekt teil, das sehr erfolgreich verlief: Rund
20.000 Jugendliche gingen in den 141 bayerischen Wahllo-
kalen zur Wahlurne.

Durchführung

Die U18-Wahl funktioniert fast wie die reguläre Wahl – in
Wahllokalen mit Stimmzetteln, Wahlkabinen und Wahlur-

nen. Am Freitag, dem 13. September 2013, können alle Kin-
der und Jugendlichen in Bayern den Bundes- und Landtag
wählen. Da in Bayern der bundesweite Wahltermin auf den
zweiten Schultag fällt, wird hier dieMöglichkeit der „Brief-
wahl“ angeboten, die eine Stimmabgabe bereits abMitte Juli
ermöglicht. Der Unterschied zur normalen Briefwahl: Die
Wahlzettel werden nicht eingesandt, sondern in den Wahl-
Prinzipiell kann jede Institution, die parteipolitisch unab-
hängig und demokratisch verfasst ist, einWahllokal einrich-
ten. Die U18-Wahl kann sowohl in schulischen als auch
in außerschulischen Kontexten durchgeführt werden. Bei
der Wahl der Örtlichkeit für die U18-Wahl sind der
Phantasie keine Grenzen gesetzt. Wahllokale sind an keine
spezifische Örtlichkeit gebunden. Idealerweise werden sie
an den Orten eingerichtet, an denen sich Jugendliche auf-
halten, beispielsweise in Schulen, in Vereinen und Jugend-
einrichtungen oder an öffentlichen Plätzen und in Freizeit-

Die U18-Wahl findet nach 2009 zum zweiten Mal auch in

Bayern statt. Logo: BJR

Seit nunmehr über 65 Jahren verfolgen der Bayerische Jugendring (BJR), K.d.ö.R.,
und seine Gliederungen als Zusammenschluss der Jugendverbände, -gemeinschaften
und -initiativen das Ziel „junge Menschen zur aktiven Mitgestaltung der freiheitlichen
und demokratischen Gesellschaft zu befähigen“ (Satzung des BJR). Unter dem Slogan
„wahl? weise! jung.“setzt der BJR im Wahljahr 2013 neben der jugendpolitischen
Interessenvertretung vor allem auf politische Bildung. Mit der U18-Wahl soll Kindern
und Jugendlichen bereits vor dem Erreichen des aktiven Wahlalters die Welt des Wäh-
lens nähergebracht werden.
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Mobiles Wahllokal
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einrichtungen wie Sportplätzen und Schwimmbädern.
Auch mobile Wahllokale sind möglich.

Zur Durchführung der U18-Wahl müssen die
Wahllokale lediglich Wahlurnen, Wahlkabinen und Stifte
bereitstellen. Zudem müssen die Wahlzettel ausgedruckt
und in der gewünschten Auflage vervielfältigt werden. Die-
seWahlzettel werden vomBayerischen Jugendring bearbei-
tet und stehen bereits einigeWochen vor derU18-Wahl zum
Download auf www.U18.org zur Verfügung. Nach Schlie-
ßung der Wahllokale um 18.00 Uhr werden die Ergebnisse
der U18-Wahlen zum Bundes- und Landtag, sowie zu den
Bezirkstagen, auf www.U18.org eingegeben. Die Ergebnis-
se der U18-Wahl werden noch am Wahlabend veröffent-
licht. Die Anmeldung eines Wahllokales erfolgt auf www.
U18.org. Dort sind alle die angemeldeten Wahllokale ein-
sehbar.

Den Wahllokalen steht der Bayerische Jugendring,
K.d.ö.R, als Landeskoordinierungsstelle Bayern gerne be-
ratend zur Seite. Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit im
Rahmen von U18 sind auf www.U18.org verfügbar.

U18 ist mehr als die reine Wahl

ImOptimalfall ist die U18-Wahl mehr als der reineWahlakt
am 13. September 2013. Das Projekt wird in eine Vor- und

Nachbereitung durch Aktivitäten zur politischen Bildung
eingebunden.Durch dieAktivitäten derWahllokale und der
weiteren beteiligten Institutionen im Vorfeld der Wahlen,
soll denKindern und Jugendlichen dieMöglichkeit gegeben
werden, durch eigenes kreatives Handeln Interesse an der
Politik zu entwickeln und Kenntnisse über Wahlsysteme
und die Bedeutung von Wahlen für die Demokratie zu er-
langen.

Im Nachgang zu den U18-Wahlen kann mit wei-
terführenden Projekten an dem politischen Interesse, das
durch das U18-Projekt geweckt wurde, angeknüpft wer-
den. Im Fokus kann hierbei der Aufbau von dauerhaften
Formen politischen und gesellschaftlichen Engagements
oder die Nachbereitung und Auswertung der Wahlen ste-
hen. ❚

Weitere Informationen zur U18-Wahl sind u. a. auf der
Homepage des Bayerischen Jugendrings zu finden:
www.wahlen.bjr.de.

Die Wahl als Roulettespiel? Probehandeln schafft Bewusstheit und Kompetenz.
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Europas regionaleVielfalt

Vielfältig sind nicht nur die Regionen Europas in ihrer Ge-
schichte, ihren Sprachen, ihrer Kultur und ihrer staats-
rechtlichen Stellung. Vielfältig ist auch die Definition des-
sen, was eine Region ausmacht. Größe alleine kann kein
Kriterium für eine Region sein. Bayern, beispielsweise, als
Region bzw. Land in Deutschland ist in einer Liga bzw. Rei-
he von Mitgliedstaaten der Europäischen Union bzw. sogar
größer als manche. Heutige Wirtschaftsregionen haben an-
dere Grenzen als historische Regionen, zum Beispiel die
Reichskreise. In der wissenschaftlichen Diskussion bleibt
der Begriff der Region umstritten.1 Für die folgenden Aus-
führungen wird die pragmatische Entscheidung getroffen,
zum einen nur Regionen in den EU-Staaten zu betrachten
und zum anderen alle staatsrechtlichen Formen der Dezen-
tralisierung als Ausdruck einer Anerkennung der regiona-
len Dimension von Politik zu verstehen.

Auch nach dieser pragmatischen Entscheidung
bleibt die EU eine bunte regionale Landschaft. Zwar leben
deutlich mehr als die Hälfte der EU-Bürgerinnen und EU-
Bürger nicht in Einheitsstaaten. Deren Zahl (18) übertrifft
aber die Zahl der regionalisierten EU-Mitgliedstaaten (10).
Wo wir Regionalisierung finden, öffnet sich zudem ein wei-
tes Spektrum der politischen Qualität von Regionen. Nur
drei EU-Staaten bekennen sich in ihrer Verfassung zum Fö-
deralismus: Belgien, Deutschland und Österreich. Dies
muss aber keine Verpflichtung zu innerstaatlicher Vielfalt
und regionaler Kooperation bedeuten. Deutschland und
Österreich praktizieren einen stark einheitsstaatlichen Fö-
deralismus, trotz deutlich entwickeltem Regionalbewusst-
sein.2 In Belgien ist der Föderalismus angesichts des unge-
lösten Verfassungsstreits zwischen Flamen und Wallonen,

insbesondere um Brüssel und einige Vororte, wohl eher ein
Durchgangsstadium zu einer loseren Konföderation. Drei
EU-Staaten lassen sich als „regionalisiert“ beschreiben, mit
Kompetenzzuweisungen an die Regionen, v. a. in Spanien
und im Vereinigten Königreich, die über die Möglichkeiten
deutscher Länder hinausreichen. Hier, wie in Italien, wo die
Dezentralisierung in erster Linie der Modernisierung der
Staatsorganisation dienen soll, ist der Prozess der Dezen-
tralisierung noch nicht abgeschlossen. Wo, wie in Belgien,
im Vereinigten Königreich oder in Spanien sich einige Re-
gionen als Nationen begreifen, stehen auch ganz grundsätz-
liche Fragen der nationalen Identität und der nationalen
Selbstbestimmung auf der Tagesordnung. Zum Typus der
dezentralisierten Staaten gehören Frankreich, Polen und
mit Abstrichen Tschechien und Ungarn. In all diesen Län-
dern ist die Dezentralisierung ein Mittel durch die Einbin-
dung der regionalen Bevölkerung die Erledigung von
Staatsaufgaben besser zu organisieren, wobei zum Teil auf
historische Regionen zurückgegriffen werden kann. Wäh-
rend in Frankreich und Polen dies auch zu einer Verbesse-
rung der Handlungsfähigkeit des Zentralstaats führte, bleibt
die politische Unterstützung für Dezentralisierungsforde-
rungen in Ungarn und Tschechien begrenzt.3

Zur regionalen Realität müssen heute auch die
Stadtregionen (City Regions) oder Metropolregionen ge-
zählt werden. Sie entstanden aus kommunalen Wurzeln, ha-
ben aber inzwischen weiterreichende territoriale Aufgaben
und entwickeln ihre Dynamik v. a. aus der Zuwanderung in
Ballungsräume. Auch diese koordinieren sich auf europäi-
scher Ebene, beispielsweise im Netzwerk EUROCITIES
der europäischen Großstädte mit mehr als 250.000 Einwoh-
nern. Für alle Formen von Regionen gilt, dass sie sich in ei-
nem Spektrum ganz unterschiedlicher Merkmale verorten

1 Für viele Wolfgang Wüst, Werner K. Blessing (Hg.): Mikro-Meso-Makro. Regionenforschung im Aufbruch, Erlangen 2005 (= Arbeitspa-
pier Nr. 8 des Zentralinstituts für Regionenforschung).

2 Roland Sturm, Dieter Roth, Julia Oberhofer, Julia Stehlin, Felix Wille: Landesbewusstsein und Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse: Das
Föderalismus-Paradox, in: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (Hg.): Jahrbuch des Föderalismus 2010, Tübingen
2010, S. 29−40.

3 Ausführlicher zu Europas regionaler Vielfalt: Roland Sturm, Jürgen Dieringer (Hg.): Regional Governance in EU-Staaten, Opladen, Far-
mington Hills, MI. 2010; Roland Sturm: Föderalismus, 2Baden-Baden 2010.

Tabelle 1: Europas regionaleVielfalt

Föderale Staaten (3)

Belgien
Deutschland
Österreich

Regionalisierte Staaten (3)

Italien
Spanien
UK

Dezentrale Staaten (4)

Frankreich
Polen
Tschechien
Ungarn

Einheitsstaaten (18)

Bulgarien
Dänemark
Estland
Finnland
Griechenland
Irland
Kroatien
Lettland
Litauen

Luxemburg
Malta
Niederlande
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Zypern
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lassen, je nachdem ob man ihre Autonomie, ihre Wirt-
schaftskraft oder ihre Identität, um nur einige Beispiele zu
nennen, in den Vordergrund rückt.

DieVision eines „Europa der Regionen“

Das „Europa der Regionen“ ist empirisch schwer in feste
Konturen zu pressen und in historischer Perspektive stän-
dig in Bewegung. Dennoch entstand in Deutschland in den
1980er-Jahren die Vision eines „Europa der Regionen“. Wie
kam es dazu? In den achtziger Jahren wurde den Europäern
erstmals deutlich bewusst, welche Kraft die wirtschaftliche
Globalisierung zu entfalten imstande war. Die damalige ja-
panische Hochtechnologieherausforderung machte einer
breiteren Öffentlichkeit klar,4 dass neben dem Wirtschafts-
raum USA nun neue Wirtschaftsräume entstanden waren,
v. a. der asiatische. Dies veranlasste die europäische Politik,
sich stärker auf die Potenziale der EG zu besinnen und mit
der Verabschiedung der Einheitlichen Europäischen Akte
1986 einen Prozess einzuleiten, der zur Vollendung des Eu-
ropäischen Binnenmarktes zum 1. Januar 1993 führte.

Diese Stärkung der EG schien ein weiterer Schritt
zur Entmachtung der Nationalstaaten in Europa. Gleich-
zeitig verstärkte die EG ihre Regionalpolitik und erkannte
in diesem Zusammenhang die europäischen Regionen als
Partner an. Aus der Sicht der Regionen erforderte der gren-
zenlose Binnenmarkt eigene industriepolitische Initiativen,
um Arbeitsplätze und Firmen in den Regionen zu halten.5

Es schien so, als löse die regionale ökonomische Konkur-
renz im erweiterten Binnenmarkt die nun nicht mehr vor-
dringliche nationale ökonomische Konkurrenz ab.

Die politischen Folgen der geänderten europapoli-
tischen Konstellation wurde von dem 2011 verstorbenen
amerikanischen Soziologen Daniel Bell in dem Bonmot zu-
sammengefasst: Der Nationalstaat ist zu klein für die gro-
ßen Probleme und zu groß für die kleinen Probleme heuti-
ger Gesellschaften.6 Der damalige Bundespräsident Richard
von Weizsäcker formulierte 1991 den gleichen Gedanken
differenzierter: „Es gibt nicht das Ende des Nationalstaats
um seiner selbst willen. Es gibt aber ein für jeden erkenn-
bares Bündel von Hauptaufgaben für Gegenwart und Zu-
kunft, deren Lösung im Nationalstaat nicht erreichbar ist.

Wir werden überhaupt nicht darum herumkommen, suk-
zessive Entscheidungsbefugnisse auf übernationale Organi-
sationen zu übertragen oder in übernationalen Strukturen
zu vereinen. Daneben gibt es ein primär menschlich und
seelisch begründetes Bedürfnis nach Verankerung, das sich
in vielen Teilen Europas, ja vor allem in den Regionen er-
füllt.“7 Der bayerische SPD-Politiker Peter Glotz veröf-
fentlichte zu diesem Thema ein Buch mit dem Titel: „Der
Irrweg des Nationalstaats“.8 In der wissenschaftlichen Lite-
ratur wurde ein „Sandwich-Modell“9 diskutiert, wobei der
Nationalstaat in der Mitte des Sandwichs von der europäi-
schen und regionalen Ebene flankiert bzw. eingeklemmt
werde.

In der politischen Praxis griffen die Ministerpräsi-
denten Bayerns, Max Streibl, und Baden-Württembergs,
Lothar Späth, den Gedanken der Neupositionierung der
deutschen Länder in einem „Europa der Regionen“ auf.

4 Populärwissenschaftliche Publikationen dieser Zeit trugen Titel wie „Arbeitsstaat Japan“ (von Ariane Dettloff und Hans Kirchmann, Rein-
bek 1981) oder „Auto-Großmacht Japan“ (hg. von Werner Meyer-Larsen, Hamburg 1980).

5 Vgl. Ulrich Jürgens, Wolfgang Krumbein (Hg.): Industriepolitische Strategien. Bundesländer im Vergleich, Berlin 1991; Roland Sturm: Die
Industriepolitik der Bundesländer und die europäische Integration, Baden-Baden 1991.

6 Daniel Bell: Previewing Planet Earth in 2013, Washington Post, 3. Januar 1988, S. B3.
7 Zitiert nach Sturm 1991 (wie Anm. 5).
8 Peter Glotz: Der Irrweg des Nationalstaats, Stuttgart 1990.
9 Vgl. Thiemo W. Eser: Europäische Einigung, Föderalismus und Regionalpolitik, Trier 1991.
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10 Roland Sturm: Regions in the New Germany, in: Michael Keating, John Loughlin (Hg.): The Political Economy of Regionalism, London,
Portland, OR. 1997, S. 275−291, hier S. 279.

11 Zu einer neueren Evaluation vgl. Petra Zimmermann-Steinhart: Europas erfolgreiche Regionen, Baden-Baden 2003.
12 Zur Diskussion nach dem Maastrichter Vertrag 1992 vgl. u. a. Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Technologie und Europa-

angelegenheiten (Hg.): Europa der Regionen. Versuch zur Klärung eines Begriffs, Wiesbaden 1993; Rudolf Hrbek, Sabine Weyand: betrifft:
Das Europa der Regionen, München 1994; Mario Caciagli: Regioni d’Europa, Bologna 2003, S. 199ff.; Peter Bußjäger: Regionen mit
zwei Geschwindigkeiten? Mythos und Realität des Europas der Regionen, in: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung
Tübingen (Hg.): Jahrbuch des Föderalismus 2007, Baden-Baden 2007, S. 574−588.

Dieser ließ sich strategisch mit dem Subsidiaritätsprinzip
verbinden,10 das 1992 auchdenWeg in die europäischenVer-
träge fand (Maastricht). Max Streibl organisierte Tagungen
von Regionalvertretern und bemühte sich, der regionalen
Dimension Europas politische Relevanz zu verschaffen.
Lothar Späth dachte die Führungsrolle der Regionen kon-
sequent weiter, auch im Hinblick auf die Fähigkeiten der
EU im weltweiten technologischen Wettbewerb. Er starte-
te die Initiative „Vier Motoren für Europa“. Die vier füh-
renden Wirtschafts- und Kulturregionen Baden-Württem-
berg, Rhône-Alpes, Katalonien und Lombardei sollten eine
Pionierrolle in der EU übernehmen und als Katalysator für
wirtschaftlichen und kulturellen Wandel wirken.11

Auch wenn wir heute in der EU eher die Konflik-
te von Nationalstaaten wahrnehmen und diese weit davon
entfernt sind, wie in den achtziger Jahren vermutet, von der
politischen Bühne weitgehend abzutreten, bleibt in den eu-
ropäischen Regionen ein gehöriges Maß an Selbstbewusst-
sein vorhanden. In Deutschland haben die großen Länder
sich immer als eigenständige Stimme in der EU gesehen,
parteiübergreifend. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise
lässt sich der Bogen spannen von den Regierungserklärun-

gen des Sozialdemokraten Wolfgang Clement, der für sein
Land aufgrund dessen Größe und wirtschaftlicher Bedeu-
tung eine eigenständigere Rolle in Europa einforderte, bis
zu Jürgen Rüttgers, CDU-Ministerpräsident, der erwog,
NRW in die Benelux-Staatengruppe zu führen.12

Die Beteiligung der Länder an EU-
Entscheidungen

Die europäischen Verträge haben sich im Laufe der Zeit im-
mer mehr den Anliegen der europäischen Regionen geöff-
net. Für die deutschen Länder gab es immer zwei Wege, sich
im Rahmen der institutionellen Entscheidungswege der EU
zu engagieren. Zum einen auf dem Brüsseler Parkett, und
zum anderen auf dem Umweg der Beteiligung an nationa-
len Entscheidungen in der Europapolitik.

Der Ausschuss der Regionen

Mit dem Ausschuss der Regionen (AdR) besteht seit 1994
auf europäischer Ebene eine institutionalisierte Interessen-
vertretung der Gemeinden und Regionen Europas. Artikel
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198a des Maastrichter Vertrages von 1992 sah die Einrich-
tung eines beratenden Ausschusses aus Vertretern der re-
gionalen und lokalen Gebietskörperschaften vor. Der Aus-
schuss der Regionen wurde verpflichtet, zur Tätigkeit des
Rates und der Kommission in bestimmten Themenbe-
reichen Stellung zu nehmen und konnte von diesen EU-Or-
ganen auch zu anderen Themen gehört werden. Zudem er-
hielt der AdR das Recht zur Stellungnahme aus eigener
Initiative. Als Bereiche obligatorischer Stellungnahme
nannte der Maastrichter Vertrag:

„Allgemeine Bildung und Jugend“, „Kultur“, „Ge-
sundheitswesen“, „Transeuropäische Netze“, „wirtschaftli-
cher und sozialer Zusammenhalt“ und „Struktur- und Ko-
häsionsfonds“. Im Amsterdamer Vertrag von 1997 kamen
die Bereiche „Umwelt“, „berufliche Bildung“, „Soziales“,
„Beschäftigung“ und „Verkehr“ hinzu. Hinsichtlich der fa-
kultativen Anhörung des AdR wurde von der Kommission
als besonders hilfreich die Mitarbeit des AdR beim Thema
„grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ hervorgehoben.
Einen institutionellen „Verbündeten“ erhielt der AdR im
Amsterdamer Vertrag dadurch, dass das Europäische Parla-
ment die Möglichkeit erhielt, den AdR zu konsultieren. Da-
mit konnte auch das Misstrauen des Europäischen Parla-
ments gegenüber dem AdR als einer weiteren − mit dem
Parlament potentiell in Konkurrenz stehenden − Vertre-
tungsinstanz der europäischen Bevölkerung „produktiv“
überwunden werden. Beide Institutionen sehen sich heute
als Kontrollinstanzen gegenüber Rat und Kommission.

Der Lissabon-Vertrag garantiert dem AdR ein An-
hörungsrecht imordentlichenGesetzgebungsverfahren: „Der
Ausschuss der Regionen wird vom Europäischen Parlament,
vom Rat oder von der Kommission in den in den Verträgen
vorgesehenen Fällen und in allen anderen Fällen gehört, in de-
nen eines dieser Organe dies für zweckmäßig erachtet, insbe-
sondere in Fällen, welche die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit betreffen.“ (Artikel 307 AEUV). Auch eine
Subsidiaritätsklage wird dem Ausschuss der Regionen an die
Hand gegeben „in Bezug auf Gesetzgebungsakte, für deren
Erlass die Anhörung des Ausschusses der Regionen nach dem
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vor-
geschrieben ist“ (Artikel 8, Protokoll Nr. 2).

Der AdR sieht sich als wichtigen Akteur im neuen
europäischen Regieren und beruft sich dabei auf das Weiß-
buch „Europäisches Regieren“ der Kommission von 2001.
Ziel ist die rechtliche, politische und sachliche Verknüpfung
territorialer Zusammenarbeit. Der AdR hat in seinem eige-
nen Weißbuch zur Multi-Level-Governance von 2009 hier-
für Kontexte und Begründungen zu schaffen versucht. Der
AdR wendet den an sich analytisch offenen Begriff der
„Multi-Level-Governance“ normativ und definiert gutes
Regieren in Europa als „das koordinierte, auf Partnerschaft
beruhende Vorgehen der Union der Mitgliedstaaten und der
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften zur Auswei-
tung und Unterstützung der Politiken der Europäischen
Union.“13 Legitimatorisch ist nicht unproblematisch, dass
der AdR nach seinen eigenen Erhebungen von 2009 weit

13 Gerhard Stahl: Neues Regieren in Partnerschaft: Das Weißbuch des Ausschusses der Regionen zur Multi-Level-Governance in der EU, in:
Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (Hg.): Jahrbuch des Föderalismus 2010, Baden-Baden 2010, S. 426−434, hier
S. 431.
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weniger in der europäischen Bevölkerung verankert ist als
nationale Regionen. Sein Bekanntheitsgrad beträgt 24 Pro-
zent. „Zudem wurde ermittelt, dass nur vier Prozent der Be-
fragten, die den AdR kennen, auch mit dessen Rolle vertraut
sind [...] Über die Hälfte der Befragten haben angegeben,
dass sie überhaupt nichts über die Rolle des AdR wissen (52
Prozent) und weitere 18 Prozent haben spontan geantwor-
tet, dass sie vor der Umfrage noch nie vom AdR gehört hät-
ten.“14

Die deutschen Länder benennen 21 Vertreter für
den Ausschuss der Regionen. Jedes Land nominiert einen
Vertreter und einen Stellvertreter im Ausschuss. Fünf wei-
tere Ländervertreter und ihre Stellvertreter werden nach ei-
nem Verfahren gewählt, das das Vorschlagsrecht bei jeder
Wahlperiode an eine neue Ländergruppe weiterreicht, be-
ginnend mit den fünf einwohnerstärksten Ländern, gefolgt
von den fünf nächstgrößten nach der Einwohnerzahl usw.
(rollierendes Verfahren). Dazu kommen als weitere deut-
sche AdR-Mitglieder je ein Vertreter der kommunalen
Spitzenverbände „Deutscher Städtetag“, „Deutscher Land-
kreistag“ und „Deutscher Städte- und Gemeindebund“. Al-
le deutschen Vertreter werden formal von der Bundesregie-
rung, die innerstaatlich das Vorschlagsrecht der Länder und
der kommunalen Spitzenverbände anerkannt hat (§ 14
EUZBLG), dem Rat zur Ernennung vorgeschlagen.

Die deutschen Länder hatten einige Mühe, sich an die Kon-
struktion und Arbeitsweise des AdR zu gewöhnen. Sie hat-
ten ein Regionalorgan (ohne Beteiligung der Gemeinden)
gefordert, das wie der Bundesrat arbeiten sollte.15 Im Ideal-
falle hätte das bedeutet, dass die Mitwirkung im Plenum des
Ausschusses zwar den politischen Vertretern der Regionen
vorbehalten gewesen wäre, aber in den Ausschüssen des
AdR Vertreter der Ministerialbürokratie verhandelt hätten.
Des Weiteren wünschten die Länder ein uneingeschränktes
Anhörungsrecht des AdR bei allen EG-Vorhaben und eine
Verpflichtung von Rat und Kommission, dem AdR die
Gründe für von seinen Stellungnahmen abweichende Ent-
scheidungen mitzuteilen. Der AdR sollte ein Klagerecht er-
halten, um den EuGH bei aus seiner Sicht erkennbaren Ver-
letzungen des Subsidiaritätsprinzips durch den Rat oder die
Kommission anzurufen.

Sowohl die Notwendigkeit der dauernden Anwe-
senheit bei Sitzungen, auch zu den Terminen der sieben po-
litikfeldbezogenen Fachkommissionen des AdR, als auch
die zunächst vorherrschende Entscheidungspraxis im AdR,
ausgerichtet am nationalen Interesse anstatt primär an Sach-
fragen, erschwerte den deutschen Ländern den Start in die-
ser neuen Institution. Die deutschen Mitglieder nahmen an
weniger als 50 Prozent der Sitzungen der Fachkommissio-
nen teil. Es gelang den deutschen Ländern zunächst auch

Die beratenden Organe

der EU
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14 Otto Schmuck: Der Ausschuss der Regionen, in: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (Hg.): Jahrbuch des Föde-
ralismus 2010, Baden-Baden 2010, S. 414−425, hier S. 423.

15 Manfred Degen: Der Ausschuss der Regionen − Bilanz und Perspektiven, in: Franz H.U. Borkenhagen (Hg.): Europapolitik der deutschen
Länder, Opladen 1998, S. 103−125, hier: S. 103 f.



16 Anna Gamper: Die Regionen mit Gesetzgebungshoheit. Eine rechtsvergleichende Untersuchung zu Föderalismus und Regionalismus in
Europa, Frankfurt etc. 2004.

17 Zitiert nach Thomas Wiedmann: Abschied der Regionen vom AdR − Der Ausschuss der Regionen vor der Zerreißprobe, in: Europäischen
Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (Hg.): Jahrbuch des Föderalismus 2002, Baden-Baden 2002, S. 541−551, hier S. 545 f.

18 Andreas Kiefer: Informelle effektive interregionale Regierungszusammenarbeit: REG LEG − die Konferenz der Präsidenten von Regionen
mit Gesetzgebungsbefugnissen und ihre Beiträge zur europäischen Verfassungsdiskussion 2000 bis 2003, in: Europäisches Zentrum für Fö-
deralismus-Forschung Tübingen (Hg.): Jahrbuch des Föderalismus 2004, Baden-Baden, 2004, S. 398−412, hier S. 411 f.

19 Gerhard Stahl, Christian Gsodam: Das Subsidiaritätsnetzwerk des Ausschusses der Regionen, in: Europäisches Zentrum für Föderalismus-
Forschung Tübingen (Hg.): Jahrbuch des Föderalismus 2008, Baden-Baden 2008, S. 555−569.

20 Gerhard Stahl, Manfred Degen: Das Subsidiaritätsnetzwerk des Ausschusses der Regionen, Manuskript, 2010.

nicht, wie sie gehofft hatten, den Präsidenten oder Vize-
präsidenten des AdR zu stellen. Erst für die erste Hälfte der
zweiten Amtsperiode des AdR von 1998 bis 2000 wurde
Manfred Dammeyer (Nordrhein-Westfalen) zum AdR-
Präsidenten gewählt. AdR-Präsident in der zweiten Hälfte
der dritten Amtszeit des AdR von 2004−2006 wurde der ba-
den-württembergische Landtagspräsident Peter Straub.

Daraus sollte nicht geschlossen werden, dass der
AdR als Vertretungsorgan für die deutschen Länder an Be-
deutung gewann. Eher scheint das Gegenteil der Fall zu
sein. Die deutschen Länder − wie auch andere europäische
Regionen − sahen mit wachsendem Unbehagen, dass der
AdR aus ihrer Sicht zu stark auf kommunale Interessenver-
treter Rücksicht nahm und zu wenig deutlich regionale In-
teressen in den Entscheidungsprozess der EU einzuspeisen
verstand. Im Vorfeld des Europäischen Rates von Nizza
(2000) initiierte die belgische Region Flandern eine neue
Ebene regionaler Zusammenarbeit, um der Kompetenzaus-
weitung der EU auf Kosten der Regionen entgegenzutreten.

Diese Flandern-Initiative war der Beginn einer auf
Dauer angelegten Zusammenarbeit der „konstitutionellen
Regionen“ (also der Regionen, die im nationalen Kontext
Verfassungsrang haben und Legislativaufgaben wahrneh-
men; abgekürzt: RegLeg), an der sich zunächst neben Flan-
dern, das belgische Wallonien, Nordrhein-Westfalen, Bay-
ern, Katalonien, Schottland und Salzburg beteiligten.16 In
einer „Politischen Erklärung“ vom 28. Mai 2001 stellten
diese Regionen im Bezug auf den AdR fest: „Die konstitu-
tionellen Regionen sind mit dem gegenwärtigen institutio-
nellen Rahmen, in dem der Ausschuss der Regionen die In-
teressen der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
wahrnimmt, nicht zufrieden. Die konstitutionellen Regio-
nen haben Bedenken, ob der Ausschuss der Regionen in sei-
ner derzeitigen Gestalt und mit seinem gegenwärtigen insti-
tutionellen Status den Bedürfnissen und Anliegen der
Regionen gerecht werden kann.“17 Bisher haben die „kon-
stitutionellen Regionen“ ihre Mitarbeit im AdR nicht auf-
gekündigt, und der AdR tut schon aus Eigeninteresse sein
Möglichstes, um seine einflussreichsten Mitglieder einzu-
binden. Die Stärkung des AdR im Lissabon-Vertrag hat die
RegLeg-Gruppe dazu bewogen, dem AdR Unterstützung
für seine neue Rolle anzubieten, ohne allerdings ihre eigen-
ständigen Initiativen einzuschränken.18 Sie bilden nun eine

interregionale Gruppe innerhalb des AdR, neben anderen
themenbezogenen interregionalen Gruppen.

Die Subsidiaritätskontrolle

Die nationalen Parlamente − und damit auch der Bundes-
rat − sollen nach dem Vertrag von Lissabon eine größere
Rolle in der europäischen Politik spielen (Artikel 12 EUV,
Protokoll Nr. 1). Zum einen werden die nationalen Parla-
mente unmittelbar über Dokumente der Kommission und
die Tagesordnungen und Protokolle der Ratstagungen un-
terrichtet. Zum anderen wurde ein Mechanismus der Subsi-
diaritätskontrolle ins Leben gerufen, der ungerechtfertigte
Kompetenzübertragungen nach Brüssel verhindern soll.

Die nationalen Parlamente oder die Kammern ei-
nes nationalen Parlaments (im deutschen Fall wäre das auch
der Bundesrat) können binnen acht Wochen nach dem Zeit-
punkt der Übermittlung des Entwurfs eines Gesetzge-
bungsakts der EU in einer begründeten Stellungnahme an
die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates
und der Kommission darlegen, weshalb der Entwurf ihres
Erachtens nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.
Für die Länder bedeutet dies nicht nur die Möglichkeit, ei-
nen solchen Prozess im Bundesrat anzustoßen, sondern
auch die Notwendigkeit, durch Kooperation mit anderen
europäischen Regionen für einen Einspruch in der EU zu
mobilisieren.

Hilfestellung hierfür könnte das Subsidiaritäts-
netzwerk des Ausschusses der Regionen bieten. Kernstück
des Netzwerkes ist eine interaktive Internetplattform, die
zwischen 2005 und 2007 errichtet wurde.19 Das Netzwerk
hatte im Juli 2010 113 Mitglieder, darunter 27 Regionalpar-
lamente mit Gesetzgebungsbefugnis und 21 Regionalregie-
rungen.20 Die Kriterien für die Erlaubnis zur Teilnahme am
Subsidiaritätsnetzwerk kontrolliert der AdR. Dies ist nicht
unbedenklich hinsichtlich des eigenständigen Überwa-
chungsanspruchs der deutschen Länder: „Der AdR sam-
melt wie in einer Blackbox die Subsidiaritätsanalysen. Es
hängt vom Ermessen des Berichterstatters ab, in welcher
Form er auf die mitunter sehr verschiedenartigen Ergeb-
nisse derAnalysenBezug nimmt. [...]DieMitwirkenden des
Netzwerks erhalten nicht einmal eine Information, inwie-
weit der AdR in seiner Stellungnahme ihren Bedenken ge-
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Formel für ein
bürgernahes Europa:

Subsidiarität

nach Artikel 5
des Vertrags über die
Europäische Union

Darf die Europäische Union
überhaupt tätig werden?

Die EU darf nur innerhalb
der Zuständigkeiten tätig
werden, die ihr von den
Mitgliedstaaten in den
Verträgen ausdrücklich
übertragen wurden.

In welchem Umfang
darf sie tätig werden?

Wo die EU nicht allein zu-
ständig ist, darf sie nur
tätig werden, wenn ein Ziel
auf europäischer Ebene
besser erreicht werden
kann als in den einzelnen
Mitgliedstaaten
(Subsidiaritätsprinzip).

Wer kontrolliert die
Einhaltung der Regeln?

Die nationalen Parlamente
überprüfen jeden Entwurf
der EU-Gesetzgebung auf
die Einhaltung des Subsi-
diaritätsprinzips und geben
ihre Stellungnahme dazu ab.

Wird gegen das Prinzip ver-
stoßen, können die Mitglied-
staaten, auch im Auftrag
ihrer Parlamente, beim
Europäischen Gerichtshof
Klage dagegen erheben.

Ihre Maßnahmen müssen
in einem angemessenen
Verhältnis zu den ange-
strebten Zielen stehen.
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folgt ist. Die Mitwirkung am Subsidiaritätsnetzwerk stellt
sich somit als eine Einbahnstraße dar.“21 Die Mobilisierung
der Regionen europaweit in Subsidiaritätsfällen innerhalb
von acht Wochen ist zudem eine anspruchsvolle logistische
und politische Aufgabe, die ohne infrastrukturelle Vorbe-
reitung und die frühzeitige Beobachtung von Initiativen der
Kommission nicht zu leisten ist und selbst dann noch in ih-
ren Möglichkeiten beschränkt bleibt. § 2 des EUZBLG ver-
pflichtet die Bundesregierung zur umfassenden und frü-
hestmöglichen Unterrichtung des Bundesrates „über alle
Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union, die für die
Länder von Interesse sein könnten“.

Erreicht die Zahl begründeter Stellungnahmen
mindestens ein Drittel der Gesamtzahl der nationalen Par-
lamente, so muss der europäische Gesetzentwurf überprüft
werden. Jedes nationale Parlament verfügt dabei über zwei
Stimmen, sodass in Deutschland Bundestag und Bundesrat
je eine Stimme zukommt. Bei Gesetzesvorhaben betreffend
den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (Jus-
tiz- und Innenpolitik) reicht ein Viertel der Gesamtzahl der
nationalen Parlamente für einen Einspruch. Erreicht die
Zahl der begründeten Stellungnahmen im Rahmen des or-
dentlichen Gesetzgebungsverfahrens eine einfache Mehr-
heit der Gesamtzahl der den nationalen Parlamenten zuge-
wiesenen Stimmen, so wird ein besonderes Verfahren
ausgelöst, das unter bestimmten Bedingungen dazu führen

kann, dass der EU-Gesetzgeber (Rat und Europäisches Par-
lament) einen Gesetzgebungsvorschlag nicht weiterprüft.
Den Mitgliedstaaten ist es auch möglich, im Namen ihrer
Parlamente beim Gerichtshof der Europäischen Union we-
gen des Verstoßes eines Gesetzgebungsaktes der EU gegen
das Subsidiaritätsprinzip Klage zu erheben. Letztere Mög-
lichkeit scheint in der politischen Praxis die wahrscheinli-
che zu sein, wahrscheinlicher als die Alternative der Koor-
dination einer ganzen Reihe von Parlamenten in den
Mitgliedsländern. Die Bundesregierung hat sich verpflich-
tet, auf Verlangen des Bundesrates von den im Lissabon-
Vertrag vorgesehenen Klagemöglichkeiten Gebrauch zu
machen, „soweit die Länder durch ein Handeln oder Un-
terlassen von Organen der Union in Bereichen ihrer Ge-
setzgebungsbefugnisse betroffen sind und der Bund kein
Recht zur Gesetzgebung hat.“ (§ 7 EUZBLG)

Nationale Beteiligung an der Europapolitik

Den Ländern gelang es nicht, ihre ausschließliche Gesetz-
gebungskompetenz auf Dauer wirkungsvoll vor dem Sog
der Europäisierung zu schützen. Es musste deshalb ihr Be-
streben sein, wenigstens die nach einer verbindlichen Kom-
petenzabgrenzung der politischen Ebenen EU, Bund und
Länder zweitbeste Lösung zu erreichen, nämlich ihre mög-
liche Mitsprache durch den Bundesrat bei EU-Entschei-

21 Peter Bußjäger: Frühlingserwachen? Über die aufkeimende Liebe der regionalen und nationalen Parlamente an der Mitwirkung in der Eu-
ropäischen Union, in: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (Hg.): Jahrbuch des Föderalismus 2009, Baden-Baden
2009, S. 503−513, hier S. 512.



dungen zu optimieren. Dies gelang begrenzt im Zusam-
menhang mit der Ratifizierung des Maastrichter Vertrages
(1992), der Föderalismusreform I (2006), durch Neuerun-
gen im Lissabon-Vertrag (2009) und aufgrund des Urteils
des Bundesverfassungsgerichts zum Lissabon-Vertrag
(2009).

Im Jahre 1956 hat der Bund den Ländern einen Be-
obachter bei den Verhandlungen über den Abschluss der
Römischen Verträge, mit denen die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische Gemein-
schaft für Atomenergie (EAG) gegründet wurden, zuge-
standen. Damit wurde die Tradition eines alle Länder
gemeinsam vertretenden Länderbeobachters begründet, der
als Mitglied der deutschen Delegation z. B. an Tagungen
europäischer Institutionen teilnimmt und die Länder infor-
miert. Mit Artikel 2 des Zustimmungsgesetzes zu den
Römischen Verträgen wurde dieses Informationsrecht be-
stätigt und der Bundesrat als Ort der entsprechenden In-
formation genannt. Im sogenannten Zuleitungsverfahren
werden bis heute Bundestag und Bundesrat laufend über
Entwicklungen im Ministerrat der EU informiert.

Den ständigen Klagen der Länder über die man-
gelnde Berücksichtigung ihrer Interessen in der Europa-
politik trug der Bund 1979 mit dem Zugeständnis eines vor
allem auf der Ebene der Länderfachminister verankerten
„Neuen Länderbeteiligungsverfahrens“ in ersten Ansätzen
Rechnung. Er versprach den Ländern in Fällen, in denen ih-
re Kompetenzen betroffen sind, sich mit ihnen abzustim-
men und den gemeinsamen Standpunkt auf europäischer
Ebene dann auch so weit wie möglich durchzusetzen. Zu

den Beratungsgremien der Kommission und des Rates soll-
ten möglichst immer zwei Vertreter der Länder hinzugezo-
gen werden. Auch dieses Verfahren erwies sich aus der Sicht
der Länder, schon allein wegen des hohen Koordinierungs-
bedarfs zwischen den Ländern, als wenig schlagkräftig.

Die fachliche Notwendigkeit der Zustimmung der
Länder zum Ratifizierungsgesetz zur Einheitlichen Euro-
päischen Akte (EEA) von 1986 gab diesen die Chance, den
Bund zu einem weiteren Entgegenkommen hinsichtlich ih-
rer Mitwirkungsrechte an der Europapolitik zu veranlassen.
Dies schien umso dringender, als der Europäischen Ge-
meinschaft neue Zuständigkeiten unter anderem im Um-
weltschutz, der Sozial- und der Forschungspolitik übertra-
gen wurden, die direkt Länderkompetenzen berührten. Die
Beteiligungsrechte der Länder wurden in ein Bundesrats-
verfahren überführt und gesetzlich, allerdings nicht, wie
dies die Länder gefordert hatten, im Grundgesetz verankert.
In Artikel 2 des Ratifikationsgesetzes zur Einheitlichen Eu-
ropäischen Akte wurde die frühestmögliche Information
des Bundesrates über Vorhaben der Europäischen Gemein-
schaft ebenso vereinbart wie die Konsultation des Bundes-
rates bei Angelegenheiten, welche die ausschließliche Ge-
setzgebung der Länder betreffen. Die Bundesregierung
wurde verpflichtet, die Stellungnahmen des Bundesrates bei
Verhandlungen im Rat der EU zu berücksichtigen.

Der Bundesrat versuchte, seinen neuen Aufgaben
im Rahmen des Bundesratsverfahrens dadurch gerecht zu
werden, dass er eine EG-Kammer einrichtete, in der in ei-
nem vereinfachten Verfahren rasch und vertraulich Stel-
lungnahmen zu EG-Vorlagen erarbeitet werden konnten.
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Tabelle 2: Entwicklung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Länder in der Europapolitik22

1956

1957

1979

1986

1992

2006

2009

2009

Länderbeobachter

Sonderausschuss Gemeinsamer Markt und Freihandelszone des Bundesrates, umbenannt 1965 in Ausschuss für Fra-

gen der Europäischen Gemeinschaft (EG-Ausschuss) und 1992 in Ausschuss für Fragen der Europäischen Union (EU-

Ausschuss)

Neues Länderbeteiligungsverfahren

Bundesratsverfahren im Zusammenhang mit der Verabschiedung der Einheitlichen Europäischen Akte

Neufassung Artikel 23 Grundgesetz

Föderalismusreform I: Neufassung Artikel 23 Grundgesetz und Mithaftungsregeln für die Länder bei EU-Regelverstö-

ßen

Lissabon-Vertrag: Subsidiaritätskontrolle und Klagerecht des Bundesrates sowie des Ausschusses der Regionen vor

dem Gericht der EU

Begleitgesetze zum Lissabon-Vertrag
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Durch eine Änderung der Geschäftsordnung des Bundesra-
tes erhielten die Beschlüsse dieser Kammer die Wirkung von
Beschlüssen des Bundesrates. Mittlerweile hat die EG-
Kammer Verfassungsrang. Der 1992 ins Grundgesetz auf-
genommene Artikel 52 Absatz 3a lautet: „Für Angelegen-
heiten der Europäischen Union kann der Bundesrat eine
Europakammer bilden, deren Beschlüsse als Beschlüsse des
Bundesrates gelten.“ Ort der europapolitischen Willensbil-
dung im Bundesrat ist heute aber eher sein EU-Ausschuss
als die mit vielen Erwartungen versehene Europakammer.

Letztere hat seit Maastricht nur neunmal getagt (bis
Ende der Legislaturperiode 200523). Von diesen Treffen wa-
ren einige zudem eher technischer Natur. Der dreiwöchige
Sitzungsrhythmus des Bundesrates hat sich auch nach Mei-
nung des EU-Ausschusses24 als ausreichend für die Abstim-
mung der Landespolitiker in Europafragen erwiesen.

Aus Anlass der Ratifizierung des Vertrags von
Maastricht 1992 bot sich den Ländern eine weitere Gele-
genheit, dem Bund eine deutlichere Berücksichtigung ihrer
Interessen in der Europapolitik abzutrotzen. Die Länder
machten ihre Zustimmung zu den durch Maastricht not-
wendig werdenden Grundgesetzänderungen (Einführung
der Unionsbürgerschaft und der Europäischen Zentral-

bank) von einer stärkeren Verbindlichkeit des Bundesrats-
verfahrens abhängig. Als Ergebnis der Verhandlungen der
Länder mit dem Bund wurde 1992 ein neuer Artikel, Arti-
kel 23 (Europäische Union), in das Grundgesetz aufgenom-
men. Der Artikel 23 nennt alle Rechte der Länder in der Eu-
ropapolitik: das Informationsrecht (Artikel 23 Absatz 2);
das Recht zur Stellungnahme (Artikel 23 Absatz 3); das
Recht zur Beteiligung an der Willensbildung des Bundes
analog innerstaatlicher Regelungen (Artikel 23 Absatz 4);
die Berücksichtigung der Stellungnahme des Bundesrates,
wenn ausschließliche Kompetenzen der Länder berührt
sind (Artikel 23 Absatz 5) sowie die Möglichkeit, dass die
Länder in die Rolle der Vertretung Deutschlands in der EU
schlüpfen: „Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetz-
gebungsbefugnisse der Länder auf den Gebieten der schuli-
schen Bildung, der Kultur und des Rundfunks betroffen
sind.“ (Artikel 23 Absatz 6). Das konkrete Benennen von
Kompetenzbereichen ist Ergebnis der Föderalismusre-
form I.25

Mit dieser wurde nicht nur Artikel 23 neu gefasst,
sondern auch die finanzielle Verantwortung der Länder für
Europäisierungsfolgen festgeschrieben. Setzten in der Ver-
gangenheit einzelne Länder EU-Gesetzgebung nicht um

22 Roland Sturm, Heinrich Pehle: Das neue deutsche Regierungssystem, 3Wiesbaden 2012.
23 Konrad Reuter: Praxishandbuch Bundesrat, 2Heidelberg 2007, S. 704.
24 Lars von Dewitz: Der Bundesrat − Bilanz der Arbeit im EU-Ausschuss seit 1992, in: Franz H.U. Borkenhagen (Hg.): Europapolitik der

deutschen Länder, Opladen 1988, S. 69−83, hier S. 73.
25 Roland Sturm: Die Föderalismusreform 2006 – Deutschland in besserer Verfassung?, in: Gesellschaft − Wirtschaft − Politik 55 (4), 2006,

S. 459−470.
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26 IntVG vom 1. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3822). Vgl. auch Jörg-Uwe Hahn: Die Integrationsverantwortung der Länder nach dem Vertrag
von Lissabon und der Begleitgesetzgebung, in: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (Hg.): Jahrbuch des Födera-
lismus 2010, Baden-Baden 2010, S. 150−162.

27 Otto Schmuck: Die Europaministerkonferenz der deutschen Länder – Strukturen, Aufgaben, Themenschwerpunkte, in: Europäisches Zen-
trum für Föderalismus-Forschung Tübingen (Hg.): Jahrbuch des Föderalismus 2009, Baden-Baden 2009, S. 489−502, hier S. 501.

28 Roland Johne: Die deutschen Landtage im Entscheidungsprozess der Europäischen Union. Parlamentarische Mitwirkung im europäischen
Mehrebenensystem, Baden-Baden 2000.

29 CALRE = Conférence des Assemblées Législatives Régionales Européennes. Zum Hintergrund: Andreas Kiefer: Gesetzgebende Regional-
parlamente und ihr europäischer Verband: die CALRE, in: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (Hg.): Jahrbuch
des Föderalismus 2006, Baden-Baden 2006, S. 606−629. COSAC = Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires
et Européennes des Parlements de l’Union Européenne.

30 Andreas Maurer: Statement: Die Rolle der Bundesländer und der Landesparlamente in der Europäischen Union, in: Schleswig-Holsteini-
scher Landtag (Hg.): Föderalismusreform − Ziele und Wege, Kiel 2004, S. 135−147, hier S. 141.

bzw. gelang es der Bundesrepublik Deutschland nicht, die
Verschuldungsgrenzen des Maastrichter Vertrages einzu-
halten und kam es zu finanziellen Strafzahlungen an die EU,
hafteten dafür nicht die mit verursachenden Länder, son-
dern der Bund mit seinem Haushalt. Nach der Föderalis-
musreform I regeln die Artikel 104a (6) Grundgesetz und
Artikel 109 (5) Grundgesetz die Mithaftung der Länder.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum
Lissabon-Vertrag von 2009 brachte den Bundesrat inner-
staatlich neu ins Spiel als „parlamentarischer Wächter“ ge-
gen eine politische Systemverschiebung zugunsten der EU,
und damit als vorbeugenden Kontrolleur gegen weiteren
Europäisierungsdruck. Nach dem Integrationsverantwor-
tungsgesetz26 ist die Zustimmung des Bundesrates (und des
Bundestages) zu Beschlüssen des Ministerrates erforderlich:
beim Nutzen der Flexibilitätsklausel zur Vertragsabrun-
dung auch ohne Kompetenzübertragung durch die Verträ-
ge (AEUV, Art. 352), bei der Entscheidung für das verein-
fachte Vertragsänderungsverfahren des Lissabon-Vertrages,
bei der Brückenklausel, die den Übergang bei Abstimmun-
gen im Ministerrat von der Einstimmigkeit zur qualifizier-
ten Mehrheit erlaubt, und bei der Verhinderung von Mehr-
heitsabstimmungen durch das Notbremseverfahren in den
Politikfeldern soziale Sicherheit und Strafrechtspflege. Ob
der Bundesrat tatsächlich Konflikte mit der Bundesregie-
rung bzw. auch dem Bundestag auf diesen Feldern austra-
gen wird, bleibt abzuwarten.

Eigenständige Politik der Länder in Europa

DieLänder selbst sind inzwischen organisatorisch zurWah-
rung ihrer Interessen in Europa bestens gerüstet. In den
achtziger Jahren erhielten die einzelnen Länderministerien
Europareferenten. Im Oktober 1992 haben sich die Euro-
pabeauftragten der Länder auf der „dritten Ebene“ des Fö-
deralismus als Ständige Konferenz der Europaminister der
Bundesrepublik Deutschland (EMK) konstituiert. Der Vor-
sitz in der EMK wechselt unter den Ländern jährlich in al-

phabetischer Reihenfolge. Die Arbeit der EMK konzen-
triert sich eher auf Grundsatzfragen, die Tagespolitik der
Länder zu EU-Themen wird im Bundesrat koordiniert.

Auch die Landtage haben auf die europapolitische
Herausforderung reagiert. Sie können aufgrund der Ent-
scheidungsabläufe, vor allem des Übergewichts der Län-
derregierungen in der Europapolitik, oft nur am Rande
aktuelle europapolitische Entscheidungen beeinflussen.
Zentrales Instrument zur Verbesserung der europapoliti-
schen Mitwirkung der Landtage ist die Einrichtung von Eu-
ropaausschüssen in den Landtagen. Um diese schlagkräftig
zu machen, ist eine möglichst frühzeitige Information der
Ausschussmitglieder zu den Themen der Europapolitik
ebenso nötig, wie − analog zur Europakammer des Bundes-
rates − zumindest in Eilfällen ein Recht zur Entscheidung
der Ausschüsse an Stelle der Landtage in ihrer Gesamtheit,
sowie ein Selbstbefassungsrecht der Ausschüsse im Rahmen
ihres Tätigkeitsbereiches.28 Landtage und deren Europaaus-
schüsse arbeiten inzwischen europaweit in der Versamm-
lung der Parlamente von Regionen mit Gesetzgebungsho-
heit (CALRE) und der Konferenz der Europaausschüsse
(COSAC) zusammen.29

Es wurde bezweifelt, ob Landtage überhaupt in der
Lage sein können, die Informationsflut aus Brüssel zeitnah
und adäquat zu bearbeiten. Als Ausweg aus der Falle
fehlender Mitentscheidungsmöglichkeiten der Landtage
wurde diesen empfohlen, künftig im Hinblick auf Europa
anstelle ihrer Gesetzgebungsfunktion ihre Kommunika-
tionsfunktion in den Vordergrund zu stellen, also häufiger
Europafragen in den Landtagen zu diskutieren.30 Hans-Jür-
gen Papier, der frühere Präsident des Bundesverfassungs-
gerichts, sieht einen Weg zur Stärkung der Landtage in der
Europapolitik im Wege von Weisungsrechten der Landtage
im Bezug auf das Abstimmungsverhalten der Landesexeku-
tive. Diese seien „natürlich nicht nur in Bezug auf die
Rechtsakte der Union, sondern auch dann denkbar, wenn es
um die Abstimmung im Bundesrat im Hinblick auf eine
Subsidiaritätsrüge und die Erhebung einer Subsidiari-
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tätsklage geht.“31 Sein Vorschlag wurde in Baden-Württem-
berg bereits in die Landesverfassung übernommen (Artikel
34a[2]).

In der Europapolitik haben die Länder, zum Teil
argwöhnisch beobachtet vom Bund, der eine „Nebenau-
ßenpolitik“ der Länder für unzulässig hält, eine Reihe von
Initiativen ergriffen, damit sie ihre Interessen auch ohne
Rückbindung an den Bund vertreten können. Aus der Sicht
der Länder besteht in der Sache kein Konflikt mit dem
Bund, da sie ihr Engagement in Brüssel als Beteiligung bei
der „Schaffung einer immer engeren Union der Völker
Europas“ (Lissabon-Vertrag, Präambel) und damit als Bei-
trag zur europäischen Innenpolitik sehen. Die neue Länder-
außenpolitik betrifft in erster Linie die Mitwirkung der
Länder im Ausschuss der Regionen, die Einrichtung von
Länderinformationsbüros/Landesvertretungen in Brüssel
und die grenzüberschreitende und interregionale Zusam-
menarbeit mit anderen europäischen Regionen.

Seit 1989 (die ostdeutschen Länder folgten bis 1992
diesem Beispiel) hat jedes deutsche Land ein eigenes In-

formationsbüro in Brüssel. Nur Schleswig-Holstein und
Hamburg arbeiten im „Hanse-Office“ zusammen, das
1985, damals noch mit Beteiligung Niedersachsens, das ers-
te Informationsbüro war, das die Länder in Brüssel eröffne-
ten. Informationsbüros haben die Aufgabe, die Landesre-
gierungen bei der Herstellung von Kontakten mit den
europäischen Institutionen zu beraten und zu unterstützen,
für das Land wichtige Informationen (sei es für die heimi-
sche Wirtschaft, sei es für Anliegen der Landespolitik) früh-
zeitig zu beschaffen und, wo möglich als Lobbyisten ihres
Landes, tätig zu sein. Vor Ort zu arbeiten, bedeutet für die
Länderbüros, sich an einem Netzwerk von Kontakten zu
beteiligen, die zum einen in die Brüsseler Bürokratie hin-
einreichen und zum anderen aber auch dazu dienen, die So-
lidarität und den Austausch mit anderen europäischen Re-
gionen zu fördern. Der wachsende Personalbestand der
Landesvertretungen und ihre Unterbringung in repräsenta-
tiven Gebäuden (z. B. Bayern im Institut Pasteur im Her-
zen des Europaviertels) spiegelt die weiter wachsende Be-
deutung der Länderbüros wider.

Lissabon: Gipfeltreffen der Präsidenten und Ministerpräsidenten der Mitgliedsstaaten der EU; Unterzeichnung des Vertrags von Lissa-

bon: Der britische Premierminister Gordon Brown unterzeichnet den Vertrag, dahinter der Präsident der EU-Kommission José Manuel

Barroso, der portugiesische Ministerpräsident Jose Socrates und der Präsident des Europaparlaments Hans-Gert Pöttering, 14. Dezem-

ber 2007. Abbildung: ullstein bild – Reuters

31 Hans-Jürgen Papier: Zur Verantwortung der Landtage für die europäische Integration, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 41(4), 2010,
S. 903−908, hier S. 908.



32 Wilhelm Schönfelder: Föderalismus: Stärke oder Handicap deutscher Interessenvertretung in der EU(II), in: Rudolf Hrbek (Hg.): Europa-
politik und Bundesstaatsprinzip, Baden-Baden, 2000, S. 75−79, hier S. 77.

33 Silvia Raich: Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit in einem „Europa der Regionen“, Baden-Baden 1995.
34 Gregor Halmes: Das Karlsruher Übereinkommen und seine bisherige Umsetzung, in: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung

Tübingen (Hg.): Jahrbuch des Föderalismus 2000, Baden-Baden 2000, S. 428−438.

Nach der Verabschiedung des Maastrichter Vertrages ver-
änderte sich auch der Status der Länderbüros. Sie werden
von der Region Brüssel nicht mehr als privatrechtliche Lob-
byorganisationen behandelt, sondern sind heute Körper-
schaften des öffentlichen Rechts. Damit erhalten sie gewis-
se Privilegien wie Steuerfreiheit. Eine Reihe von Ländern
bezeichnet ihre Brüsseler Dependancen inzwischen nicht
mehr als Informationsbüros, sondern in Anlehnung an die
Bezeichnung für ihre Vertretungen beim Bund als „Landes-
vertretungen“. Im Paragrafen 8 EUZBLG ist festgehalten,
dass die Länderbüros keinen diplomatischen Status haben.
Die Bundesregierung hält die Umbenennung der Länder-
büros in „Vertretungen“ für verfassungsrechtlich und ge-
sandtschaftsrechtlich bedenklich und billigt diese Bezeich-
nungen nicht.32

Außerhalb des EU-Institutionengefüges, aber häu-
fig gefördert durch die EU, vor allem durch INTERREG-
Mittel, haben sich zahlreiche Formen der Zusammenarbeit
von europäischen Regionen herausgebildet, an denen sich
auch die Länder im Rahmen ihrer Politik in Europa beteili-
gen. Zu unterscheiden ist hier einerseits die interregionale
Zusammenarbeit, also entsprechend der internationalen
Zusammenarbeit von Staaten die internationale Zusammen-
arbeit von Regionen in der EU, nicht selten aber auch von
EU-Regionen und von Regionen außerhalb der EU. Und
andererseits die grenzüberschreitende Zusammenarbeit,
welche Grenzregionen zusammenbringt, die sich darum be-
mühen, die negativen Folgen von Grenzziehungen zu über-
winden, da Grenzen gemeinsame Wirtschaftsräume ebenso
behindern können wie gemeinsame Problemlösungen für
die Optimierung der Lebensbedingungen der Bevölkerung
diesseits und jenseits von Grenzen. Besonders dysfunktio-
nal sind Grenzziehungen, die Hürden für die regionale
Wirtschaftsentwicklung im Europäischen Binnenmarkt er-
richten.

In dem Versuch der Lösung gemeinsamer Proble-
me liegt das Erfolgsgeheimnis grenzüberschreitender
Zusammenarbeit.33 Wie auch bei der interregionalen Zu-
sammenarbeit traf diese zunächst auf Vorbehalte bei natio-
nalen Regierungen, die ihr Monopol in der Außenpolitik
bedroht sahen. Die deutschen Länder haben sich mit gro-
ßem Erfolg Spielräume in der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit gesichert. 1992 wurde in Artikel 24 des
Grundgesetzes Absatz 1a eingeführt. Er bestimmt: „Soweit
die Länder für die Ausübung der staatlichen Befugnisse und

die Erfüllung der staatlichen Aufgaben zuständig sind, kön-
nen sie mit Zustimmung der Bundesregierung Hoheits-
rechte auf grenznachbarschaftliche Einrichtungen übertra-
gen.“

Damit kann − zumindest was die deutschen Part-
ner angeht − über grenzüberschreitende Tourismusför-
derung ebenso problemlos entschieden werden, wie über
grenzüberschreitende Umweltprogramme oder Wirt-
schaftshilfen. Der Karlsruher Vertrag von 199634 hat
Deutschland, Frankreich, die Schweiz und Luxemburg als
Vertragspartner eines internationalen Vertrages zusammen-
gebracht, der mit Zustimmung der betroffenen National-
staaten einen Rahmen absteckt, innerhalb dessen deren
Grenzregionen ohne die Notwendigkeit, sich permanent
der Zustimmung der nationalen Regierungen zu versichern,
ihre interregionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit
frei gestalten können. Als Rechtsgrundlage hierfür wurden
erstmals die Möglichkeiten des Artikels 24 Absatz 1a
Grundgesetz genutzt. Binationale Einrichtungen können
zu ihrer Eigenfinanzierung diesseits und jenseits der Gren-
ze auch Gebühren erheben. Kooperationsfelder für die
Grenzregionen, zum Beispiel im Oberrheingebiet, sind un-
ter anderem Industrieansiedelungsprojekte, Verkehrsver-
bünde, Müll- und Abwasserentsorgung, Straßenbau, Ge-
wässerschutz oder Flächennutzungspläne.

Fazit: Ein „Europa mit Regionen“

Auch wenn der Traum europäischer Regionalisten vom En-
de des Nationalstaats in der EU nicht wahr wurde, ist es den
Regionen gelungen, sich Anerkennung und Gehör auf eu-
ropäischer Ebene zu verschaffen. Seit dem Lissabon-Ver-
trag sind die europäischen Verträge nicht mehr „regionen-
blind“. In Artikel 4 Absatz 2 EUV heißt es: „Die Union
achtet die Gleichheit der Mitgliedstaaten vor den Verträgen
und ihre jeweilige nationale Identität, die in ihren grundle-
genden politischen und verfassungsmäßigen Strukturen
einschließlich der regionalen und lokalen Selbstverwaltung
zum Ausdruck kommt.“ Statt eines „Europas der Regio-
nen“ wurde ein „Europa mit Regionen“ verwirklicht. Für
die deutschen Länder und insbesondere die Landesparla-
mente bedeutet die europäische Integration dennoch eine
institutionelle und politische Schwächung, die durch die Be-
teiligungsmöglichkeiten bei EU-Entscheidungen nicht
kompensiert werden konnte. �

Europa der Regionen
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Vertretung des Freistaates Bayern in der Europäischen Union im Institut Pasteur Foto: STAATLICHES BAUAMT ASCHAFFENBURG



Das „Argonnen-Projekt“ des Beruf l ichen Schulzentrums Amberg – Erster Weltkr ieg und transnat ionale Er innerungskultur

Einsichten und Perspektiven 2 | 13126

Das „Argonnen-Projekt“ des Beruflichen Schulzentrums Amberg –

Von Daniel Hagn

Deutsche Soldaten im Schützengraben im Dickicht des Argonner Waldes 1915. Im Ersten Weltkrieg war das dicht bewaldete Hügelland

der Argonnen Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen Deutschen und Franzosen (besonders im Herbst/Winter 1914 und im Sommer

1915), im Herbst 1918 auch unter Beteiligung der Amerikaner. Zahlreiche Soldatenfriedhöfe zeugen von den schweren Kämpfen, bei

denen Tausende von Soldaten starben. Foto: Scherl/SZ-Photo

Erster Weltkrieg und
transnationale
Erinnerungskultur
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Im Jahr 2011 besuchte die Staatsministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten Emilia Müller das Berufliche Schul-
zentrum Amberg, um sich über das seit 2010 durchgeführte
Projekt zu informieren. Die Ministerin betonte in ihrer Re-
de, dass ein friedliches Europa keine Selbstverständlichkeit
sei. Anhand solcher Projekte könne den Jugendlichen ver-
deutlicht werden, wie wenig selbstverständlich Friede frü-
her in Europa war und wie sehr er durch den europäischen
Einigungsprozess gesichert werde.

Im Jahr 2012 kamen der Staatssekretär im Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus, Bernd Sibler, und
die beiden Landtagsabgeordneten Heinz Donhauser und
Reinhold Strobl an die Schule, um sich über die Erfahrun-
gen der Projektarbeit in den vergangenen drei Schuljahren

berichten zu lassen. Auch Herr Staatssekretär Sibler schätzt
Projekte wie dieses als wichtigen Baustein für das Zusam-
menwachsen Europas. Für den weiteren Einigungsprozess
in Europa sei das gegenseitige Kennenlernen und Verstehen
der verschiedenen Nationen sowie das Erlernen ihrer Spra-
chen eine wichtige Basis. Viel berechtigter Beifall also für ein
außergewöhnliches Projekt. Doch worum geht es dabei?

Das Argonnen-Projekt hat zum Ziel, die Jugend-
lichen für die Geschichte Europas zu interessieren und für
den europäischen Gedanken zu begeistern. Die Schüler sol-
len erkennen, dass die Aussöhnung der am Ersten und
Zweiten Weltkrieg beteiligten Staaten und ihr Zusammen-
schluss zur EU zu einem dauerhaften Frieden in Europa ge-
führt haben.

Ein Bildungsziel des Beruflichen Schulzentrums Amberg ist es, Schüler ohne Ausbil-
dungsverhältnis zur Bewältigung von Lebenssituationen und zur Wahrnehmung von
Lebenschancen zu befähigen. Ein Baustein dazu soll das von der Berufsschule Amberg
erstmalig im Schuljahr 2009/10 mit Schülerinnen und Schülern aus Klassen für Jugend-
liche ohne Ausbildungsverhältnis durchgeführte Projekt zum Thema: „Der Weg vom
Ersten Weltkrieg bis zur Europäischen Einigung“ sein. In diesem Schuljahr führt das
BSZAM das Projekt mit Jugendlichen ohne Ausbildungsverhältnis und Schülern aus
der Fachschule für Mechatronik durch.
Das bayernweit einmalige Pilotprojekt findet in Kooperation mit der Bayerischen
Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, dem Verein Comité Franco Allemand,
dem Kolping-Bildungswerk Amberg und dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge statt.

Staatssekretär Sibler bei seiner Rede anlässlich der Vorstellung des Pilotprojektes der Berufsschule Amberg. V.l.: Landtagsabgeordneter

H. Donhauser, Schulleiter M. Wurdack, Staatssekretär B. Sibler, von der Regierung der Oberpfalz Abteilungsdirektor R. Glombitza

und Hauptpersonalrat W. Lambl Foto: D. Hagn



Dass ein friedfertiges Zusammenleben der Völker in Europa
in den vergangenen Jahrhunderten keine Selbstverständ-
lichkeit war, wurde den Jugendlichen bei ihrem Aufenthalt
in den Argonnen erst richtig bewusst. In den drei Projekt-
jahren haben die Amberger Schüler zusammen mit Jugend-
lichen von der Elfenbeinküste, aus Estland, Frankreich und
Mali mitgeholfen, zwei ehemalige Ruhelager aus dem Ers-
ten Weltkrieg, das französische Waldlager „Ravin du
Génie“ und das deutsche „Lager im Moreautal“, zu restau-
rieren. Beide dienten dazu, den von der ersten Linie zurück-
kehrenden Soldaten Zeit zum Ausruhen zu geben und
ihnen die Möglichkeit zu bieten die Kleidung und Ausrü-
stung, die während des Einsatzes an der Front gelitten hat-
te, auszubessern, zu waschen und zu erneuern. Auch konn-
ten die Soldaten hier in Ruhe wieder ein warmes Essen zu
sich nehmen und sich wenigstens vorübergehend von dem
lästigen Ungeziefer wie Läusen und Flöhen befreien.

Die Initiatoren des Projektes sind der Meinung,
dass sich an diesen Orten in den Argonnen besonders dras-
tisch zeigen lässt, was Menschen sich gegenseitig angetan
haben und welch große Errungenschaft der Friede im ver-
einten Europa vor diesem Hintergrund ist.

Das Projekt, das neben dem geschichtlichen As-
pekt auch dazu beitragen soll, das Selbstvertrauen der Ju-
gendlichen wie deren interkulturelle und die Fremdspra-
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chenkompetenz zu stärken, ist jeweils für ein Schuljahr
konzipiert. Während des Schuljahres wird im Unterricht
mit den Schülern Hintergrundwissen über die Entstehung,
den Verlauf und die Folgen des Ersten Weltkrieges für
Europa sowie den europäischen Einigungsprozess erarbei-
tet. Dazu wurde eigens ein Lernzirkel zum Thema „Euro-
päische Union“ konzipiert. Im Unterricht werden u. a. Aus-
züge aus dem Roman „Im Westen nichts Neues“ von Erich
Maria Remarque gelesen, in dem die Schrecken des Krieges
aus der Sicht eines jungen Soldaten geschildert werden. Im
Rahmen des Projektunterrichtes wird den Jugendlichen
auch ein Einblick in die französische Kultur und Sprache
vermittelt. Die teilnehmenden Schüler sollen erkennen, dass
für eine mögliche spätere berufliche Tätigkeit im Ausland
Fremdsprachenkenntnisse unverzichtbar sind.

Im Schuljahr 2011/12 fuhren Schülerinnen und
Schüler in der ersten Juliwoche für acht Tage in die Argon-
nen, um gemeinsam mit Jugendlichen aus Frankreich im
Rahmen einer binationalen Zusammenarbeit zur Erhaltung
historischer Zeugnisse aus dem Ersten Weltkrieg beizutra-
gen. Die restaurierten Ruhelager sollen in Zukunft dabei
helfen, Besuchern aus der ganzen Welt, vor allem der Ju-
gend, das Leben der Soldaten und die Grausamkeit des
Krieges zu verdeutlichen. Mit den beiden Lagern ist der Ver-
ein „Comité Franco Allemand“ dabei, ein „Freilichtmu-

Deutsche Landkarte aus dem Jahr 1915, auf der der Frontverlauf an der Westfront und die deutschen Stellungen zu Beginn des Jahres

1915 eingetragen sind. Wie man sehen kann, verläuft die Front zu diesem Zeitpunkt östlich von Verdun quer durch die Argonnen.

Foto: Scherl/SZ-Photo
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seum“ zu schaffen, um damit einen Teil der geschichtlichen
Zeugnisse Europas aus dem Ersten Weltkrieg der Nachwelt
zu erhalten.

Neben den Restaurierungsarbeiten wurden zusam-
men mit dem Historiker Philippe Lunard und dem Vorsit-
zenden des Vereins, Roger Berdold, weitere Gedenkstätten
und Friedhöfe besucht, um vor Ort den Jugendlichen die
Sinnlosigkeit kriegerischer Auseinandersetzungen zu ver-
deutlichen. „Wir in den Argonnen haben mehr Kriegsgrä-
ber als Einwohner – eine schreckliche Tatsache, die zeigt,
was Menschen sich früher gegenseitig angetan haben, und
wie wertvoll das vereinte Europa für die Völkerverständi-
gung ist! Für mich haben uns die beiden Staatsmänner Char-
les de Gaulle und Konrad Adenauer durch ihr Beispiel den
Weg für den Frieden gezeigt“, so Roger Berdold. Neben der
Arbeit besuchten die Jugendlichen die Berufsschule in
Sainte Menehould, um einen Einblick in das Schulleben in
Frankreich zu bekommen.

Im Laufe des Schuljahres wurden folgende The-
mengebiete modular in den Regelunterricht integriert: der
Erste Weltkrieg und seine Folgen für Europa, die Entste-
hung der EU, die Länder der EU und ihre kulturellen
Unterschiede. Um einen hohen Grad an Anschaulichkeit zu
gewährleisten, wurde besonders auf die Expertise von Spe-
zialisten und Zeitzeugen gesetzt: Referenten waren der Eu-
ropaabgeordnete Ismail Ertug und die „Trägerin der Frie-
densmedaille von Verdun“, Dr. Sandra Petermann, sowie

Kranzniederlegung mit Philippe Lunard und Roger Berdold (rechts) vor dem Gebeinehaus in Vienne-le-Château, in dem französische

und deutsche Soldaten ihre letzte Ruhestätte fanden Foto: D. Hagn

Hans Rosenfeld: „Bücher kann man nicht fragen – Versöhnung

muss man leben“ Foto: D. Hagn
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Hans Rosenfeld, der anhand seiner Lebensgeschichte den
Schülerinnen und Schülern über die Ereignisse während der
Judenverfolgung im „Dritten Reich“ berichtete. Hans Ro-
senfeld floh mit seiner Familie vor der Schreckensherrschaft
der Nazis aus Neumarkt in der Oberpfalz nach Südameri-
ka. Seine abschließende Mahnung an die Jugendlichen lau-
tet: „Ihr habt keine Schuld daran, was passiert ist, ihr müsst
aber dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passieren kann.“
Durch den Besuch der Referenten soll die praktische Pro-
jektarbeit wissenschaftlich fundiert und eine Verknüpfung
von inner- und außerschulischen Aktivitäten hergestellt
werden.

Ein weiterer Aspekt des Projektes ist, dass die teil-
nehmenden Jugendlichen ohne Ausbildungsverhältnis Ei-
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genschaften und Fähigkeiten erwerben bzw. vertiefen, die es
ihnen ermöglichen, sich mit Problemen, die in einer Grup-
pe auftreten können, adäquat auseinanderzusetzen, ihr ei-
genes Verhalten kritisch zu reflektieren und wichtige sozia-
le Kompetenzen für ihr weiteres Leben zu erlernen und
einzuüben. Trotz vorhandener Sprachschwierigkeiten wur-
den rasch Freundschaften geschlossen. Einstimmig waren
die Jugendlichen der Meinung, dass dieses Projekt auch in
der Zukunft fortgesetzt werden sollte.

Meinungen vonTeilnehmern

Tobias Bauer (Zimmererlehrling aus Ammersricht):
„Die Woche in den Argonnen war sehr interessant. Ich fin-

Schülerinnen bei der Arbeit Foto: D. Hagn
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de es cool, wenn künftig Schulklassen in das Moreautal
kommen, und anschauen, was ich mitgeholfen habe zu er-
halten. Es freut mich in einem vereinten Europa zu leben, in
dem Kriege nicht mehr vorstellbar sind. Ich habe mir vor-
genommen, wenn ich Zeit habe, mich hinzusetzen und eine
weitere Fremdsprache zu lernen. Es wäre sicher nach der
Lehre interessant in Frankreich zu arbeiten.“

Manuel Heidenreich (Zimmererlehrling aus Vilseck):
„Ich bin ganz stolz, dass ich mithelfen konnte das ehemali-
ge Frontkino wieder aufzustellen. Ich habe mir bisher nicht
vorstellen können, wie grausam der Krieg war. Auch wenn
es mit der Sprache bei mir oft haperte, ich habe mich trotz-
dem sehr wohlgefühlt.“

Maxime Dhalluin (Schüler aus Challerange):
„Mir hat es viel Spaß gemacht mit den Jugendlichen aus
Bayern im Moreautal zu arbeiten. Wenn es klappt, dann bin
ich im kommenden Jahr auch wieder mit dabei.“

Sabrina Barth (Schülerin aus Amberg):
„Ich habe mir die Arbeit viel einfacher vorgestellt. Es war
schön am Ende der Woche zu sehen, was wir geschafft ha-
ben. Ich würde im nächsten Jahr gerne wieder mitfahren. Es
hat Spaß gemacht mit Schülern aus anderen Ländern zu-
sammenzuarbeiten.“

Ursula Schleicher,Vizepräsidentin des
Europäischen Parlaments a. D., überVölker-
verständigung undVersöhnung

Frau Ursula Schleicher, ehemalige Vizepräsidentin des Eu-
ropäischen Parlaments, ist Schirmherrin für das Projekt des
Beruflichen Schulzentrums Amberg zum Thema: „Der Weg
vom Ersten Weltkrieg bis zur Europäischen Einigung“. Als
Frau Schleicher von dem Projekt des Beruflichen Schulzen-
trums Amberg erfuhr, erklärte sie sich spontan bereit, die
Schirmherrschaft für das Projekt zu übernehmen. Frau
Schleicher, die sich als Abgeordnete für Völkerverständi-
gung und Versöhnung eingesetzt hat, ist davon überzeugt,
dass die Aufarbeitung der Geschichte und das Aufeinan-
derzugehen der Jugendlichen in Europa für das vereinte
Europa unerlässlich sind. Beide Gedanken findet sie in dem
Projekt ideal verwirklicht. Mit dem Mitwirken an der Res-
taurierung eines ehemaligen französischen und deutschen
Frontlagers wird europäische Geschichte aufgearbeitet und
zugleich darüber reflektiert. Die Zusammenarbeit mit Ju-
gendlichen aus Frankreich im Rahmen der Projektwoche in
Frankreich ist ein kleiner Beitrag zum Zusammenwachsen
der Völker.

Kai-Uwe Janouschek, Jugendbeauftragter
des Landesverbandes Bayern imVolksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., über
das Argonnen-Projekt

Der Landesverband Bayern im Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e.V. unterstützt das Projekt „Vom
Ersten Weltkrieg bis zur Europäischen Einigung“ des Staat-
lichen Beruflichen Schulzentrums Amberg in den Argon-
nen seit dem Jahr 2010 und damit die Idee, Schüler aus Be-
rufsgrundschulklassen an historisch authentische Orte zu
führen, um dort gemeinsam mit französischen Jugendlichen
an Restaurierungsprojekten mitzuwirken.

Der Volksbund ist weltweit unter den Institutio-
nen, die sich dem Erhalt von Kriegsgräberstätten widmen,
die einzige mit eigener Jugendbildungsarbeit. In der Bil-
dungs- und Begegnungsarbeit des Volksbundes an und mit
Kriegsgräberstätten werden Kriegsgräberstätten als Mahn-
male für den Frieden und als friedenspädagogische Res-
source begriffen. Die Pflege von und Arbeit auf Kriegsgrä-
berstätten und an Gedenkstätten, die als historisch
authentische Orte die Auswirkungen und Folgen von Krieg
und Gewalt vor Augen führen, ist gleichzeitig Ausgangs-
punkt und Ziel internationaler Jugendbegegnungen. Dabei
geht es um die Bildung reflektierten Geschichtsbewusst-
seins mit europäischem (interkulturellem) und zugleich glo-
balem Horizont. Im Mittelpunkt aller Anstrengungen steht
der einzelne junge Mensch, der in der aktiven Auseinander-
setzung mit Kriegsgräbern und Gedenkstätten die Einsicht
zur Notwendigkeit friedfertigen Handelns gewinnen und
schließlich aktiv gegen die Gefahren extremistischer Welt-
anschauungen eintreten soll.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
e.V., Landesverband Bayern, unterstützt Schulen bei ihrem
Auftrag der Demokratie- und Friedenserziehung/-bildung
durch Heranführung an Kriegsgräberstätten als Lernorte
der Geschichte. Es ist bekannt, dass außerschulische Erfah-

Kai-Uwe Janouschek

Foto: D. Hagn



rungen und außerschulischer Einsatz in hohem Maße zur
Lernmotivation beitragen und die Wirksamkeit der Schule
und ihrer Gegenstände steigert. Im Falle des „Argonnen-
Projekts“ bedeutet „Lernen ohne Klassenzimmer“ die Auf-
lösung der Anonymität und Abstraktheit gesellschaftspoli-
tischer und historischer Themen.

Roger Berdold, Präsident desVereins Comi-
té Franco Allemand, über die Argonnen und
die Zusammenarbeit mit der Amberger Be-
rufsschule

Frage 1: Was bedeutet es für Sie, dass sich junge Deutsche
in dieser Art hier in Frankreich engagieren?

Nach vielen Jahren, die geprägt waren von Vorurteilen und
Feindschaft, die ich – als gebürtiger Lothringer – auf deut-
scher und französischer Seite selbst erlebt habe, ist es für
mich schön zu erleben, wie französische und deutsche Ju-
gendliche zusammen das Moreau-Lager restaurieren. Sie
tragen dazu bei, ein Zeugnis und gleichzeitig Mahnmal un-
serer gemeinsamen Vergangenheit zu erhalten. Für mich –
der den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, ist es schön zu sehen,
wie im Moreau-Lager französische und deutsche Jugendli-
che sich in Freundschaft und Respekt begegnen.

Der Verein Comité Franco Allemand hat es sich
zum Ziel gesetzt, ein deutsches und ein französisches Lager
zu restaurieren. Nachdem in den letzten beiden Jahren der
Schwerpunkt der Arbeit im deutschen Frontlager im Vallée
Moreau lag, wollen wir 2013 in einem ehemaligen französi-
schen Lager arbeiten. Wir – das heißt die Bewohner der Ar-
gonnen – sehen es als eine Verantwortung gegenüber der
Geschichte an, Zeugnisse unserer Geschichte zu erhalten.

Die Jugend soll sehen, in welcher Situation die Sol-
daten gelebt haben: Regen – Schnee – Wasser – Schlamm-
boden – Dreck – Läuse. Und sie sollen auch niemals die vie-
len Toten vergessen. Ihr Tod macht im Nachhinein nur Sinn,
wenn er dazu beiträgt, die jetzige Freundschaft zwischen
Frankreich und Deutschland zu vertiefen.
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Frage 2: Haben Sie durch diese Kontakte etwas über die
Deutschen von heute dazugelernt?

Was ich aus den Gesprächen herausgehört habe, ist, dass die
deutsche Jugend keinen Krieg mehr will! Die Jugendlichen
erfahren bei ihrem Besuch, dass wir in den Argonnen mehr
Kriegsgräber als Einwohner haben! Eine schreckliche Tat-
sache! Die beiden Staatsmänner Charles de Gaulle und
Konrad Adenauer haben uns durch ihr Beispiel den Weg für
den Frieden gezeigt! Was mich aber wundert, ist, dass die
deutschen Schüler nur sehr ungern über den Zweiten Welt-
krieg sprechen wollen.

Frage 3: Für 2014 sind in Frankreich viele Veranstaltungen
zum 100. Jahrestag des Kriegsausbruchs geplant. Stimmt
der Eindruck, dass für Frankreich der Erste Weltkrieg in
der kollektiven Erinnerung „wichtiger“ ist als der Zweite?
Warum könnte das so sein?

Zum 100. Jahrestag sind bereits jetzt viele Veranstaltungen
geplant – für die Argonnen speziell im Jahr 2015. Der Erste
Weltkrieg spielt in Frankreich für die kollektive Erinnerung
an die Schrecken der Kriege eine größere Rolle als der Zwei-
te Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg war ja ein „Blitzkrieg“
mit Panzern, Fliegern – ein „Mechanischer Krieg“. Im Ers-
ten Weltkrieg – der im Laufe der Zeit zu einem Stellungs-
krieg wurde – standen sich die Soldaten in den Schützengrä-
ben oft nur wenige Meter voneinander getrennt gegenüber.
Die Soldaten auf beiden Seiten kämpften überwiegend mit
denselben Problemen: Regen – Schnee – Wasser – Schlamm-
boden – Dreck – Läuse.

In den Argonnen hat jedes Dorf sein Denkmal aus
dem Ersten Weltkrieg und welche Stadt in Frankreich hat
nicht einen „Place de Verdun“ oder eine „Verdunstraße“. In
allen Familien hier in der Region gab es Tote, Vermisste und
Verletzte, nicht nur bei den Soldaten.

Gespräch zumArgonnen-Projekt mit Adolf
Buchner, Autor mehrerer Bücher über den
ErstenWeltkrieg undVorsitzender des
Vereins Deutsches Erinnerungskomitee
Argonnerwald 1914-1918 e.V.

Frage 1: Welchen Stellenwert hat nach Ihrer Meinung das
Engagement der Amberger Berufsschüler bei den Verei-
nen/Menschen in den Argonnen? Wie wichtig ist in Ihren
Augen das Engagement von deutschen Schülern bei der Er-
haltung von Kriegszeugnissen/Mahnmalen aus dem Ersten
Weltkrieg?

Man hat mir berichtet, dass gegenwärtig viele französische
Besucher hauptsächlich in das Moreau-Lager kommen, um

Roger Berdold
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sich das in der französischen Presse häufig abgebildete Ki-
no anzuschauen, das von den Amberger Berufsschülern er-
richtet wurde.

In Frankreich hat man eine andere Einstellung zum
Ersten Weltkrieg, sowohl politisch, als auch privat. Die Lei-
den und Opfer der Verteidiger von Frankreich − und seit
den siebziger Jahren auch der deutschen Soldaten − sollen
nicht in Vergessenheit geraten. Seit Kriegsende finden all-
jährlich Gedenkveranstaltungen statt. Vor einiger Zeit hat
man erkannt, dass der Erhalt der materiellen Zeitzeugnisse
die generationsüberschreitende Basis für das Gedenken bil-
det. Vereine wurden gegründet, in denen Freiwillige sich am
Wochenende ehrenamtlich engagieren, um diese Zeitzeug-
nisse vor der Zerstörung zu bewahren und soweit wie mög-
lich zu renovieren oder zu rekonstruieren. Auch deutsche
Überreste des Ersten Weltkrieges zählen dazu. Eine deut-
sche Beteiligung an den Arbeiten leistet kontinuierlich und
seit mehr als 25 Jahren das Deutsche Erinnerungskomitee
Argonnerwald 1914–1918 e.V., dessen Baustellen aber über

die ganze ehemalige Argonnerwaldfront verteilt sind.
Die Franzosen sind sehr darüber erfreut, dass sie

tatkräftige Unterstützung gerade von deutschen Jugendli-
chen erhalten, die sogar noch handwerkliche Spezialisten
sind und die mit ihnen gemeinsam als Freunde die Zeug-
nisse dieses schrecklichen Ringens unserer Völker erhalten
wollen. Den Leidtragenden von damals wird somit ge-
meinsam ein Denkmal gesetzt. Zudem macht es den Fran-
zosen Freude sich mit den Deutschen auszutauschen, sei es
geschichtlich oder über alltägliche Vorkommnisse. Dabei
wird ihre Devise offenbar: „Wer keine Lehren aus der Ge-
schichte zieht, muss Fehler der Vergangenheit erneut er-
fahren.“ Und Lehren kann man nur aus etwas ziehen, das
man kennt.

Die Präsenz deutscher Jugendlicher bei Arbeiten
zur Erinnerung an die Geschehnisse im Ersten Weltkrieg
belehrt die Franzosen, die den Deutschen nicht selten
Interesselosigkeit an der Vergangenheit oder deren Ver-
drängung vorhalten, eines anderen. Deutsche „Schlacht-

Senegalesische Soldaten kurz vor einem Angriff an der Westfront, 1918. Der Einsatz von Soldaten aus den Kolonien aufseiten Frank-

reichs wurde zum Ziel bitterer Propaganda der Deutschen. Heute arbeiten in den Argonnen Schüler aus Bayern Seite an Seite mit

Jugendlichen aus Frankreich, von der Elfenbeinküste und aus Mali im Namen der Völkerverständigung. Foto: Scherl/SZ-Photo



feldtouristen“ gibt es zwar viele, aktiv an der Bewahrung
der Erinnerung mitarbeitende Deutsche relativ wenige.

Frage 2: Zum 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten
Weltkriegs im Jahr 2014 sind in Frankreich viele Veranstal-
tungen geplant. Welchen Beitrag könnten die Amberger Be-
rufsschülerinnen und -schüler dazu leisten?

Der hohe Stellenwert der Erinnerung an den Ersten Welt-
krieg bei der französischen Bevölkerung spiegelt sich auch
politisch wider. Für die hundertjährige Wiederkehr des Be-
ginns des Ersten Weltkriegs wurden nationale und kommu-
nale Gremien für die Vorbereitungsarbeiten eingesetzt. Es
herrscht die Parole: „Nous sommes entrés dans le temps de
l’Histoire et de la Mémoire.“ Und der Sénateur und Prési-
dent du Conseil général de la Meuse Christian Namy be-
merkte in einem am 5. 10. 2012 an den Président de la Ré-
publique Francois Holland adressierten Schreiben: „Nous
avons rendez-vous avec l’Histoire. Cette du Centenaire qui
approche à grand pas.“ Wir Deutsche sollten nicht tatenlos
zusehen, sondern uns auch bei der Vorbereitung und
Durchführung von Gedenkfeiern aktiv einbringen. Eini-
ge Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs wurden bei der
UNESCO zur Anerkennung als Weltkulturerbe einge-
reicht. Die Verhandlungen hierzu sind noch nicht abge-
schlossen.

Im Departement Meuse sind neben den üblichen
kommunalen auch zwei nationale Veranstaltungen vorgese-
hen, zu denen der Präsident der Republik eingeladen wur-
de − eine findet in Verdun und eine im Argonnerwald statt.
Die Termine stehen jedoch noch nicht fest. Die Präsenz ei-
ner Delegation des Beruflichen Schulzentrums Amberg bei
einer der beiden Veranstaltungen wäre wünschenswert,
eventuell auch die Niederlegung eines Kranzes durch die
Schüler. Das Deutsche Erinnerungskomitee Argonnerwald
1914–1918 e.V., das an der Planung der Veranstaltung betei-
ligt ist, wäre erfreut, wenn sich das Berufliche Schulzentrum
Amberg einbringen und eventuell auch seinerseits Vor-
schläge machen könnte. Es würde die Vereine in den Ar-
gonnen und die Bevölkerung sicher sehr freuen, wenn die
Amberger Schüler auch weiterhin vor Ort ihren Beitrag
leisten würden.

Frage 3: Sie besuchen schon seit vielen Jahren die Argon-
nen, ein „hart“ umkämpftes Gebiet im Ersten Weltkrieg.
Wie hat sich ihrer Meinung nach in den vergangenen Jahren
die Einstellung der Menschen in dieser Region zu den Deut-
schen verändert?

Ich selbst habe nie etwas von Ressentiments gespürt, ob-
wohl laut einiger französischer Freunde diese in den achtzi-
ger Jahren noch in bestimmten Regionen existierten. An-
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fang der neunziger Jahre erhielt unser Verein von Bernard
Varoquier, dem damaligen Schriftführer des Comité de l'os-
suaire de la Gruerie, eine Einladung zu einer Gedenkveran-
staltung auf dem französischen Soldatenfriedhof in Vienne-
le-Château, der wir gerne gefolgt sind. Wir waren
wahrscheinlich die ersten Deutschen, die an dieser Gedenk-
veranstaltung teilnahmen. Das Echo bei der Bevölkerung
war anfangs zweigeteilt, aber von Jahr zu Jahr wuchs die
Akzeptanz unserer Anwesenheit in der breiten Masse und
schließlich wurde die Veranstaltung um eine Kranznieder-
legung auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Servon er-
weitert.

Eine deutsche Fahne bei den Veranstaltungen ist in
diesem Teil der Argonnen aber immer noch nicht „hoffä-
hig“, im Gegensatz zum Departement Meuse, wo seit dem
13. 9. 2009 eine deutsche Fahne neben der französischen und
der europäischen auf dem Fort Douaumont weht. Doch
auch das stößt selbst heute noch nicht überall auf Verständ-
nis.

Das gemeinsame Arbeiten an der Erhaltung der
Zeitzeugnisse hat viel zu einem Umdenken beigetragen.
Heute denkt die Mehrzahl der mir bekannten Franzosen eu-
ropäisch. Dass dies so bleibt, ist kein Selbstläufer. Nur
durch persönliche Kontakte und den Gedankenaustausch
kann die französisch-deutsche Wiederversöhnung und
Freundschaft erhalten bzw. weiter ausgebaut werden. Dazu
tragen aber weniger Touristen bei, sondern diejenigen, die
sich den Respekt der Franzosen durch gemeinsames Arbei-
ten errungen und somit an der Aufarbeitung der tragischen
Geschichte des 20. Jahrhunderts Anteil haben. Die Berufs-
schule Amberg kann stolz darauf sein, zu diesen zu gehö-
ren. �
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Adi Buchner bei einem Vortrag am BSZ Amberg Foto: D. Hagn

Veranstaltungshinweis

Symposium „Bayern und der ErsteWeltkrieg“
vom 21. bis 23. November 2013

Ort: Armeemuseum Ingolstadt
Zeit: 21.11. 2013, 14.00 Uhr bis

23.11. 2013, ca. 11.30 Uhr

Im Mittelpunkt derTagung der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit und des Armee-
museums Ingolstadt steht der Blick auf „Bayern und das Reich“ während des ErstenWeltkrieges. Diese
Perspektive weitet sich in denVorträgen auf die historischen Krisenerfahrungen der Beteiligten, auf Hei-
matfront und Zivilgesellschaft im Kriege sowie auf die moderne Operationsgeschichte und den ge-
schichtskulturellen und musealen Umgang mit der „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts.“ Den Abschluss
derTagung bildet daher eine Podiumsdiskussion zumThema: „Museumsreif? – Der ErsteWeltkrieg in der
heutigen Erinnerungskultur“ mit Publikumsgespräch.

Über die Anmeldungsmodalitäten können Sie sich ab Anfang August unter www.blz.bayern.de/blz/veran-
staltungen/index.asp informieren.
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