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1. Außenpolitik als „wissen-
schaftliche Politik“

Am 3. Oktober 1998 jährte sich zum
zehnten Mal der Todestag des Politi-
kers und Staatsmannes Franz Josef
Strauß. Die großen Leistungen des
langjährigen CSU-Vorsitzenden und
Bayerischen Ministerpräsidenten
haben nicht nur die Politik seiner Zeit
entscheidend geprägt, sondern sie wir-
ken auch an der Schwelle zum 3. Jahr-
tausend als Weichenstellungen für die
Zukunft. Die historische Bedeutung
von Strauß und dessen staatspolitische
Meriten hat sein langjähriger Vertrau-
ter Wilfried Scharnagl im POLITISCHE
STUDIEN-Zeitgespräch (siehe nachfol-
gend S.10-16 in diesem Heft) mit
außergewöhnlichem Blick für das We-
sentliche treffend charakterisiert. 

Daneben hat Strauß insbesondere
durch sein strategisches Denken, dem
die Befähigung zu historischer und
weltpolitischer Synthesenbildung zu-
grundelag sowie durch seine visionäre
„Grand-Design“-Orientierung auch
„politikwissenschaftlich“ im besten
Sinne des Wortes agiert und theorie-

bildende Spuren für die Disziplin In-
ternationale Politik in seinem Werk
hinterlassen.

Im folgenden soll (nach einem kurzen
ideengeschichtlichen Exkurs) anhand
von ausgewählten Beispielen aus dem
Bereich der Grundsätze des außenpoli-
tischen Denkens und Handelns von
Strauß der Versuch unternommen
werden, einige dieser theoriebildenden
Elemente aus seinem reichen außen-
politischen Oeuvre herauszuarbeiten.
Die Hypothese des Verfassers dieser
Zeilen lautet: Denken und Handeln
des Staatsmannes Strauß weisen diesen
unzweideutig als Exponenten der
„Realistischen Schule der Politik“
(auch „Politischer Realismus“ bzw.
„Political Realism“ genannt) aus, einer
Denkrichtung, der nicht nur führende
Theoretiker, sondern mit Henry Kis-
singer, George Kennan, Paul Nitze,
Louis Halle und anderen auch emi-
nente Praktiker der Außenpolitik an-
gehören.1 Die Aktivitäten von Franz
Josef Strauß im Bereich der auswärti-
gen und internationalen Beziehungen
bekräftigen einerseits die Axiome der
Theorie des Politischen Realismus und
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können andererseits zur Weiterent-
wicklung des analytischen Kategorial-
apparates dieses Theorieansatzes ver-
wendet werden.

2. Geistesgeschichtlicher Stand-
ort des Politischen Realismus

Geistesgeschichtlich betrachtet kann
die Entstehung der zunächst in den
Vereinigten Staaten entwickelten Denk-
richtung des Politischen Realismus als
Revolte gegen den Fortschrittsglauben
des „historischen Optimismus“ be-
zeichnet werden. Der amerikanische
Theologe und Religionsphilosoph
Reinhold Niebuhr, der als „geistiger
Vater“ der Realistischen Schule gilt, be-
zeichnete als „historischen Optimis-
mus“ den von den meisten Daseinsin-
terpretationen der okzidentalen Philo-
sophie seit der Renaissance geteilten
Glauben, daß die geschichtliche Ent-
wicklung als solche als erlösungsbrin-
gender Vorgang zu verstehen sei.2 Die
geschichtliche Entwicklung seit dem 1.
Weltkrieg erschütterte in zunehmen-
dem Maße derartige illusionistische
Hoffnungen. Als trotz der Einrichtung
des Völkerbundes zwei Jahrzehnte
nach dem Ersten ein Zweiter Weltkrieg
und diesem ungeachtet der Gründung
der Vereinten Nationen schließlich der
Kalte Krieg folgte, entstand ein geisti-
ges Klima, „das von Erschütterung,
Ernüchterung und dem Streben nach
illusionsfreier Wirklichkeitserkenntnis
geprägt war“.3

Vor diesem Hintergrund entwickelte
sich in den mit Geschichte und Politik
befaßten Wissenschaften wie auch in
der Praxis der Außenpolitik der USA
die Grundhaltung des Politischen Rea-
lismus. Der bemerkenswerterweise aus

Coburg stammende und später in New
York und Chicago wirkende Hans J.
Morgenthau4 errichtete in „metho-
disch bahnbrechender Weise die Struk-
turen eines realistischen politikwissen-
schaftlichen Theoriesystems im Fach
Internationale Politik“5 - ein Theorie-
system, das Morgenthaus Schüler und
Freund Henry Kissinger später in sei-
nen Funktionen als Nationaler Sicher-
heitsberater des amerikanischen Präsi-
denten und als US-Außenminister ope-
rationalisieren konnte.

Neben ihrer Kritik am „historischen
Optimismus“ wandten sich die
führenden Realisten wie Hans J. Mor-
genthau, Reinhold Niebuhr, Edward
H. Carr, George F. Kennan und Henry
Kissinger gegen den Hang zum „Mora-
lismus“ in der Außenpolitik sowie
gegen einen „Legalismus“, der die Lö-
sung weltpolitischer Probleme „formal
durch internationale Statuten und Or-
ganisationen zu erreichen sucht, ohne
Substanzen und Potenzen der auf welt-
politischer Ebene kollidierenden Inter-
essengruppen hinreichend erforscht
oder in Rechnung gestellt zu haben“.6

Schließlich richtet sich die Kritik des
Politischen Realismus gegen diejeni-
gen Formen eines ahistorischen „Uto-
pismus“ und „Empirismus“ im außen-
politischen Denken, die in blauäugiger
Fortschrittsgläubigkeit in die Zukunft
blicken, ohne die außenpolitische Pla-
nung in den Kontext geschichtlicher
Erfahrungen zu betten.7

Was der Politische Realismus stattdes-
sen fordert, ist eine illusionsfreie - eben
„realistische“ - Betrachtung der inter-
nationalen Politik und ihrer Wir-
kungskräfte. In Hans J. Morgenthaus
1948 erstveröffentlichtem, aber nach
wie vor vielzitiertem und zum Prü-
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fungsstoff auch der Politikwissenschaft
an deutschen Universitäten gehören-
dem Standardwerk „Politics Among
Nations“ findet sich das diesbezügli-
che Credo der Realistischen Schule:
„Der Politische Realismus geht davon
aus, daß die Politik, so wie die Gesell-
schaft im allgemeinen, von objektiven
Gesetzen beherrscht wird, deren Ur-
sprung in der menschlichen Natur
liegt.“8 Erfolg und Qualität sowohl der
praktischen Außenpolitik wie deren
wissenschaftlicher Analyse seien ab-
hängig von der Erkenntnis und sach-
gerechten Einschätzung dieser in der
menschlichen Natur des Menschen
verankerten Gesetzmäßigkeiten. Um
die Politik zu verbessern, müssen deren
Gesetze in Rechnung gestellt werden.
„Da das Wirken dieser Gesetze unab-
hängig von unseren Neigungen ist,
birgt jeder Widerstand des Menschen
das Risiko des Scheiterns.“9

3. Geschichtsorientierung als
Ausgangspunkt politischen
Handelns

Denken und Handeln von Franz Josef
Strauß offenbaren frappierende Paral-
lelen mit den Grundsätzen des Politi-
schen Realismus, wie sie von Morgen-
thau definiert wurden. An erster Stelle
ist hier zweifellos die Orientierung an
den von der Geschichte abzuleitenden
Gesetzmäßigkeiten der Politik zu nen-
nen.

Gemäß dem Wort Wilhelm Diltheys,
wonach der Mensch lediglich aus der
Geschichte erfahre, was er sei, bezog
der umfassend gebildete Altphilologe
und Historiker Strauß seine Daseins-
orientierung aus der Analyse der Ge-
schichte der Politik und der internatio-

nalen Beziehungen. Ganz im Sinne
Morgenthaus machte Strauß die auf
der Basis vergleichender Geschichts-
betrachtung gewonnenen Erkenntnis-
se bezüglich der Gesetzmäßigkeiten
der Politik zum Ausgangspunkt ratio-
nalen, realistischen Entscheidungs-
handelns. „Die Bereitschaft, zur Ge-
schichte ja zu sagen“, so Strauß im
Jahre 1980, „sie kennenzulernen und
Lehren aus ihr zu ziehen, gehört zum
Wesenselement eines konservativen
Politikers, weil er nicht von einem dog-
matischen Ideal, einer ideologisch un-
termauerten Utopie oder vom Glauben
an einen vorherbestimmten Ablauf der
Geschichte gelenkt wird, sondern auf
der Grundlage seiner Weltanschauung
und gebunden an eine überzeitliche
Weltordnung befähigt ist, die Symbiose
von geschichtlicher Erfahrung und sich
wandelndem Weltbild zu vollziehen.“10

Daneben diente Strauß die Orien-
tierung an den Erfahrungen der Ge-
schichte auch als Mittel zur Relativie-
rung der tagespolitischen, die wahren
und langfristig wirkenden Kräfte ver-
schleiernden Agenden, deren überpro-
portionale Berücksichtigung auch
Morgenthau wiederholt als inadäquat
gegeißelt hatte. „Wir müssen“, so
Strauß in einer „Rede über das eigene
Land“, wieder „langfristig in ge-
schichtlichen Dimensionen denken
lernen. Wir müssen wegkommen von
jener kurzatmigen, hektischen, steri-
len, neurotischen Aufgeregtheit in der
Politik, die uns den Blick verstellt auf
das, was unser Ziel, was unsere Aufga-
be und was unsere Pflicht ist.“11 Und an
anderer Stelle, wobei er sich in seiner
Forderung explizit auf eine gleichlau-
tende Bemerkung aus der Feder des
prominentesten Politischen Realisten
bezog, fügte Strauß hinzu, daß der freie
Westen die weltpolitischen Herausfor-
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derungen der achtziger Jahre nur be-
stehen könne, „wenn es in unserer Po-
litik zu einer grundsätzlichen Neube-
sinnung kommt, wenn kurzfristiges
Taktieren in langfristige Strategie ge-
wandelt, wenn feige Bequemlichkeit
von mutiger Verantwortungsbereit-
schaft abgelöst wird. Das Schicksal der
westlichen Welt wird in den achtziger
Jahren von der Sowjetunion bestimmt,
wenn der Westen fortfährt, Tagespoli-
tik ‘wie gehabt, ohne Blick für die ver-
änderte strategische Weltlage, zu be-
treiben’. Diese Analyse und Prognose
stammt von Henry Kissinger. Ihr ist
nichts hinzuzufügen.“12

4. Verantwortungsethik statt
Moralismus - „Logos statt
Mythos“

Wie sein langjähriger Weggefährte
und Berater Wilfried Scharnagl, den
eine beeindruckende intellektuelle
und politische Symbiose mit seinem
Parteivorsitzenden verband, jüngst er-
neut bestätigte (vgl. nachfolgend S.11f.
in diesem Heft), hat Franz Josef Strauß
ein von realen Gegebenheiten und
Notwendigkeiten abstrahierendes Mo-
ralisieren in der Politik stets strikt ab-
gelehnt. Strauß, beeindruckt von Tal-
leyrand, Bismarck und Kissinger, war
im ureigentlichen Sinne des Wortes
Pragmatiker und Realist, der Roman-
tik, „Historischen Optimismus“ und
Schwärmerei in der Politik anpranger-
te und Vernunft und Rationalität for-
derte: „Schon Goethe nannte bekannt-
lich das Romantische das Kranke. [...]
Trotz Realismus, Naturalismus und
neuer Sachlichkeit wehte der Geist des
Irrationalismus doch im gesamten 19.
und weithin noch in der ersten Hälfte
unseres Jahrhunderts immer wieder

und scheint wieder zu erblühen. Ver-
einfachend und etwas gewaltsam
könnte man ihn auf die Formel brin-
gen: Mythos gegen Logos.“13

Im Sinne von Max Webers Unterschei-
dung zwischen Gesinnungsethik und
Verantwortungsethik hatte Strauß be-
reits in einer Rede vor dem Deutschen
Bundestag im März 1958 einer die
Konsequenzen des eigenen Handelns
vernachlässigenden Prinzipienpolitik
eine deutliche Absage erteilt: „Weder
Abrüstung noch Frieden [...] sind abso-
lute Werte. Abrüstung im Sinne einer
einseitigen Abrüstung, daß man selbst
keine Waffen mehr hat, können wir je-
derzeit haben, wenn wir wollen. Frie-
den im Sinne, daß man sich nicht zu
wehren braucht oder sich nicht mehr
wehren kann, können wir auch jeder-
zeit haben.“14

Diese nüchterne Erkenntnis deckt sich
vollständig mit dem Postulat der
„Wahl des geringeren Übels“, wie es in
allen Hauptwerken des Politischen
Realismus Niederschlag fand. Auch
Morgenthau betonte wiederholt, gute
Absichten und moralisch edle Motive
böten keine Gewähr dafür, daß die Po-
litik, der sie zugrunde lägen, moralisch
gut und politisch erfolgreich sei.15

5. Außenpolitischer Realismus
und strategisches Denken am
Beispiel der China-Politik16

Vorbemerkung: Auch mehrere andere
Fallbeispiele praktizierter Außenpolitik
von Franz Josef Strauß wie etwa die Ge-
staltung der europäischen Ordnung
und der transatlantischen Beziehun-
gen sowie die Haltung zur Entspan-
nungspolitik mit der Sowjetunion lie-
fern eindrucksvolle Belege für den
außenpolitischen Realismus und das
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strategische Denken von Strauß. Auf
diese Beispiele wurde bereits an ande-
rer Stelle17 hingewiesen.

„Franz Josef Strauß in China - das ist
1987 im Gegensatz zur ersten Reise
vom Januar 1975 keine Sensation
mehr“, schrieb am 31. Oktober 1987
BAYERNKURIER-Chefredakteur Wil-
fried Scharnagl anläßlich der fünften
Reise von Franz Josef Strauß in die
Volksrepublik. Die erste Fahrt ins
Reich der Mitte zwölf Jahre zuvor hatte
nicht zuletzt deshalb so hohe Wogen
in der politischen Diskussion geschla-
gen, weil damals der Vorsitzende der
Christlich-Sozialen Union zum ersten
Mal zu einem Idol der extremen Lin-
ken, Mao Tse-tung, gefahren war, und
weil, so Strauß in seinen Memoiren
süffisant, die sozialliberale Regierung
in „ihrer ostpolitischen Euphorie und
Beflossenheit“ befürchtet hatte, in Mos-
kau könne die Reise eines prominen-
ten deutschen Politikers zum feindli-
chen kommunistischen Bruder
„Mißfallen erregen“.18

Das Interesse von Strauß an einer
Annäherung an die Volksrepublik
China erklärt sich u.a. aus vier sehr
pragmatischen Überlegungen, wie sie
auch von Hans Morgenthau oder
Henry Kissinger hätten formuliert wer-
den können: 

● Die Sowjetunion sei - verglichen mit
China - die weitaus gefährlichere
kommunistische Macht, zum einen
aufgrund ihrer aggressiven Expan-
sionsstrategie, zum anderen auf-
grund machtpolitisch-geographi-
scher Realitäten: „Nicht chinesische
Truppen stehen an der Elbe, son-
dern sowjetische.“19

● Die chinesische Führung betrachte

ihrerseits die Sowjetunion im Ver-
gleich zu den Vereinigten Staaten
als gefährlicher. Tatsächlich hatte
Mao in der Folge der Invasion der
ČSSR durch Truppen des Warschau-
er Paktes im August 1968 die „Theo-
rie des Sozialimperialismus“ ent-
wickelt, in deren Mittelpunkt die
Strategie der Sowjetunion stand.
Dieser Theorie zufolge war der so-
wjetische Sozialimperialismus das
Verhalten einer „imperialistischen
Großmacht, die sich später als die
USA entwickelt hat und deshalb
einen noch aggressiveren und aben-
teuerlicheren Charakter besitzt“20.

● Den Europäern könne es nicht
gleichgültig sein, welche Macht
nach dem Bruch zwischen Moskau
und Peking die Führungsrolle des
Weltkommunismus übernehmen
werde. Deshalb, so Strauß, „muß
jede europäische Politik nicht nur in
Richtung USA verlaufen, sondern
muß auch in der Volksrepublik
China einen Partner sehen, der zur
Erhaltung des Gleichgewichts
beiträgt“21.

● Weltanschauliche Unterschiede
müßten einer interessengesteuerten
Kooperation untergeordnet werden,
zumal es „töricht und kurzsichtig“
wäre, die „ideologische Unverein-
barkeit des chinesischen Kommu-
nismus mit unserer abendländisch-
freiheitlichen Welt hervorzukeh-
ren, gleichzeitig aber den Druck des
Sowjet-Kommunismus auf Europa
zu übersehen“22.

Wie Henry Kissinger, der eine analyti-
sche Berücksichtigung der realen Kräf-
te der internationalen Politik anstelle
des moralisch Wünschbaren als Vor-
aussetzung rationalen Entscheidungs-
handelns fordert, plädierte auch
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Strauß für eine „pragmatische Politik“
auf einer „realistischen (d.h. macht-
mäßigen und nicht nur vertragsmäßi-
gen)“ Basis.23 China war in dem von
Strauß anvisierten „System der mehr-
seitigen und der spezifischen Allian-
zen, wie es Bismarck zu etablieren
suchte“, der „entscheidende Angel-
punkt“24: Als Gegengewicht zur Über-
macht der Sowjetunion strebe Europa
nach Einheit, was Moskau zu vereiteln
suche. China sei an einer Eindäm-
mung der Sowjetunion interessiert
und unterstütze daher die europäische
Einigung. Das Ziel der Bonner Diplo-
matie müsse es daher sein, Peking als
Partner zu gewinnen, um „mehr poli-
tische, wirtschaftliche und militäri-
sche Kräfte zu entfalten, also ein Sy-
stem vielfältiger Kräfte, das den Ver-
änderungen und Geboten in unserem
zu Ende gehenden Jahrhundert wirk-
lichkeitsgetreuer entspricht als magi-
sche Beschwörungsformeln fern jeder
Realität“25.

6. Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgestellt
werden, daß eine ganze Reihe von
theoretischen Grundsätzen des Politi-
schen Realismus, wie er von Niebuhr
und Morgenthau entwickelt und von
Henry Kissinger und anderen führen-
den Diplomaten in die Praxis umge-
setzt wurde, sich auch im außenpoli-
tischen Werk von Franz Josef Strauß
nachweisen läßt: z.B. Geschichts-
orientierung als Ausgangspunkt poli-
tischer Analyse und politischen Han-
delns; ein an den Konsequenzen des
eigenen Tuns orientiertes, verantwor-
tungsbewußtes Entscheidungshan-

deln anstelle gesinnungsethischer
Prinzipienpolitik; interessengesteuer-
te Gleichgewichtspolitik statt ideolo-
gieverhaftetem Dogmatismus; die
normative Forderung nach Gestal-
tung rationaler und erfolgreicher Poli-
tik anstelle des Fortschrittsglaubens
des „Historischen Optimismus“ etc..

Ausdrückliche Erwähnung fand der
gemeinsame Ansatz des Politischen
Realismus im Werk von Kissinger und
Strauß, als der aus Fürth in Bayern
stammende frühere Harvard-Profes-
sor, US-Außenminister und Friedens-
nobelpreisträger Kissinger am 21. Ja-
nuar 1996 als erster Preisträger des
neugeschaffenen „Franz Josef Strauß-
Preises“ der Hanns-Seidel-Stiftung ge-
ehrt wurde.26 In der Laudatio hieß es:
„Wie Franz Josef Strauß betonte
Henry Kissinger den Vorrang einer die
praktischen Konsequenzen beden-
kenden Politik der Verantwortung ge-
genüber einer an abstrakten Werten
orientierten dogmatischen Prinzipi-
enpolitik.“

Sinn und Zweck dieses kleinen Beitra-
ges, der dem außenpolitischen Den-
ken und Handeln von Strauß natür-
lich nicht einmal ansatzweise gerecht
werden kann, sollte es sein, eine Ver-
bindung zwischen politikwissen-
schaftlicher Theorie und außenpoliti-
scher Praxis im Werk des großen
Staatsmannes Strauß offenzulegen.
Möglicherweise inspirieren meine
Gedanken zu einer detaillierten
politikwissenschaftlich-theoretischen
Studie, in der die theoriebildenden
Elemente des außenpolitischen Wir-
kens von Strauß systematisch er-
forscht werden könnten.
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Anmerkungen

1Der Politische Realismus wurde in den ver-
gangenen Jahrzehnten von verschiedenen
Theoretikern (darunter Kindermann,
Waltz, Gilpin u.a.) modifiziert, was sich im
Terminus „Neorealismus“ moderner reali-
stischer Ansätze widerspiegelt. Vgl. Meier-
Walser, Reinhard C.: Neorealismus ist mehr
als Waltz. Der Synoptische Realismus des
Münchner Ansatzes. In: Zeitschrift für In-
ternationale Beziehungen, 1.Jg., H.1, 1994,
S.115-126. 
2Dazu ausführlich: Kindermann, Gottfried-
Karl: Philosophische Grundlagen und Me-
thodik der Realistischen Schule von der Po-
litik, mit besonderer Berücksichtigung der
Werke von Hans J. Morgenthau und Rein-
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POLITISCHE STUDIEN: Was machte
den Politiker Strauß zum Staatsmann?

Scharnagl: Strauß hat darauf oft eine
Antwort gegeben, die geradezu zu
einem geflügelten Wort wurde. Der Po-
litiker schaut vielleicht noch darauf,
sein Handeln und Reden danach aus-
zurichten, was ankommt, während der
Staatsmann sich ausschließlich daran
zu orientieren, darüber zu reden und
danach zu handeln hat, worauf es an-
kommt. An diesem simplen, einfachen
Satz zeigt sich eine ganze politische
Welt. 

POLITISCHE STUDIEN: Anhänger
wie politische Gegner von Franz Josef
Strauß würdigten ihn als Staatsmann
mit der besonderen Befähigung, politi-
schen Realismus mit visionärem Den-
ken zu verbinden.

Scharnagl: Ich glaube, daß eine weite-
re und hier unmittelbar anschließende
Kondition des Staatsmannes im Wis-

sen um geschichtliche Zusammenhän-
ge liegt. Ich glaube, daß Strauß in be-
sonderer Weise den Satz, daß man nur
dann wissen kann, wohin man will,
wenn man weiß, woher man kommt
und wo man steht, verkörpert hat. Das
ist eine der staatsmännischen Voraus-
setzungen und Tugenden. Allein
schon von seiner Ausbildung her als
Historiker, als Altphilologe waren eben
die Wurzeln da. Daß er gleichzeitig in
sich das Visionäre verkörpert hat, mit
seinem berühmten Satz, daß der Kon-
servative an der Spitze des Fortschritts
marschiert, zeigt, daß die Verbindung
von Realismus, von Verankerung in
der Geschichte und die Fähigkeit, das
Neue zu sehen, zu ahnen, zu erspüren,
daß dieses an der Spitze des Fortschritts
marschieren bei ihm die große Kombi-
nation eingegangen ist.

POLITISCHE STUDIEN: Der Prozeß
des politischen Entscheidungshan-
delns vollzieht sich bekanntlich in
einem Spannungsfeld zwischen Erwä-

POLITISCHE STUDIEN-Zeitgespräch mit
dem BAYERNKURIER-Chefredakteur

Wilfried Scharnagl anläßlich des
10. Todestages von Franz Josef Strauß

Wilfried Scharnagl, Jahrgang 1938, ist seit 1964 Redakteur, seit
1977 Chefredakteur des BAYERNKURIER. Strauß über Scharnagl
in öffentlicher Rede: „Scharnagl schreibt, was Strauß denkt, Strauß
denkt, was Scharnagl schreibt.“
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gungen des machtpolitischen und
ökonomischen Nutzens einerseits und
den normativen Werten des Rechtes,
der Ethik, der Moral etc. andererseits.
Wie hat Franz Josef Strauß in diesem
Spannungsfeld gedacht und gehan-
delt?

Scharnagl: Strauß hat immer gesagt,
man braucht nicht sehr viele, sondern
wenige, feste, unverrückbare, politisch
elitäre Punkte. Andererseits darf nicht
alles, was eine pragmatische Entschei-
dung des Tages ist, in den Rahmen
eines Prinzips, zu einer Grundsatzfrage
erhoben werden, weil das den Politiker
lähmen würde. Das heißt also, die
Werteorientierung an Demokratie, an
Marktwirtschaft, an Föderalismus, an
christlichen Menschenbildern, Subsi-
diarität, Personalität, Solidarität - um
einige Stichworte aus dem politischen

Spektrum der CSU zu nennen,  die Herr
Strauß in besonderer Weise verkörpert
und geprägt hat - das alles ist notwen-
dig. Aber man kann nicht jede Tages-
frage wie z.B. die Organisation des
Schulwesens oder des Fernsehens und
des Rundfunks in Bayern oder in
Deutschland zu einer Grundsatzfrage
machen. Das ist auch sehr wichtig. 

POLITISCHE STUDIEN: Was bedeute-
te - im Sinne Max Webers - die Unter-
scheidung zwischen gesinnungsethi-
schem Prinzipienhandeln und verant-
wortungsethischer Entscheidungsfin-
dung für Strauß?

Scharnagl: Der Unterschied zwischen
Verantwortungs- und Gesinnungsethik
prägt heute nach wie vor das Verhalten
der CSU. Strauß war bei allen strengen
grundsätzlichen Ausrichtungen immer

Franz Josef Strauß und sein Chefredakteur Wilfried Scharnagl - eine intellektuelle und politische Symbiose.
Bild: BAYERNKURIER
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gegen ein falsches Moralisieren in der
Politik. Er hatte die Gefährlichkeit
einer solchen Haltung erkannt, die bei-
spielsweise in dem formalistischen
Standpunkt lag, wir dürften nie wieder
ein Bundesheer aufstellen. Das war ein
gefährlicher, hochmoralischer, von
vielen Repräsentanten der Kirchen,
von der Wissenschaft, von Professo-
ren, von vielen Parteien vertretener
Standpunkt. Nach der Katastrophe von
1945 und den Erfahrungen der deut-
schen Geschichte, nie wieder eine be-
waffnete Macht im demokratischen
Deutschland! Strauß stand auf der an-
deren Seite, weil er gesagt hat, die bes-
sere Moral hat nicht der, der sagt, nie
wieder eine Waffe her, sondern der
sagt, wir nehmen die Waffe als Ultima
ratio, um sie nie wieder einsetzen zu
müssen, aber um den Frieden und die
Freiheit zu sichern. Das ist sowohl eine
moralische als auch eine politische
Entscheidung. Es ist eine mutige Ent-
scheidung, weil die moralische Mehr-
heitsmeinung die bequemere gewesen
wäre. 

POLITISCHE STUDIEN: Strauß war
einer der wenigen führenden westli-
chen Politiker der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts, die ihre politischen
Entscheidungen vor dem Hintergrund
einer Globalstrategie trafen. Wie sah
diese Globalstrategie aus?

Scharnagl: Auch hier spielen bei
Strauß die geschichtlichen Erfahrun-
gen eine entscheidende Rolle. Für ihn
war immer der Ausgangspunkt die Ka-
tastrophe des Dritten Reiches, die Kata-
strophe für Deutschland, die Katastro-
phe für Europa und eingeschränkt die
Katastrophe für die Welt. Das war der
Ausgangspunkt und sein ganzes politi-
sches Bemühen war darauf gerichtet,

dieses darf sich nie wiederholen. Da
gab es einen ethisch-moralischen An-
satzpunkt, der heißt, was dort einge-
treten ist, war der bittere Preis für den
Abfall vom christlichen Sittengesetz.
Dieses war die Grundsatzorientierung,
von der man ausgehen mußte. Und
daß Strauß Gefahren, Entwicklungen
früher als andere gesehen hat, das glau-
be ich. Er hat eben früher - siehe sein
früheres Engagement in der Bundes-
wehr - gesehen, wie sich die weltpoliti-
sche Lage entwickeln wird. Er hat auch
gesehen, daß wir nur an der Seite der
Amerikaner, die er durchaus auch kri-
tisiert hat, die drohende Herausforde-
rung, die dann mit dem Schlagwort
Kalter Krieg umfaßt wurde, bestehen
können. Er hat sehr frühzeitig die Be-
deutung der Staatswirtschaft gesehen.
Es standen ja 1948/49 die Einführung
der Marktwirtschaft, die Einführung
der Deutschen Mark bis hin zur Ent-
scheidung für die kleine Koalition
1949 und nicht für die große Koalition,
aber auch die Frage der Staatswirt-
schaft an. Strauß hat auf die Freiheit
und gegen den Staat gesetzt. Er hatte
immer das richtige Gespür, aus seinem
Wissen, aber auch aus großem politi-
schen Instinkt heraus. 
Für die richtigen Perspektiven gab es
zwei Beispiele, die Wirtschafts- und
damit die Gesellschaftsordnung und
die außenpolitische Sicherheit. 

POLITISCHE STUDIEN: Für führende
Staatsmänner und Diplomaten, von
denen Strauß eigenen Angaben zufol-
ge beeindruckt war wie z.B. Talleyrand,
Bismarck, Kissinger, spielte der Faktor
Macht eine entscheidende Rolle. Wel-
che Rolle spielte „Macht“ im Denken
und Handeln von Strauß?

Scharnagl: Von einem italienischen
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Politiker stammt der Spruch: „Die
Macht macht nur den kaputt, der sie
nicht hat.“ Ich glaube, das ist ein
Thema, das deshalb eine wichtige
Rolle im Zusammenhang mit Strauß
spielt, weil bei keinem Politiker, soweit
ich das beobachten kann, das Bild und
die Wirklichkeit, das Klischee und die
Realität, soweit auseinanderklaffen.
„Machtmensch“, „skrupellos“, „bru-
tal“ und ähnliche Klischees hat man
ihm in einem langen politischen
Leben anhängen wollen. Strauß war in
Wirklichkeit, da muß man allerdings
persönlicher sein, ganz anders; er war
von einer großen Sensibilität. Er konn-
te im Grunde niemandem wehtun.
Und wenn er jemandem wehgetan
hat, dann hat er das mit einer Bemer-
kung, einer Geste wieder gutgemacht

und hat wieder persönlichen Frieden
geschaffen. Die Brutalität - das hängt
dann mit Macht und Machtausübung
zusammen - die man ihm nachgesagt
hat, hatte er meiner Ansicht nach
schon deshalb nicht, weil dann seine
Karriere anders verlaufen wäre. Er war
sich immer bewußt, daß Verantwor-
tung auf Zeit verliehen wird. Er ist nie,
auch nach noch so großen und vielen
Wahlerfolgen, die er in seinem Leben
und für seine Partei errungen hat,  be-
soffen von der Macht geworden. Er hat
nach jeder Wahl gesagt, das Vertrauen
muß jedesmal aufs neue und Stimme
um Stimme errungen werden. Das ist
keine Selbstverständlichkeit, mit der
wir leichtfertig oder gar brutal umge-
hen können. Ich glaube, in dieser Ge-
fahr, sich in einem Machtdenken zu

In globalen Zusammenhängen denkend: Franz Josef Strauß mit Edmund Stoiber und Wilfried Scharnagl
(v. r. n. l.) Bild: ASCP, Hanns-Seidel-Stiftung München
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verlieren, war er nie.

POLITISCHE STUDIEN: Strauß hat
häufig vom „weltpolitischen Drei-
klang, Sicherheit - Frieden - Freiheit“
gesprochen. Welchen Stellenwert hat-
ten diese drei Begriffe und in welchem
Verhältnis standen sie für ihn?

Scharnagl: Die Erfahrung der Freiheit,
das war die unmittelbare persönliche
Erfahrung, die er gemacht hat. Und
beides, die Erfahrung der Freiheit und
des Friedens, hat er auch deshalb ge-
macht, weil er den Krieg in seiner
ganzen Länge und Bitterkeit und mit
allen Ausformungen erfahren mußte,
und dieses Ereignis hat Strauß in we-
sentlicher Weise geprägt. Aus diesen
Erfahrungen resultiert die Erkenntnis,
daß man durch die Schaffung von Si-
cherheit Frieden und Freiheit gewähr-
leisten kann - dies war für Strauß ein
gleichrangiger Dreiklang. Ich erinnere
mich an ein Buch, das er geschrieben
hat: „Gebote der Freiheit“, in dem die-
ser Dreiklang außerordentlich deutlich
ausgearbeitet worden ist. Für ihn
waren Friede, Freiheit, Sicherheit die
drei Säulen, auf denen politisches Han-
deln insgesamt zu ruhen hatte.

POLITISCHE STUDIEN: Franz Josef
Strauß hat sehr häufig die Verantwor-
tung des Politikers gegenüber dem
Menschen hervorgehoben. Welches
Menschenbild besaß Strauß?

Scharnagl: Strauß sagte, das Unglück
kam über Deutschland und über Euro-
pa durch den Abfall vom christlichen
Sittengesetz. Seine persönliche Prä-
gung, seine Familie, seine Herkunft,
seine Eigenart waren eben anders. Er
war ein engagierter bayerischer Katho-
lik mit aller Offenheit, ohne jede Ver-

engung. Diese Offenheit stammte
nicht zuletzt von seinen Erfahrungen
mit Deutschen aus allen Regionen
Deutschlands, im Krieg, was ihn
immer wieder sehr beschäftigt hat.
Deshalb war er auch nie ein Separatist
oder in der Nähe der Gefahr, separati-
stische Neigungen für Bayern zu ent-
wickeln, sondern sah immer Bayern,
die geliebte Heimat, eingebunden in
das deutsche Vaterland. Diese christli-
che Prägung war für ihn sehr wichtig.
Er wußte auch, und das hat natürlich
auch etwas mit der Politik der CSU zu
tun, die er geprägt hat, daß das Men-
schenbild immer fehlerhaft ist und
daß Politik fehlerhaft ist. Strauß
wußte, daß diejenigen, die den Men-
schen den Himmel auf Erden verspro-
chen haben, den Weg zur Hölle gepfla-
stert haben. Weil das eben nicht geht.
Politik galt ihm als ein Tun des gerin-
geren Übels, das dem Ziel näher-
kommt, 100%ig wird es nie zu errei-
chen sein. Strauß sagte auch über sich
selbst, er sei ein widersprüchlicher
Mensch. Da dies für alle Menschen zu-
trifft, hat er auch gewußt, daß sich die
Menschen täuschen, wenn sie Perfek-
tion verheißen. Das hat Strauß nie
getan.

POLITISCHE STUDIEN: Als „bayeri-
scher Patriot, deutscher Staatsmann
und überzeugter Europäer“ ist Strauß
bezeichnet worden. Wie hat Strauß
diese drei unterschiedlichen Hand-
lungsebenen Bayern, Deutschland, Eu-
ropa miteinander verknüpft?

Scharnagl: Ich muß zurückkommen
auf die erste Ausgabe des BAYERN-
KURIER am 3. Juni 1950. Damals
schrieb der CSU-Generalsekretär und
der auch als Chefredakteur des BAY-
ERNKURIER tätige Franz Josef Strauß
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über den BAYERNKURIER: „Sein Inhalt
wird geprägt sein von der Liebe zu Bay-
ern, der Verantwortung für Deutsch-
land und der Verpflichtung für Euro-
pa“. In diesem Satz war eigentlich sein
politisches Credo enthalten. Es war das
politische Credo der CSU zu seiner Zeit
und nach seiner Zeit. Ich glaube, das ist
die große Orientierung.

POLITISCHE STUDIEN: Welche Wei-
chenstellungen hat Franz Josef Strauß
zugunsten der deutschen Einheit vor-
genommen, deren Vollendung er
nicht mehr erleben durfte?

Scharnagl: Es werden jetzt zum 10. To-
destag von Franz Josef Strauß viele Fra-
gen gestellt nach dessen großen, ent-
scheidenden und bleibenden Leistun-
gen. Ich glaube, daß neben der Ent-
scheidung für die Marktwirtschaft, die
der junge Strauß mit der kleinen Dele-
gation der CSU im Frankfurter Wirt-
schaftsrat mit durchgesetzt hat gegen
Widerstände aus der Union und selbst-
verständlich der SPD, neben der Ent-
scheidung für die kleine Koalition
1949, in der eine bedeutsame Wei-
chenstellung für die Republik durchge-
setzt wurde, neben der Entscheidung
für die Wiederbewaffnung, den Aufbau
der Bundeswehr, für den Beitritt zur
NATO und zu europäischen Organisa-
tionen, daß daneben das Offenhalten
des Tors zur Deutschen Einheit die
größte geschichtliche Leistung von
Strauß war. Hätte Strauß 1972 nicht
die Bayerische Staatsregierung dazu be-
wegt, in Karlsruhe gegen den Grundla-
genvertrag der damaligen SPD/FDP-
Koalition zu klagen, wäre die Türe zur
Einheit zugeschlagen worden. Diejeni-
gen, die 1989 aus dem anderen Teil
Deutschlands in die Prager Botschaft
und nach Ungarn geflohen sind, hät-

ten dann keine deutsche Staatsan-
gehörigkeit mehr besessen und nichts
wäre mehr möglich gewesen. Es ist des-
halb die größte, geradezu eine bibli-
sche Tragik, daß Strauß, der am 3. Ok-
tober 1988 starb, sozusagen das gelob-
te Land der Einheit noch gesehen, aber
es wie Moses nicht mehr erreicht hat. 

POLITISCHE STUDIEN: Franz Josef
Strauß war ein streitbarer Demokrat. In
der Auseinandersetzung mit dem poli-
tischen Gegner führte er eine scharfe
Klinge, seine Rhetorik, seine Ironie,
sein Sarkasmus waren gefürchtet. Es
scheint ihm diese Auseinandersetzung
jedoch nicht nur ein konstitutives Ele-
ment der Demokratie, sondern gerade-
zu eine inspirierende intellektuelle
Herausforderung gewesen zu sein.

Scharnagl: Strauß ist unbestritten zur
politologischen und politischen Urge-
stalt dieser Republik geworden, als er
Mitte der 50er Jahre in Bonn im Bun-
deshaus das Wort ergriffen hat, um
einen schwankenden Adenauer mit
einer großen Rede herauszuhauen.
Strauß wußte immer wieder blitzge-
scheit zu antworten, weil er auch ein
außergewöhnlich hoch gebildeter Poli-
tiker war, der - was ich persönlich an
ihm besonders bewundert habe - Ge-
schichtsbücher oder technische Flug-
zeughandbücher las, während andere
erschöpft im Flugzeug saßen. Er war
nicht nur begierig, Neues zu hören, er
konnte selbst faszinieren, was mit sei-
ner klassischen altphilologischen Bil-
dung zusammenhing. Die römische
Redekunst war ihm deshalb auch
immer ein besonderes wichtiges Ele-
ment, auf das er sich ausdrücklich be-
zogen hat. Ich verweise auf seine Erin-
nerungen, wo er dem Thema der Rede-
kunst ein eigenes Kapitel gewidmet
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hat. Er hat gespürt, wie man Menschen
anfassen muß. Er hat gewußt, jetzt
kann ich eine Zeitlang dozieren. Er hat
aber auch sofort erkannt, wenn die
Aufmerksamkeit etwas nachließ, daß
er jetzt etwas tun mußte, um die Men-
schen wieder zu packen, nicht nur
beim Kopf, sondern auch beim Herzen.
Die Befähigung zu der Kombination,
die Menschen sowohl beim Verstand
als auch beim Herzen zu packen, besaß
er, unabhängig davon, ob er vor 100
oder 10.000 Leuten sprach. Das Gespür
dafür, wie er die Menschen anpacken
mußte, die Farbigkeit seiner Sprache,
die Bilder, die ihm zur Verfügung stan-
den und die Verbindung mit den ge-
schichtlichen Bezügen, die er immer
greifbar hatte, haben ihn zu einem
außergewöhnlich großartigen Rhetori-
ker gemacht.

POLITISCHE STUDIEN: Franz Josef
Strauß hat im Laufe seines Lebens viele
politische Ämter bekleidet. Welche
übergeordneten normativen Leitlinien
prägten sein Wirken, unabhängig von
seiner jeweiligen Funktion?

Scharnagl: Von den vielen Ämtern,
die Strauß bekleidet hat, glaube ich,
war ihm das wichtigste jenes Amt, das
er 27 1/2 Jahre ausgeführt hat, nämlich
das des CSU-Vorsitzenden. Es war ihm
das Amt des Bundesministers der Ver-
teidigung wichtig, er war ein erfolgrei-
cher Bundesminister der Finanzen, er
war ein glanzvoller und zukunftsorien-
tierter bayerischer Ministerpräsident.
Aber das wichtigste war ihm die CSU,
diese große Partei, zu deren Wahlerfol-
gen es, was Dauer und Ausmaß angeht,
bei keiner anderen Partei, in keinem
anderen Land, Vergleichbares gibt.
Diese Partei war im wahrsten Sinne des
Wortes seine Liebe. Es war auch be-

merkenswert, daß nach der Spiegel-
Krise, als Strauß für seinen Bundes-
kanzler in großer Loyalität den Kopf
hingehalten hat und sein Amt als Ver-
teidigungsminister aufgab, bei den
anschließenden Landtagswahlen in
Bayern im November 1962 die CSU
zum ersten Mal die absolute Mehrheit
der Mandate in einer ausgesprochenen
Pro-Strauß-Wahl gewonnen hat. Sie
hat sie dann ausgebaut zur absoluten
Mehrheit der Stimmen, was keine
Selbstverständlichkeit ist, denn die
Strukturen waren nicht so, wie die an-
deren Parteien es der CSU gerne vorge-
halten haben. Den berühmten Satz
von Willy Brandt, daß in Bayern die
Uhren anders gehen, hat Strauß da-
hingehend korrigiert, daß er gesagt
hat, sie gehen nur deshalb anders, weil
wir sie anders stellen und nicht weil es
ein Naturgesetz ist. 

POLITISCHE STUDIEN: Nach dem
Tod von Franz Josef Strauß forderten
Sie in einem bewegenden Nachruf da-
mals im BAYERNKURIER wörtlich:
„Das Erbe wahren, den Auftrag erfül-
len“.  Wie wahrt der BAYERNKURIER,
in dessen Impressum Franz Josef
Strauß heute noch als Herausgeber
ausgewiesen ist, das Erbe und welchen
Auftrag erfüllen Sie?

Scharnagl: Ich glaube, daß dieser Satz
schon auf eine Weise erfüllt worden ist,
nicht nur vom BAYERNKURIER, son-
dern von der CSU insgesamt, indem
diese Partei diesen jähen Tod von
Strauß, diesen Bruch, diese Zäsur nach
27 1/2 Jahren in einer Weise bewältigt
hat, die Strauß mit höchster Freude er-
füllt hätte. Zur Enttäuschung und Über-
raschung aller politischen Gegner, aber
auch, das muß man redlicherweise
sagen, mit viel Respektsbekundungen
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zur Kenntnis genommen, hat die CSU
diesen personellen Wechsel fabelhaft
bewältigt. Die CSU hat ein weiteres
zentrales Erbe gewahrt: Sie ist auch
nach zehn Jahren unverändert die
einzige große bayerische Volkspartei.
Strauß hat immer gesagt, wenn Men-
schen an Bayern denken und an eine
Partei, müssen sie zuerst an die CSU
denken, bevor ihnen überhaupt ande-
re Parteien einfallen. Dieses ist nach
zehn Jahren unverändert. Die CSU
hat diesen Auftrag und dieses Erbe,
daß wir im Vertrauen der Bevölkerung
verankert sind wie keine andere Par-
tei, in großartiger Weise gewahrt. Der
BAYERNKURIER versucht Woche für
Woche, dazu seinen Beitrag zu lei-
sten. Weiterhin glaube ich, daß die
Grundsätze, über die wir gesprochen

haben - die bayerische Prägung, die
nationale Verantwortung, das eu-
ropäische Maß der Dinge, von der
CSU sowohl in ihrer Gesamtheit, aber
auch in ihrer Führung - auf der einen
Seite der Ministerpräsident von Bay-
ern, Edmund Stoiber, auf der anderen
Seite der Parteivorsitzende Theo Wai-
gel mit seinem Wirken in Bonn in be-
sonders herausgehobenen Ämtern - in
fabelhafter Weise und im Sinne des
Erbes von Franz Josef Strauß fortge-
führt werden. Und der BAYERNKURIER
gibt dieser Fortführung Fundament,
Hilfe, Stützung, Darstellung und
kämpferische Vertretung.

POLITISCHE STUDIEN: Herr Schar-
nagl, wir danken Ihnen für das Ge-
spräch.
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1. Einführung

Die CSU ist die Partei der Inneren Si-
cherheit. Wir machen uns stark für
Recht, Sicherheit und ein ausgeprägtes
Rechtsbewußtsein. Nur wer ohne
Angst um sich, seine Familie und sein
Eigentum leben kann, hat Vertrauen in
den Rechtsstaat und die demokrati-
sche Gesellschaft. Die CSU setzt sich
ohne Wenn und Aber für die berech-
tigten Sorgen der Menschen ein.

Wer Recht bricht und sich damit gegen
die Werteordnung der Gesellschaft
stellt, muß mit konsequenter Verfol-
gung und harter Bestrafung rechnen.
Tendenzen, Verbrechen zu verharmlo-
sen oder zu „entkriminalisieren“, tre-
ten wir entschlossen entgegen. Wer La-
dendiebstahl oder Vandalismus als Ba-
gatelldelikte abtun will, verwässert das
Rechtsbewußtsein in Deutschland und
schwächt die Gewährleistung der
Grundrechte auf körperliche Unver-
sehrtheit und Eigentum.

2. Vorrang für Schutz der Opfer
und Schutz unserer Kinder

Die CSU hat im deutschen Strafrecht
eine grundlegende Neuorientierung
eingeleitet: In den vergangenen Jahr-
zehnten hatten starke gesellschaftliche

Kräfte die Aufmerksamkeit zu sehr auf
die Täter und deren persönliche Le-
bensumstände konzentriert. Der Zeit-
geist des Alles-Verstehens und Alles-
Verzeihens im Strafrecht und in der
Kriminalpolitik hat die Menschenwür-
de der Opfer allzusehr vernachlässigt.
Wir haben in der Gesetzgebung mehr
Achtung für die Opfer einer Straftat
und eine deutlichere Berücksichtigung
des durch die Delikte für die Allge-
meinheit verursachten Schadens
durchgesetzt. Das muß sich jetzt in der
Rechtsprechung bundesweit nieder-
schlagen.

Die zum 1. April 1998 in Kraft getrete-
ne Neufassung des Strafgesetzbuchs
bringt die grundlegenden Wertent-
scheidungen unserer Gesellschaft bes-
ser zum Ausdruck. Bisher waren Eigen-
tumsdelikte mit höheren Strafen be-
droht als Messerstecherei oder Verge-
waltigung. Erhöhte, angemessene
Strafdrohungen bei Straftaten gegen
das Leben, die körperliche Unversehrt-
heit und die sexuelle Selbstbestim-
mung beseitigen nun diesen Wider-
spruch.

Ein falsches Signal wäre es dabei gewe-
sen, den strafrechtlichen Schutz gegen
andere Kriminalitätsformen aufzuwei-
chen. Das hat die CSU verhindert. Auch
gegen die Eigentums-, Vermögens- und

Innere Sicherheit stärken
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Raubdelikte spricht das Strafgesetz-
buch weiterhin angemessene Strafdro-
hungen aus. Die bisher unangemessen
niedrige Strafdrohung gegen Woh-
nungseinbruchdiebstahl wird erhöht.
Gefährliche Eingriffe in den Bahnver-
kehr, wie sie im Zusammenhang mit
Gewaltaktionen gegen die Castor-
Transporte häufig verübt wurden, wer-
den künftig härter bestraft. Besonders
umstritten war die Mindeststrafe für
den schweren Raub. Die CSU hat sich
einer unverantwortlichen Absenkung
der Strafdrohung entgegengestellt.
Wenn bei einem Raub eine Waffe oder
ein gefährliches Werkzeug eingesetzt
wird und wenn ein Raub von einer be-
waffneten Bande begangen wird, dann
gilt auch in Zukunft eine Mindeststra-
fe von fünf Jahren.

Im Mittelpunkt der großen Strafrechts-
reform stand für die CSU ein besserer
Schutz der Kinder in Deutschland vor
gefährlichen Gewalttätern. Die CSU
hat härtere, gerechtere Strafen für Se-
xualstraftaten durchgesetzt. Der sexuel-
le Mißbrauch von Kindern wird künftig
als Verbrechen geahndet. Auch schwer-
ste Fälle der sexuellen Mißhandlung
von Kindern werden nun angemessen
bestraft. Sexuelle Mißhandlungen, die
den Tod des Opfers verursachen, sind
im neugefaßten Strafgesetzbuch mit le-
benslänglicher Freiheitsstrafe bedroht.
Das ist eine wichtige Neuorientierung,
die den Rechtsfrieden stärkt und ein
deutliches Signal für ein konsequentes
Einschreiten des Rechtsstaats gegen
menschenverachtende Gewalt.

Für den bestmöglichen Schutz un-
schuldiger Kinder können im Einzelfall
aber nicht allein härtere Strafen sorgen.
Die Strafrechtspflege wurde deshalb
noch klarer als bisher darauf verpflich-

tet, die Sicherheitsinteressen der Allge-
meinheit zu schützen. Eine Aussetzung
von Strafresten zur Bewährung kann
seit 31. 1. l998 nur noch dann erfolgen,
„wenn dies unter Berücksichtigung des
Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit
verantwortet werden kann“. Die Aus-
setzung der Strafe zur Bewährung kann
mit der Verpflichtung verbunden wer-
den, daß sich der Verurteilte einer Heil-
behandlung unterzieht. Hält der Täter
den Behandlungsplan nicht ein, kann
dies zum Widerruf der Strafrestausset-
zung führen. 

Bei Sexualstraftaten kann das Gericht
Führungsaufsicht nach verbüßter Stra-
fe bereits dann anordnen, wenn eine
Strafe von mindestens sechs Monaten
verwirkt ist und eine Rückfallgefahr be-
steht. Zu den dabei möglichen Weisun-
gen zählt künftig ausdrücklich auch die
Pflicht zu einer Therapie. Verweigert
sich der Verurteilte einer Therapie-Auf-
lage, kann die Führungsaufsicht über
das derzeitige Höchstmaß von fünf Jah-
ren hinaus unbefristet angeordnet wer-
den.

Gegen Sexualstraftäter, deren Entlas-
sung nicht verantwortet werden kann,
kann nun bereits bei der ersten Rück-
falltat Sicherungsverwahrung verhängt
werden. Die bisher bei der ersten An-
ordnung einer Sicherungsverwahrung
vorgesehene Beschränkung auf 10 Jahre
ist aufgehoben. Wenn die Gefahr be-
steht, daß der Sicherungsverwahrte
sonst weitere erhebliche Straftaten be-
gehen würde, durch die die Opfer see-
lisch oder körperlich schwer geschädigt
würden, kann die Sicherungsverwah-
rung über 10 Jahre hinaus vollstreckt
werden.

Für die Entscheidungen über eine Be-
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währung sollen die Gerichte psychia-
trischen Sachverstand verstärkt heran-
ziehen. Bei Verurteilten, bei denen
möglicherweise Gründe der öffentli-
chen Sicherheit der vorzeitigen Entlas-
sung entgegenstehen und die wegen
schwerster Delikte zu einer Freiheits-
strafe von mindestens zwei Jahren ver-
urteilt worden sind, ist die Einholung
von Gutachten dabei zwingend vorge-
schrieben.

Der Grundsatz einer Rückbesinnung
auf die Belange und Interessen von
Zeugen und Opfern muß auch in den
Strafprozessen zur Geltung gebracht
werden. Deshalb hat der Gesetzgeber
einen besseren Schutz der Opfer und
Zeugen in der Strafprozeßordnung ver-
ankert. Für Kinder und andere schutz-
bedürftige Zeugen gibt es einen Opfer-
anwalt, den der Staat bezahlt. Last und
Leid einer Teilnahme an der Hauptver-
handlung kann und soll Kindern und
anderen schutzbedürftigen Zeugen er-
spart werden: Sie können an einem Ge-
richtsverfahren über eine Video-Stand-
leitung teilnehmen. Wiederholte und
belastende Vernehmungen von Opfer
und Zeugen werden weitestmöglich
vermieden. Aufzeichnungen von
früheren Vernehmungen können des-
halb im Prozeß herangezogen werden.

3. Mehr Sicherheit im Alltag

Die polizeiliche Kriminalstatistik
konnte für 1997 einen Rückgang der
Straftaten um 0,9% auf 6.586.162 fest-
stellen. Die Aufklärungsquote ist bun-
desweit auf 50,6% gestiegen. Diese
Zahlen aber sind keineswegs Anlaß zur
„Entwarnung“, im Gegenteil: Als 1967
erstmals mehr als 2 Mio. Straftaten ver-
zeichnet wurden, war dies Anlaß

großer öffentlicher Debatten. Eine
dreifach höhere Kriminalitätsbela-
stung heute darf erst recht niemanden
gleichgültig lassen. Neben den Dieb-
stahls-, Betrugs- und Sachbeschädi-
gungsdelikten, die die Masse der erfaß-
ten Taten ausmachen, haben in den
vergangenen drei Jahrzehnten vor
allem die Gewaltkriminalität und die
Rauschgiftdelikte zugenommen. Diese
Tendenz muß gebrochen und die Kri-
minalitätsbelastung spürbar gesenkt
werden.

„Null Toleranz“ gegenüber Rechts-
brüchen und Gewalttaten muß die
Strategie sein. Das erfordert konse-
quentes Vorgehen auch gegen Störun-
gen der öffentlichen Ordnung und
„kleinere“ Vergehen. Zupacken statt
Zusehen bei Wandschmierereien,
Sachbeschädigung und anderen For-
men der Kleinkriminalität schützt vor
der Entstehung krimineller Milieus,
begegnet Anfängen der Kriminalität
und beugt dem Abgleiten in schwerere
Verbrechen vor.

Die Polizei hat sich in allen Bundes-
ländern an den Sicherheitsbedürfnis-
sen der Bürger zu orientieren. Unifor-
mierte Polizei muß auf den Straßen
sichtbar präsent sein. Der Kontakt mit
den Bürgern, den örtlichen Geschäfts-
leuten und privaten Sicherheitsdien-
sten ist zu verbessern. Besondere Kri-
minalitätsschwerpunkte sind auch
technisch zu überwachen. Drogen und
Waffenbesitz dürfen an keinem öffent-
lichen Ort geduldet werden. Die Bür-
gerinnen und Bürger müssen sich auf
Straßen und Plätzen, in Bussen, Bah-
nen und auf Bahnhöfen auch nachts
sicher fühlen können.

Die Vorbeugung gegen Straftaten ist
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eine Aufgabe für alle. Der gesamtge-
sellschaftliche Konsens gegen jede Art
der Gewaltanwendung muß wieder
hergestellt werden. Familien und
Schulen dürfen die Erziehung zur
Rechtstreue nicht vernachlässigen.
Alle technischen Möglichkeiten zur Er-
schwerung von Verbrechen sind kon-
sequent anzuwenden.

Aufgrund ihrer Multiplikatorenwir-
kung kommt den Medien bei der Vor-
beugung gegen Gewalt eine zentrale
Verantwortung zu. Zunehmenden Ge-
waltdarstellungen in den Medien ist
entgegenzuwirken. Auf besonders bru-
tale Darstellungen muß auch dann
verzichtet werden, wenn sie innerhalb
der Grenzen des rundfunkrechtlich Er-
laubten liegen.

Verbrechensvorbeugung muß auf
kommunaler Ebene in der Zusammen-
arbeit mit der Bevölkerung ansetzen.
Tatsache ist: Die Mehrzahl der Delikte
wird am oder in der Nähe des Wohn-
orts des Opfers begangen. In Ortschaf-
ten mit gewachsener Nachbarschaft
sind deutlich weniger Straftaten zu be-
klagen. Der Zusammenhalt in der
Nachbarschaft muß deshalb auch in
den Stadtteilen der Großstädte gestärkt
werden. Dazu gehört die Berücksichti-
gung von Gemeinschaftseinrichtun-
gen in der Stadtplanung, ein ausrei-
chendes Angebot für Kinder, eine at-
traktive Jugendarbeit und die ehren-
amtliche Arbeit der Kirchen und Ver-
bände.

Eine „Sicherheitswacht“ nach dem
Vorbild Bayerns sollte in allen Ländern
eingeführt werden. Engagierte Mitbür-
ger stellen sich dabei als Ansprechpart-
ner in ihrer Nachbarschaft zur Verfü-
gung. Die Bekämpfung der Krimina-

lität bleibt selbstverständlich Aufgabe
der Polizei. Die Modellversuche mit
der Sicherheitswacht in größeren Städ-
ten Bayerns haben sich bewährt.

Die Unkultur des Wegsehens muß
durchbrochen werden. Innere Sicher-
heit braucht Zivilcourage. Helfen,
nicht Wegsehen, muß selbstverständ-
lich sein. Die CSU-Landesgruppe ap-
pelliert an alle Bürgerinnen und Bür-
ger, die Sicherheitskräfte stärker zu un-
terstützen.

4. Gerechte Strafen

Strafgesetze und Strafrechtspflege
dürfen das Gerechtigkeitsgefühl der
Menschen nicht aus dem Auge verlie-
ren. Die Zweifel daran, ob Strafen ab-
schrecken, ob verurteilte Täter durch
Strafvollzug wirklich gebessert wer-
den, welchen Schutz das Strafrecht
bieten kann, dürfen nicht den Blick
auf das Entscheidende verstellen:
Daß ein Rechtsstaat den Verstoß
gegen seine Regeln ahnden muß, um
den inneren Frieden zu erhalten. Die
Opfer von Straftaten, ihre Angehöri-
gen und die Zeugen einer Tat erwar-
ten das ernsthafte Bemühen, Täter
rasch zu ermitteln und angemessen
zu bestrafen. Sonst droht eine Abkehr
der Menschen vom Rechtsstaat oder
gar eine zunehmende Bereitschaft zur
Selbstjustiz.

Zu viele Verfahren werden heute von
Staatsanwaltschaften und Gerichten
eingestellt - in Hamburg 78%.
Während in den vergangenen Jahren
die Zahl der polizeilich ermittelten
Tatverdächtigen gestiegen ist, nahm
die Zahl der Verurteilten ab. Das ge-
fährdet die Motivation der Polizei.
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Das Strafrecht muß differenziertere
Sanktionsmöglichkeiten vorsehen. Für
die unterschiedlichen Täter und Taten
müssen angemessene, jeweils ein-
schneidend spürbare Strafen ange-
droht sein. Der Gedanke, den Führer-
scheinentzug auch bei Diebstahls- und
Sachbeschädigungsdelikten als Sankti-
on einzusetzen, ist dabei keineswegs
unsystematisch: Alle Strafen sollen
letztlich die Handlungsfreiheit ein-
schränken. Welche Einschränkung ein
Führerscheinentzug bedeuten kann,
war vor 100 Jahren, als die strafrechtli-
chen Sanktionen normiert wurden,
nicht absehbar.

Der Strafvollzug muß dem Schutz der
Öffentlichkeit dienen und dazu auch
die Wiedereingliederung der Täter in
die Gesellschaft fördern. Ein „Luxus-
Gefängnis“ wie die hessische Untersu-
chungs-Haftanstalt Weiterstadt ist ein
Ärgernis. Wegen Überlastung mußte
die hessische Justiz zudem schon
mehrfach Untersuchungshäftlinge
entlassen, weil keine Verhandlungster-
mine angesetzt werden konnten. Re-
gelfall des Vollzugs muß in allen Län-
dern wie in Bayern der geschlossene
Vollzug sein. Es ist ein Skandal, daß
etwa in Hessen Ersttätern grundsätz-
lich sofort offener Vollzug gewährt
wird.

SPD und Grüne haben mit Verharmlo-
sung und Entkriminalisierung über
Jahrzehnte eine schleichende Erosion
des Rechtsbewußtseins in Deutschland
bewirkt. Das Bewußtsein für Recht und
Unrecht muß gegen solche Tendenzen
wieder gestärkt werden. Einer „Entkri-
minalisierung“ angeblicher „Bagatell-
delikte“ tritt die CSU entschlossen ent-
gegen. Wer fremdes Eigentum und
Vermögen mißachtet, muß auch künf-

tig mit allen strafrechtlichen Konse-
quenzen rechnen.

5. Wachsende Jugendkrimina-
lität entschlossen bekämpfen

Die Zahl tatverdächtiger Kinder stieg
von l993 bis 1997 bundesweit um über
50% auf 144.000 im vergangenen Jahr.
Über die Hälfte der Fälle machen dabei
Ladendiebstähle aus, immer öfter wer-
den aber auch organisierte Banden be-
obachtet, die Kinder gezielt zu solchen
Delikten anhalten. Bei den Jugendli-
chen (14-18 Jahre) stieg im gleichen
Zeitraum die Zahl der Tatverdächtigen
um fast 40%. Besonders besorgniserre-
gend ist, daß gerade im vergangenen
Jahr die Zahl der Jugendlichen, gegen
die als Verdächtige bei Körperverlet-
zungsdelikten ermittelt werden mußte,
um 17% zunahm - und dabei gleichzei-
tig auch erheblich mehr junge Men-
schen Opfer von Gewalttaten wurden.

Diese Zahlen unterstreichen: Die Ver-
mittlung von Werten muß in der Er-
ziehung in Familie und Schule wieder
mehr in den Mittelpunkt rücken. Die
Begriffe „Mein umd Dein“, „Gut und
Böse“, „Recht und Unrecht“ müssen
wieder überall selbstverständlicher Be-
standteil der Erziehung sein. Die Ver-
antwortlichkeit für das eigene Han-
deln muß bewußt gemacht werden.
Manche Eltern werden ihrer Erzie-
hungsaufgabe nicht gerecht. Der Staat
muß unterstützend eingreifen, wenn
junge Menschen wiederholt straffällig
werden. Abgestufte Erziehungshilfen
bis hin zur Heimerziehung müssen
auch für unter 14-jährige möglich wer-
den. Diesen Kindern muß geholfen
werden, ein normales Unrechtsbe-
wußtsein zu entwickeln.
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Das geltende Jugendstrafrecht ist
konsequent anzuwenden. Jugendli-
che Straftäter müssen möglichst rasch
nach der Tat zur Verantwortung ge-
zogen werden. Strafe ist pädagogisch
am wirksamsten, wenn sie sofort er-
folgt.

Die gesetzlichen Kompetenzen von
Jugendbehörden und Vormund-
schaftsgerichten für ein frühzeitiges
und konsequentes Einschreiten im
Umgang mit strafauffälligen und ge-
fährdeten jungen Menschen müssen
ausgeweitet werden. Die dazu erfor-
derlichen erzieherischen Hilfen müs-
sen in allen Ländern bedarfsgerecht
ausgebaut werden. Auf eine geschlos-
sene Heimunterbringung kann nicht
verzichtet werden. Die anderen Län-
der sind aufgerufen, nach dem Vor-
bild Bayerns entsprechende Einrich-
tungen zu schaffen. Für eine rei-
bungslose Abstimmung der Zustän-
digkeiten nach dem Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz und dem Jugendge-
richtsgesetz muß gesorgt werden.

Auf Straftaten Heranwachsender soll
grundsätzlich das allgemeine Straf-
recht Anwendung finden. Jugend-
strafrecht darf nur angewendet wer-
den, wenn das wegen der Persönlich-
keitsentwicklung des Täters unab-
weisbar geboten ist. Das Regel-Aus-
nahme-Prinzip muß durch eine ge-
setzliche Änderung wiederhergestellt
und besser verdeutlicht werden. Das
Höchstmaß der Freiheitsstrafe gegen
Heranwachsende im Alter von 18 - 21
Jahren, bei denen Jugendstrafrecht
zur Anwendung kommt, ist von bis-
her 10 Jahren auf 15 Jahre für solche
Taten anzuheben, die nach allgemei-
nem Strafrecht mit lebenslanger Frei-
heitsstrafe bedroht sind. 

6. Drogen

Die Rauschgift-Jahresbilanz 1997
konnte einen Rückgang der Zahl der
Drogentoten um 12% auf 1501 ver-
zeichnen. Die Lage ist dennoch ernst:
Die Zahl der polizeilich erstmals auf-
fälligen Konsumenten nimmt weiter
zu. Der Trend geht wieder zu harten
Drogen. Die Modedroge Ecstasy ver-
schärft die Gefahren.

Jeder Verharmlosung von Drogen ist
eine entschiedene Absage zu erteilen.
Die Freigabe angeblich „weicher“ Dro-
gen wäre ein völlig falsches Signal.
Eine Ausgabe von Haschisch in Apo-
theken würde Jugendliche an das Dro-
genmilieu heranführen und mögli-
cherweise der Drogenmafia neue
„Kundenpotentiale“ erschließen. Eine
Abgabe von Heroin durch den Staat,
wie sie von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen gefordert wird, würde das Dro-
genproblem verschärfen. Ziel staatli-
cher Hilfeangebote muß es sein, von
der Drogensucht  wegzukommen. Wer
dagegen mit staatlicher Hilfe Drogen
verfügbar hat, wird süchtig bleiben.
Nicht staatlich organisierte Heroinab-
gabe an Süchtige, sondern ein selbst-
bestimmtes Leben ohne Sucht und
ohne Drogen muß das Ziel sein.

Fixerstuben für Drogensüchtige er-
leichtern den Drogenkonsum, halten
in der Sucht fest und begünstigen offe-
ne Drogenszenen. Im Kampf gegen die
Drogen setzen andere Länder erfolg-
reich auf konsequentes Durchgreifen
auch gegen den Konsum und auf wirk-
same Therapieformen. Deutschland
muß solche Erfahrungen nutzen.

Der Drogenhandel ist mit allen rechts-
staatlichen Mitteln konsequent zu
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bekämpfen. Der Drogenhandel ist ein
zentrales Betätigungsfeld der organisier-
ten Kriminalität. Einen freien Markt für
Drogen darf es nicht geben. Der Kampf
gegen die Drogen erfordert gerechte,
harte Strafen vor allem auch für die Hin-
termänner und Drahtzieher des Dro-
genhandels. Die gesetzlich angedroh-
ten Strafen für Großdealer und Rausch-
giftbosse müssen erhöht werden.

Eine verantwortungsvolle Drogenpoli-
tik setzt zunächst auf Prävention. Der
Bund unternimmt dafür große An-
strengungen: Informationskampa-
gnen, Projektwochen, Modellpro-
gramme. Wichtig ist die Aktion „Keine
Macht den Drogen“ und das Engage-
ment der deutschen Sportverbände.
Der schlimmste Schlag gegen erfolgrei-
che Prävention ist die Verharmlosung
der Gefahren durch Drogen. Den
Bemühungen, mit Information und
Warnung vor den Gefahren durch
Drogen dem Drogenmißbrauch vorzu-
beugen, würde durch „Entkriminalisie-
rung“ oder „Legalisierung“ von Dro-
gen für immer der Boden entzogen.

7. Organisierte Kriminalität
und internationalen Terroris-
mus entschieden bekämpfen

Organisierte Kriminalität ist eine
schwere Bedrohung für die innere Si-
cherheit. In Deutschland waren 1996
gegen Banden 845 Ermittlungsverfah-
ren anhängig. Der verursachte Scha-
den wird auf mindestens 2,7 Mrd. DM,
der verbrecherische Gewinn auf 1,2
Mrd. DM geschätzt. Der Anteil Nicht-
Deutscher bei den Tatverdächtigen
liegt bei 68%. 

Der Staat muß der internationalen Kri-

minalität mit modernen Methoden
entgegentreten. Die akustische Beweis-
sicherung in Verbrecherwohnungen
muß praktikabel gestaltet und um die
optische Beweissicherung auch zur
Strafverfolgung baldmöglichst ergänzt
werden. Im Wettstreit um die Nutzung
neuer Techniken und Methoden
haben die Behörden gegen wohlorga-
nisierte Verbrecherbanden keine
Chance, wenn der Gesetzgeber nicht
flexibel reagiert. Politik und Öffent-
lichkeit dürfen in diesem „Rüstungs-
wettlauf“ die Verbrecher nicht gewin-
nen lassen.

Es darf keine Ruheräume und verfol-
gungsfreie Zonen für Berufsverbrecher
geben. Organisierte Kriminalität und
internationaler Terrorismus müssen
von allen Staaten entschlossen
bekämpft werden. Die europäische Zu-
sammenarbeit im Kampf gegen das in-
ternational organisierte Verbrechen,
die Drogenmafia und den Terrorismus
konnte mit dem Vertrag von Amster-
dam entscheidend gestärkt werden.
Die polizeiliche Zusammenarbeit und
die Kooperation in der Rechtshilfe
müssen auch mit den Nachbarn im
Osten zügig weiter verbessert werden.
Eine effektive internationale Krimina-
litätsbekämpfung erfordert eine
schnelle und möglichst unmittelbare
grenzüberschreitende Zusammenar-
beit von Polizei und Justiz. Das
schließt staatenübergreifende gemein-
same Ermittlungsgruppen mit ein.

Deutschland muß bei der Bekämpfung
der organisierten Kriminalität Vorbe-
halte aufgeben und mehr von anderen
Rechtsstaaten lernen. Die Widerstände
gegenüber einem erweiterten Einsatz
von Kronzeugenregelungen, gegen-
über dem milieugerechten Verhalten
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verdeckter Ermittler und dem damit
verbundenen Einsatz technischer Mit-
tel schwächen den demokratischen
Rechtsstaat in Deutschland.

8. Ausländerkriminalität

Der Anteil ausländischer Straftäter
liegt deutlich über der Kriminalitätsbe-
lastung der Einheimischen und der
Wohnbevölkerung insgesamt. Die
hohe Ausländerkriminalität ist also
nicht durch die seit langem in
Deutschland wohnenden Ausländer
verursacht. Das Problem sind Auslän-
der, die sich kurzfristig, oft illegal und
nur zur Begehung von Straftaten in
Deutschland aufhalten. Gefordert ist
eine klare Linie: Wer sein Gastrecht
mißbraucht, muß Deutschland verlas-
sen. 

In Bayern betrug der Anteil ausländi-
scher Straftäter (ohne ausländerspezi-
fische Delikte) im letzten Jahr 26,5%
bei etwa 10% Anteil der Ausländer an
der Gesamtbevölkerung. Überdurch-
schnittlich hohe Anteile ausländi-
scher Tatverdächtiger sind unter ande-
rem mit 61,7% bei Menschenhandel
und mit 71,9% bei KFZ-Hehlerei fest-
zustellen. 1996 wurden bundesweit
1.587.708 deutsche und 625.585 aus-
ländische Tatverdächtige ermittelt.
Die CSU-Landesgruppe verlangt eine
klare Linie: Wer sein Gastrecht
mißbraucht, muß Deutschland verlas-
sen.

Ein entschiedenes Einschreiten gegen
die Ausländerkriminalität ist nicht zu-
letzt deshalb erforderlich, um die Ak-
zeptanz und Integration der in
Deutschland lebenden unbescholte-
nen Ausländer nicht zu gefährden. Nur

durch eine konsequente Politik si-
chern wir auch in Zukunft ein friedli-
ches und freundschaftliches Zusam-
menleben von Deutschen und Auslän-
dern in Bayern und Deutschland.

9. Innere Sicherheit ist schwer-
punktmäßig eine Vollzugs-
aufgabe der Länder

Im föderalen Staatsgefüge Deutsch-
lands sind Polizei und Justiz Kernauf-
gaben der Länder. Alle Bundesländer
müssen gemeinsam mit dem Bund
konsequent der Sicherheit der Bürger-
innen und Bürger Vorrang geben: Poli-
zei und Justiz brauchen den Rückhalt
der Politik. Der Polizei und Justiz dür-
fen die notwendigen Befugnisse für
wirksame Kriminalitätsbekämpfung
und Vorbeugung auch auf Landesebe-
ne nicht vorenthalten werden. Polizei
und Justiz brauchen eine zeitgemäße
Ausstattung. Ein Blick auf die Politik
der von ihr geführten Landesregierun-
gen zeigt: Die SPD vernachlässigt die
innere Sicherheit. Über den Bundesrat
haben die SPD-geführten Landesregie-
rungen auch einen starken Einfluß auf
die Gesetzgebung des Bundes. Die SPD
hat diesen Einfluß immer wieder zur
Verzögerung und Verhinderung wich-
tiger Initiativen für die innere Sicher-
heit eingesetzt. Zuletzt im Zusammen-
wirken mit der PDS gegen eine wirksa-
mere akustische Beweissicherung in
Wohnräumen.

Die Bilanz in Sachen innere Sicherheit
fällt in den Ländern dort besonders
schlecht aus, wo Gerhard Schröder
und Oskar Lafontaine als Ministerprä-
sidenten Verantwortung tragen: Im
Saarland und in Niedersachsen. Drin-
gend korrekturbedürftig ist das saar-
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ländische Polizeigesetz: Die öffentliche
Ordnung darf von der saarländischen
Polizei bisher nicht geschützt werden.
Eine Rechtsgrundlage für verdachts-
und ereignisunabhängige Identitäts-
kontrollen fehlt, im Grenzland an der
Saar kann es trotz weggefallener Grenz-
kontrollen keine Schleierfahndung
geben. Unterbindungsgewahrsam ist
im Saarland bisher nicht möglich,
gegen reisende Gewalttäter kann nicht
eingeschritten werden. Ähnliche Defi-
zite kennzeichnen auch das nordrhein-
westfälische Polizeigesetz und die Poli-
zeibestimmungen des schleswig-hol-
steinischen Verwaltungsgesetzes.

Niedersachsen ist nach sieben Jahren
SPD-geführter Landesregierungen für
Verbrecher attraktiver, für die Bürge-
rinnen und Bürger unsicherer gewor-
den: Bei Polizei und Justiz findet ein
drastischer Personalabbau statt. 770
Stellen werden bis zum Jahr 2001 ge-
strichen. Die Kriminalpolizei wird or-
ganisatorisch zerschlagen. Das in Win-

deseile vor der Landtagswahl noch
überarbeitete Polizeirecht weist nach
wie vor schwerwiegende Mängel auf:
keine Regelungen für verdeckte Ermitt-
ler und „Rasterfahndung“, kaum ver-
dachtsunabhängige Kontrollen, keine
Befugnis zum Schutz der öffentlichen
Ordnung. Bezeichnenderweise liegt
die Kriminalität in Niedersachen um
30% höher als in Bayern (7382 Fälle
pro 100.000 Einwohner), die Auf-
klärungsquote um 30% niedriger (48%
der polizeilich erfaßten Straftaten wer-
den aufgeklärt).

Unter der Führung der CSU ist Bayern
bundesweit Vorreiter bei der Bekämp-
fung der Kriminalität. Im Vergleich der
Bundesländer zeigt Bayern eine deut-
lich geringere Straftatenbelastung
(5.816 Straftaten je 100.000 Einwoh-
ner gegenüber 8.031 im Bundesdurch-
schnitt), nirgendwo anders werden
mehr Straftaten aufgeklärt (Auf-
klärungsquote in Bayern 64%, im Bun-
desdurchschnitt 50%).
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1. Allgemeines

In der Bundesrepublik Deutschland ist
der Linksextremismus vom Rechtsex-
tremismus zu unterscheiden. Unter
„Linksextremismus“ verstehen wir sol-
che Bestrebungen, die auf die Beseiti-
gung der freiheitlich demokratischen
Grundordnung gerichtet sind, um an
ihre Stelle ein totalitäres, sozialistisch-
kommunistisches System oder die An-
archie zu setzen. Als „rechtsextremi-
stisch“ sind demgegenüber die Bestre-
bungen anzusehen, die ebenfalls auf
die Beseitigung der freiheitlichen de-
mokratischen Grundordnung gerich-
tet sind, um aber andererseits an deren
Stelle ein totalitäres, nationalistisch-
kollektivistisches System, meist nach
dem Führerprinzip, zu setzen.

Die Übereinstimmungen und Unter-
schiede zwischen diesen beiden Extre-
mismus-Formen können wie folgt dar-
gestellt werden und ergeben dabei
schon erste Hinweise auf die mit dem
Extremismus verbundenen Gefähr-
dungen: Links- und Rechtsextremisten
vertreten eine Heilsideologie: Sie glau-
ben, zum Teil unter Berufung auf wis-
senschaftliche Begründung, die Ge-
schichte der Welt erklären und auf
Grund dieser Analyse als einzige mit
ihrer Politik das Glück auf der Welt für

alle herbeiführen zu können. Deshalb
darf aber auch nach ihrer Meinung
keine andere politische Zielsetzung ak-
zeptiert, sondern muß vielmehr
bekämpft werden, notfalls mit Gewalt,
damit das vollkommene Glück ver-
wirklicht werden kann. Als Zukunfts-
modell sehen Extremisten beider Rich-
tungen entweder den totalitären Staat,
der logischerweise nur auf einer Ein-
parteienherrschaft beruhen kann, da ja
nur die von ihrer Partei verfolgte Rich-
tung das Glück bewirken kann, oder
sie sehen eine totale Herrschaftslosig-
keit, die Anarchie, als Alternativmodell
an.

Die Linksextremisten gehen bei ihren
Überlegungen von einer ökonomi-
schen Klassentheorie aus, während die
Rechtsextremisten im Unterschied
dazu eine naturgegebene Ungleichheit
der Menschen konstatieren; hier fin-
den wir den Ansatz zum Rassismus.

Linksextremisten erstreben die Macht
der Arbeiterklasse durch Klassen-
kampf; Rechtsextremisten vertreten
demgegenüber einen ausgeprägten
Chauvinismus. Sie erstreben also die
Macht für bestimmte Nationen oder
Völker, nicht für Klassen. Linksextre-
misten propagieren eine Vergesell-
schaftung in den verschiedensten Be-
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reichen, während Rechtsextremisten
eine letztlich dem Führerprinzip zu-
neigende Elitebildung bevorzugen.
Daß Linksextremisten trotz aller Ver-
gesellschaftungs-Forderungen sehr
wohl auch in ihrem Bereich Eliten und
Nichteliten kennen, sei nur am Rande
vermerkt. Letztlich vertreten beide ex-
tremistischen Richtungen einen Kol-
lektivismus, um mit der Verpflichtung
auf diese Gemeinschaftsüberzeugung
unbequeme innovatorische Einzelden-
ker von vornherein zur Ineffektivität
zu verurteilen. Im linksextremisti-
schen Bereich ist es der Klassenkollek-
tivismus, während die Rechtsextremi-
sten den völkischen Kollektivismus
propagieren.

2. Rechtsextremismus und 
-terrorismus

2.l Zahlen

Im Jahre 1994 wurden noch 56.600
Personen als Rechtsextremisten er-
kannt. Vor allem aufgrund der Ausein-
andersetzungen innerhalb der Partei
„Die Republikaner“ sank diese Zahl
1995 auf 46.100 Personen. Seitdem ist
aber wieder ein Anstieg zu verzeich-
nen: 1996 waren es 45.300 Personen,
1997 48.400 Personen. 
Besonderes Erschrecken haben die
rechtsextremistischen Gewaltakte aus-
gelöst. Bis zum Jahre 1985 waren es
meistens weniger als 100 Gewaltakte
jährlich, die registriert werden muß-
ten. Diese Zahl stieg bis 1989 auf
knapp 200. Nach der Wende, im Jahre
1990, stieg die Zahl der Gewalttaten
explosionsartig an und erreichte ihren
Höchststand mit knapp 2.700 Gewalt-
akten im Jahre 1992. Eine Vielzahl von
Maßnahmen gegen diese Entwicklung

durch Polizei, Verfassungsschutz, aber
auch durch klare Strafurteile sowie
durch die entschiedene Ablehnung
rechtsextremistischer Gewalt unter der
ganz überwiegenden Mehrheit der Be-
völkerung, ließen diese Zahlen wieder
zurückgehen, bis zum Jahre 1996 mit
624 Gewalttaten. Seitdem ist leider
wieder ein Anstieg zu verzeichnen.
Ende 1997 mußten 790 Gewalttaten
für das vergangene Jahr festgestellt
werden, also eine Steigerung um rund
27%.

2.2 Zusammensetzung des
Rechtsextremismus

Im deutschen Rechtsextremismus sind
die nicht gewalttätigen Organisatio-
nen und Einzelaktivisten von den Ge-
walttätern zu unterscheiden. 
Bei den Parteien und Vereinigungen
sind noch an erster Stelle „Die Repu-
blikaner“ mit 15.500 Mitgliedern zu
benennen. Die Deutsche Volks Union
(DVU) wies Ende 1995 15.000 Mitglie-
der auf, während die Nationaldemo-
kratische Partei Deutschlands (NPD),
einst das Flaggschiff der extremisti-
schen Rechten, rund 4.800 Mitglieder
besitzt. 
Rund 2.400 Personen sind als Neonazis
bekannt; sonstigen rechtsextremisti-
schen Vereinigungen gehören rund
4.300 Personen als Mitglieder an.

Leider konnte die DVU Wahlerfolge
verzeichnen. Bei den letzten Bürger-
schaftswahlen in Hamburg scheiterte
sie nur äußerst knapp an der 5%-
Hürde. In Sachsen-Anhalt errang sie
dagegen bei den Landtagswahlen im
März 1998 einen beachtlichen Stim-
menanteil von 12,8%. Ob sich dieser
Trend fortsetzt, läßt sich noch nicht
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mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
sagen. Bedenklich ist jedoch eine
wachsende rechtsextremistische Ein-
stellung bei Jugendlichen, vor allem in
den neuen Bundesländern. 
Zur Klarstellung sei noch einmal dar-
auf hingewiesen, daß die genannten
Parteien und Organisationen nicht
selbst Gewalt ausüben. Mit ihrer
rechtsextremistischen Agitation berei-
ten sie aber ein Klima für die Gewalt!  

Die Gewalttaten sind einem Kreis von
ungefähr 7.600 Personen zuzuschrei-
ben, bei denen es sich überwiegend um
Jugendliche handelt. Feste Organisa-
tionen gibt es nicht, meistens treffen
sich diese Jugendlichen in Cliquen,
denen viele Skins angehören. Eine
Dogmatik ist nicht festzustellen. Die
„Ideologie“ ist auf den Spruch ge-
schrumpft: „Deutschland den Deut-
schen, Ausländer raus!“. Dem Rechts-
extremismus ist es zu eigen, daß gele-
gentlich auch pathologische Einzeltä-
ter schreckliche Gewalttaten ausüben;
erwähnt sei nur der Anschlag auf das
Münchener Oktoberfest.

2.3 Ursachen

Rechtsextremistische Gewalttaten wer-
den im besonderen Maße in den neuen
Bundesländern ausgeübt. Während
der Anteil an der Gesamtbevölkerung
nur 17% beträgt, müssen dort 45% der
Gewalttaten registriert werden. 
Über 2/3 der Gewalttaten werden von
Jugendlichen und Heranwachsenden
begangen, die überwiegend geistig
nicht sehr hochstehend sind, sondern
sehr oft zu Brutalität neigen. Die
ungünstige Wirtschaftslage, vor allem
im Osten Deutschlands, ist eine, aber
nicht die Hauptursache für Gewaltta-

ten. Nur 20% der Gewalttäter sind ar-
beitslos. Alle anderen haben einen Ar-
beitsplatz, befinden sich in der Ausbil-
dung oder besuchen noch die Schule.
Bei vielen von ihnen, vor allem in den
neuen Bundesländern, ist aber eine ne-
gative Zukunftssicht festzustellen. Hier
trifft die Agitation rechtsextremisti-
scher Parteien auf einen Nährboden:
Sie stellen vor allem die Ausländer, dar-
unter im besonderen Maße die Asylbe-
werber, als Schuldige für soziale Män-
gel heraus und wecken damit entspre-
chende Haßgefühle. Häufig festzustel-
lende Toleranzlosigkeit wird verstärkt
durch die immer mehr verbreitete auf-
reizende Skinmusik. Der Alkohol tut
ein übriges: Wenn dann eine Gruppe
junger Menschen auf der Straße einen
Farbigen sieht, braucht nur von einem
einzigen der Hinweis auszugehen, daß
man es diesem „Kanaken“ doch ein-
mal zeigen müßte, und nach gruppen-
dynamischen Gesetzen kommt es oft
zum Gewaltausbruch. Eine Ursache ist
sicherlich auch darin zu sehen, daß vor
allem in den neuen Ländern, wo 40
Jahre lang Toleranzlosigkeit herrschte
und der Versuch, die verschiedensten
Interessen zu berücksichtigen, von
vornherein der Staatsdoktrin zuwider
lief, auch dem gewalttätigen Verhalten
Jugendlicher fast ein gewisses Ver-
ständnis entgegengebracht wird. So
mancher Jugendliche wertet das als
schweigende Zustimmung, eine ent-
schiedene Absage wäre hier zumindest
erforderlich!

Lassen sich die Gewalttaten so noch als
möglicherweise vorübergehendes Er-
scheinungsbild unter Jugendlichen er-
klären, so ist leider auch in anderen
Kreisen, selbst an höheren Schulen,
ein gewisser Trend zum politischen
Rechtsextremismus, also auch zum
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mehr oder weniger ideologisch unter-
legten Rechtsextremismus, zu beob-
achten. Eine Rolle spielt hierbei die ju-
gendliche permanente Suche nach der
Veränderung, die vor allem in den
neuen Ländern nicht nur nach links-
außen driftet, sondern auch nach ent-
sprechend jugendlichem Oppositions-
verständnis gegen eine vorherrschen-
de Meinung im Rechtsextremismus
manchmal ein neues Ziel zu finden
glaubt. Leider muß immer wieder fest-
gestellt werden, wie wenig Wissen über
den Rechtsstaat und seine Geschichte
vorhanden ist. Gerade im Extremis-
mus immer wieder anzutreffende, pri-
mitive und auf einfache Lösungen zie-
lende Parteipropaganda wird in den
neuen Ländern von wenig Jugendli-
chen sachgerecht beurteilt. Hier fehlt
es offensichtlich auch an entsprechen-
der Aufklärung in Schule und Eltern-
häusern über das Wesen des demokra-
tischen Rechtsstaates. Eine gewisse
Empfänglichkeit für Thesen rechtsex-
tremistischer Parteien kommt hinzu,
so daß leider dieser eben angedeutete
Rechtsextremismustrend, der bei sei-
ner Verwirklichung im politischen Be-
reich gefährlich werden könnte, zu-
mindest nicht als Kurzeitproblem ab-
getan werden darf.

2.4 Gegenwärtige Entwicklun-
gen  

Die Frage, ob die Zahl der Gewaltakte
weiter ansteigt und ob auch das rechts-
extremistische Wählerpotential zu-
nimmt, kann jetzt noch nicht beant-
wortet werden. Auszuschließen ist es
aber nicht.  

Die Versuche, eine „nationale Ein-
heitsfront“ durch das Zusammenge-

hen rechtsextremistischer Parteien zu
erreichen, werden immer wieder un-
ternommen, sind jedoch erfolglos ge-
blieben. Auch bis zur Bundestagswahl
1998 werden diese Bestrebungen nicht
zum Ziele führen.  

Nach wie vor wird in intellektuellen
Zirkeln versucht, eine neue dogmati-
sche Untermauerung des Rechtsextre-
mismus zu propagieren. Man greift in
den Kreisen der sogenannten „Neuen
Rechten“ dabei auf die Ideen der kon-
servativen Revolution der Weimarer
Zeit zurück und wirbt für einen Staat
nach caesaristischem Muster. Über die
entsprechende literarische Diskussion
sind diese Bemühungen aber nicht
hinausgekommen.  

Nach den insgesamt 15 Verboten von
neonazistischen Vereinigungen durch
den Bundesinnenminister und ver-
schiedene Innenminister der Bundes-
länder haben die Neonazis versucht,
sich in losen „Kameradschaften“ zu or-
ganisieren, um den Verbotsbehörden
keine Handhabe zu geben, gegen ver-
einsmäßig gefestigte Strukturen wir-
kungsvoll vorzugehen. Der notwendi-
ge organisatorische Zusammenhalt
wird vor allem durch die Ausnutzung
der modernen Kommunikationstech-
nik erreicht. Info-Telefone, Mailboxen,
Handys und  auch das Internet dienen,
neben dem Gebrauch von Handfunk-
geräten, diesem Zweck.  
Verschiedentlich wird in rechtsextre-
mistischen gewaltbereiten Kreisen
über die Planung einer „braunen RAF“
diskutiert. Obwohl häufig in diesem
Bereich Waffen, Sprengstoffe und Mu-
nition gefunden werden - das ent-
spricht oft dem Waffenfetischismus
von Rechtsextremisten - ist diese Ge-
fahr aber noch nicht konkretisiert. Es
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fehlt an Intelligenz, an Unterstützung
in breiteren Sympathisantenkreisen
und vor allem auch an der für Rechts-
extremisten nun einmal notwendigen
charismatischen Führerfigur.  

Nicht vergessen werden dürfen bei der
Beurteilung des Rechtsextremismus
auch die Propagandaeinflüsse, die uns
vor allem über das Internet aus dem
Ausland erreichen. Dort haben die
Lehren aus der Geschichte noch nicht
dazu geführt, die Gefährlichkeit ent-
sprechender Propaganda zu erkennen
und energisch zu bekämpfen.

3. Linksextremismus

3.1 Allgemeines

Die Katastrophe des sogenannten real
existierenden Sozialismus hat den An-
hängern dieser Weltanschauung einen
schweren, aber keinen tödlichen
Schlag versetzt. Linksextremistische
Parteien und Organisationen mußten
zwar gewaltige Mitgliederverluste hin-
nehmen, aber es sind „harte Kerne“ ge-
blieben, die unbeirrt die Verwirkli-
chung der eigentlich nunmehr über-
wunden geglaubten Thesen fordern. 

3.2 Zahlen  

Rund 28.000 Personen finden sich in
Zusammenschlüssen mit einer marxi-
stisch-leninistischen Zielsetzung. Ähn-
lich wie im Rechtsextremismus sind
den linksextremistischen Parteien und
Vereinigungen keine Gewaltakte zuzu-
rechnen. Mit ihrer Agitation gegen
„Kapitalismus und Imperialismus“ be-
reiten sie aber für die rund 7.000 Ge-
walttäter, darunter allein 6.000 Auto-

nome, das Handlungsfeld vor.

3.3 Orthodoxer Kommunismus

Die genannten „harten Kerne“ des or-
thodoxen Kommunismus, also uner-
schütterliche Marxisten-Leninisten,
finden wir in Deutschland in der Deut-
schen Kommunistischen Partei (DKP),
in der Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes - Bund der Antifaschisten
(VVN - BdA) und in einigen anderen
Organisationen. Die DKP mußte zwar
nach der Wende einen personellen
Niedergang von über 40.000 Personen
auf rund 6.200 Mitglieder hinnehmen.
Hierbei handelt es sich jedoch um un-
belehrbare Kader. Dies kommt zum
Ausdruck in der Erklärung, die von der
DKP gegeben wird, wenn sie nach den
Ursachen für die Wende und für den
Zusammenbruch der DDR gefragt
wird. Sie hat dazu „Thesen zum Nie-
dergang der DDR“ entwickelt, die aus-
zugsweise wie folgt lauten:

● Die Beseitigung der fortschrittlich-
sten Gesellschaftsordnung der Welt
durch eine teils kalte, teils heiße
Konterrevolution hat objektive,
aber auch subjektive Ursachen.

● Der Sozialismus in der DDR wurde
vom westdeutschen Imperialismus
zerstört.

● Einige Fehlentwicklungen in der
DDR selbst wurden natürlich vom
Westen weidlich ausgenutzt, hätten
für sich alleine aber zu keinen kon-
terrevolutionären Zuständen ge-
führt.

● Offenbar wurde die ideologische
Tätigkeit in der Bevölkerung sträf-
lich vernachlässigt.

● Die Konterrevolution in der DDR
wäre ohne die Kirche nicht denk-
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bar. Zunehmend wurde den Pfaffen
Narrenfreiheit eingeräumt, so  daß
sie zu einem verhängnisvollen Nest
des Antikommunismus werden
konnten.

● Gorbatschow, der antrat als Hoff-
nungsträger der Menschheit, hat es
in fünf Jahren geschafft, das zu-
grunde zu richten, was 70 Jahre lang
in der SU aufgebaut wurde.

● Lieber werde ich als Kommunist
vom Leben bestraft als als Opportu-
nist von der Geschichte.1

Die Fortsetzung der DDR-Staatspartei
SED, die „Partei des Demokratischen
Sozialismus“ (PDS), läßt Anhaltspunk-
te für Bestrebungen gegen die freiheit-
liche demokratische Grundordnung
erkennen.

Diese Einschätzung beruht nicht al-
lein darauf, daß über 90% der
annähernd 100.000 PDS-Mitglieder
der SED angehört hatten, obwohl
sich die Frage aufdrängt, warum an-
gebliche Demokraten jetzt noch
einer Partei angehören, die unter an-
derem Namen einen Unrechtsstaat
geschaffen hatte. In der PDS findet
man daneben aber erklärte marxi-
stisch-leninistische Strömungen, z.B.
in der „Kommunistischen Plattform“
(KPF), im „Marxistischen Forum“
oder in der „AG Junge GenossIn-
nen“, die von der Parteiführung als
unverzichtbar angesehen werden.
Die PDS will Sammelbecken aller
„Linken“, links neben der SPD, in
Deutschland werden und scheut
auch nicht vor Aktionsbündnissen
mit Autonomen zurück. Immer wie-
der entsendet die PDS Delegationen
zu Parteitagen oder anderen Veran-
staltungen ausländischer kommuni-
stischer Parteien oder empfängt Ver-

treter solcher marxistisch-leninisti-
scher Organisationen. Ihr Verhältnis
zum Parlamentarismus ist bedenk-
lich: In der Mitarbeit dort sieht sie
nicht in erster Linie die Erfüllung
eines Wählerauftrags, sondern die
Chance zur öffentlichkeitswirkamen
Agitation. Sie hat den Entwurf einer
von ihr angestreben Verfassung ver-
öffentlicht, die den Grundsatz der
Gewaltenteilung beschädigen und
dem Rätegedanken nahe kommen
würde. Eine grundlegende, für alle
Mitglieder richtungsweisende Di-
stanzierung von der DDR fehlt.

Dessen ungeachtet darf nicht un-
berücksichtigt bleiben, daß viele Ein-
wohner der neuen Länder in der PDS
noch ihre Identität suchen und zu
finden glauben: Wirkungsvolle Kom-
munalarbeit und personeller Einsatz
verbergen die eigentlichen Ziele. Die
PDS dient der Renaissance des Kom-
munismus.

Orthodox-kommunistisches Gedan-
kengut finden wir auch in den Resten
der Stasi-Strukturen. Hunderttausen-
de von ehemaligen Angehörigen des
Ministeriums für Staatssicherheit,
also ein hohes personelles Potential,
haben nicht nur ihre Eingriffsrechte
verloren sondern auch erhebliche fi-
nanzielle Einbußen nach der Wende
hinnehmen müssen. Sie gründeten
Vereinigungen, die sich zwar in er-
ster Linie der Verbesserung ihrer so-
zialen Verhältnisse widmen, die sich
aber in zunehmendem Maße zur
Sammelstätte überzeugter Altkom-
munisten entwickeln. Die Beobach-
tung dieser Vereinigungen ist eine
wichtige Aufgabe für die Verfas-
sungsschutzbehörden in den neuen
Bundesländern.
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3.4 Autonome

„Autonome“ sind die Urheber der mei-
sten Gewaltakte: Waren es 1994 noch
666 Gewaltakte, so ist diese Zahl 1997
auf 893 gestiegen.

Ähnlich wie die Rechtsextremisten
haben auch die Autonomen eine auf
einen Schlagsatz verkürzte Ideologie:
„Hau weg den Bullenscheiß“ und mit
dieser Vokabel sind mehr oder weniger
alle demokratischen Parteien und ihre
Anhänger gemeint. Gewalttätige Ak-
tionen richten sich vor allem gegen die
Castor-Transporte, gegen „Faschos“ -
das sind nach Ansicht der Autonomen
alle Personen von der Mitte der SPD
nach rechts - gegen die sogenannten
Umstrukturierungen in Kapitalinteres-
se (z.B. Bau von Braunkohlekraftwer-
ken, von neuen Autobahnen, aber
auch der Ausbau von Dachgeschossen
zu Mietwohnungen) und aufgrund
ihres Ausgangspunktes, eines kruden
Marxismus gegen Wirtschaftsunter-
nehmen und Behörden. Entgegen der
Grundauffassung von weitestgehender
Selbstbestimmung versuchen auch die
Autonomen durch Zentralisierungsbe-
strebungen und die Ausnützung der
modernen Kommunikationstechnik
ihre Aktionen zu koordinieren und
damit wirkungsvoller zu gestalten.

3.5 Terrorismus

Der so gefährliche Terrorismus der
Roten Armee Fraktion (RAF) existiert
nach ihrer Selbstauflösungserklärung
vom April 1998 nicht mehr. Zwi-
schenzeitlich hatte eine Antiimperiali-
stische Zelle (AIZ) mit mehreren Bom-
benanschlägen Gefahren hervorgeru-
fen. Die vermutlichen Haupttäter ste-

hen derzeit vor Gericht. Da seit mehre-
ren Jahren keine Anschläge mehr er-
folgten, kann davon ausgegangen wer-
den, daß damit die Verantwortlichen
gefaßt worden sind. Der Gedanke an
eine neue Terrorbewegung ist noch
nicht tot; verschiedentlich wird über
Ansätze neuer Strukturen diskutiert.
Zu konkreten Planungen ist es aber
noch nicht gekommen. Gleichwohl
richten die Sicherheitsbehörden dar-
auf eine besondere Aufmerksamkeit!   

4. Ausländischer Extremismus

4.1 Allgemeine Situation

In der Bundesrepublik Deutschland
leben rund 7,3 Mio. Ausländer. Das
sind ca. 9% der Wohnbevölkerung.
Weniger als 1% davon gehört extre-
mistischen und terroristischen auslän-
dischen Vereinigungen an. Allerdings
sind die Mitgliederzahlen in den letz-
ten fünf Jahren fast um 50% gestiegen:
Waren es 1993 noch 39.000 Mitglie-
der, so mußten 1997 58.200 Mitglieder
gezählt werden.

Die Motive für Ausländer, die in
Deutschland leben, sich solchen Verei-
nigungen anzuschließen, sind über-
wiegend nicht aus deutschen Verhält-
nissen oder Umständen zu erklären.
Hintergründe finden sich vor allem in
den Konflikten und Krisen in den Hei-
matländern, im dortigen Bevölke-
rungsdruck, Ressourcenmangel oder in
der dortigen politischen Repression.
Die hiesigen Vereinigungen folgen
oder unterstützen Ziele, die in diesen
Heimatländern von politischen Geg-
nern verfolgt werden. Als Beispiele
seien separatistische Zielsetzungen ge-
nannt wie sie z.B. von den Basken er-
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strebt werden, zu nennen sind autono-
me Bestrebungen wie die der Kurden.
Es geht vielen Vereinigungen in den
Heimatländern aber auch um die poli-
tische Umkehr - linksextremistische
Türken - oder um die politisch-religiö-
se Umgestaltung ganzer Regionen,
wofür Islamisten eintreten.

Die Gewalttaten von ausländischen
Extremisten in Deutschland sind in
den letzten sechs Jahren um mehr als
das Doppelte gestiegen. Im einzelnen
betragen die Zahlen:

● 1992: 141 Gewalttaten, 
● 1993: 195 Gewalttaten, 
● 1994: 262 Gewalttaten, 
● 1995: 283 Gewalttaten, 
● 1996: 349 Gewalttaten und 
● 1997: 314 Gewalttaten.  

Die Arten der Gewalttaten weisen auf
Fanatismus und Rücksichtslosigkeit
hin. So mußten von 1991 bis Mitte
1997 23 Todesopfer aufgrund von
Handlungen politischer ausländischer
Extremisten gezählt werden. 

4.2 Gefährliche Gruppen  

An erster Stelle ist hier die Kurdische
Arbeiter Partei (PKK) zu nennen. Vor-
weg ist jedoch ein Hinweis notwendig:
Die Kurden bemühen sich seit Jahr-
hunderten um ein einheitliches Staats-
gefüge, sind aber jetzt noch auf fünf
verschiedene Staaten verteilt. Separati-
ons- oder Autonomiebestrebungen der
Kurden setzen die jeweiligen betroffe-
nen Staaten, vor allem aber die Türkei,
entschiedenen Widerstand entgegen.
Das begünstigt gewalttätige Aktivitäten
unter den Kurden. Keinesfalls können
jedoch alle Kurden als Anhänger extre-

mistischer oder terroristischer Bestre-
bungen angesehen werden.

In Deutschland leben knapp 500.000
Kurden von denen 11.000 der PKK als
Mitglieder angehören. Die PKK führt in
Ostanatolien und in den irakischen
Grenzgebieten einen erbitterten Kampf
gegen die Türkei, wobei manche Reak-
tionen der türkischen Militärs und eine
schroffe Ablehnung selbst vorsichtiger
kultureller Autonomiewünsche durch
die türkische Regierung der PKK immer
wieder Zulauf ermöglichen. Die PKK-
Mitglieder in Deutschland unterstüt-
zen ihre Heimatorganisation finanziell
und auch personell. Der PKK gelingt es,
bei Versammlungen in Deutschland bis
zu 50.000 Mitglieder und Sympathi-
santen zu vereinen.

Aufgrund ganzer Wellen von Gewalt
hat das Bundesinnenministerium im
November 1993 ein Betätigungsverbot
gegen die PKK in Deutschland ausge-
sprochen. Gleichwohl müssen weiter-
hin Aktivitäten der PKK hier beobach-
tet werden, die sich vor allem in einer
Agitation gegen die Türkei, in
Bemühungen zur Nachwuchsgewin-
nung für den militärischen Kampf in
der Türkei und auf Geldsammlungen
erstrecken. Gewaltaktionen gegen tür-
kische Konsulate, Reisebüros, regie-
rungstreue Firmen und auch gegen
deutsche Behörden oder Personen hat
die PKK seit Mai 1996 ausgesetzt.
Gleichwohl wird oft innerhalb der PKK
Gewalt ausgeübt, wenn Geldsamm-
lungsforderungen nicht entsprochen
wird.

4.3 Gewaltbereite Türken  

Seit 1996 gehen Gewaltaktionen extre-
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mistischer Ausländerorganisationen in
Deutschland ganz überwiegend von
den Nachfolgeorganisationen der ver-
botenen Devrimci Sol (DEV SOL) aus,
die jeweils nach ihrem Anführer be-
nannt sind. Es handelt sich hier um die
DHKP-C, dem Karatas-Flügel und um
die THKP-C, dem Yagan-Flügel. Beide
Organisationen sind in der Zwi-
schenzeit wegen ihrer Gewaltaktivitä-
ten verboten worden. Gewaltaktionen
gehen auch von der türkisch-maoisti-
schen TKP-ML, also von der Türkisch-
Kommunistischen-Partei (Marxisten-
Leninisten) aus.  

4.4 Islamisten

Bestrebungen, deren Gefährlichkeit
auch für die innere Sicherheit Deutsch-
lands erst im kommenden Jahrhundert
offenkundig werden könnte, gehen
von den hier lebenden Islamisten aus.

Dabei muß strikt betont werden, daß
mit den folgenden Ausführungen
nicht der Islam kritisiert wird. Das ist
eine Religion, in der 1,3 Milliarden
Menschen in der ganzen Welt die Er-
füllung ihres Lebens sehen, eine Religi-
on die zu achten und anzuerkennen
ist. Allerdings weist der Islam keine
Homogenität auf, sondern eine Viel-
zahl von Ausprägungen, deren Spek-
trum von der Intoleranz bis zur Tole-
ranz reicht. Eine Sonderentwicklung
ist der islamische Fundamentalismus,
der den Islam auf die ursprünglichen
Aussagen des Koran und der Sharia, der
Rechtsordnung des Islam, zurück-
führen will. Und eine Instrumentali-
sierung dieses islamischen Fundamen-
talismus erstreben die Islamisten. Sie
verstehen ihre Religion als politische
Kampfideologie, die nicht zwischen

Kirche und Staat unterscheidet. Sie
wollen ihren fundamentalistisch ver-
standenen Islam zur Machtübernahme
in der ganzen Welt führen, um welt-
weit einen Gottesstaat zu errichten.

Ihre Grundaussagen zeigen die Ähn-
lichkeit zu politischen Extremisten, die
wir in Deutschland und in anderen eu-
ropäischen Ländern kennen: Danach
sei der Islam die alleinige Wahrheit
und könne ausschließlich durch den
auf den Koran und die Sharia gegrün-
deten islamischen Gottesstaat verwirk-
licht werden. Um dieses von Allah ge-
setzte Ziel zu erreichen, sei jeder Gläu-
bige zum Kampf gegen alle Ungläubi-
gen verpflichtet. Mittel dazu sei der
„Jihad“, also der Heilige Krieg, der so-
wohl auf politischem als auch auf ge-
waltsamem Wege die politische und
damit die soziale Revolution her-
beiführen soll. Nach der islamistischen
Lehre müssen alle ihr entgegenstehen-
den Wertvorstellungen abgelehnt und
bekämpft werden.  

Diese Grundeinstellung erklärt und be-
gründet die Gewaltakte, die von Isla-
misten begangen wurden und werden,
die in der Welt durch die Massaker in
Algerien, Ägypten und Ost-Afrika Ent-
setzen erregten. Als Vorbilder für Gottes-
staaten gelten der Iran und der Sudan.
Die politischen Auswirkungen eines
hemmungslosen Islamismus sind
durch die Taliban-Herrschaft in Afgha-
nistan sichtbar geworden.

4.5 Der Islamismus in Deutsch-
land

In Deutschland hat der gewalttätige Is-
lamismus ein Beispiel für seine Ziele
durch den Mordanschlag auf die My-
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konos-Gaststätte in Berlin gezeigt. Hier
wurden demokratische Oppositionelle
auf Befehl der iranischen Staats-
führung ermordet. 
Die algerische islamistische Organisati-
on FIS ist zwar nicht identisch mit den
Gewaltgruppen der algerischen GIA.
Sie hat aber in Deutschland Vertreter
und Anhänger. Waffentransporte für
die algerische Auseinandersetzung
sind in Deutschland schon festgestellt
worden. Die Täter sind bestraft worden
oder warten auf ihre Aburteilung.

Eine für die Innere Sicherheit sehr be-
deutsame Rolle spielen die islamisti-
schen Vereinigungen in Deutschland,
die zwar keine unmittelbare Gewalt
ausüben, aber ihre Ziele politisch ver-
wirklichen wollen. Rund 31.000 Perso-
nen sind Mitglieder in den 17 Vereini-
gungen, deren Anhängerkreis jedoch
weit über 100.000 liegt.

Besonders zu erwähnen ist die Milli
Görüs, eine islamistische Türkenverei-
nigung, die rund 26.500 männliche Er-
wachsene als Mitglieder zählt und
rund 500 Zweigstellen, z.T. als Mo-
scheen, aufgebaut hat. Sie besitzt eine
erhebliche Finanzkraft. Die Milli Görüs
verfolgt zwei Ziele: Zum einen unter-
stützt sie die Bemühungen der inzwi-
schen verbotenen Wohlfahrtspartei in
der Türkei auf Abschaffung des dorti-
gen Laizismus, zum anderen erstrebt
sie die weltweite Islamisierung.

In Deutschland sind bisher durch die
Milli Görüs keine Gewaltakte ausgeübt
worden. Sie distanziert sich verbal von
der islamistischen Gewalt, versucht
aber auf politischem Wege, ihren Zie-
len auch in Deutschland nahezukom-
men. Die Milli Görüs erkennt seit eini-
ger Zeit die Regelungen des Grundge-

setzes ausdrücklich an. Gleichzeitig
fordert sie - unter ausdrücklicher Beru-
fung auf das Grundgesetz - eine „unge-
störte Glaubensausübung“ für sich
und für ihre Mitglieder und setzt damit
die Verbindlichkeit von Koran und
Sharia für die hier lebenden Muslime
voraus. Das bedeutet nicht nur eine
Anerkennung bestimmter religiöser
Riten, sondern auch die Anerkennung
der politischen Zielsetzung des Islamis-
mus. Koran und Sharia sollen letztlich
für die ganze Welt und auch für
Deutschland verbindlich werden. Soll-
te das erreicht werden, würden weder
die Grundrechte des Grundgesetzes,
insbesondere der Gleichheitssatz,
noch die anderen Prinzipien unserer
Grundordnung wie die Volkssouverä-
nität, die Gewaltenteilung oder das
Mehrparteienprinzip gelten können.
Auf dem Wege zu diesem Ziele bemüht
sich die Milli Görüs, unter den hier le-
benden muslimischen Türken eine
„muslimische Identität“ zu schaffen.
Sie lehnt letztlich trotz gegenteiliger
Bekundungen eine Integration ab, so-
weit diese die uneingeschränkte Glau-
bensausübung durch hier lebende Isla-
misten beeinträchtigen würde. Insbe-
sondere bemüht sich die Milli Görüs,
die türkischen Jugendlichen im islami-
stischen Sinne zu erziehen. Sie sollen
von der „Drogen - Sex - und Schweine-
fleischkultur“ ferngehalten werden.
Eindeutige, in der Zwischenzeit nicht
mehr wiederholte aber auch keinesfalls
widerrufene Aussagen bis Mitte der
90er Jahre besagten, daß die Milli
Görüs und die anderen Islamisten aus-
schließlich den Koran als für sie gülti-
ges „Grundgesetz“ anerkennen.

Der Verzicht auf Gewaltaktionen be-
deutet nicht, daß die Innere Sicherheit
Deutschlands durch Islamisten unge-
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fährdet bleibt: Die Propagierung eines
an Koran und Sharia in fundamentali-
stischer Auffassung ausgerichteten
Menschenbildes, aber auch die Propa-
gierung eines Gottesstaates, der die
freiheitliche-demokratische Grund-
ordnung abschaffen würde, bedeuten
latente, sich immer mehr verstärkende
Gefahren für eben diese Grundord-
nung.  

4.6 Sonstige Niederlassungen
islamistischer Auslands-
organisationen in Deutsch-
land  

Potentielle Gefahrenherde stellen die
auch in Deutschland existierenden
Niederlassungen nahöstlicher Terror-
organisationen dar, nämlich der
Hamas und der Hisb’ Allah. Die Mit-
gliederzahl dieser Organisation in
Deutschland liegt unter 1.000. Sie be-
schränken sich hier auf heftige Agitati-
on gegen Israel und bemühen sich,
Geld für ihren Kampf gegen Israel im
Libanon und in Palästina zu sammeln.

Einzelne Anhänger der Nordafrikani-
schen Islamistischen Terrororganisa-
tionen, die in Ägypten und in Algerien
für grauenhafte Gewaltakte verant-
wortlich sind, leben auch in Deutsch-
land. Sie werden sorgfältig beobachtet.
Ausweisungen oder Abschiebungen
sind jedoch nicht möglich, da ihnen in
ihren Heimatstaaten ein Todesurteil
drohen würde.

4.7 Gefahren des Islamismus
in Deutschland

Die schon zuvor angedeuteten Gefah-
ren des Islamismus in Deutschland be-

stehen in zweifacher Hinsicht. Die po-
litische Zielsetzung der Islamisten in
Deutschland läuft auf die Verwirkli-
chung verfassungsfeindlicher Ziele
hinaus. Aber auch Auswirkungen der
im Ausland verübten Gewalt könnten
Deutschland bedrohen.

Nur als Beleg dafür, auf welche Art und
Weise Islamisten in Deutschland ver-
suchen, Grundprinzipien unserer frei-
heitlichen-demokratischen Grundord-
nung in Frage zu stellen, seien die in
Deutschland verbreiteten Äußerungen
des Scheichs Nazim dargestellt. Er ver-
teidigt die islamische Zuweisung der
muslimischen Frau in das Betätigungs-
feld Familie mit den folgenden Aus-
führungen zu den Rechten einer Frau
in Europa. Dabei beschwört er insbe-
sondere die Gefahr aushäusiger ge-
mischter Arbeitsplätze:

„Gemischte Arbeitsplätze haben mehr
Unfälle. Die Arbeit wird auch nicht gut,
weil die Geschlechter ständig mitein-
ander beschäftigt sind. Wenn die Versi-
cherungen dies wüßten (...) Auch die
Gefängnisse und Irrenhäuser und
Krankenhäuser, ebenso die Bestat-
tungsunternehmen sind überfüllt, weil
Frauen und Männer zusammen sind.
Alle richten Notdienste ein und Shai-
tan freut sich jede Nacht über die riesi-
ge Liste von Leuten, die in eines dieser
Häuser abtransportiert werden und er
sagt: Schreibt morgen wieder in den
Zeitungen über Frauenrechte! Die tägli-
chen Selbstmorde habe ich gar nicht er-
wähnt. So weit die Rechte der Frauen in
Europa.“ (Morgenstern, 4/96, Seite 33)

Man mag darüber lächeln. Aber diese
Worte eines islamischen Geistlichen er-
heben Geltungsanspruch unter Musli-
men und stehen dem Gleichheits-
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grundsatz und dem Recht auf freie Ent-
faltung der Persönlichkeit diametral
entgegen.

5. Fazit

Folgendes Fazit kann gezogen werden:

● Nach wie vor hält rechtsextremisti-
sche Gewalt gegen Fremde an. Der
parteigebundene Rechtsextremis-
mus hat sich konsolidiert. Gefähr-
lich ist das Vordringen rechtsextre-
mistischer Einstellungen vor allem
bei Jugendlichen.

● Im Linksextremismus muß das au-
tonome Gewaltpotential weiterhin
als gefährlich für Wirtschaft und
Behörden angesehen werden. Der
schon überwunden geglaubte or-

thodoxe Kommunismus scheint vor
allem durch die PDS einer Renais-
sance entgegenzusehen.

● Im Ausländerextremismus sind
nach wie vor Gefahren durch mili-
tante Türken und die PKK gegeben.
Langfristig drohen dem Bestand un-
serer freiheitlichen-demokratischen
Grundordnung Gefahren durch den
Islamismus.

● Eine aktuelle Beeinträchtigung der
Inneren Sicherheit der Bundesrepu-
blik Deutschland kann zwar nicht
konstatiert werden. Wie aufgezeigt,
sind aber erhebliche Gefahren vor-
handen. Zu ihrer Verhinderung ist
nach wie vor in erster Linie eine po-
litische Auseinandersetzung erfor-
derlich. Die Mitwirkung der Sicher-
heitsbehörden hierbei bleibt jedoch
unverzichtbar.

Anmerkung

1 Hans Hohmann, Weinheim, Bildungsverantwortlicher im DKP-Kreisvorstand Mann-
heim; UZ vom 26.10.1990.
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Wenn wir über Innere Sicherheit spre-
chen, dann steht der Schutz der Bürger
vor Kriminalität im Vordergrund. Ich
möchte deshalb zunächst einen
Überblick über die aktuelle Krimina-
litätsentwicklung in Deutschland
geben und anschließend die wesentli-
chen Maßnahmen und Strategien der
Bundesregierung zur Verbrechens-
bekämpfung vorstellen:

1. Aktuelle Kriminalitätsent-
wicklung in Deutschland

In den nüchternen Zahlen der Polizei-
lichen Kriminalstatistik wurden 1997
im Bundesgebiet fast 6,6 Mio. Strafta-
ten polizeilich erfaßt, was einen Rück-
gang um 0,9% gegenüber dem Vorjahr
bedeutet. 

Deutlicher ist, wie schon im Vorjahr,
der Rückgang in den neuen Ländern
um 4,5%, wodurch der niedrigste Kri-
minalitätsstand seit 1993 erreicht
wurde. In den alten Ländern hat sich
das Kriminalitätsniveau im Vergleich
zum Vorjahr kaum verändert.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr
in der Bundesrepublik Deutschland 3,3
Mio. Fälle aufgeklärt. Dies entspricht
einer Aufklärungsquote von über 50% -

der höchsten seit 1969. Dieser Anstieg
ist einerseits Folge des starken Rück-
gangs der schwer aufklärbaren Dieb-
stahlsdelikte, andererseits Ergebnis des
Anstiegs von Kontrolldelikten, etwa im
Rauschgiftbereich sowie der kontinuier-
lich verbesserten Aufklärungsarbeit in
verschiedenen Deliktsbereichen wie
z.B. bei den Raubdelikten (1993: 42,6%;
1997: 48,4%) oder beim Wohnungsein-
bruch (1993: 13,8%; 1997: 17,5%).

Die Zunahme der aufgeklärten Fälle um
2,5% hat auch einen Anstieg der Tat-
verdächtigen um über 60.000 auf ca.
2,27 Mio. und damit um 2,7% bewirkt.
Bei den deutschen Tatverdächtigen gab
es einen Zuwachs von 3,3% auf ca. 1,6
Mio., bei den nichtdeutschen von 1,3%
auf ca. 633.000.

Der Anteil der nichtdeutschen Tatver-
dächtigen an der Gesamtzahl aller Tat-
verdächtigen ist 1997 leicht gesunken
(von 28,3% auf 27,9%). Relativ hohe
Anteile nichtdeutscher Tatverdächtiger
sind aber immer noch bei verschiede-
nen Delikten mit meist professionellem
Hintergrund wie z.B. 

● bei gewerbs- und bandenmäßigem 
● Einschleusen von Ausländern

(78,3%), 
● Glücksspiel (70,6%), 

Die Politik der Bundesregierung
im Bereich der Inneren Sicherheit

Kurt Schelter
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● Taschendiebstahl (62,5%) sowie 
● bandenmäßigem Handel mit Betäu-

bungsmitteln (63,9%) festzustellen.

Im Durchschnitt aller der Organisier-
ten Kriminalität zuzurechnenden De-
likte liegt der Anteil Nichtdeutscher
an den Tatverdächtigen immerhin bei
über 60,0% und ist damit mehr als
doppelt so hoch wie bei der allgemei-
nen Kriminalität.

Innerhalb der nichtdeutschen Tatver-
dächtigen hat die Gruppe der abge-
lehnten Asylbewerber und Flüchtlin-
ge - wie schon in den Vorjahren - er-
heblich zugenommen (um 25,8%)
und stellt mittlerweile fast jeden vier-
ten (24,4%) nichtdeutschen Tatver-
dächtigen. Demgegenüber verhalten
sich die in Deutschland lebenden und
meist gut integrierten Personen ohne
deutsche Staatsangehörigkeit weitge-
hend strafrechtlich unauffällig, was
auch daran zu sehen ist, daß die Kri-
minalitätsbelastung ausländischer Ar-
beitnehmer - bezogen auf die Beschäf-
tigungszahlen - im vergangenen Jahr-
zehnt unverändert blieb. Ausländer-
kriminalität ist in Deutschland vor
allem bei den Personen festzustellen,
die sich nur für kurze Zeit oder illegal
in Deutschland aufhalten.

Mit Sorge ist die stetige Zunahme im
Bereich der Gewaltkriminalität zu be-
obachten. Ihr Anteil an der Gesamt-
kriminalität stieg stetig von 2,4%
(1994) über 2,6% (1995) und 2,7%
(1996) auf 2,8% (1997). Mehr als die
Hälfte der Gewaltkriminalität entfiel
davon auf gefährliche und schwere
Körperverletzung. Hier wurde eine
Zunahme von insgesamt 4,8% und
bei Raubdelikten insgesamt von 2,9%
festgestellt. Fortgesetzt hat sich auch

der zunehmende Trend der Delikte,
die im besonderen Maße das Sicher-
heitsgefühl der Bürger berühren,
wenn auch mit im Vergleich zum Vor-
jahr weniger hohen Steigerungsraten: 

● Fälle von Straßenraub nahmen um
3,1%, 

● Fälle gefährlicher und schwerer
Körperverletzung auf Straßen,
Wegen und Plätzen um 4,3% und 

● Fälle von Freiheitsberaubung, Nöti-
gung und Bedrohung um 5,4%

zu. Negativ ist leider auch die Entwick-
lung im Bereich der Rauschgiftkrimi-
nalität. Die Rauschgiftbilanz des Jahres
1997 verzeichnet einen Anstieg von
insgesamt 9,7%. Die größten Zuwäch-
se wurden wie bereits in den Vorjah-
ren, vor allem bei den registrierten Am-
phetamin- und Ecstasyfällen (14,3%)
und bei den Cannabisfällen (12,6%)
festgestellt. Fortgesetzt hat sich leider
auch die Entwicklung bei den polizei-
lich erstmals auffälligen Konsumenten
harter Drogen: Ihre Zahl stieg im ver-
gangenen Jahr um fast 20%.

Eine nach wie vor besorgniserregende
Tendenz zeigt sich, wie schon in den
beiden Vorjahren, im Bereich der
Kinder- und Jugendkriminalität.
1997 stieg die Anzahl der tatverdäch-
tigen Kinder insgesamt um 10,1% auf
über 144.000; die Hälfte davon fiel
wegen Ladendiebstahls auf. Aller-
dings ist zu beachten, daß es sich
dabei - bezogen auf den Bevölke-
rungsanteil der deutschen Kinder
von 8 bis unter 14 Jahren - nach wie
vor nur um eine kleine Minderheit
von etwa 2,4% handelt. Bei den Ju-
gendlichen (14 bis unter 18 Jahre)
stieg die Tatverdächtigenzahl ge-
genüber dem Vorjahr insgesamt um
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5,4% auf etwa 292.000. Bei den ein-
zelnen Deliktsgruppen fällt wie schon
1996, besonders die starke prozentuale
Zunahme vor allem deutscher Jugend-
licher bei bestimmten Drogendelikten
(vor allem Cannabis und Ecstasy) und
bei Körperverletzungsdelikten auf.

Mit großer Aufmerksamkeit muß auch
die Entwicklung im Bereich der Orga-
nisierten Kriminalität beobachtet wer-
den: Im Jahr 1997 waren in Deutsch-
land insgesamt 841 Ermittlungsverfah-
ren aus dem Bereich der Organisierten
Kriminalität anhängig. Die Verfahren
betrafen über 8.000 Tatverdächtige,
die insgesamt rund 43.000 Einzeldelik-
te verübten. Schwerpunkt der krimi-
nellen Aktivitäten des organisierten
Verbrechens ist mit mehr als einem
Drittel aller Einzeldelikte immer noch
der Rauschgifthandel und -schmuggel.
In mehr als der Hälfte der Verfahren
haben wir aber deliktsübergreifende
Verhaltensweisen festgestellt.

Die Tatverdächtigen gehörten 1997
insgesamt 100 verschiedenen Nationa-
litäten an. Weniger als 40% der Tatver-
dächtigen besitzen die deutsche Staats-
angehörigkeit. Der Anteil der ausländi-
schen Tatverdächtigen ist mit über
60% damit mehr als doppelt so hoch
wie bei der Allgemeinen Kriminalität.
Schon aus der Zahl und der Herkunft
dieser Tatverdächtigen werden die in-
ternationalen Bezüge der Organisier-
ten Kriminalität deutlich: In über drei
Viertel aller Verfahren haben Tatver-
dächtige unterschiedlicher Nationa-
lität zusammengewirkt. In 112 der aus-
gewerteten Verfahren konnten Verbin-
dungen zu bestimmten ausländischen
Täterorganisationen festgestellt wer-
den. Der durch die Organisierte Krimi-
nalität insgesamt in Deutschland ver-

ursachte Schaden betrug 1997 ca. 1,6
Milliarden DM. Der geschätzte zusätz-
liche Gewinn lag immerhin bei 734
Mio. DM.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik weist
aber auch positive Tendenzen auf: So
konnte 1997 im Bereich der Dieb-
stahlskriminalität, die mit einem An-
teil von 53,7% aller polizeilich erfaßten
Fälle das Gesamtbild der Kriminalität
maßgeblich bestimmt, wie schon in
den Vorjahren ein weiterer Rückgang
um 3,7% verzeichnet werden. Hier
wirkten sich polizeiliche und private
Präventionsbemühungen offensicht-
lich aus. So dürfte vor allem der deutli-
che Rückgang der Diebstähle von
Kraftwagen im Vergleich zum Vorjahr
um 19,2% (1996: -15,2%) und aus
Kraftwagen um 8,0% (1996: -9,3%) vor
allem auf Präventionsmaßnahmen
und -programme zurückzuführen sein.
Zu nennen sind hier: 

● verbesserte technische Sicherungs-
einrichtungen  wie etwa die Aus-
stattung mit elektronischen Weg-
fahrsperren neuester Bauart und der
verstärkte Einbau kodierter Autora-
dios,

● geänderte Versicherungsbedingun-
gen und

● verstärktes Sicherheitsbewußtsein
und bessere polizeiliche Fahn-
dungskonzepte. 

Auch im Bereich Wohnungseinbruch
scheinen die Präventionsaktivitäten zu
greifen. Dort wurde wie schon 1996
auch im vergangenen Jahr ein Rück-
gang festgestellt und zwar um 7,0%.

Gerade im Bereich der Eigentumsdelik-
te kann der Bürger - wie diese Zahlen
belegen - durch eigene Maßnahmen



Die Politik der Bundesregierung im Bereich der Inneren Sicherheit 45

zur Sicherung seines Hab und Guts
wirksam beitragen. Durch eine noch
stärkere Nutzung des vielfältigen An-
gebots, das die moderne Sicherheits-
technik bietet, könnten künftig sicher
noch mehr Kfz-Diebstähle oder Woh-
nungs- und Ladeneinbrüche verhin-
dert werden.

2. Maßnahmen und Strategien
der Bundesregierung zur Ver-
brechensbekämpfung

Bei der Kriminalitätsbekämpfung müs-
sen wir insgesamt verstärkt den Blick
auf die Verbrechensverhütung richten.
Dabei kommt dem Aspekt der Präven-
tion durch technische Innovation
ganz besondere Bedeutung zu. Dort,
wo die Technik selbst Möglichkeiten
bietet, durch den Einbau entsprechen-
der Sicherheitsmechanismen Krimina-
lität bereits vor ihrer Entstehung zu
verhindern, muß nicht mehr nach Po-
lizei und Justiz und schon gar nicht
nach neuen Gesetzen gerufen werden.

Hierfür gibt es inzwischen in vielen Be-
reichen positive Beispiele. Zwei davon
möchte ich ausdrücklich erwähnen: 

● Bei der Kfz-Kriminalität haben sich
die gemeinsamen Anstrengungen
von Politik, Kraftfahrzeugherstel-
lern, Versicherungsgesellschaften
und Sicherheitsbehörden in einem
Rückgang der Diebstahlszahlen von
1993 bis 1997 um über ein Drittel
manifestiert. Grundlage für diese
Entwicklung war die obligatorische
Einführung der elektronischen
Wegfahrsperre, deren Einführung
der Bundesminister des Innern vor
vier Jahren maßgeblich initiiert und
vorangetrieben hat.

● Im Bereich der Kreditkartenkrimi-
nalität können wir eine ähnliche
Entwicklung verzeichnen: Während
vor drei oder vier Jahren noch ein
Teil des Schadens dadurch eintrat,
daß auf dem Versandweg die neuen
Kreditkarten entwendet und ansch-
ließend betrügerisch verwendet
wurden, hat sich nun durch ein ver-
ändertes Versand- bzw. Kodierungs-
verfahren - allerdings nach langen
Gesprächen mit den Emittenten -
ergeben, daß die Schadenssumme
seit 1993 insgesamt um fast 20% ge-
fallen ist - entgegen der erheblich
gestiegenen Verbreitung des Zah-
lungsmittels Kreditkarte.

Wodurch sind diese Erfolge möglich
geworden? Nur durch unsere politi-
sche Initiative und das anschließende
Zusammenwirken aller beteiligten
Kräfte in Staat, Wirtschaft und Gesell-
schaft. Der Politik kommt in diesem
Zusammenhang, wenn sich das Be-
wußtsein für ein Kriminalitätsphäno-
men erst einmal entwickelt hat, ganz
sicher eine entscheidende Vorreiterrol-
le zu. Die Verantwortung der Bundes-
regierung besteht dabei vor allem
darin, das entsprechende rechtliche
Instrumentarium zur Verfügung zu
stellen, es laufend auf verbliebene oder
entstandene Lücken zu überprüfen
und schnellstmöglich der jeweiligen
Bedrohungslage anzupassen. Sie hat
deshalb in den letzten Jahren eine
ganze Reihe entscheidender Verbesse-
rungen auf den Weg gebracht und eine
konsequente Politik gegen Krimina-
lität entwickelt:

● Schon 1992 hat die Bundesregierung
mit dem Gesetz zur Bekämpfung des
illegalen Rauschgifthandels und an-
derer Erscheinungsformen der
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Organisierten Kriminalität, das ins-
besondere Bestimmungen über die
Abschöpfung illegal erworbenen
Vermögens und Rechtsgrundlagen
für ein weitergehendes polizeiliches
Ermittlungs- und Aufklärungsin-
strumentarium - wie den Einsatz
verdeckter Ermittler - enthält, einen
großen Schritt in der Verbrechens-
bekämpfung getan.

● Mit dem Geldwäschegesetz von
1993 ist eine wichtige, bereichsspe-
zifische Ergänzung des Bekämp-
fungsinstrumentariums dazuge-
kommen. Durch dieses Gesetz sind
die Banken verpflichtet worden,
nicht nur die Identität ihrer Kunden
bei Bareinzahlungen ab einem
Schwellenwert von 20.000 DM fest-
zustellen, sondern, unabhängig von
einer Summe, den Strafverfolgungs-
behörden Verdachtshinweise zu
geben, wenn Umstände nahelegen,
daß Transaktionen eines Kunden
der Geldwäsche dienen. Mit dem
Geldwäschegesetz haben wir zum
ersten Mal im deutschen Strafrecht
einen Wirtschaftszweig in einem
ganz erheblichen Umfang in die
Bekämpfung der Kriminalität mit-
einbezogen.

● Mit dem Verbrechensbekämpfungs-
gesetz hat die Bundesregierung
Ende 1994 weitere wichtige Maß-
nahmen auf den Weg gebracht.
Dazu gehören u.a. die Verschärfung
der Strafandrohung bei Körperver-
letzungsdelikten, die effektivere
Ausgestaltung des Strafrechts, der
Ausbau des beschleunigten Verfah-
rens und die Einführung der Kron-
zeugenregelung für organisiert be-
gangene Straftaten.

● 1997 wurde das Gesetz zur Bekämp-
fung der Korruption beschlossen,
das umfangreiche dienst- und straf-

rechtliche Maßnahmen vorsieht, so
u.a. Beschränkungen im Ne-
bentätigkeitsrecht und Strafver-
schärfungen im Bereich der Beste-
chungsdelikte.

● Ebenfalls im vergangenen Jahr
wurde das Gesetz zur Änderung der
straf-, ausländer- und asylverfah-
rensrechtlichen Vorschriften erlas-
sen, das die Ausweisung schwerst
straffällig gewordener Ausländer er-
leichtert sowie das Bundeskriminal-
amtgesetz, das eine moderne, zeit-
gemäße Grundlage für diese Bundes-
polizei bildet.

● Mit den in diesem Jahr in Kraft ge-
tretenen Gesetzen zur Bekämpfung
von Sexualdelikten und zur Reform
des Strafrechts haben wir die Anfor-
derungen für eine vorzeitige Haft-
entlassung von Sexualtätern erheb-
lich erhöht sowie die Strafen für den
sexuellen Mißbrauch von Kindern
und die Verbreitung kinderporno-
graphischer Schriften deutlich ver-
schärft.

● Mit dem vor kurzem in Kraft getre-
tenen Gesetz zur Verbesserung der
Bekämpfung der Organisierten Kri-
minalität sind schließlich vor allem
die bestehenden Geldwäscherege-
lungen verbessert und nach einer
rund siebenjährigen politischen
Diskussion endlich die Möglichkeit
des Abhörens von Gangsterwoh-
nungen geschaffen worden.

● Erst am 10.7.98 wurde vom Bundes-
rat eine gesetzliche Erweiterung der
Gen-Datei verabschiedet, die wir
vor kurzem im Bundeskriminalamt
eingerichtet haben, für erkennungs-
dienstliche Zwecke.

Damit steht jetzt insgesamt ein gesetz-
geberisches Instrumentarium bereit,
das den Staat in die Lage versetzt, seine
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Bürger nach besten Kräften vor Krimi-
nalität zu schützen. Es muß nur noch
in wenigen - allerdings wichtigen - Be-
reichen ergänzt werden, etwa durch:

● Die Schaffung einer Rechtsgrundla-
ge für eine umfassende Befugnis des
Bundesgrenzschutzes zur verdachts-
unabhängigen Kontrolle, mit der
eine Reihe von Länderpolizeien
schon hervorragende Erfahrungen
gemacht haben;

● die Novellierung des Gesetzes über
das Ausländerzentralregister und die
Schaffung einer Rechtsgrundlage
für die Errichtung einer Warndatei,
um die Arbeit aller Behörden bei der
Abwehr illegaler Zuwanderung
noch besser zu koordinieren;

● eine Straffung des Rechtswegs in
Strafsachen, vor allem bei Tätern
aus der Organisierten Kriminalität
sowie eine weitere Beschleunigung
der Verfahren. 

Allein mit der Schaffung neuer Gesetze
ist aber der Erfolg bei der Verbrechens-
bekämpfung nicht zu gewährleisten.
Ebenso wichtig ist es, daß die Gesetze
in der Praxis wirksam umgesetzt, be-
stehende Vollzugsdefizite beseitigt
sowie Kooperation und Koordination
der Sicherheitsbehörden untereinan-
der verbessert werden.

Exemplarisch hierfür ist die Initiative
des Bundesinnenministers zur
Bekämpfung der Großstadtkrimina-
lität. Er hat im September vergangenen
Jahres die Länder aufgerufen, bei der
Bekämpfung der sogenannten Massen-
und Alltagskriminalität neue konzep-
tionelle Wege zu beschreiten und ins-
besondere in den Großstädten eine
neue Sicherheitsstrategie zu erproben.
Im Februar 1998 haben sich die Innen-

minister und -senatoren der Länder zu
den Grundgedanken dieser „Aktion Si-
cherheitsnetz“ bekannt:

● Die Arbeit der Sicherheitskräfte
muß sich strikt an den Bedürfnissen
der Bürger orientieren und daher in
engem Kontakt und in intensiver
Zusammenarbeit mit dem Bürger er-
folgen. Es müssen Kontaktbeamte
und Streifenbeamte in ausreichen-
der Zahl vorhanden sein, an die sich
der Bürger mit seinen konkreten
Sorgen und Nöten wenden kann.

● Alle an der Sicherheitsarbeit betei-
ligten staatlichen und kommunalen
Stellen müssen ihre Kräfte bündeln.
Dies gilt für die Landespolizei und
den Bundesgrenzschutz in seiner
Funktion als Bahnpolizei ebenso
wie für die Kommunalverwaltung
mit ihren Gaststätten- und Gewer-
beaufsichtsämtern, Ordnungbehör-
den, Ausländerbehörden sowie Ju-
gend- und Sozialämtern und nicht
zuletzt auch für die Justiz. Alle müs-
sen gemeinsam umfassende Lö-
sungsansätze erarbeiten und diese
in Kooperation und Koordination
miteinander realisieren. Auch eine
Zusammenarbeit mit privaten Si-
cherheitsdiensten ist möglich - etwa
im Bereich des Objektschutzes oder
beim Hausrecht.

● Die Sicherheitskräfte müssen kon-
sequent gegen jede Form der Kri-
minalität, auch gegen die soge-
nannte Kleinkriminalität, und
gegen Störungen der öffentlichen
Ordnung vorgehen. Damit soll be-
reits den Anfängen der Krimina-
lität bzw. des störenden Sozialver-
haltens begegnet werden, um auf
diese Weise keinen Nährboden für
weitere, zum Teil schwere Krimina-
lität entstehen zu lassen. Der
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Rechtsstaat muß wieder deutliche
Grenzen ziehen, um das Rechtsbe-
wußtsein zu schärfen. Dies erfordert
in erster Linie eine erhebliche Ver-
stärkung der polizeilichen Präsenz
auf der Straße. Auch die Außen-
dienstmitarbeiter der Ordnungs-
behörden müssen in verstärktem
Maße eingesetzt werden.

Der Bundesgrenzschutz orientiert sich
im Rahmen seiner bahnpolizeilichen
Tätigkeit bereits weitestgehend an der
neuen Sicherheitsstrategie. Darüber
hinaus hat sich der Bundesinnenmini-
ster bereiterklärt, in einigen Großstäd-
ten bzw. Ballungsräumen entspre-
chende Modellprojekte mit dem Ein-
satz zusätzlicher Kräfte des Bundes-
grenzschutzes zu unterstützen. Die In-
nenminister und -senatoren der Län-
der haben dies begrüßt. In Berlin und
Stuttgart sind bereits Modellprojekte
angelaufen - in Berlin schon im Januar
1998, in Stuttgart Anfang März. Darü-
ber hinaus liegen noch Modellkonzep-
tionen für Bremen, den Rhein-Neckar-
Raum (Mannheim, Ludwigshafen,
Südhessen) und den Ballungsraum
Frankfurt/Offenbach/Hanau vor. Die
Gespräche zwischen dem Bundesin-
nenministerium und den betroffenen
Ländern stehen kurz vor dem Ab-
schluß.

Ein ganzes Bündel von Maßnahmen
zur Verbesserung im Vollzugsbereich
ist das Anfang 1998 in Kraft gesetzte
Konzept zur Neuorganisation des Bun-
desgrenzschutzes. Die umfassende
Umstrukturierung des Bundesgrenz-
schutzes trägt den polizeilichen und si-
cherheitspolitischen Notwendigkeiten
nach dem Wegfall der innerdeutschen
Grenze sowie im Bereich der Bahnpoli-
zei und der Luftsicherheit Rechnung.

Die Bundesregierung reagiert damit
insbesondere auf die neuen Formen
grenzüberschreitender Kriminalität an
den Ostgrenzen, aber auch zu den
Schengener Nachbarstaaten.

Im Kernpunkt der neuen Organisati-
onsstruktur steht deshalb eine wesent-
liche personelle Verstärkung des BGS-
Einzeldienstes an den deutschen
Außengrenzen, auf den Flughäfen
sowie im Bahnbereich um rd. 4.600 Po-
lizeivollzugsbeamte. Durch die Ein-
richtung von bundesweit 98 regiona-
len Bundesgrenzschutzinspektionen
wird eine flächendeckende Präsenz des
BGS unter besonderer Berücksichti-
gung kriminalgeographischer Schwer-
punkte erreicht. In den Inspektionen
werden alle einzeldienstlichen Aufga-
ben (Grenze, Bahn, Luftsicherheit) in-
tegrativ wahrgenommen, was eine effi-
ziente Aufgabenerfüllung in einheitli-
cher Führungsverantwortung gewähr-
leistet. Mit speziell eingerichteten, an
die BGS-Ämter angebundenen „In-
spektionen für Verbrechensbekämp-
fung“ wird der BGS in die Lage ver-
setzt, auf der Basis aktueller Krimina-
litätsbilder gezielter gegen Schlepper-
unwesen, Rauschgiftkriminalität, ge-
werbsmäßigen Kraftfahrzeugdiebstahl
sowie Menschen- und Waffenhandel
und andere Formen der grenzüber-
schreitenden Kriminalität vorgehen zu
können.

Von besonderer Bedeutung für die
zukünftige Arbeit des Bundesgrenz-
schutzes ist auch weiterhin die Intensi-
vierung der Zusammenarbeit mit in-
und ausländischen Grenzschutz- und
Polizeibehörden. Als besonders effek-
tiv hat sich im grenzpolizeilichen Be-
reich die eng verzahnte Kooperation
mit einzelnen Ländern erwiesen. So
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konnte am 18. Juli 1997 zwischen dem
Innenministerium des Landes Baden-
Württemberg und dem Bundesinnen-
ministerium eine Vereinbarung über
die Bildung eines gemeinsamen Si-
cherheitskooperationssystems zwi-
schen ihren Polizeien in den Grenzge-
bieten zu Frankreich und zur Schweiz
unterzeichnet werden. Vorbildhaft be-
währt sich in der Praxis seitdem die Zu-
sammenarbeit zwischen Bundesgrenz-
schutz und der Baden-Württembergi-
schen Landespolizei. Aus diesem
Grunde sind weitere Vereinbarungen
mit anderen Ländern in Vorbereitung
bzw. stehen kurz vor ihrem Abschluß.

Der praktischen Verbesserung in der
Zusammenarbeit mit ausländischen
Polizeibehörden dienen eine Reihe
von bilateralen Regierungsabkommen,
die in den letzten Jahren mit einzelnen
Schengen-Staaten geschlossen wur-
den. Mit anderen Nachbarstaaten
Deutschlands wie der Schweiz, Polen
und Tschechien, werden zur Zeit Ver-
handlungen über den Abschluß ent-
sprechender Abkommen über die Zu-
sammenarbeit der Polizei- und Grenz-
behörden in den Grenzgebieten ge-
führt.

Die Grenzsicherheit ist für ein Land
mit einer geopolitischen Lage wie
Deutschland von zentraler Bedeutung:
Die über 1.200 km lange Grenze zu
Polen und zur Tschechischen Republik
stellt zugleich die Außengrenze der
Schengener Staaten und der Europäi-
schen Union dar. Hier liegt auch nach
wie vor der Brennpunkt der illegalen
Zuwanderung. Im vergangenen Jahr
wurden über 23.000 und damit mehr
als 65% aller illegal eingereisten Aus-
länder an diesen beiden Grenzen ge-
stellt. Insgesamt haben die deutschen

Grenzbehörden 1997 35.205 uner-
laubt Eingereiste an den Grenzen auf-
gegriffen, über 30% mehr als im Jahr
zuvor (1996: 27.024). Nahezu die Hälf-
te aller unerlaubt eingereisten Auslän-
der kommt aus Jugoslawien, Rumäni-
en, Bulgarien und dem Irak. Ein starker
Anstieg (+ 12,2%) war ebenfalls bei den
nachweislich eingeschleusten Auslän-
dern festzustellen. Ihre Gesamtzahl be-
lief sich auf 7.367 Personen. Damit
wurden annähernd 21% der unerlaubt
nach Deutschland eingereisten Aus-
länder nachweislich geschleust.

Der enorme Zuwanderungsdruck auf
einen Teil der Staaten Westeuropas -
darunter auch die Bundesrepublik
Deutschland, wie das die eben ange-
führten Zahlen deutlich belegen - ist
nicht nur eine Angelegenheit von na-
tionaler Bedeutung, sondern zuneh-
mend ein gemeinsames Problem der
Staaten der Europäischen Union. Die
jüngste Entwicklung der kurdischen
FIüchtlingsproblematik zeigt das Span-
nungsfeld zwischen Freizügigkeit und
Sicherheit sehr deutlich. Allein mit na-
tionalen Gegenmaßnahmen, die sich
überwiegend nur auf den Bereich der
Grenzsicherung konzentrieren können,
ist das Migrationsphänomen nicht ein-
zudämmen. Vielmehr ist es erforderlich,
ein gesamt-europäisches Problembe-
wußtsein zu schaffen, die Ressourcen zu
bündeln und eine gemeinsame europäi-
sche Abwehrstrategie zu entwickeln, die
nahe am Ausgangsort der illegalen
Wanderungsbewegungen ansetzt. Hier-
für tritt die Bundesregierung mit allem
Nachdruck ein. Die Ausarbeitung eines
gemeinsamen EU-Aktionsplanes zur
Bekämpfung der illegalen Zuwande-
rung aus dem Irak und den Nachbarre-
gionen war dazu ein wichtiges Signal
und ein Schritt in die richtige Richtung.
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Die Reaktion der europäischen Staa-
tengemeinschaft darf aber nicht erst
einsetzen, wenn die Wanderungsströ-
me ein Ausmaß angenommen haben,
das kaum noch beherrschbar ist. Was
wir in der heutigen Zeit dringender
denn je benötigen, ist ein funkti-
onstüchtiges Frühwarnsystem, das
drohende Migrationsgefahren recht-
zeitig signalisiert und wirksame, kon-
zertierte Bekämpfungsmaßnahmen er-
möglicht. Dies ist ein Schwerpunkt,
dem sich Deutschland während seiner
EU-Präsidentschaft im 1. Halbjahr
1999 besonders zuwenden wird.

Dazu gehört auch der Aufbau des Eu-
ropäischen Polizeiamtes Europol. Die
Errichtung von Europol ist bereits
1991 auf Initiative des Bundeskanzlers
beschlossen worden. Seitdem hat sich
die Bundesregierung mit Nachdruck
für die Umsetzung eingesetzt; mit der
Tätigkeitsaufnahme rechnen wir in der
nahen Zukunft. Mit der seit Anfang
1994 in Den Haag arbeitenden Vorläu-
ferbehörde zu Europol, der Europol-
Drogenstelle, haben wir gute Erfahrun-
gen gemacht. Auf deutsche Initiative
wurde das Mandat der Drogenstelle
auch auf Nuklearkriminalität, illegale
Einschleusung und Kfz-Verschiebung
sowie zuletzt auf Menschenhandel
und Kindesmißbrauch erweitert.

Sobald die Europol-Konvention am 1.
Oktober 1998 in Kraft getreten ist, ver-
fügen die Mitgliedstaaten der EU über
ein gemeinsames Instrument für den
Informationsaustausch, vor allem aber
auch für die Analyse kriminalpolizeili-
cher Informationen auf der Grundlage
eines zentralen europäischen Datenbe-
standes. Damit wird die Möglichkeit
geschaffen, Entwicklungen und Orga-
nisationsstrukturen der international

operierenden Schwerkriminalität so-
wohl in den EU-Staaten als auch über
deren Grenzen hinaus auf der Grund-
lage eines aus vielen Quellen zusam-
mengeführten Datenmaterials zu ana-
lysieren.

In einem weiteren Schritt muß Euro-
pol zu einer europäischen Polizei-
behörde mit operativen Befugnissen
ausgebaut werden. Wie die Verhand-
lungen der Europol-Konvention ge-
zeigt haben, ist dieses Ziel nicht ein-
fach zu erreichen. In vielen Mitglied-
staaten sind die Vorbehalte im Hin-
blick auf einen möglichen Verlust na-
tionaler Souveränität in einem bedeu-
tenden Politikfeld noch zu groß. Der
Aufbau einer echten Polizeibehörde
der Europäischen Union mit operati-
ven Zuständigkeiten muß jedoch aus
Sicht der Bundesregierung entschlos-
sen angegangen werden.

Zur weiteren Verbesserung der polizei-
lichen Zusammenarbeit ist vom Eu-
ropäischen Rat im Juni 1997 ein um-
fassender Aktionsplan zur Bekämp-
fung der Organisierten Kriminalität be-
schlossen worden. Er zeigt konkrete
Maßnahmen für eine verbesserte, ab-
gestimmte Bekämpfung der Organi-
sierten Kriminalität auf, von der
Rechtsharmonisierung über die prakti-
sche Zusammenarbeit bei den Strafver-
folgungsbehörden bis zur Intensivie-
rung der Drittstaatenbeziehungen.

Vor allem der Zusammenarbeit der Eu-
ropäischen Union mit den Staaten
Mittel- und Osteuropas kommt dabei
herausragende Bedeutung zu. Bereits
in der gemeinsamen „Berliner Er-
klärung“ der Innenminister der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union
und der Staaten Mittel- und Osteuro-
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pas vom September 1994 wurde der
Ausbau der gemeinsamen Zusammen-
arbeit bei der Bekämpfung wesentli-
cher Deliktsbereiche der Organisierten
Kriminalität vereinbart. Seitdem ist
eine ganze Palette von konkreten Maß-
nahmen durch die Mitgliedstaaten der
EU auf den Weg gebracht worden: an-
gefangen bei der Beratungs- und Ver-
waltungshilfe, über die Ausstattungs-
hilfe und Schulungsprogramme, bis
hin zur Entsendung von Verbindungs-
beamten. Die Bundesregierung hat die-
sen sogenannten strukturierten Dialog
mit den MOE-Staaten von Anfang an
initiiert und gefördert.

Daneben haben wir stets auch die Zu-
sammenarbeit auf bilateraler Ebene
vorangetrieben. Im Verhältnis zu den
Staaten Mittel- und Osteuropas haben
wir mit einer Reihe von Staaten Regie-
rungsabkommen über die Zusammen-
arbeit bei der Bekämpfung der Organi-
sierten Kriminalität, des Terrorismus
und anderer Straftaten von erheblicher
Bedeutung eine Grundlage für die ope-
rative Polizeiarbeit geschaffen. Zum bi-
lateralen Ansatz gehört auch die Arbeit
unserer Verbindungsbeamten, die das
BKA in über dreißig Länder entsandt
hat. Diese Verbindungsbeamten ver-
körpern einen guten Teil der interna-
tionalen Zusammenarbeit, denn sie
sind es, die diese Zusammenarbeit in
vielen Fällen erst zum Laufen bringen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der
bilateralen Zusammenarbeit ist für die
Bundesregierung auch die polizeiliche
Ausstattungs- und Ausbildungshilfe.
Die Staaten Mittel- und Osteuropas
müssen in die Lage versetzt werden,
ihre Polizei so auszurüsten und auszu-
bilden, daß eine wirksame Krimina-
litätsbekämpfung möglich wird und

nicht schon an Mängeln der Ausrü-
stung und der Ausbildung scheitert.
Die Bundesregierung hat deshalb die
polizeiliche Ausstattungs- und Ausbil-
dungshilfe verstärkt und für den Zeit-
raum von 1996 bis 1998 ca. 40 Millio-
nen DM bereitgestellt.

Eine intensive europäische und inter-
nationale Zusammenarbeit ist heute
eine unverzichtbare Voraussetzung für
eine effektive Kriminalitätsbekämp-
fung. Deshalb hat sich die Bundesregie-
rung stets mit großem Nachdruck für
den Ausbau der Zusammenarbeit der
Sicherheitsbehörden sowohl auf bilate-
raler Ebene als auch im Rahmen des
Schengener Übereinkommens sowie
der Europäischen Union eingesetzt.

Für ein Jahr hat die Bundesrepublik
Deutschland am 1. Juli 1998 die Präsi-
dentschaft im Schengen-Verbund der
europäischen Länder übernommen.
Im ersten Halbjahr 1999 tritt die EU-
Präsidentschaft ebenso hinzu wie der
Vorsitz in der sogenannten „G-8-
Runde“, die die sieben wichtigsten
Wirtschaftsnationen und Rußland
umfaßt.

Deutschland steht damit vor einer
außergewöhnlichen Phase internatio-
naler Verantwortung, die insbesondere
im Bereich der Verbrechensbekämp-
fung und der Inneren Sicherheit we-
sentliche Fragen voranbringen und
praktische Ergebnisse bewerten muß.

Im Schengen-Verbund geht es vor
allem um die weitere Festigung der
Grenzsicherheit gegen Straftäter, Men-
schenhandel und illegale Zuwande-
rung nach Westeuropa. Da das Schen-
gen-System im Zuge der Vertiefung der
Europäischen Union 1999 in deren
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Kompetenz übergeführt wird, ist die
deutsche Präsidentschaft sowohl für
die „Schengener Schlußbilanz als auch
die EU-Eröffnungsbilanz“ im Bereich
der Kriminalitätsbekämpfung feder-
führend.

Der Vertrag von Amsterdam, der am 2.
Oktober 1997 unterzeichnet wurde
und aller Voraussicht nach kurz vor
oder während der deutschen Ratspräsi-
dentschaft im 1. Halbjahr 1999 in Kraft
treten wird, leitet für die Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union eine neue
Phase der Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der Inneren Sicherheit ein. Die
bisher der Regierungszusammenarbeit
des 3. Pfeilers zugeordneten Außen-
grenzkontrollen, die Visum-Politik,
das Asylrecht, die Flüchtlings- und Ein-
wanderungspolitik werden vergemein-
schaftet. Die polizeiliche und justitiel-
le Zusammenarbeit verbleibt dagegen
im 3. Pfeiler.

Um den durch den Vertrag zum Aus-
druck kommenden Gedanken des wei-
teren Aufbaus eines Raums der Frei-
heit, der Sicherheit und des Rechts in
Europa zu unterstützen, hat der Bun-
desminister des Innern schon jetzt in
Vorbereitung der deutschen Ratspräsi-
dentschaft Arbeitsschwerpunkte be-
schrieben, die die europäische Dimen-
sion der Inneren Sicherheit verdeutli-
chen. Ich will nur einige nennen:

● Eine ausgewogene Verteilung der
Asylbewerber auf die Mitgliedstaa-
ten;

● ein effektives System der Lastenver-
teilung bei Massenfluchtbewegun-
gen;

● die Verhinderung der illegalen Zu-
wanderung;

● die Sicherstellung der Funktions-

fähigkeit von Europol;
● die Schaffung eines europäischen

Fahndungssystems in Ergänzung der
bisherigen Schengen-Kooperation;

● die unmittelbare grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit der Polizei-
behörden in Ermittlungsverfahren.

Im Jahr 1999 wird auf Deutschland
auch die Präsidentschaft bei den G 7/P
8-Staaten zukommen. Hier gilt es, im
Bereich der Inneren Sicherheit die
durch die britische Präsidentschaft for-
cierte Zusammenarbeit bei der
Bekämpfung der Organisierten Krimi-
nalität erfolgreich fortzusetzen. Ein
Aspekt wird dabei u.a. die schon 1997
in Washington auf der Konferenz der
Innen- und Justizminister schwer-
punktmäßig behandelte Kriminalität
im Hochtechnologiebereich sein. Dort
einigte man sich auf 10 Grundsätze
und einen 10-Punkte-Aktionsplan, der
wichtige Maßnahmen zur Intensivie-
rung der Zusammenarbeit bei der Ver-
brechensbekämpfung in diesem Be-
reich enthält.

3. Fazit

Die Gewährleistung der Inneren Sicher-
heit ist eine der zentralen Aufgaben
deutscher Innenpolitik. Die Bundesre-
gierung hat sich in der laufenden Legis-
laturperiode dieser Verantwortung ge-
stellt; die von ihr auf den Weg gebrach-
ten Maßnahmen und Strategien zur
Verbrechensbekämpfung sind Aus-
druck einer verantwortungsvollen und
vorausschauenden Sicherheitspolitik.

Bei allen Anstrengungen, die wir im
Rahmen der Gesetzgebung auf natio-
naler oder europäischer Ebene oder
auch auf der Grundlage bilateraler
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Vereinbarungen unternehmen, darf
aber nicht außer acht gelassen wer-
den, daß Kriminalität stets auch ab-
hängig von der gesellschaftlichen Ent-
wicklung ist. Polizeiliche und straf-
rechtliche Maßnahmen werden zur
Eindämmung von Kriminalität letzt-

lich allein nicht ausreichen. Der
grundlegende Denkansatz für die Zu-
kunft muß vielmehr ein integriertes
Konzept der Verbrechensbekämpfung
sein, das alle Kräfte der Politik und der
Gesellschaft verstärkt in den Dienst
dieser Aufgabe stellt.
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Das Thema „Innere Sicherheit“ hat in
der politischen Diskussion in unserem
Land massiv an Bedeutung gewonnen.
Nicht zuletzt wohl deswegen, weil es
sich um ein Thema handelt, das neben
Arbeitsplatzsicherheit in der Meinung
der Bevölkerung einen sehr hohen
Stellenwert einnimmt.

Es ist Aufgabe der zuständigen Sicher-
heitsbehörden, aber auch der Politik,
sich mit den Themen Kriminalitätslage
und Kriminalitätsbekämpfung inten-
siv auseinanderzusetzen. Die Freiheit
in unserem Land können wir auf
Dauer nur erhalten, wenn es uns ge-
lingt, einerseits der Bedrohungslage
durch Kriminalität in all ihren Erschei-
nungsformen Herr zu werden und an-
dererseits der Bevölkerung insbesonde-
re durch intensive Aufklärungsarbeit
sowie durch verstärkte polizeiliche
Präventionsarbeit Kompetenz und
Handlungsfähigkeit in der Verbre-
chensbekämpfung vermitteln zu kön-
nen.

Das Gefährdungsausmaß für die inne-
re Sicherheit in Europa wird in erhebli-
chem Maß durch eine zunehmende In-

ternationalisierung der Kriminalität
bestimmt. Die Beseitigung des „Eiser-
nen Vorhangs“ im Osten und der Weg-
fall von Binnengrenzen innerhalb der
Europäischen Union haben in den
letzten Jahren nicht nur mehr Freiheit
und Mobilität ermöglicht, sondern
auch den Aktionsradius international
operierender Straftäter und Verbre-
cherbanden erweitert und deren Ent-
deckungsrisiko verringert. Damit ein-
her ging ein quantitativer Anstieg aber
auch eine qualitative Veränderung der
Kriminalität, mit der wir in Deutsch-
land und in Europa konfrontiert wer-
den.

Die Wanderungsbewegungen auf-
grund wirtschaftlicher Depression, z.B.
in den Nachfolgestaaten der Sowjet-
union, aufgrund ethnischer und krie-
gerischer Auseinandersetzungen (Bos-
nien-Herzegowina, Kosovo, Kurden-
problematik, Irak, Afghanistan, Nige-
ria), aber auch die Zuwanderung von
Extremisten, z.B. aus islamischen Staa-
ten (z.B. Angehörige der terroristi-
schen GIA in Algerien), oder die Akti-
vitäten bestimmter ethnischer Grup-
pierungen (z.B. die sogenannte  Viet-

Aktuelle Brennpunkte der
Inneren Sicherheit aus dem
Blickwinkel des Bayerischen

Landeskriminalamtes

Hermann Ziegenaus
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namesische Zigarettenmafia in Ost-
deutschland) beeinflussen in zuneh-
mendem Maße das Kriminalitätsge-
schehen auch bei uns. Entfernungen
von mehreren tausend Kilometern, die
früher als natürliche Barriere einem
Kriminalitätsimport entgegenwirkten,
spielen fast keine Rolle mehr. Die Ver-
besserung der weltumspannenden
Kommunikationsmöglichkeiten, ins-
besondere die Möglichkeiten der Funk-
und Satellitenkommunikation sowie
die internationalen Datennetze (Stich-
wort: Internet), das immer dichtere
Netz an schnellen und bequemen Ver-
kehrsmitteln, die ständige Zunahme
des Export- und Importvolumens
sowie des internationalen Kapitalver-
kehrs und nicht zuletzt die zunehmen-
den Ströme von Touristen aber auch
„Flüchtlingen“ bedingen ein Anwach-
sen grenzüberschreitender Krimina-
lität.

All das schlägt sich in der Krimina-
litätslage der Länder nieder. Die Poli-
zeiliche Kriminalstatistik (PKS) weist
für Deutschland 1997 insgesamt
6.586.165 Straftaten aus. Gegenüber
1985 hat die Gesamtkriminalität um
ca. 30% zugenommen. Trotz Ver-
langsamung der Kriminalitätsentwick-
lung sind wir einem hohen Krimina-
litätsniveau, vor allem bei der Massen-
kriminalität (Diebstahl- und Vermö-
gensdelikte) ausgesetzt. Erhebliche
Steigerungsraten verzeichnen wir un-
verändert z.B. bei der Rauschgiftkrimi-
nalität mit einer Steigerungsrate von
9,7%. Der Einfuhrdruck aus dem Aus-
land ist ungebrochen hoch. Neue Stof-
fe wie Ecstasy, mit neuen Gefähr-
dungspotentialen überrollen uns. In-
ternational organisierte Schleuserringe
machen Millionengeschäfte mit der
„Ware Mensch“ (aktuelles Beispiel:

Kurdische Flüchtlinge nach Italien).

Entführungs- und Mordfälle im De-
liktsfeld „Sexueller Mißbrauch von
Kindern“ und „Kinderpornographie“
beeinträchtigen massiv das Sicher-
heitsgefühl der Bevölkerung (Beispiele:
Sexualmorde „Natalie“, „Carla“ und
„Nelly“ in Deutschland, Fall „Du-
troux“ in Belgien).

Auch in Bayern ist ein kontinuierlicher
Anstieg der Kriminalität zu verzeich-
nen. 1997 wurden 700.426 Straftaten
polizeilich erfaßt. Die Veränderung
zum Vorjahr betrug +1,2%. Statistisch
kommen damit 5.816 Straftaten auf
100.000 Einwohner. Im Bundesver-
gleich mit 8.031 Straftaten pro 100.000
Einwohner weist die Häufigkeitsziffer
in Bayern damit einen relativ guten
Wert auf (mit Baden-Württemberg ge-
ringste Kriminalitätsbelastung). Mit
einer Aufklärungsquote von 64,3%
(Bundesdurchschnitt: 50,6%) ist für
Bayern ein Spitzenwert zu verzeichnen
- dies bedeutet, daß in Bayern Straftä-
ter im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern dem höchsten Entdeckungsri-
siko ausgesetzt sind.

Das Phänomen „Internationalisierung
der Kriminalität“ wird durch einen
Blick auf die Straftäter augenschein-
lich. Ähnlich der Entwicklung im ge-
samten Bundesgebiet hat sich der An-
teil nichtdeutscher Tatverdächtiger in
Bayern in den letzten zehn Jahren ver-
doppelt. 1997 waren von 313.568 Tat-
verdächtigen 105.361 Nichtdeutsche.
Der Ausländeranteil beträgt auch ohne
die Verstöße gegen das Ausländer- und
Asylverfahrensgesetz 26,5%. Die mei-
sten Straftaten werden überwiegend
durch nicht in Deutschland mit festem
Wohnsitz gemeldete Tatverdächtige,



Hermann Ziegenaus56

in erster Linie durch illegal Eingereiste
und hier Lebende, Asylbewerber,
Durchreisende und „Touristen“ began-
gen.

Der Ausländeranteil an allen Tatver-
dächtigen betrug 1997 33,6% (1995:
36,7%). Ohne die Verstöße gegen das
Ausländer- beziehungsweise Asylver-
fahrensgesetz lag der Ausländeranteil
bei 26,5% (1995: 27,5%). Der Anteil
der Asylbewerber unter allen nicht-
deutschen Tatverdächtigen hat sich
mit 15,1% auf dem Niveau von 1996
(14,9%) gehalten. Mehr als die Hälfte
aller ausländischen Tatverdächtigen
stammte aus den Staaten des ehemali-
gen Ostblocks, allein 23,7% aus den
Staaten des ehemaligen Jugoslawien.

Überdurchschnittlich hoch ist der Tat-
verdächtigenanteil nichtdeutscher
Straftäter insbesondere bei (Zahlen für
1997) 

● der Kraftfahrzeughehlerei (71,9%),
● der Geld- und Wertzeichenfäl-

schung (61,8%),
● dem Inverkehrbringen von Falsch-

geld (71,6%),
● der Urkundenfälschung (64,8%,)
● Taschendiebstahl (56,3%),
● dem illegalen Glücksspiel (75,9%),
● Raub/räuberischer  Erpressung

(41,9%) und
● illegalem Handel und Schmuggel

von Rauschgift (36,6%).

Große Sorge bereitet der kontinuierli-
che Anstieg der Gewaltkriminalität. In
diesem Bereich wurden 1997 in Bayern
insgesamt 18.264 Fälle registriert; dies
entspricht einer Steigerung um 5,8%
gegenüber 1996. 14.749 Fälle (80,8%)
konnten geklärt werden. Der Anteil
dieser Delikte an allen Straftaten ist

mit 2,6% zwar wesentlich geringer als
vielfach vermutet wird. Doch haben
die Gewaltbereitschaft und Skrupello-
sigkeit bei der Ausführung von Strafta-
ten ein nie dagewesenes Ausmaß er-
reicht. Es muß für eine Gesellschaft ein
Alarmzeichen sein, wenn die Gewalt-
kriminalität in den letzten zehn Jahren
insgesamt um 48,5% angestiegen ist.
Die aktuelle Steigerung resultiert im
wesentlichen aus einem Anstieg der
gefährlichen und schweren Körperver-
letzung um 681 Fälle (+ 5,7%) auf ins-
gesamt 12.624 Delikte. Bei den Raub-
straftaten war eine Steigerung gegen-
über 1996 um 308 (+ 9,2%) auf insge-
samt 4.300 Delikte zu verzeichnen. Die
Täter gehen bei der Tatausführung un-
verändert rücksichtslos vor: In 227 Fäl-
len (- 3%) haben Raubtäter zur Durch-
setzung ihrer Forderungen mit
Schußwaffen gedroht und 16 Mal ge-
schossen.

Besorgniserregend ist die Kriminalitäts-
entwicklung bei jungen Menschen
und dies nicht nur unter dem Opfer-,
sondern besonders unter dem Täter-
aspekt. Mit über 75.000 war fast jeder
vierte aller Tatverdächtigen jünger als
21 Jahre, davon 14.515 Kinder1,
32.131 Jugendliche (+ 5,5%) und
28.524 Heranwachsende (+ 0,8%). Be-
sonders bei den Jugendlichen ist der
Tatverdächtigenanteil mit 10,2% deut-
lich höher als ihr Bevölkerungsanteil
von 4,2%. Hauptdelikt mit mehr als
der Hälfte aller Taten waren bei Kin-
dern und Jugendlichen Diebstähle.
Insgesamt zeigt ein Vergleich der Kri-
minalitätsbelastung zwischen deut-
schen und ausländischen Jugendli-
chen, daß diese bei letzteren mehr als
doppelt so hoch ist. Auf der Basis einer
von der Kriminologischen Forschungs-
gruppe des Bayerischen Landeskrimi-
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nalamtes erstellten Studie soll nach
neuen Lösungsansätzen vor allem im
Bereich der Prävention gesucht wer-
den. Hier sind alle gesellschaftlichen
Kräfte gefordert. Ich denke an alle bei
der Erziehung, Bildung und Sozialisati-
on beteiligten Institutionen.

Das Thema „Kinderpornographie in
elektronischen Datennetzen“ hat auch
1997 immer wieder für Schlagzeilen
gesorgt. Mit dem Pilotprojekt „An-
laßunabhängige Recherchen im Inter-
net“ zur Aufdeckung insbesondere von
Fällen des sexuellen Mißbrauchs von
Kindern hat Bayern Zeichen gesetzt
und nimmt hier im Bundesgebiet eine
Vorreiterrolle ein.

Insgesamt wurden im Jahr 1997 2.171
Fälle des sexuellen Mißbrauchs von
Kindern polizeilich registriert; dies ent-
spricht einer Steigerung um 389 Fälle
(+21,8%) gegenüber 1996. Der ganz
überwiegende Anteil der Fälle hatte
keinen Bezug zu elektronischen Daten-
netzen. Vielmehr spielen sich die mei-
sten Straftaten an Kindern im sozialen
Nahraum von Familie und Verwand-
tenkreis ab. 1.644 Straftaten (74,6%)
konnten aufgeklärt werden. Diese Zu-
nahme signalisiert, daß die Öffentlich-
keit in starkem Maße sensibilisiert
wurde, wozu nicht zuletzt engagierte
Elterninitativen und Aktionen Betrof-
fener beigetragen haben. Gerade in
diesen schwierigen Deliktsfällen ist die
Polizei auf die verantwortungsbewußte
Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. 

Diebstahlsdelikte haben mit 286.657
Fällen immer noch einen Anteil von
40,9% an allen Straftaten. Die Auf-
klärungsquote konnte 1997 erneut um
0,7% gesteigert werden und liegt jetzt
bei 42,8%. Wohnungseinbrüche gab es

mit 10.309 Fällen um 336 weniger. In
den letzten vier Jahren sind in Bayern
die Wohnungseinbrüche um 784 Fälle
zurückgegangen. Angesichts einer Stei-
gerung von 5,2% bei Ladendiebstählen
sollte von einer Verharmlosung der
Massenkriminalität Abstand genom-
men werden. Die Idee einer Entkrimi-
nalisierung von Ladendiebstählen
führt in eine Sackgasse, da sie falsche
Zeichen setzt.

Eine unveränderte gefährliche Bedro-
hung für Staat und Gesellschaft ist die
Organisierte Kriminalität. 1997 gab es
in Bayern 85 einschlägige Ermittlungs-
verfahren mit 3.586 Einzeldelikten.
Der durch die Straftaten feststellbare
materielle Schaden belief sich auf 145
Millionen DM.

Der Anteil nichtdeutscher Verdächti-
ger betrug 64,9%. Mehr als drei Viertel
der Verfahren hatten einen Auslands-
bezug. Unser Ziel ist weiterhin, die pro-
fessionelle ‘Abschottung’ von Straftä-
terorganisationen systematisch aufzu-
brechen. Wir brauchen dazu die elek-
tronische Überwachung von Verbre-
cherwohnungen auch für Zwecke der
Strafverfolgung. Der zwischen der SPD
und der Regierungskoalition gefunde-
ne Kompromiß zur Einführung der
elektronischen Beweissicherung im
Strafverfahren ist ein Schritt in die
richtige Richtung. Allerdings ist es aus
polizeilicher Sicht auf Dauer unerläß-
lich, auch die Möglichkeit einer opti-
schen Beweissicherung zu schaffen.

Die Rauschgiftkriminalität verzeichnet
weiterhin besorgniserregende Zu-
wachsraten. Mit insgesamt 30.049
Straftaten waren 1997 um 9,5% oder
2.619 Fälle mehr als 1996 festzustellen.
Der Anstieg resultiert überwiegend aus
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einer Zunahme der Konsumdelikte mit
Cannabis-Produkten (+1.475 Fälle).
Delikte im Zusammenhang mit Can-
nabis-Produkten nehmen mit über
50% nach wie vor den größten Anteil
an der Drogenkriminalität ein. Die Po-
lizei stellte 1997 in Bayern über 44.412
Konsumeinheiten Ecstasy (1995:
112.000) sicher, das sind 60,4% weni-
ger als 1996. Ein Erklärungsansatz hier-
für könnte in den mehr und mehr ge-
schlossenen Versorgungskreisen lie-
gen. Gegen einen faktischen Rückgang
spricht, ähnlich wie beim Kokain-
mißbrauch, die hohe Zahl der Erstkon-
sumenten. Der weitaus größte Teil die-
ser hochgefährlichen Designerdroge
stammte nachweislich aus den Nieder-
landen. Dies ist ein Beleg für das Ver-
sagen einer liberalistischen Drogenpo-
litik.

Insgesamt verstarben im Jahr 1997 220
Menschen in Bayern an den Folgen der
Drogensucht. Damit haben die
Rauschgifttodesfälle im Freistaat Bay-
ern verglichen mit 1996 (260) deutlich
(15,4%) abgenommen. Wir können
nur hoffen, daß sich dieser Trend wei-
ter fortsetzt. Jeder Drogentote ist einer
zuviel.

Wenn wir uns über die „Innere Sicher-
heit“ in Deutschland unterhalten,
müssen wir uns mit diesen Zahlen und
Fakten auseinandersetzen. Wir müssen
darüber hinaus unseren Blick aber
auch auf die sozialen und gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen richten,
die die Entstehung von Kriminalität
begünstigen. So wird die innenpoliti-
sche Diskussion zur Zeit vielfach von
der Frage beherrscht, wie der zuneh-
menden Verwahrlosung in vielen
deutschen Großstädten begegnet wer-
den kann. Vor allem die zunehmende

Gewaltbereitschaft unter Kindern und
jugendlichen Straftätern ruft berech-
tigte Sorge hervor. Seit in amerikani-
schen Großstädten wie z.B. New York
mit einer neuen Orientierung in der
Polizeiarbeit beachtliche Erfolge erzielt
werden konnten, werden Stimmen
laut, die Methoden des community
policing verstärkt auch in Deutschland
anzuwenden. Stichworte wie „broken
windows“ und „zero tolerance“ kann
man jetzt regelmäßig nicht nur in po-
lizeilichen Fachzeitschriften, sondern
auch in Tageszeitungen lesen.

Kriminalität entsteht nicht im luftlee-
ren Raum. Ökonomische, gesellschaft-
liche, soziale u.a. Faktoren gestalten
die Rahmenbedingungen. Die Inkauf-
nahme kriminogener Biotope (z.B.
Rotlichtmilieu) und gar die Duldung
rechtsfreier Räume (Beispiel: Hafen-
straße in Hamburg) begünstigen die
Kriminalitätsentstehung. Hier sind wir
in Bayern immer schon konsequent
einen anderen Weg gegangen. Es ist
kontraproduktiv, bloße Störungen der
öffentlichen Ordnung zu tolerieren
und Verunsicherungen der Bürger
etwa durch Pöbeleien, aggressives Bet-
teln, durch offene Drogenszenen,
durch zerstörerischen Vandalismus,
durch allgegenwärtige Graffiti-Schmie-
rereien, zunehmende Verschmutzung
und Verwahrlosung von Stadtvierteln
untätig hinzunehmen. Erforderlich ist
hier ein gesamtgesellschaftliches Zu-
sammenwirken, nicht eine alleinige
Verantwortlichkeit der Polizei. Ein ak-
tives Zusammenwirken von Polizei
und kommunalen Instanzen, sonsti-
gen staatlichen Behörden ebenso wie
privaten und caritativen Einrichtun-
gen im Rahmen einer kommunalen
Kriminalprävention und einer Sicher-
heitspartnerschaft macht uns Hoff-
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nung, die Möglichkeiten der Verbre-
chensverhütung zu verbessern. Hier
werden wir künftig zu den bereits seit
vielen Jahren laufenden Programmen
der Polizeilichen Kriminalprävention
(Stichwort: Wir wollen, daß Sie sicher
leben) verstärkt ansetzen und weiter
investieren müssen. Beispielhaft

haben wir Anfang diesen Jahres in
einer bundesweiten Plakataktion
(„Wenn was nicht stimmt: Sprich
Deine Polizei an!“) den Bürger zum ak-
tiven Dialog mit der Polizei aufgefor-
dert und damit versucht, den Gedan-
ken der Sicherheitspartnerschaft Bür-
ger-Polizei zu fördern.

Anmerkung

1 Im Laufe des Jahres 1997 hat sich die Be-
rechnung des Alters der TV zur TZ verän-
dert. Der Berechnungsmodus wurde nun
auf Monat und Tag erweitert. Die absoluten
Zahlen bei den einzelnen Altersgruppierun-

gen sind daher nur bedingt mit den Daten
der Vorjahre vergleichbar. Insbesondere bei
Kindern kommt es dadurch zu überhöhten
Steigerungsraten.
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1. Einführung

Warum ist zum Thema Innere Sicher-
heit neben dem Bundesamt für Verfas-
sungsschutz (BfV) auch das Landesamt
für Verfassungsschutz (BayLfV) vertre-
ten? Über die Gefahren des Extremis-
mus kann auch das BfV ausreichend
Antwort geben. Ich spreche hier aber
nicht über die Gefahren des Extremis-
mus, sondern über den bayerischen
Sonderweg, über die Einbindung des
BayLfV in die Beobachtung der Orga-
nisierten Kriminalität.

Der Bayerische Landtag hat 1994 - auf
Initiative der Bayerischen Staatsregie-
rung - in das Bayerische Verfassungs-
schutzgesetz die Zuständigkeit für die
Beobachtung der OK aufgenommen.

Für die Bayerische Staatsregierung
waren für die Ausweitung der Aufga-
ben des BayLfV folgende Gründe maß-
gebend:

● Das BayLfV ist eine typische Vor-
feldbehörde. Die Beobachtung er-
folgt unabhängig von einzelnen
konkreten Straftaten. Dabei haben

wir seit fast 50 Jahren Erfahrung. Es
gab in der Vergangenheit viele Hin-
weise auf ok-relevante Szenen.

● Alle unsere Nachbarländer haben
inzwischen ihre Inlandsnachrich-
tendienste mit der Beobachtung der
ok beauftragt. Diese Dienste brau-
chen Ansprechpartner in Deutsch-
land.

● Der Auftrag ist verfassungsgemäß
(Urteil BayVerfGH v. 11.11.97).

2. Folgerungen aus den bayeri-
schen Erfahrungen

Oft wird gefragt, was kann der Verfas-
sungsschutz, was die Polizei nicht
kann. Ich glaube nicht, daß hier ent-
scheidend ist,

● daß der Verfassungsschutz in der
Vorfeldbeobachtung früher anset-
zen darf als die Polizei oder

● daß sich der Verfassungschutz
durch das Opportunitätsprinzip
besser in der Szene bewegen kann.

Dies sind zwar nicht zu verachtende
Vorteile, aber sie sind nicht ausschlag-
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Inneren Sicherheit aus der Sicht

des Bayerischen Landesamtes
für Verfassungsschutz
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gebend. Die entscheidende Frage ist,
helfen die durch das BayLfV erlangten
Kenntnisse der Polizei und Staatsan-
waltschaft bei der Bekämpfung der OK?
Dies kann nach den Erfahrungen von
vier Jahren bejaht werden.

Das BayLfV hat mit eigenem Quellen-
netz Erkenntnisse, die die Polizei
nicht hat, nicht weil sie theoretisch
dies nicht könnte, sondern weil sie in
bestimmte Bereiche einfach tatsäch-
lich keine Zugänge hat. Die dort ge-
wonnenen Erkenntnisse gehen verlo-
ren, wenn der Verfassungsschutz
nicht wenigstens berechtigt ist, diese
Hinweise zu verifizieren und sie so
aufzubereiten, daß sie an die Polizei
weitergegeben werden können. Diese
Mindestanforderung sollte erfüllt
werden. Es stößt auf Unverständnis
bei der Bevölkerung, wenn eine Si-
cherheitsbehörde ok-relevante Er-
kenntnisse nicht abklären und weiter-
geben darf.

Das BayLfV hat in einer Vielzahl von
Fällen Sachverhalte an die Polizei ge-
geben. Zum Teil wurden ganze Kom-
plexe nach längerer Beobachtung ab-
gegeben, z.T. nur einzelne Hinweise,
nachdem sie vom BayLfV verifiziert
wurden. Aufgrund dieser Hinweise
wurden von der Polizei Ermittlungs-
verfahren eingeleitet, z.T. haben diese
Erkenntnisse der Polizei auch bei be-
reits laufenden Verfahren geholfen.
Daraus resultieren inzwischen mehre-
re rechtskräftige Verurteilungen.

Die Zusammenarbeit mit der Polizei
hat sich, vor allem mit den OK-
Dienststellen, gut eingespielt. Ich
habe den Eindruck, man tritt uns
partnerschaftlich und offen entgegen.
Dies gilt nicht nur für die bayerischen

Dienststellen, sondern auch für die
des Bundes und der Länder. So haben
wir schon an BGS, BKA und Zoll Er-
kenntnisse weitergegeben, ebenso an
das LKA Baden-Württemberg, Berlin,
um nur einige zu nennen. Gleiches
gilt auch für die Zusammenarbeit mit
den Staatsanwaltschaften, insbeson-
dere mit den Koordinierungsstaatsan-
wälten.

Alle Befürchtungen, es würde zu er-
heblichen Reibungsverlusten, gerade
beim Einsatz von Quellen des BayLfV
im kriminellen Milieu kommen, sind
nicht eingetreten. Das BayLfV muß al-
lerdings mit der Polizei absprechen, in
welchen Bereichen es Strukturab-
klärungen betreibt.

Der Verfassungsschutz muß insoweit
bei der oK-Beobachtung umdenken.
Die oK-Beobachtung erfordert einen
wesentlich engeren Kontakt zur Poli-
zei als die übrigen Aufgabenbereiche.
Zwar hat auch bei der OK-Beobach-
tung der Ouellenschutz einen emi-
nent hohen Stellenwert, aber dennoch
wird das BayLfV in manchen Fällen
nicht umhin können, der Polizei eine
Quelle zu offenbaren. Hierbei gab es
aber bisher keine größeren Probleme.

Bei unserer Arbeit kommt uns das Op-
portunitätsprinzip entgegen. Wir sind
nicht verpflichtet, jede einzelne er-
kannte Straftat zu verfolgen. Dies er-
leichtert die langfristige Führung von
Quellen und ist von Vorteil in der
Werbungsphase.

Ausgesprochen gut und produktiv ist
die Zusammenarbeit mit den Nachbar-
diensten. Die Erwartungen der Bayeri-
schen Staatsregierung haben sich hier
voll erfüllt. Durch diese Zusammenar-
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beit konnten bereits sehr wichtige In-
formationen für die Polizei erlangt
werden. So haben wir in letzter Zeit
verstärkt Hinweise über Schleuser-
strukturen an die Polizei weitergeben
können.

Schwierigkeiten bestehen in der Zu-
sammenarbeit mit dem BfV und den
LfV der anderen Länder. Hier ist die
Abklärung und der Austausch von In-
formationen nicht möglich.

3. Fazit

Die Einbindung des Verfassungs-
schutzes in die Beobachtung der OK
ist sinnvoll, da der Verfassungs-

schutz Erkenntnisse gewinnen kann,
die die Polizei nicht hat. OK kann
nur wirksam bekämpft werden,
wenn alle verfügbaren und erreich-
baren Erkenntnisse zusammenge-
führt werden. Nur so können Zusam-
menhänge und Strukturen erkannt
werden. Der Verfassungsschutz, ins-
besondere bundesweit, kann hierzu
Mosaiksteine, vielleicht sehr wichti-
ge, beitragen. Es ist unverantwort-
lich, diese Möglichkeit nicht zu nut-
zen. Der Verfassungsschutz ist hier-
bei keine Konkurrenz zur Polizei, da
ihm alle Exekutivrechte fehlen. Er ist
keine Strafverfolgungsbehörde, viel-
mehr eine Ergänzung der Polizei. Der
Verfassungsschutz arbeitet der Poli-
zei zu. 



1. Einführung

Unter den Staaten der asiatisch-pazifi-
schen Wirtschaftsregion hat in den
letzten Jahren auch das ‘kleine’ Neu-
seeland für Schlagzeilen in der Welt-
presse gesorgt, das mit seinen 3,6 Mil-
lionen Einwohnern und seiner im Ver-
gleich zu Nachbarländern wie Australi-
en eher schwachen Volkswirtschaft
früher kaum im Brennpunkt des Inter-
esses gestanden hatte. Doch spätestens
seitdem der Inselstaat in einem noch
wesentlich größeren Umfang als etwa
die USA oder Großbritannien zum Ex-
perimentierfeld für eine kompromiß-
los an Milton Friedman orientierte Re-
formpolitik wurde, hat sich das geän-
dert. Weitreichender als bislang in
jeder anderen westlichen Industriena-
tion wurde die Wirtschaft dereguliert
und wurden tiefere Einschnitte in das
soziale Netz vorgenommen, als das bei-
spielsweise Margaret Thatcher für not-
wendig erachtet hätte. 

Die Ergebnisse dieser Reformen, dieses
„restructuring“ des wirtschaftlichen

Gesamtgefüges, dieses Rückzugs des
Staates aus Wirtschaft und Gesell-
schaft lesen sich heute wie eine Er-
folgsbilanz, auf die ein jeder europäi-
sche Finanz- oder Wirtschaftsminister
mit Neid blicken kann. Mit seinen
Haushaltsüberschüssen und seiner be-
ständig geringer werdenden Staatsver-
schuldung würde Neuseeland pro-
blemlos jedes Maastricht-Kriterium er-
füllen. So wurde im jetzt abgeschlosse-
nen Haushaltsjahr 1997/98 ein Net-
toüberschuß von 2,19 Milliarden neu-
seeländischer Dollar erzielt, nachdem
sich dieser bereits im Finanzjahr
1996/97 auf 1,9 Milliarden NZ$ belau-
fen hatte. Die „Nettoverschuldung der
Krone“ (Net Crown Debt) fiel von
1994 noch 35 Milliarden auf jetzt 25,3
Milliarden Dollar. Das Problem, das
noch in den 80er Jahren die Finanzen
der Krone am schwersten belastet
hatte, wurde vollständig gelöst: Die
Auslandsschulden sind restlos getilgt. 

Auch das Wirtschaftswachstum läßt
sich im internationalen Vergleich
sehen: Zwar wurde die „Rekordmarke“
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neuseeländischen Wohlfahrts-
staats als Vorbild für den Umbau
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von 6,0% aus dem Jahr 1994 seither
nicht mehr erreicht. Doch auch 1997
wuchs das Bruttoinlandsprodukt um
2,3% und für die nächsten zwei bis drei
Jahre erwartet die neuseeländische
Zentralbank Wachstumsraten von
mehr als 4%.1 Vor allen Dingen der
massive Abbau der Arbeitslosigkeit seit
1990 hat den Inselstaat am anderen
Ende der Welt zu einem Modell nicht
nur für jene werden lassen, die daran
glauben, daß ein absolut freier Markt
sich selbst am besten und damit auch
die sozialen Probleme regulieren
könne. Weil die Arbeitslosenquoten in
den letzten sieben Jahren von 11% auf
6% und damit fast halbiert werden
konnten, liegt es nahe, den ‘Mo-
dellcharakter’ des neuseeländischen
„Experiments“ zu untersuchen und zu
hinterfragen, ob solche „Erfolgsrezep-
te“ und Politikstrategien auch in ande-
ren Ländern anwendbar oder auf z.B.
mitteleuropäische Verhältnisse über-
tragbar sind. Die Regierung in Wel-
lington zumindest unterstreicht ange-
sichts solcher Zahlen ihre „fort-
währende Verpflichtung ... hinsicht-
lich einer Politik des freien Marktes
und der Deregulierung“2 auch für die
Zukunft. Doch warnte der Internatio-
nale Währungsfonds in seinem Bericht
vom Dezember letzten Jahres trotz
höchsten Lobes für die „rigorose Poli-
tik“ und die „innovativen Reformen“
der letzten Jahre vor gewissen „Anfäl-
ligkeiten“, die deren „Nutzen“ wieder
beeinträchtigen könnten.

Einer der Faktoren, die die Ergebnisse
der augenscheinlich erfolgreich voll-
zogenen Haushaltskonsolidierung
wieder gefährden könnten, ist die
Entwicklung im Bereich der Sozialaus-
gaben. Denn trotz der im Jahre 1991
vorgegebenen Grundleitlinie in der

Sozialpolitik, daß staatliche Unter-
stützung nur mehr im absoluten Not-
fall gewährt werden soll und auch
hier nur dazu dienen soll, den Betrof-
fenen „... das absolut Notwendigste“
zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts
zur Verfügung zu stellen3, gibt der Staat
heute mehr denn je für Sozialhilfen
aus. Trotz des erklärten Ziels, die
Staatsausgaben weiter zu senken und
damit an den bis zum Jahre 2001 ge-
setzten „Ausgabenlimits“ festzuhalten,
sind bis zur Jahrtausendwende Mehr-
ausgaben für Soziales in einer Höhe
von 5 Milliarden NZ$ vorgesehen. An
jeden zehnten Neuseeländer zahlt der
Staat heute monatlich Sozialhilfen aus.
20% aller arbeitenden Bürger sind trotz
Jobs als „Sozialfälle“ anerkannt. Die
jetzt im Parlament von der seit Dezem-
ber letzten Jahres amtierenden Pre-
mierministerin Jenny Shipley an-
gekündigten „strengen Kontrollen“4

sollen das Übel bei der Wurzel packen,
doch wurden solche „strengen Kon-
trollen“ schon mit der Sozialgesetzge-
bung des Jahres 1991 eingeführt.

2. Das „restructuring“ des
Wohlfahrtsstaats und das
Ende des neuseeländischen
„Staatssozialismus“

Das Jahr 1991 war das Jahr des bislang
größten „belttightening“ in der Sozial-
geschichte des Landes und jenes Jahr,
in dem die berühmt-berüchtigten
„black budgets“ und damit jene ‘Roß-
kuren’ des damaligen Premiers Jim Bol-
ger ihren Anfang nahmen, mit Hilfe
derer der seit 1984 schon drohende
Staatsbankrott abgewendet werden
sollte. Kritiker sahen in diesen Maß-
nahmen nur die „Abschaffung eines
hundertjahrealten Sozialstaats.“5
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Die Einschnitte in das soziale Netz
berührten alle staatlichen Leistungen
an die Bürger. Die Kürzungen und vor
allen Dingen Streichungen wurden
mit einem einzigen Gesetz bewerkstel-
ligt und damit ‘auf einen Schlag’
durchgeführt. Die Gewährung von
Renten bzw. Pensionen, Arbeitslosen-
geldern und allen anderen Beihilfen
wurde dabei von sogenannten „Be-
dürftigkeitstests“ abhängig gemacht,
mit denen schon in der ersten Hälfte
dieses Jahrhunderts der Empfänger-
kreis staatlicher Beihilfen je nach Lage
des Staatshaushaltes eingeschränkt
bzw. erweitert wurde.6 Was die drei
größten Teilbereiche der Sozialpolitik
anbetrifft, konnten so aus der Sicht der
Gesetzesinitiatoren gleich drei Fliegen
mit einer einzigen Klappe geschlagen
werden: 

● Vor allen Dingen die Arbeitslosen-
gelder wurden bewußt zu ‘Notfall-
beihilfen’ herabgestuft, die nur
mehr demjenigen zustehen, der
sich aus eigenen Kräften nicht mehr
weiterhelfen kann bzw. unter der
Armutsgrenze lebt. Auch in solchen
Fällen sollen sie nur mehr so bemes-
sen sein, daß der in Not geratene Ar-
beitslose sein Existenzminimum be-
streiten kann. Als Obergrenzen für
die unemployment benefits wurden
die Mindeststundenlöhne der jewei-
ligen Branchen gezogen, in der die
Antragsteller vorher beschäftigt
waren. Als jemand, der „sich aus ei-
genen Kräften“ weiterhelfen kann,
gilt ein Neuseeländer, der an seinem
letzten Arbeitsplatz „übermäßig gut
bezahlt“ wurde. Erst nach frühe-
stens sechs Monaten, d.h., wenn
damit gerechnet werden kann, daß
die bei ihm im Testverfahren ermit-
telten „Rücklagen“ verbraucht sind,

kann er damit rechnen, als „an-
spruchsberechtigt“ eingestuft zu
werden.7

● Auch das Gesundheitswesen wurde
auf das Fürsorgeprinzip ausgerich-
tet. Heute müssen alle Bürger, die
sich „aus eigenen Kräften“ weiter-
helfen können, für alle im Krank-
heitsfall auf sie zukommenden Ko-
sten selbst aufkommen. Nur wer
nach bestandenem means test als
Sozialfall anerkannt wird - d.h. wer
unter der seit 1991 geltenden Ar-
mutsgrenze lebt und über weniger
als umgerechnet 1300 DM als Ein-
kommen im Monat oder über ein
Bankguthaben von weniger als
45.000 NZ$ verfügt - kann sich
noch unentgeltlich in den nun
nicht mehr staatseigenen Crown
Hospitals des früher nach briti-
schem Vorbild organisierten Ge-
sundheitswesens behandeln lassen.

● Zwar nicht unter dem gleichen Ge-
sichtspunkt wie die Arbeitslosen-
gelder dem „Bedürftigkeits-“ bzw.
„Armutskriterium“ unterworfen,
wohl aber in das System der means
tests miteinbezogen wurden auch
die Renten bzw. genauer gesagt
Staatspensionen. Der Empfänger-
kreis wurde auch hier einge-
schränkt, der Schwerpunkt der
Einsparungsmaßnahmen aber lag
bei der Kürzung der laufenden Pen-
sionen. So werden seither „private
incomes“ auf die Ruhegelder ange-
rechnet, so daß Ruheständler, die
mehr als 4.160 NZ$ - der neu-
seeländische Dollar schwankte zwi-
schen DM 0,90 und DM 1,1 in den
letzten fünf Jahren - im Jahr an Zin-
sen einnehmen, entweder durch
massive Besteuerung auf 90% dieses
Zusatzeinkommens verzichten oder
sich mit einer adäquat gekürzten
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Teilpension zufriedengeben müs-
sen.8 Generell wurde das bis 1991
existierende System universeller
Staatspensionen auf dem Wege der
Bedürftigkeitstests in ein Sozial-
bzw. Grundrentenwesen umgewan-
delt.  

Das Zurückfahren aller Sozialleistun-
gen ließ sich vor allen Dingen deswe-
gen mit nur einem einzigen gesetzge-
berischen Akt und damit so schnell be-
werkstelligen, weil auch der alte welfa-
re state, so allumfassend und fort-
schrittlich er in den Augen seiner Be-
fürworter auch war, einfach und sim-
pel aufgebaut und damit mit den so-
zialen Sicherungssystemen in anderen
Ländern nicht vergleichbar war. So
wurde in Neuseeland keine einzige So-
zialleistung nach dem Versicherungs-
prinzip erbracht, Sozialversicherungen
gab und gibt es nicht. Das bedeutet
nicht nur, daß z.B. Pensionisten kei-
nen durch langjährige Beitragszahlun-
gen in eine Rentenversicherung erwor-
benen Rechtsanspruch auf ihre Alters-
ruhegelder und auch Kranke und Ar-
beitslose keinen mit etwa deutschen
Verhältnissen vergleichbaren An-
spruch auf Versicherungsleistungen
im konkreten Versicherungsfall haben.

Es bedeutet auch, daß ausnahmslos
alle Sozialleistungen aus Steuergeldern
finanziert und damit nach dem Ver-
sorgungsprinzip erbracht werden. Der
neuseeländische Sozialstaat ist damit
der letzte auf der Welt anzutreffende
Vertreter eines Typus, der in der wis-
senschaftlichen Literatur als „direct tax-
based benefit system“ bezeichnet wird.
Neben den 1898 eingeführten Old Age
Pensions und den im Jahr 1938 mit
dem Social Security Act als Ergänzung
dazu geschaffenen Superannuation-

Pensionen - kurz NZ Super - wurden
auch die im gleichen Jahr zum ersten
Mal ausbezahlten Arbeitslosengelder,
die seit 1926 schon bestehenden Fami-
lienbeihilfen sowie auch alle anderen
Unterstützungszahlungen nur aus
dem Steueraufkommen finanziert.
Damit werden die Mittel für alle sozia-
len Zwecke aus einem einzigen riesigen
Fonds entnommen. So ist der welfare
state der Neuseeländer ein im Ver-
gleich mit seinem ‘vielgliedrigen’ deut-
schen Gegenstück mit seiner BfA, sei-
nen LVAs, seiner Arbeitslosenversiche-
rung, seinen Arbeitsämtern und Ersatz-
kassen und all seinen Zuständigkeiten
denkwürdig einfach aufgebauter Mo-
nolith geblieben, dessen Maschinerie
nur aus Sozialämtern besteht. Er ist
damit trotz mehrerer Reformen in sei-
ner Geschichte auch heute noch genau
so beschaffen wie im Jahre seiner Be-
gründung 1898.

Der Grund für diese Erstarrung des
Wohlfahrtsstaats in seinen alten Struk-
turen und die Unbeweglichkeit der So-
zialpolitik in diesem Inselstaat ist in
jenem Grundkonsens und damit jener
„großen Koalition“ zu finden, die sich
zwischen den beiden großen Parteien,
den Sozialdemokraten und den Kon-
servativen auf diesem Feld seit Beginn
des Jahrhunderts herausgebildet hatte.
So haben Politiker der Labour Party wie
der bürgerlichen Parteien, zu Beginn
des Jahrhunderts der Liberalen, später
der Reform Party und seit den 30er Jah-
ren der National Party, das Versiche-
rungsprinzip auch als zumindest teil-
weise Grundlage einer sozialstaatli-
chen Ordnung immer schon abge-
lehnt. Zwar wurde oft über das Versi-
cherungsmodell diskutiert, doch stell-
te für die Konservativen das ihm inne-
wohnende „Pflichtelement“ einen
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Eingriff in die persönliche Freiheit des
einzelnen dar. Die Linke sah in einer
Beitragspflicht nur eine finanzielle Be-
lastung für die unteren Einkommens-
gruppen.9

Als Folge dieser seit 1898 anhaltenden
Politik der Bewegungslosigkeit mußten
1991 die seit dem Social Security Act
des Jahres 1938 immer weniger und
lockerer angewandten Bedürftigkeits-
tests in ihrem alten Umfang wieder-
eingeführt und der Versorgungsstaat
in einen Fürsorgestaat zurückverwan-
delt werden, denn auf dem herkömm-
lichen Weg waren „universelle“, d.h.
allumfassende staatliche Leistungen
nicht mehr zu finanzieren. 

So stellt sich auch die Frage, ob es sich
bei dem Reduktionsprogramm der Re-
gierung Bolger wirklich um eine „Kon-
servative Revolution“ gehandelt hat,
ob es also um die Umsetzung eines an
klar durchdachten Prinzipien orien-
tierten Reformprogramms ging. 

3. Der Wohlfahrtsstaat geht in
Konkurs

Als die Regierung Bolger im Parlament
ihr Maßnahmenpaket vorstellte,
wurde fast jeder Teil der Erklärungen
des Premiers mit dem Satz eingeleitet:
„Wir können es uns nicht mehr lei-
sten, daß... .“

Nur ein Jahr zuvor hatte Bolger im
Wahlkampf den Pensionisten verspro-
chen, daß alles beim Alten bleiben und
die von der Labour-Regierung be-
schlossene massive Besteuerung der
Ruhegelder wieder zurückgenommen
werde.10 Anders als erwartet, leitete er
dann aber jene mittlerweile berühm-

ten „across-the-board cuts“ ein, wie die
Maßnahmen zum Abbau sozialer Lei-
stungen auch genannt werden. Schon
der Name scheint anzudeuten, daß die
„große Reform“ des Jahres 1991 eher
ein ‘ungeordneter Rückzug’ des Staates
vom Feld der Sozialpolitik als eine ge-
zielte konservative Transformations-
politik war. In der Tat fehlten bei Jim
Bolger noch bis zu seinem Amtsantritt
jegliche Anzeichen auf eine klar konzi-
pierte neokonservative Strategie. Bei
den dann 1991 als Vorbilder für die ei-
genen Umstrukturierungen herange-
zogenen Politikern wie Ronald Reagan
und Margaret Thatcher hatte es sich da
ganz anders verhalten. 

Schon die Wahl Margaret Thatchers
zur neuen Sprecherin der Tories hatte
einen grundlegenden Kurswechsel bei
den Konservativen angekündigt, der
einen radikalen Bruch mit der seit dem
Ende des Zweiten Weltkriegs verfolg-
ten Wirtschafts- und Sozialpolitik aller
- auch der eigenen - britischen Regie-
rungen markierte und daher auch mit
Recht mit dem Begriff des „Neo“-Kon-
servativismus versehen wurde. Auch
der spätere US-Präsident Ronald Rea-
gan stand schon vor seiner Wahl zum
Präsidentschaftskandidaten der Repu-
blikaner für eine Politik, die auf eine
„konservative Transformation des
Wohlfahrtsstaates“ hinzielte. Bewußt
wollte er damit mit der Tradition sämt-
licher Amtsvorgänger brechen, die die
seit dem New Deal geschaffenen sozia-
len Sicherungssysteme in den USA
weitgehend unangetastet gelassen hat-
ten. Im Gegensatz zu den ‘Alt’-Konser-
vativen waren und sind die Neokon-
servativen in den USA und Großbri-
tannien nicht mehr der Meinung, daß
der „Keynesianische Wohlfahrtsstaat
... das politische Regulierungsmodell
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entwickelter kapitalistischer Gesell-
schaften“ sei11. Sie brachen damit mit
jenem „wohlfahrtsstaatlichen Kon-
sens“, der sich in den westlichen Ge-
sellschaften seit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs zwischen sozialdemokrati-
schen wie bürgerlichen Parteien her-
ausgebildet hatte. Für Ronald Reagan
war somit der Wohlfahrtsstaat an sich
„das Problem und nicht die Lösung“.12

So versteht sich z.B. für Jens Borchert
der angelsächsische Neokonservativis-
mus als ein „breit angelegtes Gegen-
projekt“13, das „über die Veränderung
der Politikinhalte hinaus ... einen
Wandel in den politischen Spielregeln
... “ und letztlich eine „... nicht  mehr
reversible ... politische Transformation
der Grundlagen wohlfahrtsstaatlicher
Politik“14 anstrebt.

Doch von einer solchen „postkonsen-
sualen“15 Politikstrategie hielten Jim
Bolger und seine National Party noch
bis zum Jahr 1990 nicht viel. Als Op-
positionsführer im Parlament von
Wellington tat er sich bis 1990 in erster
Linie als Kämpfer für jenen wohl-
fahrtsstaatlichen Konsensus hervor,
den die damals regierende Labour
Party mit ihren ersten Deregulierungs-
maßnahmen bereits hinter sich zu las-
sen begann. Im Gegensatz zur Regie-
rung Lange, die sich unter dem Ein-
druck der Finanz- und Währungskrise
des Jahres 1984 immer mehr neolibe-
ralen Politikkonzeptionen hinzuwen-
den begann, bewegte sich Bolger be-
wußt auf jenem von Alexander David-
son als „sozialliberal“ bezeichneten
„middle ground“, auf dem in Neusee-
land das alte Zweiparteiensystem seit
jeher gestanden hatte. Mit seinen
Attacken auf die Entscheidungen des
damaligen Kabinetts, die einheimische

Industrie nicht mehr staatlich zu för-
dern, den neuseeländischen Markt
nicht mehr nach außen abzuschotten,
weitreichende Privatisierungen einzu-
leiten und den Sozialstaat abzu-
specken, vertrat Bolger im Repräsen-
tantenhaus ausgesprochen „linke“ Po-
sitionen.16 Er befand sich damit aber in
der Tradition jenes Sozialkonservati-
vismus, der seit den Tagen der heute
schon zur Legende gewordenen kon-
servativen Premiers Sidney Holland
und K.J. Holyoake in den 50er und
60er Jahren zum programmatischen
Grundrüstzeug der National Party ge-
worden war. Nach einer sozialen
Marktwirtschaft im Sinne eines Prof.
Müller-Armack und eines Ludwig Er-
hard zielte dieser Sozialkonservativis-
mus allerdings nicht. Mit seiner Festle-
gung auf einen rigiden Protektionis-
mus, einen aktiven und die Wirtschaft
regulierenden Staat hielt die National
Party vielmehr noch bis in die 80er
Jahre hinein an den Prinzipien des
neuseeländischen State Socialism fest,
dessen Fundament sie selbst im Wech-
selspiel mit Regierungen der Labour
Party gelegt hatte. 

4. Der Bankrott des neuseelän-
dischen Staatssozialismus

Ironischerweise waren es die Soziali-
sten, die noch vor den Konservativen
erkannten, daß dieser Staatssozialis-
mus am Ende war, weil der EG-Beitritt
Großbritanniens ihn seiner ökonomi-
schen Grundlagen beraubt hatte. Über
mehr als fünf Jahrzehnte hinweg hat-
ten sich die staatlich geförderte und
mit Unsummen subventionierte Indu-
strie des Landes sowie die Unterneh-
men des staatlichen Wirtschaftssektors
so gut wie keinem Wettbewerb stellen
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und keine Konkurrenz fürchten müs-
sen. Sonderkonditionen sicherten
ihnen den Zugang zum Markt des
„Mutterlandes“ Großbritannien und
eine rigorose Schutzzollpolitik sowie
Importbeschränkungen den Absatz der
Produkte ‘daheim’ in Neuseeland. Die
diesem Gesamtsystem zugrunde lie-
gende Gleichung stimmte eben so
lange und ergab so lange ein Plus auf
der Seite des Staates, der Unternehmer,
der Bürger und all derjenigen, die zur
Klientel des Wohlfahrtsstaates gehör-
ten, solange die in dieses ‘Absatzsiche-
rungssystem’ hineingepumpten Gel-
der - Steuergelder - über das ‘Profitsi-
cherungssystem’ und über die Steuer-
einnahmen wieder mehr als nur her-
einkamen. Zu diesem Profitsicherungs-
system und gleichzeitig zum System
sozialer Sicherungen gehörte auch das
arbitration system, d.h. die zentrale
Festsetzung von Löhnen durch soge-
nannte arbitration courts. Diese
Schiedsgerichte setzten bis in die 70er
Jahre hinein im internationalen Ver-
gleich hohe Löhne fest. 

Ein hoher Lebensstandard und - wichti-
ger noch - die Kaufkraft der Neuseelän-
der waren damit gesichert und von sei-
ten der Arbeitgeber kam so lange kein
Protest auf, solange das Absatzsiche-
rungssystem auch diese Unkosten wie-
der mehr als nur hereinbrachte und der
Staat zusätzlich auf dem einheimischen
Markt nicht nur hohe Löhne, sondern
auch profitable Preise herbeiregulierte.
Das Wort „Inflation“ schien nieman-
den zu beunruhigen. Die mit dem Weg-
fall des ‘postkolonialen Sonderstatus’
einhergehende Erosion des Funda-
ments, auf dem die bis in die 70er Jahre
hinein durchaus respektable wirtschaft-
liche Prosperität und auch das umfang-
reiche System sozialer Sicherungen

standen, konnte die Politik zunächst
nicht nachhaltiger beeindrucken. 

Im Rahmen der mittlerweile mehr
berüchtigt als berühmten „‘Think Big’
programs“ wurden umfangreiche
staatliche Wirtschafts- und Exportför-
derungsprogramme entworfen und in
die Tat umgesetzt sowie der staatliche
Wirtschaftssektor noch erweitert,
wofür wieder der Steuerzahler aufzu-
kommen hatte. Doch diesmal stand
ein klares Minus am Ende der Rech-
nung. Daß es wesentlich effektiver sein
könnte, die Unternehmen steuerlich
zu entlasten, als Unsummen von Steu-
ergeldern in sie hineinzupumpen, kam
dann zuerst in den 80er Jahren Roger
Douglas, dem Finanzexperten der La-
bour Party, in den Sinn. Gleichzeitig
aber erkannte Douglas sehr wohl, daß
damit dem steuerfinanzierten Wohl-
fahrtsstaat die Grundlagen entzogen
würden. Doch an eine Umstrukturie-
rung der sozialen Sicherungssysteme
dachte er nicht. Vielmehr sah er es
schon 1984 beim Amtsantritt der La-
bour-Regierung lange als eine unaus-
weichliche Konsequenz aus dieser Ent-
wicklung an, daß sich der Staat nun
nur mehr um diejenigen kümmern
werde, die dessen Hilfe „... auch wirk-
lich benötigen“17 und er deshalb nur
mehr Armenfürsorge betreiben könne.

Mit den nach 1984 eingeleiteten Maß-
nahmen zur Einschränkung des Pen-
sionswesens wie etwa der fragwürdi-
gen Besteuerung der aus Steuergeldern
finanzierten Altersruhegelder und
deren Reduzierung auf ein „garantier-
tes Mindesteinkommen“ wollte sich
die National Party als Oppositionspar-
tei zunächst nicht anfreunden. Viel-
mehr hielt auch Jim Bolger an der Linie
eines Robert Muldoon fest, der in der
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wissenschaftlichen Literatur trotz sei-
ner Zugehörigkeit zu den Konservati-
ven bis heute als „letzter Sozialdemo-
krat“ im Amt des Regierungschefs be-
zeichnet wird. Doch schon Muldoon
hatte als Premier die Gelder für die Pen-
sionen aufgrund zurückgehender
Steuereinnahmen in der zweiten Hälfte
der 70er Jahre nur mehr durch eine
massive Schuldenaufnahme aufbrin-
gen können.18 Das Modell des steuerfi-
nanzierten Sozialstaats und vor allen
Dingen das der steuerfinanzierten
Rente war also zu dessen Regierungszeit
längst gescheitert. 1991 mußte Jim Bol-
ger dann eingestehen, daß Muldoons
Strategie in die Sackgasse geführt hatte.
So ging er jetzt daran, „... den Job zu be-
enden“, den seine Vorgänger begon-
nen hatten. Die letzten Jahre des neu-
seeländischen Staatssozialismus subsu-
mierend, stellte Bolger dann fest:
„Eighteen years of massive borrowing,
taxing, spending ... has not worked.“19

So führte er als Premier dann in erster
Linie ein sozialpolitisches Notstands-
programm durch, das unumgänglich
geworden war, weil das alte System
nicht mehr funktionierte. Die Politik
‘agierte’ damit nicht wie in Großbritan-
nien und den USA, sie ‘reagierte’ viel-
mehr, und das fast panikartig und auch
zum letztmöglichen Zeitpunkt auf jene
neue Lage, die die Ausgangsbedingun-
gen für die neuseeländische Sozialpolitk
so grundlegend verändert hatte. Daß es
Bolger auch gar nicht darum ging, wie
Margaret Thatcher oder Ronald Reagan
eine „... nicht mehr reversible“ Trans-
formation herbeizuführen, beweist
auch seine nach den letzten Wahlen ab-
gegebene Erklärung, daß nach den ‘er-
folgreichen’ Roßkuren der letzten Jahre
nun wieder daran gedacht werden
könne, einige der drastischsten Maß-

nahmen wieder teilweise zurückzuneh-
men.20

Gerade dieser Sachverhalt aber, verbun-
den mit der Tatsache, daß es in Neusee-
land gelungen ist, einen Haushalt, der
noch vor zehn Jahren tief in den roten
Zahlen gestanden hatte, so weit zu sa-
nieren, daß er sich heute im Plus befin-
det, legt die Frage nahe, ob nicht doch
einiges an der Politik der Regierung Bol-
ger sinnvoll gewesen ist und damit
- wenn auch in vielleicht anderer Form -
„Modellcharakter“ für die Sanierung
anderer Sozialstaaten haben und als ge-
lungenes Beispiel für eine solide Haus-
haltspolitik stehen könnte. Trotz der er-
zielten Haushaltsüberschüsse aber sind
die Ausgaben des Staats im sozialen Be-
reich deutlich angestiegen.  

5. Die sozialen Folgelasten

Im Vergleich zu Großbritannien, den
USA oder auch Deutschland - jenen In-
dustrienationen also, deren Sozialpoli-
tik in den letzten beiden Jahrzehnten
im Zeichen einer konservativen Wende
stand - zeigt sich, daß die vergleichswei-
se härtesten Einsparungsmaßnahmen
den geringsten Einsparungseffekt nach
sich gezogen haben, d.h. daß gerade in
jenem Land, in dem die restriktivste So-
zialpolitik verfolgt wurde, die Sozialaus-
gaben am stärksten gestiegen sind. Die
Haushaltsüberschüsse, die in Neusee-
land seit 1993 erzielt wurden sind nicht
auf die Entwicklung bei den social wel-
fare payments zurückzuführen, son-
dern auf die seit 1990 trotz massiver
Steuersenkungen stark und im Ver-
gleich zu Deutschland, den USA und
Großbritannien überproportional, d.h.
um das zweieinhalbfache angestiege-
nen Staatseinnahmen (Siehe Tab.1).
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Tab. 1: Die Entwicklung der Haushalte und der Sozialausgaben in Deutschland,
Großbritannien, den USA und Neuseeland in den Jahren von 1985 bis 1995 

Deutschland GB USA Neuseeland
Mill. DM £ million Mill.US$ Mill. US$ 

Staatsausgaben
(gesamt)
1985           907.128*   148.856      946.499     9.376    
1990         1.144.607*   201.231    1.253.163    18.638   
1995         1.856.688    285.079    1.515,729   19.867   

Einnahmen des
Staates 

1985           869.929*   147.036      734.165     8.661   
1990         1.091.309*   213.202    1.031.969    18.115   
1995        1.749.100    262.926    1.351.830    21.487   

Finanzierungs-
überschuß bzw. -defizit

1985          -37.199*   - 1.820     -212.334     -715   
1990          -53.298*    +11.971     -221.194     -524    
1995         -107.588    -22.117    -163.899    +1620          

Sozialausgaben
1985        425.957*     85.147      471.822     2.840    
1990         538.872*    124.710      619,329     6.653    
1995         886.541     177.793**    923,765     7.330    

Steigerung der
Sozialausgaben 108,2%      108,8%      95,8%      163,4%  
in %

* Bundesrepublik, alte Länder
**1994
Quellen: Annual Abstract of Statistics, 1997 edition, London; Statistical Abstract
of the United States 1997, Washington, October 1997; Statistisches Jahrbuch
1997 für die Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden; sowie: Statistisches Jahr-
buch 1997 für das Ausland, Stuttgart 1997. Um eine Vergleichbarkeit der Daten
zu gewährleisten, wurde bei den Sozialausgaben die Summe der Ausgaben für all
jene Bereiche angegeben, die in Neuseeland in den Komplex der Welfare Pay-
ments fallen. So umfassen die „Sozialausgaben“ im Fall der USA in dieser Stati-
stik nicht nur die Gelder, die im engeren Bereich der Social Security ausgegeben
wurden, sondern auch die Bereiche Medicare, Income Security ect, d.h. alle Po-
sten im Federal Budget, die unter dem Begriff „Human Ressources“ zusammen-
gefaßt sind.    
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Verantwortlich für diese Entwicklung
auf der Haben-Seite des Kontos der Re-
gierung sind - wie diese selbst am be-
sten weiß - in nicht geringem Umfang
die „Einnahmen aus staatseigenen Un-
ternehmen“. Das ist vor allem deswe-
gen erstaunlich, weil der staatliche
Wirtschaftssektor seit der zweiten Hälf-
te der 80er Jahre einem umfangreichen
Schrumpfungsprozeß unterzogen wor-
den ist. Die Privatisierung der restli-
chen SOEs (State Owned Enterprises)
wird daher nun auch nicht mehr so
zügig vorangetrieben wie noch 1991
geplant.21  

Doch diese Praxis der Haushaltskonso-
lidierung widerspricht nicht nur dem
antietatistischen Bekenntnis der Regie-
rung zu einer Politik der Zurückdrän-
gung des Staats aus der Sphäre der Öko-
nomie. Sie läßt letztlich auch Zweifel
daran aufkommen, ob der Haushalt der
Krone in den letzten Jahren wirklich
von Grund auf „gesundkuriert“ wurde
und ob der vielzitierte „Pfad zur Konso-
lidierung der Staatsfinanzen“ nicht nur
über ‘Schleichwege’ erreicht wurde.
Zudem lassen sich die schon im dies-
jährigen Etat für die nächsten drei Jahre
als Mehrausgaben für Soziales veran-
schlagten 5 Milliarden NZ$ auf diesem
Wege nicht mehr aufbringen, zumal
auch die Einnahmen aus dem Verkauf
von staatseigenen Unternehmen in
den letzten Haushaltsjahren dazu auf-
gewendet werden mußten, die Schul-
denlast der Krone zu mindern.22 Es ist
also - wenn kein grundlegendes Um-
denken in der Politik stattfindet und
nicht nach neuen Lösungen gesucht
wird - nur eine Frage der Zeit, wann der
Staatshaushalt in Neuseeland wieder
ein Finanzierungsdefitz aufweist.

Die Tatsache, daß der Trend hin zur

Steigerung der Sozialausgaben auch
durch die ‘Radikalkur’ von 1991 nicht
in sich hat umgekehrt werden können,
stimmt um so nachdenklicher, haben
die tiefen Einschnitte in das soziale
Netz ja auch Bereiche betroffen, die in
Deutschland, aber auch in den USA
und Großbritannien, da wie z.B. die Al-
tersrenten zum Komplex der Sozialver-
sicherungen gehörend, von massiven
Streichungen oder gar einer Einschrän-
kung des Empfängerkreises ausge-
schlossen geblieben sind. Auch die
Halbierung der Arbeitslosenquote hat
keine Entlastung für den Sozialhaus-
halt erbracht.

Schuld an dieser ungünstigen Entwick-
lung ist der Umstand, daß 20% aller Er-
werbstätigen trotz Arbeit Empfänger
von Sozialhilfen sind. Das bedeutet,
daß sie mit ihren monatlichen Ein-
kommen unter der 1991 gezogenen
„Armutsgrenze“ leben, d.h. weniger als
umgerechnet 1300 DM verdienen.
Viele der noch bis 1991 als arbeitslos
gemeldeten und seither wieder in das
Arbeitsleben zurückgeführten Neu-
seeländer gehören heute immer noch
zur Klientel der Sozialämter. Diese
Fehlentwicklung ist auf das verhäng-
nisvolle Ineinandergreifen zweier un-
terschiedlicher, aber gleichzeitig unter-
nommener Problemlösungsversuche
zurückzuführen, die - als Modelle aus
den USA und den Niederlanden über-
nommen - für sich allein genommen
zwar erfolgreich waren, die aber, wie
das neuseeländische Beispiel nun be-
wiesen hat, zusammengenommen
kontraproduktiv wirken. 

So haben die Versuche, durch arbeits-
und tarifrechtliche Reformen einer „au-
tomatischen Ausbreitung von Lohnauf-
triebstendenzen“23 entgegenzuwirken
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und damit eine analog zur Entwicklung
der „Job-Machine USA“ verlaufende
Entwicklung herbeizuführen, in Neu-
seeland die Lohnentwicklung in einem
stärkeren Ausmaß abgebremst als in
den USA (Siehe Tab.2).

Inflationsbereinigt - (Index für die Le-
benshaltungskosten in Neuseeland:
1991= 100, 1995 108,0 - in Großbritan-
nien: 1991= 100, 1995= 111,7, in den
USA: 1991= 100, 1995: 111,9, Deutsch-
land: 1991= 100, 1995: 114,8) ergibt
sich hier ein geringfügig deutlicherer
Wertverlust der Reallöhne als in den
USA. Doch 1991 schon befand sich der
durchschnittliche Stundenlohn in Neu-
seeland mit 13,9 NZ$24 auf einem im in-
ternationalen Vergleich relativ niedri-
gen Wert, was eine Folge des abrupten
und ohne Übergangsphase erfolgten
Abschieds vom arbitration system und
dem damit einhergehenden Zusam-
menbruch des bis dahin künstlich auf
hohem Niveau gehaltenen Lohngefü-
ges gewesen ist. Hatte die Verlangsa-
mung des Lohnauftriebs in den USA
„für viele Erwerbstätige ... sinkende Rea-
leinkommen zur Folge, bis hin zu Voll-
zeitverdiensten in der Nähe der Armuts-
grenze“25, so drückte er im Inselstaat
viele der unteren Einkommen  darunter.

Diese Entwicklung traf aber noch auf
eine zweite, die - ohne den ersten Fak-

tor - vielleicht zum Erfolg hätte führen
können. So hat man gerade zu der Zeit,
als ein deutliches Ansteigen der Löhne
bewußt aufgehalten wurde, darauf ge-
setzt, die Arbeitslosigkeit zusätzlich
durch die Schaffung von mehr Teilzeit-
arbeit zu bekämpfen. Nach dem „Teil-
zeitweltmeister Niederlande“26 wurde
Neuseeland zumindest zum „Teilzeitvi-
zeweltmeister“, denn jeder vierte Ar-
beitslose, der seit 1991 auf den Arbeits-
markt zurückgeführt werden konnte,
wurde auf eine Teilzeitstelle vermittelt.
Im Gegensatz zur erfolgreichen Anwen-
dung solcher Strategien beim holländi-
schen Polder-Modell führte dieser Pro-
blemlösungsversuch am anderen Ende
der Welt unter den im Vergleich zu
den Niederlanden ungünstigeren Um-
ständen der Lohnentwicklung (Lohn-
index dort 1991=100, 1995: 112, Le-
benshaltungskostenindex: 1991=100,
1995:111) nur zu der z.B. von Ulrich
Walwei als „unerwünschten Neben-
wirkung“ solcher Lösungsmodelle an-
gesehenen „Teilzeitarbeitslosigkeit“.
So zwingen die gesunkenen Löhne ei-
nerseits viele Teilzeitbeschäftigte wie
etwa alleinerziehende Mütter zur Über-
nahme von Zweit- und Drittjobs, was
wiederum die Absorbierung von weite-
ren Arbeitslosen durch den Teilzeitstel-
lenmarkt in den letzten zwei Jahren zu-
nehmend zu behindern beginnt. Fin-
den diese „working poor“ andererseits

Tab. 2: Lohnentwicklung im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland, Großbri-
tannien, den USA und Neuseeland (1991 = 100)

Deutschland GB USA Neu-  
alte Länder seeland

1992 105 106 103 102 
1993 110 108 105 102
1994 114 107 108 104
1995 119 110 111 107

Quelle: Statistisches Bundesamt
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keinen solchen Zusatzjob, bleibt ihnen
nur der Weg auf die Sozialämter. Heute
kommt das Zusammenwirken dieser
Teilzeitarbeitslosigkeit und der Folgen
der „Lohnauftriebsverhinderung“ den
neuseeländischen Steuerzahler teurer
zu stehen als die Arbeitslosenquoten
von über 10% noch vor sechs Jahren,
denn das Phänomen der „working
poor“ wurde, gemessen an deren An-
teil an der Gesamtzahl der Beschäftig-
ten, zu einem größeren Problem als in
den Vereinigten Staaten.

Alle Betroffenen können damit auch
wieder - als „arm“ anerkannt - kosten-
los medizinische Behandlung in An-
spruch nehmen, was damit die 1991
und 1993 getroffenen Maßnahmen
zur Reduzierung der Kosten im Ge-
sundheitswesen wirkungslos hat wer-
den lassen. Zu den 362.000 Sozialfällen
gehören auch jene, die z.B. durch Ko-
sten für längere Krankenhausaufent-
halte „arm“ geworden sind. Dazu
zählen in erster Linie ältere Menschen,
die natürlicherweise mehr ärztliche
Dienste in Anspruch nehmen als jün-
gere. Herzpatienten, die einer dauern-
den medizinischen Betreuung bedür-
fen, werden so seit 1993 mit „Jahresab-
rechnungen“ von 50.000 NZ$ und
mehr konfrontiert,27 zu deren Beglei-
chung viele Pensionisten nach den
Kürzungen ihrer Altersbezüge ihre Er-
sparnisse einbringen müssen.

Als Nachteil hat sich nun erwiesen,
was in den Augen der „Reformer“ von
1991 noch ein Vorteil für eine
schnellstmögliche Durchsetzung ihrer
Gesetzesvorhaben war: Gerade auf-
grund der monolithischen Struktur des
Wohlfahrtsstaates, die 1991 eine Redu-
zierung aller Sozialleistungen ‘auf nur
einen Schlag’ ermöglichte, steigen sie

nun auch gleichzeitig - auf demselben
Wege, nur in umgekehrter Richtung -
in allen Bereichen wieder an. Gerade
weil 1991 trotz des propagierten „re-
structuring“ keine wirkliche Umstruk-
turierung der sozialen Sicherungssyste-
me vorgenommen wurde, die den ge-
sellschaftlichen Veränderungen ent-
sprochen hätte, wurde keine wirkliche
Problemlösung herbeigeführt. 

Genauso ratlos wie dem Problem zu-
nehmender sozialer Verwerfungen ste-
hen die Altparteien National und La-
bour auch dem 1993 gegen ihren Wil-
len und ohne sie in die Wege geleite-
ten Prozeß des „restructuring“ des po-
litischen Systems des Landes gegen-
über, der von Politologen wie Richard
Mulgan und David Denemark in un-
mittelbaren Zusammenhang mit dem
„Reformschock“ gebracht wird. Die
schlimmste Folge der „radikallibera-
len“ Reformpolitik ist nach Meinung
von Mulgan und Denemark eine De-
stabilisierung der politischen Ord-
nung, und so beklagen sie, daß heute
in der früher so krisenfesten Westmin-
ster-Demokratie „italienische Zustän-
de“ herrschen würden.  

6. Die politischen Folgen

Neuseeland ist die wohl einzige westli-
che Demokratie, in der seit dem Ende
des Zweiten Weltkriegs eine grundle-
gende Transformation des politischen
Systems in Angriff genommen wurde -
und dies auf Betreiben in erster Linie
von Wähler- und Bürgerinitiativen
hin. So folgten im Jahre 1993 in einem
Referendum 83% der Neuseeländer
dem Vorschlag der Bürgerinitiative
Campaign for Better Government, das
britische Mehrheitswahlrecht abzu-
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schaffen und nicht dem von National
und Labour, alles beim alten zu belas-
sen. In erster Linie in den Medien des
Landes wollen seither die Stimmen
nicht verstummen, die den „Abschied
von Westminster“ und besonders die
Einführung eines personalisierten Ver-
hältniswahlrechts nach deutschem
Vorbild (MMP = Mixed Member Pro-
portional Voting) für die Fragmentie-
rung der Parteienlandschaft verant-
wortlich machen und auch dafür, daß
nunmehr die Bildung einer starken
Einparteienregierung nicht mehr mög-
lich ist. Doch ein Blick auf die Wahler-
gebnisse seit 1987 zeigt, daß eine deut-
liche Tendenz hin zur Auflösung des
alten Zweiparteiensystems bzw. zu des-
sen Transformation in ein Mehrpartei-
ensystem schon lange vor dem ersten
nach deutschem Wahlrecht durchge-
führten Urnengang im Oktober 1996
erkennbar war:

Auch die These, daß das Mehrheits-
wahlrecht Aufsplitterungsprozesse in
Parteiensystemen verhindern könne,
auch wenn der Wählerwille in eine sol-
che Richtung tendiere, kann am neu-
seeländischen Beispiel nicht verifiziert
werden. Schon in der Legislaturperiode
von 1993 bis 1996 war die National
Party zuletzt allein nicht mehr mehr-
heitsfähig und aufgrund des Auseinan-
derbrechens der alten Fraktionen mit
41 von 98 Sitzen schon im alten Reprä-

sentantenhaus auf die Unterstützung
kleinerer Koalitionspartner angewiesen.
Die gesellschaftlichen Veränderungen
seit Mitte der 80er Jahre haben auch auf
der politischen Ebene einen grundle-
genden Wandlungsprozeß eingeleitet,
den selbst das alte „First-Past-the-Post
system“ nicht mehr aufhalten konnte. 

Der Beginn der Wählerwanderungen
weg von den beiden großen Altparteien
und damit der Fragmentierung der Par-
teienlandschaft ist auf die Wahlen des
Jahres 1990 anzusetzen. Es spricht eini-
ges dafür, daß dieser Prozeß und damit
auch der der Transformation des politi-
schen Systems mit den sozioökonomi-
schen Umbrüchen seit der zweiten Hälf-
te der 80er Jahre zusammenhängen. So
beginnt die alte „Dominanz“ der „zwei
Parteien“ schon bei diesem Urnengang
zu bröckeln, auch wenn die National
Party noch Stimmengewinne verzeich-
nen konnte. Doch sie konnte sich hier
Labour gegenüber vor allen Dingen des-
wegen behaupten, weil sie ja anders als
die Sozialdemokraten - die in der Legis-
laturperiode 1987-90 damit begonnen
hatten, die Pensionen zu kürzen - ihr so-
ziales Image gepflegt hatten. Als dieses
Image dann mit der Sozialgesetzgebung
von 1991 verblaßte, brachen die Kon-
servativen 1993 in der Wählergunst in
ähnlich dramatischer Weise ein wie La-
bour noch drei Jahre zuvor. Profitierten
konnten von diesen Verlusten in erster

National Labour NZF Alliance Andere Nat.+Lab.

1987 44,0 48,0 -  -      7,0     92,0 
1990      47,8      35,1 -          -         17,1     82,9
1993      35,1      34,7 8,4      18,2      3,6       69,8
1996      33,9      31,1 13,5     11,3     10,2     65,0

Tab. 3: Wahlergebnisse in Neuseeland seit 1987. Die Auflösung des alten Zwei-
parteiensystems
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Linie neue Parteien, die kurz nach den
Pensionsbeschlüssen von sozialkon-
servativen Parlamentariern gegründet
worden waren, die die National Party
verlassen hatten und sich nun als An-
wälte der älteren Menschen und der
sozial Schwachen zu profilieren versu-
chen.28 Neben der New Zealand Alliance
(NZA), zu der auch frühere Labour-Ab-
geordnete stießen, versteht sich auch
die Partei New Zealand First (NZF) als
eine Art Interessenvertretung der Pen-
sionisten und damit als Sprecherin
jener älteren Mitbürger, die sich von
der Regierung „verraten“29 fühlen.

1996 hat die Allianz ihre Rolle als „drit-
te Kraft“ im Parlament an NZF abgeben
müssen und dieser Rollenwechsel wirft
ein nicht uninteressantes Licht auf
einen weiteren Hintergrund dieses Ero-
sionsprozesses. Denn stärker noch als
alle anderen „neuen“ Parteien nahm
NZF 1996 in ihrem Programm - das
eine Rückkehr zum „starken Staat“ ver-
spricht - auch eine gegen die mit den
Liberalisierungen verbundene „Öff-
nung“ Neuseelands dem asiatischen
Wirtschaftsraum gegenüber gerichtete
Haltung ein. Diese Mischung aus Sozi-
alreformismus, Etatismus und einem
ausgeprägten antiasiatischen Isolatio-
nismus, der bei NZF offen rassistische
Züge trägt, weswegen die Partei mitt-
lerweile auch in der wissenschaftli-
chen Literatur als „rechtspopulistisch“
bezeichnet wird, ist das gemeinsame
Kennzeichen der neuen politischen
Gruppierungen, die seit 1993 etwas
mehr als ein Drittel aller Neuseeländer
hinter sich vereinigt haben.30 Das Po-
tential dieses in den Ländern des fünf-
ten Kontinents immer mehr um sich
greifenden ökonomischen Nationalis-
mus31 ist damit aber noch lange nicht
ausgereizt. 

Die Furcht, daß der Sozialabbau der Be-
ginn der vielzitierten „Asianisierung“
von Wirtschaft und Gesellschaft ist
und eine Angleichung des sozialen
Standards an südostasiatische Verhält-
nisse mit sich bringt, greift immer
mehr um sich. Immerhin sind fast aus-
nahmslos alle größeren Firmen des
Landes heute nur mehr Filialunterneh-
men ausländischer, d.h. größtenteils
asiatischer Unternehmen. Der Bestand
an ausländischen Direktinvestitionen
hat sich seit der „Öffnung“ nach Nor-
den allein im Zeitraum von 1985 bis
1995 verdreizehnfacht32 und steht in
erdrückendem Verhältnis (3,5:1) zu
den spärlichen neuseeländischen in
umgekehrter Richtung. (Zum Ver-
gleich: Das Verhältnis der ausländi-
schen Direktinvestitionen in Deutsch-
land zu denen der Bundesrepublik im
Ausland beträgt 1:1,75). Die „Asiani-
sierung“ der Arbeitswelt ist damit eine
sehr reale Herausforderung für die Ar-
beitnehmer im Inselstaat. Der Sozial-
staat wird konsequenterweise im Ge-
dankengebäude des ökonomischen
Nationalismus zum Bestandteil einer
eigenständigen nationalen Identität
der „weißen“ Gesellschaft im asiati-
schen Raum. Wie stark diese „Gegen-
reaktion“ auf den Wandel der letzten
vierzehn Jahre ist und welche Aus-
maße sie annehmen kann, bewies
schon das Wahlrechtsreferendum im
Jahre 1993. Daß es damals nicht nur
darum ging, ob das deutsche Wahl-
recht ein „besseres“, weil „gerechteres“
sei, ist in der neuseeländischen Poli-
tikwissenschaft heute weitgehend un-
umstritten. Der von den Bürgerinitiati-
ven ausgegebene Slogan „Labour, Na-
tional - you restructured New Zealand.
Now we’re restructuring you!“ gab
zwar das Stimmungsbild in der Bevöl-
kerung wieder. Das Votum von 1993
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aber war mehr als nur ein Protest gegen
die „übertriebene Verfolgung markt-
wirtschaftlicher Reformen“ und eine
„Politik radikaler Zerreißproben“33. Der
Ausgang dieses Volksentscheids steht
auch für die Identitätskrise, in der sich
der vormalige „europäische Vorpo-
sten“ an der Peripherie der aufstreben-
den asiatischen Wirtschaftsregion(en)
befindet.

7. Modell Neuseeland?

Als Ergebnis des „economic and social
restructuring“ am anderen Ende der
Welt kann zusammenfassend festge-
stellt werden, daß sich das Modell des
neuseeländischen Krisenmanage-
ments kaum als „Exportmodell“ eig-
net. Aber auch jene Kritiken,  die Neu-
seeland heute als „abschreckendes Bei-
spiel“ für einen düsteren und herzlo-
sen Wirtschaftsliberalismus á la Man-
chester anführen, sind fehl am Platz.
Zu sehr ist der Bankrott des neuseelän-
dischen Staatssozialismus die zentrale
Ausgangsbedingung für die Reduk-
tionsprogramme seit 1984. Zu sehr
sind auch die sozialen und politischen
Ergebnisse dieser Umwälzungen nicht
nur eine Folge des Sozialabbaus, son-
dern auch im Zusammenhang mit der
Integration des Landes in den asiati-
schen Wirtschaftsraum zu sehen und
damit auf diesen ‘äußeren’ Faktor, d.h
auf das durch die wirtschaftsgeogra-
phische Lage bestimmte Umfeld,
zurückzuführen. Auch wenn man die
Maßnahmen dieses „economic and so-
cial restructuring“ von ihrem situati-
ven Kontext losgelöst und für sich al-
lein betrachtet, so ist davon auszuge-
hen, daß eine solche Vorgehensweise
den sozialstaatlichen Konsensrahmen
etwa in der Bundesrepublik sprengen

würde und auch mit den Grundlagen
einer christlichen Sozialpolitik nur
schwer vereinbar wäre. Dies trifft ins-
besondere auf die Politik der Welling-
toner Regierungen den älteren Mit-
menschen gegenüber zu. Im Gegen-
satz zu dem, was für christlich-sozia-
le Politik heute „selbstverständlich“
ist - daß nämlich „ältere Mitbürger
nach einem arbeitsreichen und ver-
antwortungsvollen Leben ihren fest-
en und sicheren Platz inmitten von
Staat und Gesellschaft haben“34 -
waren schon für einen Labour-Politi-
ker wie Roger Douglas Pensionisten
nur Menschen, die ‘auf Kosten des
Steuerzahlers’ („... at the taxpayers’
expense.“)35 leben. Darin zeigte sich
aber, daß gerade in einem nach dem
Versorgungsprinzip aufgebauten Sozi-
alstaat wie dem neuseeländischen die
Staatspension nie wie in Deutschland
zu einem wirklichen „Lohn für die Le-
bensarbeitsleistung“36 geworden, son-
dern immer nur ein „Almosen“ geblie-
ben ist.

Ähnliches wie für die Pensionspolitik
gilt auch für die Reformen im Gesund-
heitswesen, die 1993 von der damali-
gen Ressortministerin und heutigen
Regierungschefin Jenny Shipley durch-
geführt wurden. Die vor fünf Jahren als
Zielrichtung vorgegebene „Profitorien-
tierung“ im Gesundheitssystem und
die Tatsache, daß ein Durchschnitts-
verdiener heute Gesundheit als eine
teure Ware auf dem Markt erwerben
muß, wären mit dem in Deutschland
auch bei der angestrebten Einführung
von mehr Marktelementen immer
noch im Vordergrund stehenden Prin-
zip der Solidarität zwischen Gesunden
und Kranken37 nur schwer in Einklang
zu bringen. Selbst wenn man die Ge-
sundheitsreform von Jenny Shipley an
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ihren eigenen Zielen mißt, so ist sie als
gescheitert zu betrachten. Denn so
„profitabel“ wie ursprünglich geplant
können viele Kliniken gar nicht arbei-
ten, wenn sie „Profit“ eben nur so lange
machen können, solange ihre Patien-
ten auch zahlungsfähig sind und die
ständig wachsende Zahl von sozial
Schwachen dann kostenlos behandelt
werden muß, weil es eben auch keine
Kassen gibt, die deren Behandlungsko-
sten übernehmen würden. Bislang je-
denfalls kennt der Teufelskreis, in dem
sich die neuseeländische Sozialpolitik
seit 1991 zu bewegen scheint und in
dem alle bis jetzt unternommenen
Einsparungsversuche durch die zuneh-
menden Verarmungstendenzen zu-
nichte gemacht wurden, nur Verlierer.
Die Situation, in der  Klinikärzte heute
ihren Dienst versehen, stellt sich für
einen der führenden Kardiologen des
Landes daher auch sehr irrational dar:
„It is a mindbogglingly clumsy way of
doing things.“38 

Was die Ergebnisse der Politik der letz-
ten vierzehn Jahre anbetrifft, so läßt
sich daher auch konstatieren, daß
durch sie durchaus nicht ein größeres
Maß an „Eigenverantwortung“ geför-
dert wurde, sondern im Endeffekt mehr
Bürger denn je auf staatliche Hilfen an-
gewiesen und weniger Neuseeländer
denn je in der Lage sind, „Wechselfälle
des Lebens aus eigener Kraft ... „39 zu
meistern, was z.B in der Bundesrepu-
blik durch einen Umbau der Siche-
rungssysteme bewirkt werden soll.
1995 prognostizierte die Bundesstelle
für Außenhandelsinformation daher
auch schon, daß die Regierung in Wel-
lington künftig wohl mehr und nicht
weniger Geld wird ausgeben müssen,
um „... durch übertriebene Reformen
entstandene Lücken zuzukitten.“40

Die Anwendung einer solchen Politik
der - wie Denemark es nennt - „radika-
len Zerreißproben“ empfiehlt sich für
konservative und christliche Parteien
in anderen Ländern auch im Hinblick
auf deren Rückwirkungen auf die Par-
tei selbst, auf deren Zusammenhalt
und Rückhalt beim Wähler nur wenig.
Denn die National Party, die (siehe
Tab.3) seit 1990 vier von zehn ihrer
Wähler verloren hat und die nach Ein-
schätzung der Demoskopen kaum eine
Chance mehr hat, nach den nächsten
Wahlen 1999 noch in der Regierungs-
verantwortung zu verbleiben, hat sich
mit ihr auch einer parteiinternen „Zer-
reißprobe“ ausgesetzt, die sie nicht un-
beschadet überstanden hat. In erster
Linie die Pensionspolitik sprengte den
Konsensrahmen konservativer Politik
in Neuseeland und führte zu Abspal-
tungen ganzer „factions“ von der Mut-
terpartei, die insbesondere in einem
Land, dessen jahrzehntealtes Zweipar-
teiensystem zu den stabilsten in der
westlichen Welt gehörte, bedenklich
erscheinen müssen.

Das „Modell Neuseeland“ und mit ihm
jene Reformen, mit denen ein marodes
Gebäude zwar fast abgerissen, aber
nicht erneuert wurde, üben daher auch
in der Region keine allzu große Anzie-
hungskraft aus. In diesem Sinne ant-
wortete schon der konservative Pre-
mierminister des „großen Nachbarn“
Australien auf die ihm während eines
Besuches der neuseeländischen Fi-
nanzministerin a.D. Ruth Richardson
gestellte Frage, inwieweit die Sozialpo-
litik im „kleinen“ Nachbarland „Vor-
bild“ für die von ihm selbst angestreb-
te „Verkleinerung“ des australischen
Sozialstaats sein könne, diplomatisch:
„What’s good for New Zealand, must
not be good for Australia!“.
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Seine Vorbilder sucht John Howard
heute eher in Mitteleuropa, wenn er
z.B. ein Mischsystem aus gesetzlicher
und ergänzender Privatvorsorge für
Gesundheit und Alter anstrebt, mehr
Eigenbeteiligung der Bürger einfordert,
die Menschen aber mit ihren sozialen
Sorgen und vor allem im Ernstfall
nicht vollkommen alleine läßt.41 Sein
„Sozialstaatsverständnis“ bewegt sich
sehr viel eher auf der Linie einer uni-
onspolitischen Vorstellung eines Mit-
telweges zwischen den „Extremen
eines Staates umfassender Daseinsvor-

sorge einerseits und eines liberalen
Staates andererseits, der sich damit be-
gnügt, nachträglich soziale Reparatu-
ren vorzunehmen“42. In Neuseeland
hingegen fiel man innerhalb der letz-
ten vierzehn Jahre von einem „Ex-
trem“ in das andere.      

Dennoch aber kann man „von Neusee-
land lernen“ und das heißt, in erster
Linie zu erkennen, daß ein versäumter
rechtzeitiger Umbau der sozialen Siche-
rungssysteme zwangsläufig in einen ra-
dikalen Abbau derselben mündet.
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1. Einführung

Der Begriff der Bürgergesellschaft hat
seit geraumer Zeit Konjunktur. Dies
gilt für Wissenschaft, politische Publi-
zistik und Politik gleichermaßen, auch
jenseits von Parteigrenzen. Bewußt
oder unbewußt wird dabei auf einen
Topos der liberalen Theorie des 17.
und 18. Jahrhunderts zurückgegriffen.
Er meinte eine Gesellschaft, die durch
das Band einer Vielfalt autonomer ge-
sellschaftlicher Vereinigungen zusam-
mengehalten wird. Individueller
Rechtsanspruch, aber auch Bürgersinn
und gesellschaftliches Engagement,
die sich eigenverantwortlich und un-
abhängig, keineswegs jedoch in Front-
stellung gegen diesen entfalten,
gehören zu deren Markenzeichen. 

Ihre Renaissance verdankt die Formel
von der Bürgergesellschaft den osteu-
ropäischen Revolutionen Ende der
achtziger Jahre. Dort war es die Dissi-
dentenbewegung, die sie, häufig auch
unter dem Synonym der Zivilgesell-
schaft, wiederentdeckte. In der Ausein-
andersetzung mit dem Unter-
drückungssystem des sozialistischen
Partei- und Staatsapparates gewann die
mit der Bürgergesellschaft verbundene
Vorstellung nun eine dezidiert antieta-
tistische und antigouvernementale

Stoßrichtung. Linksintellektuelle aus
dem Westen, die nach dem Verlust der
großen Utopien und historischen Sinn-
entwürfe ihr Selbstverständnis neu zu
definieren suchten, knüpften nach
1989 hieran an. Die Formel von der
Bürgergesellschaft wurde so in ideolo-
giekritischer Absicht in den Westen re-
importiert. Habermas z.B. sprach in
diesem Zusammenhang gar von der
Notwendigkeit einer „westlichen Pe-
restroika“. 

Ungeachtet solch fragwürdiger Analo-
gien löste der Begriff im Westen repu-
blikweit eine geradezu modische Faszi-
nation aus, die auch vor dem liberalen
und konservativen Lager nicht Halt
machte. Dahinter stand das seit Jahren
wachsende Unbehagen an der Befind-
lichkeit der Demokratie, die nicht ab-
reißen wollenden Klagen über Poli-
tikverdrossenheit, Erosion des Ge-
meinsinns, Rückzugs- und Privatisie-
rungstendenzen, Klagen, die vor allem
auch mit Blick auf junge Menschen
geäußert werden. Von daher richten
sich auf die Bürgergesellschaft derzeit
in allen politischen Lagern viele Hoff-
nungen. Nicht wenige meinen damit
den Kompaß in der Krise gefunden zu
haben, doch lassen sich auch legitime
Zweifel oder zumindest Vorbehalte
formulieren. Dies beginnt schon

Was verstehen wir unter 
Bürgergesellschaft?

Gerd Hepp
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damit, daß die einzelnen Konzeptio-
nen und Interpretationen sich mitun-
ter durch relative Unschärfe und Kon-
turenlosigkeit auszeichnen. Entstan-
den sind so recht unterschiedliche
Konzeptualisierungen, wobei sich im
wesentlichen drei Varianten heraus-
schälen lassen, die ich im folgenden
zusammenfassend kurz skizzieren
möchte.  

Eine erste, dies auch in einem zeitlich
zu verstehenden Sinne, bildet eine kri-
tisch-emanzipatorische Variante, die
im Umfeld der Frankfurter Schule an-
zusiedeln ist. Sie verbindet sich mit
Namen wie Habermas, Dubiel, Fran-
kenberg und Rödel. Allerdings präfe-
riert man in diesem Umfeld durchgän-
gig den Begriff der Zivilgesellschaft.
Zum einen, um deutlich zu machen,
daß die bürgerliche Gesellschaft des
Westens dorthin erst transformiert
werden soll, zum anderen, weil den
Autoren die semantische Nähe zum zi-
vilen Ungehorsam gelegen kommt.
Die Zivilgesellschaft ist in den letzten
Jahren sogar zum Zentralbegriff der
Kritischen Theorie geworden, mit dem
sie, wie bereits angedeutet, ihr unsi-
cher gewordenes Selbstverständnis in
Richtung eines Utopieersatzes neu zu
definieren sucht. Von daher über-
rascht es auch nicht, daß in der Zivil-
gesellschaft sowohl vertraute Elemente
radikaler Demokratietheorie als auch
alte Sozialismustheoreme zusammen-
fließen.

Zivilgesellschaft beinhaltet dann vor
allem die altbekannte Kritik an der
Eliteherrschaft der repräsentativen De-
mokratie, wenn auch im Gewand einer
neuen Begrifflichkeit. Habermas z.B.
benutzt die Zivilgesellschaft, um sein
altes diskurstheoretisches Projekt einer

politisch fungierenden Öffentlichkeit
zeitgeistgemäß zu untermauern. Den
institutionellen Kern der Zivilgesell-
schaft bilden bei ihm und den anderen
Vertretern der emanzipatorischen Va-
riante nicht-staatliche und nicht-öko-
nomische freiwillige Assoziationen wie
z.B. soziale Bewegungen, Bürgerinitia-
tiven oder Bürgerforen. In ihnen sind
es die als frei und gleich gedachten
Bürger, die „politische Öffentlichkeit“
konstituieren sollen, um auf diesem
Wege wirksamen Druck auf den „star-
ren Staatsapparat“ und die „strukturell
konservative Ökonomie“ auszuüben.
Die praktisch unbeschränkt autono-
men Bürger werden hierbei auf keiner-
lei moralische Vorgaben oder Gemein-
schaftsbindungen verpflichtet, es sei
denn, diese seien das allseits akzeptier-
te Ergebnis diskursiver Selbstvergewis-
serung. Notwendig ist allerdings, daß
die Bürger sich ständig umfassend in-
formieren und permanent am politi-
schen Dialog partizipieren. Denn nur
über den, seine Partizipationschancen
optimal nutzenden Aktivbürger kann
nach Habermas das Zielprojekt einer
autonomen und weitgehend herr-
schaftsfreien Gesellschaft, das Ideal
„gemeinsamer Selbstregierung“, die
Vision einer umfassenden Ausweitung
der „Demokratie von unten“ in maxi-
maler Annäherung erreicht werden.  

Im Gegensatz zu diesem radikaldemo-
kratisch-emanzipatorischen Bürger-
modell steht eine zweite, eine liberale
Variante, die ihre Maßstäbe aus der
Tradition des westlichen Liberalismus
bezieht. Zu nennen sind hier Bell, Dah-
rendorf, Shils und Vollrath. Ihre Re-
präsentanten berufen sich vor allem
auf die anglo-amerikanische Tradition
des politischen Denkens, hier vor
allem auf die Vertragstheorien von
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Locke, aber auch auf Smith und die Fe-
deralist Papers. Fernerhin auf das Mo-
dell der offenen Gesellschaft, wie es im
Rahmen des Kritischen Rationalismus
von Popper und Albert beschrieben
wurde. 

All diesen Konzeptionen gemeinsam
ist die starke Betonung der individuel-
len Anrechte, die den Kern des Bürger-
status ausmachen. Eine möglichst
große Vielzahl autonomer und freier
Assoziationen sichert die Pluralität der
Meinungs- und Interessenartikulation
seitens der Bürger. Feste Größen sind
ferner Wettbewerb, Konkurrenz, freies
Unternehmertum und Marktwirt-
schaft sowie ein durch ein abstraktes
Regelwerk gebändigter Konfliktaus-
trag. Dem Staat kommt vor allem eine
Schutzfunktion zu, ansonsten soll er
aber in den einzelnen Lebensbereichen
der Bürger so wenig wie möglich prä-
sent sein. Bedrohungen der Bürgerfrei-
heit werden vor allem in der Tendenz
zur Kartellisierung und zum Korpora-
tismus gesehen. Herrschaft als Prinzip
ist unstrittig, wobei die liberale Bürger-
gesellschaft und die repräsentative De-
mokratie nicht nur als miteinander
kompatibel, sondern auch als sich ge-
genseitig bedingend angesehen wer-
den. Vor Partizipationseuphorie wird
allerdings mit Nachdruck gewarnt,
vielmehr ist hier deutlich Zurückhal-
tung angemahnt. 

Allerdings gibt es in manchen Punkten
des liberalen Bürgerbildes Nuancen.
Während z.B. Dahrendorf ganz auf die
Bürgerrechte setzt, ansonsten aber bei
den Bürgerpflichten Zurückhaltung
anmahnt, betont der konservativere
Shils im Gegensatz hierzu deren
Gleichrangigkeit und möchte von
daher auch den einzelnen und die

Gruppen auf normative Beachtung des
Gemeinwohls festgelegt sehen. Dies
wiederum hat Konsequenzen für die
Bewertung emotional-sinnstiftender
Bindungen des Bürgers im Bereich des
Politischen. Für Dahrendorf sind De-
mokratie und Marktwirtschaft „kalte
Projekte“, die keine emotionalen De-
votionen wecken oder Sehnsüchte stil-
len, Bürgersinn bleibt für ihn eher eine
rationale Angelegenheit. Shils dagegen
sieht im emotional in der Gemein-
schaftsbindung wurzelnden Bürger-
sinn des einzelnen, der Zivilität, eine
unerläßliche Voraussetzung gelingen-
der Integration. In seinen Augen stel-
len erst diese Gemeinschaftsbezüge das
Bindeglied dar, das komplexen Gesell-
schaften den Zusammenhalt ermög-
licht und gleichzeitig Verunsicherun-
gen, die mit dem Modernisierungspro-
zeß einhergehen, durch Traditionspol-
ster und Nationalgefühl entsprechend
abzufedern vermag.  

Ein Blick auf das Ganze des liberalen
Modells zeigt jedoch, daß analog zur
emanzipatorischen Konzeption der
Bürgergesellschaft neue Erkenntnisse
rar bleiben. Hier wie dort offenbart
sich keine Vision eines neuen Bürgers,
bewegen sich die jeweiligen Auffassun-
gen vom Wesen und der Rolle des Bür-
gers vielmehr in den altvertrauten
Pfaden der wissenschafts- und demo-
kratietheoretischen Diskussion. Den
Liberalen wurde die Diskussion aufge-
zwungen, sie beziehen nun notge-
drungen und in defensiver Absicht Po-
sition. Lohnt sich dann aber, wenn nur
alter Wein in neuen Schläuchen offe-
riert wird, der konzeptionelle Auf-
wand? 

Auf den ersten Blick scheint dies wenig
plausibel, es sei denn, man sieht das
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Thema Bürgergesellschaft im Kontext
aktueller Probleme wie der zuvor ge-
nannten Politik- und Parteienverdros-
senheit. Eine primär an der politischen
Praxis orientierte Reflexion der Bürger-
rolle erscheint dann in politisch-kultu-
reller bzw. legitimitätspolitischer Per-
spektive durchaus sinnvoll. Damit ist
aber die Intention einer dritten Vari-
ante angesprochen, die man als prag-
matische Variante bezeichnen könnte,
in der recht unterschiedliche politi-
sche Optionen zusammenfließen,
sodaß sie vielleicht auch auf einen
breiteren Konsens hoffen kann. Ziel ist
hier nicht so sehr eine in sich ge-
schlossene theoretische Konzeptuali-
sierung, vielmehr steht im Zentrum
eine möglichst ideologiefreie und pra-
xisorientierte Analyse bestimmter Teil-
fragen. 

Entsprechende Denkansätze und Ent-
würfe sind bislang meist mit Blick auf
bestimmte Einzelfragen entwickelt
worden. Ihr verbindendes Anliegen be-
steht darin, jenseits von normativ
überhöhten Bürgeridealen, plebiszitä-
rer Romantik und etatistisch-gouver-
nementalen Feindbildern sowohl zur
Minderung der Kluft von Politik und
Bürger wie auch zur Neubelebung des
Gemeinsinns durch konkrete Reform-
schritte beizutragen. 

Ich möchte im folgenden versuchen,
diese Überlegungen zu bündeln und in
ein eigenes Konzept zu integrieren, das
man, der klaren Unterscheidbarkeit
halber, am ehesten als praktisch-nor-
mativ bezeichnen könnte. Aus dieser
Sicht meint Bürgergesellschaft vor
allem eine Revitalisierung und Erwei-
terung des Bürgerdialogs, eine damit
verknüpfte Ausweitung bürgerschaftli-
cher Einflußnahme im Prozeß der po-

litischen Willens-Entscheidungsfin-
dung sowie das Bereitstellen von er-
weiterten Spielräumen für bürger-
schaftliche Verantwortungsübernah-
me im vorpolitischen und im kommu-
nalen Raum. Entsprechende Reform-
schritte ließen sich dann in vier Rich-
tungen hin konkretisieren, wobei An-
deutungen hier allerdings genügen
müssen.  

2. Struktureller Umbau des 
Sozialstaats 

Der in der Vergangenheit kontinuier-
lich expandierende soziale Wohlfahrts-
staat wird zumeist unter der Rubrik Er-
folgsgeschichte verbucht. Sein Beitrag
zur Konsolidierung der Demokratie ist
unbestritten. Indem er die Daseinsvor-
sorge immer perfekter organisierte, hat
er andererseits in der Mentalitätsstruk-
tur der Bürger aber auch negative Spu-
ren hinterlassen. Die sozialpsychologi-
sche Kehrseite einer erfolgreichen Sozi-
alpolitik ist nicht zuletzt in der Freiset-
zung einer Anspruchsinflation, der
Ausbildung von Vollkasko- und Kon-
sumentenmentalität zu sehen. Da-
durch wurde bei den Bürgern eine
Wahrnehmung begünstigt, die im
Staat primär ein Dienstleistungsunter-
nehmen nach Art eines Warenhauses
zu sehen geneigt ist, wobei die Kultur
der Eigen- und Mitverantwortung an
der Wurzel systematisch ausgetrocknet
und der Gemeinsinn geschwächt
wurde. 

Da inzwischen die finanziellen Vertei-
lungsräume eng geworden sind und
der Sozialstaat, wie es gemeinhin
heißt, verschlankt werden muß, wer-
den die Bürger künftig in diesem Be-
reich stärker gefordert sein. Dazu be-
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dürfen sie allerdings einer starken und
überzeugenden Hilfe von außen, was
aber bei den, den politischen Prozeß
maßgeblich bestimmenden Parteien
und Politikern selbst einen deutlichen
Umdenkungsprozeß voraussetzt. Im
Kampf um knapper werdende Wähler-
stimmen sind nämlich Parteien und
Politik teilweise selbst zu anpassungs-
opportunistischen Vermarktungsein-
richtungen geworden, die im Bürger
bislang vornehmlich den auf An-
sprüche und schnelle Vorteile erpich-
ten Bourgeois angesprochen und so
entsprechende Denkmuster mitgeför-
dert haben. 

Nachdem mit der allgemeinen Res-
sourcenverknappung die bisherige Ge-
schäftsgrundlage solcher Kommerziali-
sierung entfallen ist, müssen die Par-
teien nun den Mut und die Konse-
quenz zu einer Politik der Einschrän-
kungen aufbringen und im Bürger
künftig stärker den citoyen herausfor-
dern. Dies erfordert unpopuläre Über-
zeugungsarbeit, eine Abkehr von der
bisherigen Form der Gefälligkeitsde-
mokratie und konsequente politische
Führungskraft, die die übergeordneten
Gesamtinteressen auch gegen die
mächtig organisierten und gegenläufig
agierenden Partikularinteressen, die
kompromißlos die Besitzstände ihrer
Klientel verteidigen, zur Geltung zu
bringen gewillt ist. 

Da moralische Appelle gemeinhin ins
Leere laufen, werden vor allem struk-
turelle Impulse benötigt, durch die ein
allmähliches Umdenken in Richtung
entsprechender Gemeinwohlziele sti-
muliert wird. Ein Blick auf Westeuropa
zeigt, daß eine Reihe westeuropäischer
Staaten diesen Weg einer staatlichen
Aufgabenderegulierung in der Sozial-

politik seit Jahren konsequent be-
schritten hat. Strukturelle Eingriffe auf
der Basis marktwirtschaftlicher Impul-
se wurden hier mit einschneidenden
staatlichen Sparprogrammen im Sozi-
albereich verknüpft. Neben dem Spar-
effekt hätte eine solche Deregulierung
aber auch die Wirkung, den überbe-
treuten Bürgern ein Stück persönlicher
Souveränität und Selbständigkeit zur
Bewältigung individueller Risikolagen,
zur eigenen Lebensgestaltung, zurück-
gegeben. Die staatliche Bevormun-
dung und Abhängigkeit würde so in
diesem Bereich reduziert. 

Die Anwendung des Subsidiaritäts-
prinzips als Hilfe zur Selbsthilfe könn-
te autonome Selbstverantwortung für
die eigene Lebensführung wieder indi-
viduell erfahrbarer machen und das
Band zwischen individuellem Selbst-
entfaltungsstreben und Gemeinwohl
wieder enger knüpfen helfen. Zu ach-
ten ist allerdings auf soziale Symmetrie
und die Tatsache, daß es eine wach-
sende Anzahl von Gruppen in der Ge-
sellschaft gibt, die in die Nähe der so-
zialen Armutsgrenze gerückt sind und
auf die Hilfe der Solidargemeinschaft
existentiell angewiesen bleiben.  

3. Direkter Bürgereinfluß im
politischen Entscheidungs-
prozeß 

Meinungsumfragen zeigen immer wie-
der, daß Politik für die meisten Bürger
nach wie vor eine absolute Nebensache
darstellt, aber dennoch der Wunsch
nach direkten Partizipationschancen
kontinuierlich zugenommen hat. Eine
wohldosierte Stärkung direktdemokra-
tischer Einflußmöglichkeiten ist des-
halb durchaus zu erwägen. Allerdings
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halte ich Volksentscheide auf Bundes-
ebene oder auch die von mehr als drei
Vierteln der Bevölkerung geforderte
Direktwahl des Bundespräsidenten je-
doch eher für untaugliche Instrumen-
te. Volksentscheide werden der zuneh-
menden Komplexität und Sachgesetz-
lichkeit der Politik nicht gerecht und
ein Bundespräsident von Volkes Gna-
den würde die Statik der Verfassungs-
architektur zum Kippen bringen. Zu
denken wäre aber an eine Demokrati-
sierung der Listenwahl bei Bundestags-
wahlen nach dem Modell Bayerns, das
bei Landtagswahlen das Kumulieren
und Panaschieren auf der Landesliste
gestattet. Der Wähler, der an dieser
Stelle durch das geltende Wahlrecht
bevormundet wird, erhielte so weit
mehr als bisher Einfluß auf die Kandi-
datenauswahl.

Oder auf der kommunalen Ebene wäre
an die keineswegs überall mögliche Di-
rektwahl der Bürgermeister, an Bürger-
begehren und Bürgerentscheid zu den-
ken. Im übrigen bietet gerade die loka-
le Politikebene, die in allen Konzepten
der Bürgergesellschaft als das zentrale
Handlungsfeld für bürgerschaftliches
Engagement figuriert, viele bislang un-
genutzte Möglichkeiten, die Bürger di-
rekt in politische Entscheidungspro-
zesse einzubeziehen. Stellvertretend
sei hier hingewiesen auf sogenannte
mediative Verfahren, wie sie in den
USA häufig im Umweltbereich als ent-
hierarchisierte und diskursiv-koopera-
tive Konfliktlösungsstrategie prakti-
ziert werden. Oder auf die sogenannte
Planungszelle, bei der Bürger, die nach
einem Zufallsverfahren ausgewählt
werden, mit Unterstützung von Exper-
ten ein Bürgergutachten etwa zur Be-
wertung eines größeren Bauvorhabens
erarbeiten. Nach dem Motto, Vorsorge

ist besser als Nachsorge, werden die
Bürger in diesen Modellen zur Mitent-
scheidungsinstanz einer Politik erho-
ben, die Planungs- und Implementati-
onskosten deutlich zu senken vermag.
Sie stehen wegweisend für eine größe-
re Bürgernähe der Politik, für einen
stärker auf Transparenz, wechselseitige
Beratung und gemeinsame Konsens-
findung setzenden Politikstil wie auch
für eine stärkere Einbindung der Bür-
ger in die Verantwortung für Entschei-
dungen.  

4. Bürgergesellschaft und Dia-
logkultur 

Diese Zusammenhänge enthalten den
Hinweis, daß die Bürgergesellschaft als
ein spezifisch kommunikativer Hand-
lungszusammenhang im Bereich des
Politischen auch eine entsprechende
Kommunikations- und Dialogkultur
voraussetzt. Die Darstellung und Ver-
mittlung von Politik wie auch ihre Per-
zeption im öffentlichen Bewußtsein
erweist sich jedoch als ausgesprochen
defizitär. Als ein im wesentlichen von
den politischen Parteien gesteuertes
Geschehen stellt sich der politische
Entscheidungsprozeß in der Wahrneh-
mung der Bürger häufig als eine über
ihre Köpfe hinweg ablaufende Abfolge
von „konzertierten Aktionen“ dar, an
denen Parteigremien, Interessenver-
bände, Expertengremien, Verwal-
tungsstäbe oder sonstige Gruppierun-
gen beteiligt sind. Da dieser hochkom-
plexe Prozeß in der „Koordinationsde-
mokratie“, in der zwischen staatlichen
Institutionen und zahlreichen gesell-
schaftlichen Kräften in langatmigen
und aufwendigen Verhandlungssyste-
men, in formellen und informellen
Netzwerken, allseits konsens- und im-
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plementationsfähige Lösungen ange-
strebt werden, für den Bürger un-
durchsichtig bleibt, entsteht bei ihm
häufig der Eindruck, hier handle es
sich um ein von den allmächtigen Par-
teien gelenktes Kulissengeschiebe, das
ihn bewußt von der Politik fernzuhal-
ten und zum Manipulationsobjekt
oder doch zumindest zum einflußlo-
sen Zuschauer zu degradieren suche. 

Verschärft wird diese Sichtweise
zudem durch die massenmedialen
Selbstdarstellungsrituale des professio-
nellen Politikmanagements. Es sucht
den mit der Komplexität der Politik
gewachsenen Vermittlungsproble-
men, die unter den Bedingungen des
Fernsehens zusätzlich unter Druck ge-
raten, durch die Flucht in die Persona-
lisierung und die oberflächenhaftsym-
bolische Inszenierung von Politik als
Show oder Unterhaltung zu entkom-
men. Symbolische Politik ist „in Wahr-
heit aber machtvolle Austreibung des
Politischen“, „ein direkter Anschlag auf
die Urteilskraft der Bürger“ (Thomas
Meyer), die jedem aktiven Verständi-
gungshandeln und damit auch der Bür-
gergesellschaft den Boden entzieht.
Daraus resultierende Wahrnehmungs-
muster und Ohnmachtsgefühle, die
auch durch den Immobilismus der Po-
litik und einen vielbeklagten Reform-
stau verstärkt werden, schaukeln sich
spiralförmig nach oben. 

Politik in der Bürgergesellschaft, die
wechselseitiges Verstehen und Ver-
ständnis, den Austausch von Argu-
menten zwischen politischen Verant-
wortungsträgern und Bürgern voraus-
setzt, muß sich daher auf allen Ebenen
dialogisch stärker zu den Bürgern hin
öffnen. Dies vermag einerseits die Res-
ponsivität politischer Entscheidungen

zu verbessern, andererseits Komple-
xität, Vernetzungen und Sachaspekte
des politischen Prozesses - in gewiß
sehr mühseliger - kommunikativer
Vermittlungsarbeit einer kritischer ge-
wordenen Öffentlichkeit transparenter
zu machen.  

5. Soziales Engagement und
Aktivbürgerschaft 

Schließlich muß Politik neue Ideen
und Strategien entwickeln, um im
Sinne einer „aktiveren Demokratie“
die Bürger wieder vermehrt für die Auf-
gaben und Probleme des politischen
Gemeinwesens zu sensibilisieren und
zu mobilisieren. In der griechischen
Antike bezeichnete man Bürger, die
sich freiwillig und selbstverantwort-
lich den öffentlichen Angelegenheiten
widmete als polites, während diejeni-
gen, die sich dagegen privatistisch ab-
schotteten, als idiotes galten. Erst recht
kann eine moderne Demokratie nur
dann Bestand haben, wenn Bürger in
ausreichender Zahl bereit sind, einen
Teil ihrer persönlichen Ressourcen
und Kompetenzen für gemeinschaftli-
che Belange einzusetzen.

Diese Zusammenhänge mit aller Deut-
lichkeit wieder in Erinnerung gerufen
zu haben, ist ein Verdienst des Kom-
munitarismus, der inzwischen auch in
der Bundesrepublik intensiv rezipiert
wird. Im Mittelpunkt steht die Neu-
entdeckung des vorpolitischen und
vorstaatlichen Raums, der Raum des
Sozialen und der ihn konstituierenden
lebensweltlichen Zusammenhänge, in
denen „die Rückkehr zum Wir“ (Etzio-
ni) konkret erfahren werden kann. In
neu zu konstituierenden sozialen Netz-
werken wird die Chance gesehen, die
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Bürger zu mehr Engagement, bürger-
schaftlicher Eigenverantwortung und
solidarischem Handeln, kurzum zu Ge-
meinsinn zu ermutigen und zu moti-
vieren. Seine Quellen sind sowohl tradi-
tionelle lokale Teilöffentlichkeiten wie
Verein, Kirche oder Verband wie auch
vielfältige neue Formen lebensweltlich
geprägter sozialer Selbstorganisation
und Selbsthilfe in Nachbarschaft, Schu-
le, Stadtteil oder Kommune. 

Indem hier individuelle und gesell-
schaftliche Ressourcen aktiviert wer-
den, kommt es zugleich zu einer
„Durchdringung politischen und so-
zialen Handelns“, wird die Trennung
von öffentlichen Angelegenheiten
und sozialem Miteinander der Bürger
im bürgerschaftlichen Handeln aufge-
hoben. Das Soziale schlägt deshalb
zum Nutzen der Demokratie über die
lebensweltliche Problembewältigung
eine Brücke zum Politischen hin, so
daß homo socialis und homo politicus
zur verbindenden Einheit finden. Al-
lerdings gilt es zu bedenken, daß sich
bürgerschaftliches Engagement und
Gemeinsinn in der Bürgergesellschaft
nicht autoritativ verordnen lassen und
daß über moralische und pflichtethi-
sche Appelle so gut wie nichts zu be-
wirken ist.

Die insgesamt autozentrischer gewor-
denen Bürger - und hier vor allem die
jüngeren unter ihnen - sind insgesamt
wohl nicht weniger bereit zum sozia-
len Engagement und zum solidari-
schen Helfen als vorherige Generatio-
nen, sie suchen jedoch, wählerischer
geworden, verstärkt nach neuen For-
men und Angeboten. Gewünscht wer-
den enthierarchisierte und selbstorga-
nisierte Gruppen- und Arbeitsformen,
die individuelle Gestaltungsfreiräume,

Chancen für die Entfaltung von Krea-
tivität, Möglichkeiten für informelle
soziale Kontakte, für soziale Anerken-
nung und Gemeinschaftserlebnisse,
bereitstellen. Gleichzeitig wird bürger-
schaftliches Engagement verstärkt
auch mit Motivlagen des Eigeninteres-
ses, des Selbstbezugs und der Erleb-
nisorientierung in Zusammenhang ge-
bracht, was wiederum nicht vorder-
gründig mit krudem Egoismus gleich-
zusetzen ist.

Politik, die den gewandelten Werte-
profilen gerecht werden will und
gleichzeitig deren innovatorische Po-
tentiale zum Nutzen des Gemeinwe-
sens mobilisieren möchte, muß des-
halb künftig für entsprechende bürger-
schaftliche Verantwortungsspielräu-
me, die in unserer sozial extrem ver-
säulten und professionalisierten Ge-
sellschaft weitgehend rar geworden
sind, die strukturellen Voraussetzun-
gen schaffen. 

Um so etwas wie eine neue „soziale
Ökologie“, einen „kooperativen Indi-
vidualismus“ zu fördern, könnten
dann zahlreiche Gemeinschaftsaufga-
ben und soziale Dienste, die seit länge-
rem geradezu reflexartig an den Staat,
die Verbände oder den Markt verwie-
sen werden, in Form sozialer Selbsthil-
fe wieder stärker in die Mitverantwor-
tung von Bürgeraktivitäten zurückge-
geben werden. Dadurch ließen sich
auch ungenutzt brachliegende indivi-
duelle Kompetenzen, die auf unmittel-
barer Erfahrung in lebensweltlichen
Kontexten beruhen, effizient aus-
schöpfen, ohne daß deshalb sozial-
staatliches Handeln vordergründig pri-
vatisiert würde. An entsprechenden
Gemeindeaufgaben in der kommuna-
len Jugend- und Altenarbeit, in der
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rators zu, der entsprechende Aktivitä-
ten ermutigt, die notwendigen Ange-
botskonzepte entwickelt und die erfor-
derliche Rahmen- und Infrastruktur be-
reitstellt. 

D.h. aber auch, daß es nicht um die
Einpassung von Subjekten gehen darf,
sondern daß mit den Bürgern entspre-
chende Ziele und Modalitäten frei zu
vereinbaren und auszuhandeln sind.
Von der Politik sind dabei weniger Geld
und Sachleistungen gefordert als viel-
mehr Fortbildungsmaßnahmen und
Schulungskurse, um bei den Bürgern,
bei denen laut Umfragen selbstorgani-
siertes Handeln hoch im Kurs steht,
entsprechend soziale Kompetenzen zu
fördern. Eine solche Strategie wäre ein
wesentlicher Beitrag zu einer Stärkung
von Aktivbürgerschaft, zu einer die Be-
lange des Gemeinwesens stärker
berücksichtigenden „neuen Kultur der
Selbständigkeit“ und der Eigenverant-
wortung, in der die individualen und
sozialen Komponenten bürgerlicher
Selbstentfaltung künftig stärker in die
Balance kommen, nachdem deren Zu-
sammenhang in der ungebrochenen
Dynamik der so nicht mehr leistbaren
wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung
weitgehend aus dem Blick geraten sind. 

Stadt- und Stadtteilgestaltung und im
kulturellen Leben besteht kein Man-
gel. 

Durch weniger Bürokratie, eine erwei-
terte bürgerschaftliche Eigenleistung
und Dezentralisierung könnten zu-
gleich die sozialstaatlichen Ausgaben
effizienter eingesetzt und die leeren
Kassen der Gemeinden entlastet wer-
den. Auch könnten solche alltagsprak-
tisch ansetzenden Partizipationsstrate-
gien maßgeblich dazu beitragen, das
Gefühl für überpersönliche Verpflich-
tungen und solidarisches Handeln neu
zu wecken. Vor allem junge Menschen,
die heute sozial oft unterfordert sind,
brauchen entsprechende Verantwor-
tungsrollen, um soziale Tugenden auch
trainieren zu können. Schließlich
könnten dadurch auch neue Zweck-
und Gefühlsgemeinschaften entste-
hen, die als mediatisierende Instanzen
in dem Vakuum zwischen dem atomi-
sierten Individuum und dem anony-
men Großgebilde Staat neue Zu-
gehörigkeiten und Identitäten mit
Bezug zum Gemeinwesen zu stiften
vermögen. Staatlichen Institutionen
und einer sich kreativ verstehenden Po-
litik käme hier primär die Rolle des be-
ratenden und unterstützenden Mode-
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1. Einführung

Wenn heute in der Weltpresse der
Name Kolumbien auftaucht, dann
geht es fast immer um die Probleme
Drogen, Guerrilla, Gewalt. Daß Ko-
lumbien viel mehr ist, ein Land der
Gastfreundschaft mit einer reizvollen
Vielfalt an wechselnden Landschafts-
bildern vom Urwald bis zum ewigen
Schnee, einer einmaligen Biodiversität
und gesegnet mit einer Fülle von Was-
servorräten und Bodenschätzen, von
denen Smaragde, Gold, Kohle und Pe-
troleum nur die bekanntesten sind, ist
selten die Rede. Was aber viel ent-
scheidender ist, Kolumbien hat auch
im Spannungsfeld zwischen Gewalt
und Friedenssehnsucht zwei Gesich-
ter, die jenseits der gängigen Klischees
liegen. Bestimmen einerseits Gewalt
und Tod das öffentliche Leben in allen
Dimensionen wie kaum in einem an-
dern Land der Erde, so sind hier auch
Gegenkräfte für den Frieden am Werk,
wie sie in dieser Fülle wohl einmalig
sind. Mit Sicherheit wird man dem
Land und seinen Bewohnern nicht ge-
recht, wenn alte Klischees weiterver-
mittelt werden, wie der inzwischen
längst überholte Ruf Medellins als
„Welthauptstadt der Drogen“ oder das
Bild der kolumbianischen Politiker als
einer Clique mit Drogengeldern ge-
kaufter Interessenvertreter der Mafia in

einem Umfeld von Gewalt und Kor-
ruption. All das gibt es, aber all das ist
nicht alles. Wie differenziert das Ge-
samtbild wirklich ist und wie wenig
man den positiven Kräften nützt,
wenn einseitige Berichte ein verfälsch-
tes Bild des Landes zeichnen, wird am
deutlichsten, wenn man das er-
schreckende Ausmaß der Gewalt und
die entgegengesetzten Bemühungen
um Frieden und Gerechtigkeit einan-
der gegenüberstellt.

2. Das stille Sterben

Fast unbemerkt von der Weltöffent-
lichkeit dreht sich die Spirale der Ge-
walt in Kolumbien immer schneller
und fordert ihre Opfer. Dabei ist die
politische Gewalt nur ein Teil der all-
gemeinen Atmosphäre der Gewalt, sei
es in der Familie, auf den Straßen oder
unter verschiedenen Gruppen und
Banden. Vor allem männliche Jugend-
liche sind davon besonders betroffen.
So stieg die Zahl der durch Unfälle und
Gewalt Verstorbenen von 1964-1988
von 7% auf 23%. 1988 war für einen
männlichen jungen Erwachsenen das
Überlebensrisiko viereinhalbmal so
hoch wie für gleichaltrige Angehörige
des weiblichen Geschlechts, während
es 1965 nur anderthalbmal so hoch
war. Von 1985-1988 wurden 46.000
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Frauen aufgrund von Gewalt und Un-
fällen zu Witwen, ungefähr dieselbe
Zahl von Kindern wird alljährlich aus
denselben Gründen zu Waisen.

Das Klima der Gewalt, die oft schon in
den Familien beginnt, führt auch dazu,
daß viele Jugendliche ihr Elternhaus,
das für sie keines war, verlassen und
schließlich in der Kriminalität enden.
Allein 1996 verzeichnete die kolum-
bianische Polizei 19.498 Minderjähri-
ge, die an Straftaten beteiligt waren
oder sie allein begingen, darunter
10.318 Diebstähle, 3.445 Anschläge
auf Leib und Leben, 747 Vergewalti-
gungen und 1.959 andere Delikte.
Weitere 1.355 wurden beim Verkauf
von Rauschgift festgenommen und
1.674 wegen illegalen Waffenbesitzes.
Ein Polizeibericht stellt fest: „Alle er-
zählen die gleiche Geschichte. Eines
Tages ertrugen sie die Gewalt in der Fa-
milie nicht mehr, die Verwahrlosung
und den sexuellen Mißbrauch durch
die Eltern und andere Familienmitglie-
der und verlassen ihr Zuhause, um auf
der Straße zu leben.“

Die Präsidentin des kolumbianischen
Verbandes gegen Kindesmißhand-
lung, die Psychiaterin Isabel Cuadros
bemerkt dazu, daß die Gewalt und die
schwierigen Lebensbedingungen des
Lebens auf der Straße schon im Kind
einen Todestrieb hervorrufen: „Diese
Lebensform erfüllt es mit einem Haß,
der bei der nächstbesten Gelegenheit,
die sich bietet, zum Ausbruch kommt,
wobei es unwichtig ist, ob dies dem
Drogenhandel, der Guerrilla oder der
allgemeinen Kriminalität dient oder
auf Eigeninitiative zurückgeht ... . Dies
ist von grundsätzlicher Bedeutung, um
zu verstehen, warum dieses Land vol-
ler Gewalt ist.“

Nach Schätzungen von Vertretern des
„Votums für den Frieden“ gibt es an
die 7.000 Kinder, die eine Waffe tra-
gen, sei es als Mitglieder der Guerrilla,
der Paramilitärs oder der Streitkräfte.

Kein Wunder, daß in einem Land, wo
Gewalt alltäglich ist, es Bereiche gibt,
in die sich weder Polizei noch Militär
wagen. Sind es in den Städten vor
allem gewisse Viertel, die zu Keimzel-
len der Kriminalität geworden sind, so
sind es auf dem Land vor allem die Ein-
flußbereiche der Guerrilla und der Pa-
ramilitärs, in denen die staatliche Prä-
senz bestenfalls sporadisch festzustel-
len ist wie z.B. die Region von Barran-
cabermeja, große Teile Antioquias und
des Choco und fast der ganze Süden
des Landes. Nach Schätzungen stirbt in
Kolumbien durchschnittlich alle 20
Minuten ein Mensch auf gewaltsame
Art, vor allem Campesinos, Soldaten
und Polizisten - ein stilles aber konti-
nuierliches Verbluten eines Volkes,
von dem die Weltöffentlichkeit kaum
einmal Kenntnis nimmt.

3. Ein Volk erwacht

Nach einem mörderischen Vernich-
tungskrieg zwischen Liberalen und
Konservativen mit verheerenden Fol-
gen für die Entwicklung Kolumbiens,
massiver Landflucht und einem An-
wachsen der Elendsviertel rund um die
Großstädte war das öffentliche Leben
vor allem von Resignation, politischer
Abstinenz und Indifferenz bestimmt,
während gleichzeitig die Guerrillabe-
wegung zahlen- und flächenmäßig an
Boden gewann. Kirchliche und politi-
sche Aktivitäten, um diesen Zustand
zu ändern, kamen zumeist über rein
verbale Erklärungen nicht hinaus. Erst
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1987 kam es zu einer ersten institutio-
nellen Antwort auf die bedrückende Si-
tuation der Gewalt und Friedlosigkeit,
die mehr bot als die anfänglich vor-
wiegend dokumentarische und carita-
tive Arbeit der bischöflichen Kommis-
sion „Justitia et Pax“. Wieder einmal
waren die Jesuiten mit ihrem „Pro-
gramm für den Frieden“ die Vorreiter
für ein Umdenken in der Kirche und in
breiten Bevölkerungskreisen. Das Pro-
gramm für den Frieden ergreift geziel-
te Initiativen: „Aktivitäten zur Ach-
tung des Krieges, Begleitung politi-
scher Verhandlungen, Rückhalt für di-
rekte Aktionen der Kirche, um Ver-
handlungen zur Konfliktlösung anzu-
regen und zur Verteidigung und zum
Schutz der Menschenrechte und des
internationalen humanitären Rechts.
Außerdem unterstützt das Programm
für den Frieden Projekte und Aktionen
für den Frieden, die Gruppen, Ge-
meinschaften oder Institutionen der
bürgerlichen Gesellschaft durch-
führen, sei es durch finanzielle, bera-
tende und begleitende Mitarbeit oder
durch Bildungsmaßnahmen für die
Verantwortlichen der vorgeschla-
genen Maßnahmen, die akzeptiert
wurden.“

Generell ist seit Mitte der 80-er Jahre
parallel zum Ansteigen der Gewaltta-
ten in Kolumbien ein stetiges Anwach-
sen der Aktivitäten für Frieden und
Gewaltlosigkeit festzustellen. Aber
noch waren diese Initiativen atomi-
siert und unkoordiniert. Erst als Präsi-
dent Cesar Gaviria 1993 den totalen
Krieg gegen die Guerrilla erklärte, fan-
den sich die verschiedenen Friedensin-
itiativen zu einem gemeinsamen
Forum zusammen. In der ersten natio-
nalen Begegnung der „Initiativen
gegen den Krieg und für den Frieden“

im November 1993 trafen sich 400 Re-
präsentanten verschiedener regionaler
und örtlicher Friedensinitiativen. Das
Ergebnis der drei Arbeitstage war die
Bildung eines Nationalen Netzwerks
für den Frieden und gegen den Krieg,
kurz REDEPAZ genannt.

Verschiedene Gruppen, wie „Laßt uns
den Krieg zerstören“ (Derrotemos La
Guerra) in Santander, die „Bürgerin-
itiative für den Frieden“ (La Initiativa
por la Paz) in Bogotá, der „Arbeitskreis
für das Leben“ (La Mesa de Trabajo por
la Vida) in Medellin und viele andere
waren sich einig, daß es notwendig sei,
für das gesamte Staatsgebiet eine Insti-
tution zu schaffen, die den verschiede-
nen Friedensaktivitäten Nachdruck
verleihen könnte und die Kräfte bün-
delte.

Neben dieser Koordinierungsarbeit
veranstaltet REDEPAZ eine Anzahl von
Seminaren und Foren, eine alljährliche
nationale Woche des Friedens mit
hunderten von Einzelveranstaltungen,
Arbeitskreisen, Aufklärungsarbeit bei
Verletzungen der Menschenrechte
und Solidaritätsveranstaltungen für
die Opfer von Gewalt. Inzwischen
gehören rund 500 Organisationen aus
allen Bereichen des öffentlichen Le-
bens und zahlreiche Privatpersonen zu
den Mitgliedern von REDEPAZ.

Um sein Ziel zu erreichen, gebraucht
REDEPAZ vor allem drei Formen der
Intervention: 

● Die sogenannte bürgerliche Diplo-
matie:
Diese Strategie umfaßt Überzeu-
gungsarbeit, Vereinbarungen mit
der Regierung und nationalen oder
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internationalen Organisationen mit
dem Ziel, die Ideen und Vorschläge
von REDEPAZ Wirklichkeit werden
zu lassen.

● Ziviler Ungehorsam:
Dieser wird als Form angesehen,
dem Willen der Bürger auf gewaltlo-
se Art Nachdruck zu verleihen,
wenn es um die nicht verhandelba-
ren Werte der Menschenwürde und
des Lebens geht. 

● Erziehung zum Frieden und gewalt-
freie Konfliktlösungen:
Mit dieser Strategie soll eine Kultur
des friedlichen Zusammenlebens
verinnerlicht werden, die beim ein-
zelnen ansetzt, um ihn zum Miter-
bauer des Friedens zu erziehen. 

Erwähnenswert ist auch die vor allem
in Entführungsfällen erfolgreiche Ar-
beit der „Kommission der nationalen
Versöhnung“ die ihre Arbeit am 4. Au-
gust 1995 aufnahm. Der Anstoß zu
ihrer Gründung ging von der kolum-
bianischen Bischofskonferenz aus, der
Kreis ihrer Mitglieder geht aber weit
über den kirchlichen Bereich hinaus.
Die wesentlichen Ziele der Kommissi-
on sind vor allem folgende:

● Auf Verhandlungsbasis eine politi-
sche Lösung für den bewaffneten
Konflikt in Kolumbien zu finden
und Wege zur Annäherung und
Versöhnung zwischen den Konflikt-
parteien aufzeigen.

● Vorschläge zu unterbreiten, wie die
Hindernisse für eine Übereinkunft
der Konfliktparteien beseitigt wer-
den können, um zu Verhandlungen
zu kommen, die eine erfolgreiche
Entwicklung des Versöhnungspro-
zesses zwischen den Kolumbianern
ermöglichen.

● In einer Zeit zahlreicher Entführun-

gen und der Weigerung der Guerril-
la, mit der gegenwärtigen Regierung
zu verhandeln, war die Autonomie
und Unabhängigkeit der Kommissi-
on der nationalen Versöhnung ein
großer Vorteil, der ihre Vermittler-
rolle erleichterte.

● Vielversprechende Anzeichen einer
wachsenden Friedensbereitschaft
sind auch die Einführung des Fa-
ches „Menschenrechte“ an der Mi-
litärhochschule in Bogotá und die
breit angelegte Bildungskampagne
der am meisten von Gewalt betrof-
fenen Provinz Antioquia über die
Methodik gewaltfreier Konfliktlö-
sung.

4. Schritte zum Frieden

Was ursprünglich als Arbeit von eini-
gen hunderten engagierten Menschen
begonnen hatte, wuchs im Verlauf
von 10 Jahren zu einer landesweiten
Bewegung an, die Jahr für Jahr mehr
Anhänger und wachsende internatio-
nale Anerkennung gewann. Am 25.
Oktober 1996 erklärten 2.600.000 Kin-
der ihren Willen zum Frieden in Ko-
lumbien und gaben zugleich die Auf-
gabe, Frieden zu schaffen, an die Er-
wachsenen weiter. Über 400 nationale
und internationale Organisationen
griffen diese Anregung auf, und in
einer Wahlbeteiligung wie nie zuvor
stimmten rund 10 Millionen Kolum-
bianer parallel zu den Kommunal-
und Parlamentswahlen für den Frie-
den in ihrem Land, obwohl massive
Einschüchterungsversuche durch die
Guerrilla den Wahlvorgang begleite-
ten. Das Ergebnis blieb nicht ohne
Wirkung auf die am bewaffneten
Kampf beteiligten Gruppen. So zeigen
selbst negative Vorgänge wie die vor
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allem von Paramilitärs verübten Mas-
saker in Cundinamarca und Antio-
quia und die Wechselpolitik der
Guerrilla zwischen Einschüchte-
rungsversuchen, Entführungen und
Friedensvorschlägen, daß für Kolum-
bien eine neue Phase begonnen hat,
auf die es noch keine klare Antwort
gibt. Immerhin haben schon zwei der
Kandidaten für die Präsidentschaft
über verbale Erklärungen hinaus kon-
krete Antworten zu ihrer künftigen
Friedenspolitik gegeben. Unter dem
Titel „Eine offene Tür für den Frie-
den“ hat die frühere Außenministe-
rin und Kanzlerin Noemi Sanin de
Rubio ein detailliertes Friedenspro-
gramm vorgelegt, und nach dem Ur-
teil in- und ausländischer Beobachter
ist sie auch entschlossen, dieses Pro-
gramm zu verwirklichen, wenn sich
die Wähler für sie entscheiden. Noch
weiter geht der liberale Kandidat Juan
Manuel Santos, der schon im Oktober
1997 einen mit der Guerrilla abge-
stimmten Friedensvorschlag vorge-
legt hatte und der erneut erklärte,
daß er auch gegen den Willen der jet-
zigen Regierung seine Friedensver-
handlungen mit den Aufständischen

fortsetzen werde. Inzwischen ver-
zichtete er sogar nach jüngsten Pres-
seberichten ganz auf seine Kandida-
tur, um sich voll dem Friedensprozeß
zu widmen.

Alles deutet darauf hin, daß sich für
Kolumbien eine neue Situation an-
bahnt, deren Konsequenzen noch
nicht abzusehen sind. Der Wahlent-
scheid gegen den liberalen Favoriten
für die Präsidentschaft und vor allem
die rund 3 Millionen Voten für die
unabhängige Kandidatin Dr. Noemi
Sanin zeigen, daß die Zeit der gekauf-
ten Stimmen vorbei ist. Die hohe
Wahlbeteiligung dürfte es aber auch
der Guerrilla schwer machen, weiter-
hin zu behaupten, die Regierung sei
nicht repräsentativ für die Volksmei-
nung.

Daß ein Ende der Kampfhandlungen
erst der Anfang eines langen Friedens-
prozesses wäre, wissen alle Beteiligten.
Aber erstmals seit fünfzig Jahren ist
Kolumbien aus der Lethargie und der
lähmenden Angst aufgewacht, hof-
fentlich ein Aufbruch in ein besseres
drittes Jahrtausend.

Anmerkung
1 Der Beitrag wurde vor der Präsidentschaftswahl verfaßt.
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Der Westfälische Frieden von 1648 ist,
zusammen mit dem „Pyrenäen-Frie-
den“ von 1659, der den über 1648 hin-
aus fortdauernden Krieg zwischen
Frankreich und Spanien mit einer spa-
nischen Niederlage beendete, einer der
großen Knotenpunkte der neuzeitli-
chen Geschichte, nicht weniger be-
deutsam für Deutschland als in seinen
europäischen Zusammenhängen. Das
nationale Interesse an seiner Betrach-
tung wurde in Deutschland einerseits
daran festgemacht, daß er den Sieg
Frankreichs und Schwedens über den
habsburgischen Kaiser bestätigte sowie
zu einer Modifizierung der Reichsver-
fassung führte, die es diesen beiden
Mächten für die Zukunft erlaubte, den
Kaiser in seine Schranken zu verwei-
sen, indem sie ihm die Möglichkeit
entzogen, die anderen Reichsfürsten
jemals wieder in seine Abhängigkeit zu
bringen. 

Dies wertete die Nachwelt, und erst
recht der Patriotismus des neunzehn-
ten und zwanzigsten Jahrhunderts, als
ein nationales Debakel. Auch besonne-
ne Wissenschaftler urteilten durchaus
so - als eine Stimme unter vielen sei

hier Fritz Dickmann zitiert, einer der
gewichtigsten Autoren zur Thematik
des Westfälischen Friedens: „Der Frie-
den bedeutete für unser Volk ein na-
tionales Unglück und für das Heilige
Römische Reich, in dem es bis dahin
seine staatliche Form gefunden hatte,
den Anfang der tödlichen Krankheit,
der es schließlich erlag.“1

Andererseits konzentrierte sich die
deutsche Bewertung auf die Beruhi-
gung der Religionswirren im Reich, die
der Frieden nach Generationen des of-
fenen und latenten Konfliktes endlich
wirksam brachte (Stichwort: „amicabi-
lis compositio“ der auf einem Reichs-
tag streitenden Religionsparteien).
Damit sei auch ein Schritt zur Säkulari-
sierung des öffentlichen Lebens getan
worden, der in die Zukunft wies.

Dies ist nicht zu bestreiten. Ebensowe-
nig ist aber das Urteil zu bestreiten, der
Frieden sei für Deutschland (das man
für jene Zeiten getrost synonym mit
„Heiligem Römischem Reich“ setzen
darf, denn die Rechtstitel des Reiches
in Italien hatten 1648 fast nur noch
antiquarischen Wert) „ein nationales
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Unglück“ gewesen. Dabei liegt näm-
lich nicht notwendigerweise der ana-
chronistische Blickwinkel zugrunde,
das damalige Reich wie einen späteren
deutschen Zentralstaat oder eine fest-
gefügte Bundesrepublik mit starker
zentralstaatlicher Komponente zu be-
trachten; vielmehr geht es darum, die-
ses Reich danach zu beurteilen, ob es
außenpolitisch konzentriert hand-
lungsfähig war oder nicht. Das aber
war es nach 1648 tatsächlich nicht.

Der mögliche Einwand, insofern habe
sich doch eigentlich im Vergleich zu
früheren Zeiten nichts geändert, würde
übersehen, daß dieser Zustand durch
den Friedensvertrag in den Rang nicht
nur eines „ewigen“2 Reichsgrundgeset-
zes, sondern sogar einer völkerrechtli-
chen, europaweiten Verpflichtung er-
hoben wurde.  Angelpunkte der Fest-
schreibung außenpolitischer Zersplitte-
rung waren Art. VIII §1 IPO, gleichlau-
tend enthalten im IPM3, der die Terri-
torialherrschaft der Reichsfürsten defi-
nitiv feststellte, letztere also kaiserli-
cher Einflußnahme auf ihre inneren
Verhältnisse entzog, und, auf dieser
Grundlage: das Mitwirkungsrecht der
Reichsstände u.a. bei Kriegserklärun-
gen, Friedens- und anderen internatio-
nalen Vertragsabschlüssen (Art.VIII §2
IPO) - was in der Praxis eher auf außen-
politischen Dissens und entsprechende
Handlungsunfähigkeit als auf gemein-
same Entscheidungsfindung hinauslief.
Schließlich, zur besonderen Absiche-
rung der Reichsstände, ihr Recht, unter-
einander und mit auswärtigen Mächten
Bündnisse einzugehen (Art.VIII §2 S.2
IPO). Die unmittelbar anschließende
Einschränkung, solche Bündnisse dürf-
ten sich aber nicht gegen das Reich
oder den Kaiser richten, erwies sich für
die Praxis bald als bedeutungslos. Auch

der „Große Kurfürst“, diese Symbolfi-
gur preußischer und nationaler Hagio-
graphie, der öffentlich bekannte, er sei
stolz darauf, ein Deutscher zu sein,
nahm Geld von Ludwig XIV (Allianz-
vertrag vom 25.10.1679). Die genann-
ten Bestimmungen des Friedensvertra-
ges hatten der Europäisierung der Poli-
tik deutscher Territorialfürsten gerade-
zu zum Durchbruch verholfen.

Um den Gesichtspunkt der Säkularisie-
rung wieder aufzugreifen. Diese kam
durch den Frieden auch in der Außen-
politik ein gutes Stück voran, denn der
Kaiser wurde gezwungen, seine spani-
schen Verwandten für den noch an-
dauernden Krieg zwischen Spanien
und Frankreich im Stich zu lassen. Das
bedeutete für die Hoffnungen des Hau-
ses Habsburg, seine Vorherrschaft in
Europa zu etablieren, die am Universa-
lismus der mittelalterlichen Kaiseridee
orientiert war, das Ende. Dies wurde
durch den „Pyrenäenfrieden“ von
1659, der daher stets im Zusammen-
hang mit dem Westfälischen Frieden
zu sehen ist, bestätigt.

Damit war die politisch-religiöse Leit-
idee des Mittelalters, von Spanien und
dem Kaiser (speziell von Karl V, 1519-
1556) am Beginn der Neuzeit mit dem
Gold der Neuen Welt und überragen-
den militärischen Leistungen, also mit
neuartigen Machtmitteln zu neuem
Leben erweckt, endgültig abgetan. Sie
war desto nachhaltiger gescheitert, als
ihr zentraler Punkt im Zeitalter der
Glaubenskriege nicht mehr hatte
durchgesetzt werden können, nämlich
die Herstellung der Glaubenseinheit in
der Christenheit, als deren Hüter und
Garant der Kaiser zu fungieren hatte,
die also seine oberste Legitimation dar-
stellte. 
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Daß die Zeit diese Einheitsidee nicht
mehr trug, hatte sich bereits daran ge-
zeigt, daß sie gar nicht mehr von dem
aus Deutschland stammenden Kaiser
getragen worden war, der sie doch im
Mittelalter (ab Otto dem Großen) stets
für sich reklamiert hatte, vielmehr war
sie dem König von Spanien anvertraut
gewesen als dem weitaus mächtigeren
der beiden habsburgischen Herrscher.
Das war zwar eine Verschiebung gewe-
sen, die am Wesen der Idee nichts än-
derte, denn das universale Kaisertum
war nur in der praktischen Politik, aber
nicht nach seinem religiösen Anspruch
an eine Nation gebunden gewesen -
wahrnehmen durfte es jeder Fürst, der
mächtig genug war, die Christenheit
mit seinem Arm zu schützen. Aber die
jahrhundertelangen Gewohnheiten der
praktischen Politik gehen an der Sub-
stanz einer Idee, die ja konzipiert wor-
den ist, damit sie in der Politik wirksam
wird, nicht spurlos vorüber, auch wenn
das nicht in der Logik der Idee liegt. So-
bald der König von Spanien wie der Kai-
ser der Christenheit aufzutreten ver-
suchte (gewissermaßen materiell, nicht
formell), gewann seine Macht ein Ele-
ment von nationaler Hegemonie, das in
den weiteren Verlauf der neuzeitlichen
Geschichte vorausweist, in die nationa-
len Hegemonie-Versuche Frankreichs,
Deutschlands und Rußlands (bzw. der
Sowjetunion). Die deutschen Fürsten,
die die „viehische spanische Servitut“
denunzierten, mögen diese nationale
Komponente im Sinne gehabt haben.

Und auch der im Mittelalter unver-
zichtbare Partner des universalen Kai-
sers, der Papst, hatte einen großen Teil
dazu beigetragen, daß der neo-univer-
salistische Versuch der spanischen und
deutschen Habsburger nicht gelingen
konnte. Papst Urban VIII (1623-1644)

verfolgte eher seine Interessen als itali-
enischer Territorialfürst als diejenigen
der katholischen Restauration in Euro-
pa. Er wollte den Spaniern, die mit dem
Besitz des Königreichs Neapel und des
Herzogtums Mailand ganz Italien do-
minierten, Abbruch tun, förderte des-
halb den Ausgleich Frankreichs mit
den Hugenotten, um französische
Heere freizumachen zur Intervention
in Italien, was erhebliche spanische
Ressourcen dort festband, begünstigte
die Annäherung zwischen Frankreich
und Bayern, um dem Kaiser zu schaden
und verweigerte dem Kaiser seine Au-
torität zur Durchsetzung des Restituti-
onsediktes (1629), das die deutschen
Protestanten dem Kaiser ansonsten fast
schon wehrlos ausgeliefert hätte. Der
Verlust des Papstes an geistlicher Auto-
rität wurde erheblich gefördert durch
seine weltliche, regional gebundene In-
teressenpolitik gegen die katholischen
Mächte, wodurch er letztlich den Pro-
test seines Nachfolgers, Innozenz X,
gegen den Westfälischen Frieden
schon vorab zur Wirkungslosigkeit ver-
urteilte.

Es ist allerdings zu unterstellen, daß
auch ein siegreicher Kaiser und König
von Spanien nicht auf den Papst
gehört hätte. Diesen Schluß legt deren
bisherige Politik gegenüber dem Heili-
gen Stuhl seit Kaiser Karl V nahe, die
ein zusätzlicher Beleg dafür ist, daß des
Papstes geistliche Autorität gerade in
den wichtigsten Angelegenheiten Eu-
ropas der um sich greifenden, säkulari-
sierenden Denkweise ohnehin schon
zum Opfer gefallen war. Auch hier
wird sichtbar, daß der Westfälische
Friede in mancher Hinsicht nur das ge-
wissermaßen beurkundet hat, was im
europäischen Staatenleben schon
lange in der Entwicklung war.
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Ein weiterer Gesichtspunkt, der den
habsburgischen Neo-Universalismus
vom Beginn der Neuzeit deutlich ab-
hebt von dem des Mittelalters, wird in
dem Umstand sichtbar, daß die Kriegs-
gegner des Kaisers und des Königs von
Spanien diesen beiden zwar unausge-
setzt das Streben nach der „monarchia
universalis“ vorwarfen, daß dieses Stre-
ben aber auf spanischer Seite sich zwar
aus der erreichten Machtakkumulati-
on für einen auswärtigen Betrachter
folgern ließ, aber aus den Quellen
nicht nachweisbar ist.

Spanien war während des Dreißigjähri-
gen Krieges lediglich bestrebt, seinen
Besitzstand zu wahren, da die leiten-
den Staatsmänner sich dessen bewußt
waren, daß sie einen Krieg wegen der
Begrenztheit ihrer Machtmittel eigent-
lich nur jeweils auf einem einzigen
Schauplatz führen konnten, und auch
dort nur, um eben den status quo zu
wahren. Zwar führten sie den Mantua-
nischen Erbfolgekrieg (1630) parallel
zum Krieg gegen die protestantischen
Niederlande, aber das bereuten sie
schnell - und im Konflikt mit den Nie-
derlanden, dem Angelpunkt ihrer ge-
samten Politik, wollten sie nur zurück-
holen, was ihnen völkerrechtlich und
dynastisch ohne Zweifel zustand. Ihr
Eingreifen im Veltlin (1620), am
Oberrhein und die zeitweise Besetzung
der Kurpfalz waren diesem legitimen
Ziel untergeordnet.

Aber natürlich hatten Frankreich und
die Protestanten ein Interesse daran,
die Spanier als Eroberer im Dienste des
katholischen Neo-Universalismus zu
diffamieren, um ihre eigene Politik zu
legitimieren. Und der spanische Besitz
in Europa, auch wenn er weitgestreut
und organisch untereinander zu wenig

verbunden war und damit besonders
schwer behauptet werden konnte, war
selbst auf diese mangelhafte Weise von
erdrückender Dimension, besonders
für Frankreich. Die Machtmittel Spani-
ens erschienen unbegrenzt, waren es
aber nicht. Sie vermittelten bei Spani-
ens Gegnern diesen Eindruck, und In-
formationen über den die Jahrzehnte
vor 1648 durchziehenden, sorgenvol-
len Pessimismus der leitenden spani-
schen Staatsmänner hatte man in Paris
und Stockholm nicht. Nach den bishe-
rigen Forschungen, besonders von
J.H.Elliott4 und Eberhard Straub5, ist es
jedenfalls auszuschließen, daß Spani-
en die Sicherung seines Besitzstandes
durch das Vorantreiben von Eroberun-
gen gewährleisten wollte. Auch im
Reich, wo die erste Phase des Krieges
(bis zu Gustav Adolfs Landung 1630)
dem Kaiser und der katholischen Partei
Erfolge über Erfolge brachte, haben sie
auf Expansion bewußt verzichtet,
rechts des Rheines keinerlei Kontrolle
ausgeübt, lediglich (erfolglos) ver-
sucht, kaiserlich-katholische Hilfe für
ihren Kampf gegen die Niederländer zu
gewinnen.

Jedoch unterstützten sie den Kaiser mit
Geld und einzelnen Truppenteilen.
Ihre Hilfe kulminierte in dem gemein-
samen Feldzug, der den Schweden die
katastrophale Niederlage von Nördlin-
gen (1634) einbrachte. Das wurde zum
Auslöser für den französischen Kriegs-
eintritt gegen Spanien, denn nun war
der Kaiser zum Verbündeten Spaniens
für die Einkreisung Frankreichs gewor-
den. Daß der Kaiser im Reich selbst ex-
pansiv vorging, was dann aus der Sicht
seiner Gegner als objektive Hilfe für die
spanische Machtstellung in Westeuro-
pa und Italien erscheinen mußte, wird
noch zu behandeln sein.
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Die Niederringung der spanisch-kaiser-
lichen Vormacht wirft sofort die Frage
auf, was im Verhältnis der Staaten an
ihre Stelle treten sollte. Dafür kam es
weniger auf Schweden als auf das geo-
graphisch unmittelbar involvierte und
ressourcenreichere Frankreich an.

Das französische Gegen-Konzept
wurde von Kardinal Richelieu geprägt.
Es mußte säkularer sein als das halb-
mittelalterliche Konzept des Neo-Uni-
versalismus, aber ebenso die gesamte
christlich-europäische Staatenwelt
umfassen. Es ging im Kern auf franzö-
sische Überlegungen zurück, die eu-
ropäische Staatenwelt in Alternative
zur Kaiserherrschaft umzugestalten,
die bereits um 1300 formuliert worden
war, als das starke Frankreich unter
Philipp IV, dem „Schönen“ (1285-
1314), nach dem Zusammenbruch der
Hohenstaufen daranging, das in Mittel-
europa und Italien so entstandene
Machtvakuum gemäß seinen Interes-
sen auszufüllen. Damals hatte der
Kronjurist Pierre Dubois einen eu-
ropäischen Staatenbund gefordert, der
den Frieden in der Christenheit ge-
währleisten sollte, und zwar durch die
Zusammenarbeit gleichberechtigter
Staaten, ohne einen universalen Kaiser
als obersten Bezugspunkt. Friedensstö-
rer aus den eigenen Reihen waren ge-
meinsam zu verfolgen, ein internatio-
naler Schiedsgerichtshof sollte zur
friedlichen Beilegung von Streitigkei-
ten dienen. 

Damit ist der Grundgedanke dessen
angesprochen, was wir heute „kollekti-
ves Sicherheitssystem“ nennen. Riche-
lieu griff dieses Thema auf, weil der
Krieg in Deutschland so vielfältige, eu-
ropaweite Konfliktursachen hatte, daß
ihm nur eine stabile Friedenssicherung

nach der Idee des Pierre Dubois zuver-
lässig ein Ende setzen konnte. Nur in
einem kollektiven Sicherheitssystem,
dem sich auch Spanien und der Kaiser
anzuschließen hatten, war Habsburg
definitiv zu zügeln und war die franzö-
sisch-schwedische Absicht hierzu ganz
Europa zu vermitteln, ohne daß bei
den Gegnern der Habsburger der Ver-
dacht aufkam, da solle am Ende nur
eine Übermacht durch eine andere er-
setzt werden (Der Kaiser selbst hegte
diesen Verdacht schon sehr frühzei-
tig). Deshalb sollten nicht nur die
großen kriegführenden Mächte auf
dem Friedenskongreß verhandeln und
sein Ergebnis garantieren, sondern
auch die Reichsstände, denn damit
würde das Reich selbst eine Friedens-
garantie gegenüber dem Haus Habs-
burg übernehmen können. Es ging
also um Machtbalance durch Gleich-
berechtigung, die Richelieu in
Deutschland ebenso wie durch einen
entsprechenden Fürstenbund in Itali-
en (dort gegen Spanien) einrichten
wollte.

In dem Gedanken der Machtbalance,
nach damaligem Sprachgebrauch dem
„aequilibrium“ unter den Staaten,
taucht das Prinzip des späteren europäi-
schen „Gleichgewichtes der Mächte“
auf, das den alten Kontinent bis zum Er-
sten Weltkrieg wenn schon nicht stets
beherrscht, so doch auch nicht mehr
verlassen hat. Es war ebenso umfassend
wie das Universalismus-Konzept ver-
gangener Zeiten, und es war mit der me-
chanistischen Metapher, die ihm
zugrundelag, dem Säkularismus und
der Rationalität der Neuzeit angemes-
sen.

Doch es ist typisch für französische
Staatskunst, daß gerade in ihren um-
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fassendsten Entwürfen das Wohl von
ganz Europa mit dem speziellen
außenpolitischen Interesse Frank-
reichs untrennbar verbunden ist.
Nicht etwa deshalb, weil zwischen
dem Wohl Europas und dem Interesse
Frankreichs Deckungsgleichheit be-
stünde, eine „prästabilisierte Harmo-
nie“, die durch politische Denker vom
Range eines Kardinals Richelieu nur
bewußt gemacht zu werden brauchte,
sondern wegen einer besonderen
Kunst der Argumentation, die be-
herrscht genug ist, das eigene Machtin-
teresse als das der Allgemeinheit dar-
zustellen, wodurch es zum morali-
schen Interesse aller Gutmeinenden
wird. Damit folgte Richelieu einem
Prinzip außenpolitischer Manipulati-
on, das den schließlichen Erfolg am
wahrscheinlichsten macht.

Denn von Richelieus Konzept geht,
wie wir wissen, eine direkte Linie zur
französischen Vormacht in Europa
unter Ludwig XIV. Auch im achtzehn-
ten Jahrhundert gab es eine Situation,
die an die Anwendung dieses Konzep-
tes letztlich im französischen Machtin-
teresse erinnert. Während des öster-
reichischen Erbfolgekrieges (1740-
1748) versuchte der damalige Außen-
minister, der Marquis d’Argenson, das
Österreich Maria Theresias, dessen
vollständige Zerschlagung gerade erst
mißlungen war, aus Deutschland und
aus Italien zu verdrängen, indem er für
Deutschland und Italien je einen Für-
stenbund vorschlug, der das Kaisertum
des Heiligen Römischen Reiches für
endgültig abgeschafft erklären sollte,
wie es dem Rationalismus der Auf-
klärung entsprach, und der darüber
hinaus Österreich seinen mailändi-
schen Besitz entfremden und seine
noch bestehenden Aspirationen auf

das Königreich Neapel unmöglich ma-
chen sollte. Schutzmacht dieser beiden
Fürstenbünde, die natürlich ein
Schiedsgericht zur friedlichen Beile-
gung interner Streitigkeiten gebildet
hätten, war Frankreich, und Österreich
wäre auf diese Weise wirkungsvoll auf
Distanz gehalten worden.

Eben wegen des machtpolitischen In-
teresses Frankreichs war klar, daß auch
die christliche Republik gleichberech-
tigter europäischer Staaten, wie sie als
französisch inspiriertes Ideal hinter der
westfälischen Friedensordnung gese-
hen werden kann, für den Frieden auf
dem Kontinent keinerlei qualitativ
neuen Perspektiven eröffnete. Unter
dem Gesichtspunkt der Friedenswah-
rung hat es sich nicht gelohnt, den
mittelalterlichen und spanisch-habs-
burgischen Neo-Universalismus zu
verabschieden. 

Das lag schon einmal daran, daß
Schweden als Garantiemacht des Frie-
dens auftrat. Was an ausgleichender
Diplomatia und schiedsrichterlicher
Neutralität konnte man von einem Kö-
nigreich erwarten, das die Herrschaft
über die Ostsee zu seinem Leitstern
hatte, solange es mit seinen dortigen
Konkurrenten, nämlich Dänemark,
Polen und Rußland nicht im Reinen
war, und solange sein Fußfassen an der
deutschen Ostseeküste (Vorpommern
mit Stettin, Wismar) den nächstgelege-
nen wichtigeren Fürsten, den umtrie-
bigen und selbstbewußten Kurfürsten
von Brandenburg, der gleichzeitig Her-
zog von (Ost-)Preußen war, bestim-
men mußte, mit allen Anstrengungen
aus dem Schatten der schwedischen
Kanonen herauszutreten? Die Reichs-
fürsten in ihrer „Libertät“ gegen den
Kaiser zu stärken, war das eine gewe-
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sen. Wie aber, wenn die Garanten der
„Libertät“ diese von sich aus gefährde-
ten, den Ehrgeiz der Fürsten mißachte-
ten, zu dem diese durch die „Libertät“
den Spielraum bekommen hatten?
Ganz zu schweigen von der chroni-
schen Geldnot der schwedischen
Krone, die aus der Notwendigkeit kam,
einen, ihren außenpolitischen Zielen
entsprechenden Militärapparat zu un-
terhalten, und die es leider nahelegte,
durch die Erschließung immer neuer
Finanzquellen, vulgo: durch Beutema-
chen, also durch neue Kriege, den Mi-
litärapparat am Leben zu erhalten. Das
Schweden der „Großmachtszeit“(„stor-
maktstid“, das ist ein terminus der na-
tionalen Geschichte geworden) war
auf Krieg angewiesen, wie man es da-
mals nur noch den „heidnischen“ Os-
manen ähnlich unterstellte.

Ferner: Frankreich mußte, um seine
friedenswahrende Funktion im Reich
wahrnehmen zu können, den Weg
dorthin freihaben, ebenso wie nach
Italien, um dort die Spanier an das
Gleichgewicht innerhalb der Republik
christlicher Staaten mahnen zu kön-
nen. Deshalb sicherte es sich in Pie-
mont den Besitz von Pinerolo, und im
Reich u.a. den endgültigen (seit 1552
bereits festgehaltenen) Besitz von
Metz, Toul und Verdun, nebst Schutz-
herrschaft über die Reichsstädte im
Elsaß und eine Besatzung in den
rechtsrheinischen Brückenköpfen
Breisach und Philippsburg. Damit war
die spanische Verbindungslinie von
Italien nach Flandern zerrissen, und
gleichzeitig lag der Weg ins Herz des
Reiches offen. Man konnte den Kaiser
nicht auf Distanz halten, ohne dem
Reich Gebiete zu entfremden, egal
unter welcher staatsrechtlichen Kon-
struktion. Geradezu ein Advokaten-

kniff war die Übernahme der Schutz-
herrschaft über die Reichsstädte im
Elsaß, da sie vorbehaltlich der her-
kömmlichen Schutzherrschaft des Kai-
sers erfolgte. Hier war Streit im Detail
vorprogrammiert und sollte es wohl
auch, um gegebenenfalls Kontroversen
mit dem Kaiser zu produzieren. Die In-
strumentalisierung des Rechtes für die
Zwecke der Macht beraubt es der
Fähigkeit zur Friedensschaffung und
damit seines Wertes.

Die Kardinäle Richelieu und Mazarin
haben Ludwig XIV die Ausgangslage
verschafft, die ihm seine Hegemonial-
politik ermöglichte. Und man würde
den politischen Instinkt beider unter-
schätzen, wenn man ihnen einen an-
deren als den Grundgedanken unter-
stellen würde, daß an die Stelle spa-
nischer Vormacht diejenige Frank-
reichs treten mußte, da diese doch
das wirksamste Mittel war, Spanien
niederzuhalten, da doch die Schwe-
den als Bundesgenossen möglich
waren und man auch noch auf das
Bedürfnis der Reichsstände zählen
konnte, gegen den Kaiser notfalls
äußere Unterstützung zu bekommen.
Das war alles insgesamt etwas weni-
ger als ein untrügliches System, wie
sich aus der 1648 folgenden histori-
schen Entwicklung ablesen läßt, aber
die Elemente des Systems lagen be-
reit, und ihre logische und für die po-
litische Praxis notwendige Verbin-
dung war ganz die Aufgabe, die der
planenden Intelligenz eines Richelieu
und Mazarin entsprach.

Nun ist die Bedeutung des Friedens in-
nerhalb Deutschlands zu betrachten. Er
sollte die Schaffung eines Machtvaku-
ums zwischen den Großmächten Frank-
reich und Österreich ermöglichen. Das
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hieß aber auch, daß der Hausbesitz der
deutschen Habsburger erhalten blieb.
Denn so radikal konnten die Sieger
nicht sein, und es hätte dem Stil da-
maliger Außenpolitik nicht entspro-
chen, den Kaiser zum mediokren
Reichsfürsten herabzudrücken, indem
man ihm seine Länder abspenstig
machte, was ja mit der Restituierung
der böhmischen Rebellen von 1618
möglich gewesen wäre. Das hätte auch
dem französischen Friedenswillen wi-
dersprochen, der reell war, schon aus
dem Bedürfnis heraus, die als vorran-
gig betrachtete Auseinandersetzung
mit Spanien durch Beruhigung im
Reich zu unterstützen. Mazarin, Riche-
lieus Nachfolger, hatte das Bewußt-
sein, im Siege maßhalten zu müssen,
um ihn nicht zu gefährden. Es gab
auch eine natürliche Achtung der
bourbonischen Herrscherfamilie vor
ihren Partnern in Rang und Stand, den
deutschen Habsburgern. Vor 1789 be-
stand eine aristokratische Solidarität in
Europa, die letztlich verhinderte, daß
politische Differenzen, wie fundiert sie
auch immer waren, in einen Kampf auf
Leben und Tod ausarteten. Die mi-
litärischen Mittel der damaligen Zeit
hätten das ja auch kaum gestattet,
trotz aller Zerstörungsszenarios, die in
Deutschland die Erinnerung an den
Dreißigjährigen Krieg bestimmen. Die
aristokratische Welt im abendländi-
schen Europa blieb intakt, egal, wieviel
die Bevölkerung litt, und deshalb blieb
es auch der Verlierer, die österreichi-
sche Monarchie.

Aber wenn dem so war, dann mußten
die Sieger umso sorgfältiger Sorge tra-
gen, dieser Monarchie die effektive
Herrschaft über Deutschland ein für al-
lemal unmöglich zu machen. Denn
der Krieg hatte den siegreichen öster-

reichischen Waffen zweimal die Opti-
on eröffnet, den Kaiser zum wirklichen
Herren seines Heiligen Römischen Rei-
ches zu machen, zum ersten Mal mit
dem Restitutionsedikt von 1629, und
zum zweiten Mal mit dem Prager Frie-
den von 1635. Auch Wallenstein, auf
der Höhe seiner Erfolge, hatte davon
geträumt, die auf ihre gewachsene „Li-
bertät“ stolzen Reichsfürsten dem Kai-
ser zu Füßen zu legen. In Münster und
Osnabrück jedoch wurde dafür ge-
sorgt, daß das Reich in der Entwick-
lung verblieb, die es schon seit Jahr-
hunderten eingeschlagen hatte, näm-
lich in der des Dualismus zwischen
dem Kaiser und den Reichsfürsten, was
in der stehenden Formel „Kaiser und
Reich“ zum Ausdruck kam.

Die Zukunft erwies, daß mit der Scho-
nung Österreichs als Großmacht keine
Gefahr mehr verbunden war, der Kai-
ser könnte von seinen Erblanden aus,
die den bei weitem umfangreichsten
Länderblock im Reich ausmachten, er-
neut eine Unterwerfung des Reiches
versuchen. Nicht einmal die Erfolge
Karls VI (1711-1740) in den Türken-
kriegen, die Wien die beständige Sorge
für die östlichen Grenzen abnahmen
und eine wesentliche Machtsteigerung
darstellten, wurden in diesem Sinne
ausgenützt. Und ab der Etablierung
Preußens als ein gleichberechtigter
Partner im Reich durch Friedrich den
Großen (1740-1786) war diese Mög-
lichkeit ohnehin nicht mehr gegeben.
Aus dem alten Dualismus „Kaiser und
Reich“ war sozusagen der neue, den
Kaiser mindestens ebenso zügelnde
Dualismus zwischen Österreich und
Preußen geworden.

Das durch den Westfälischen Frieden
geschaffene Machtvakuum bzw. die
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Pufferzone im Reich ist von manchen
Historikern gelobt worden, da es eine
zwar komplizierte, aber wirkungsvolle
Friedensordnung in Mitteleuropa be-
gründet habe. Das ist weitgehend zu-
treffend, was die Verhältnisse der
Reichsfürsten untereinander betrifft.
Aber im übrigen läßt dieser Stand-
punkt die konflikterzeugende Rolle
auswärtiger Mächte, allen voran Frank-
reichs, außer Acht. Dies mußte im
Reich danach trachten, sich dessen
Fürsten zu verpflichten, damit das
Reich seine Rolle als Pufferzone gegen
Österreich auch effektiv wahrnehmen
konnte. Das Machtvakuum mußte mit
französischer Macht ausgefüllt wer-
den, und damit konnte es keine Zone
des Friedens mehr sein, gleichgültig,
wie friedlich seine einzelnen Fürsten
untereinander sich verhielten. Es kam
auf sie nur in dem Sinne an, daß sie die
Position des Kaisers oder die Frank-
reichs in der Mitte Europas verstärkten.

Gleichzeitig blieb der Kaiser Ober-
haupt des Reiches, denn seine Abset-
zung, etwa auf dem Friedenskongreß
in militärisch günstiger Lage für Frank-
reich, Schweden und deren Verbünde-
te, hätte Mazarins Prinzip widerspro-
chen, die Spanier und nicht Österreich
als den Hauptfeind anzusehen, ganz
abgesehen von den revolutionären
Perspektiven eines solchen Schrittes in
einer hierarchisch geordneten Adels-
welt, die vor der Kaiserkrone immer
noch eine - nachweisbare - Scheu emp-
fand. Was dem Kaiser an Macht zum
Durchgriff im Reich abging, konnte er
- und er hat es gegen Ludwig XIV auch
erfolgreich getan - ersetzen, indem er
den Patriotismus der Deutschen be-
schwor. Niemand war dazu berufener
als er, zumal nach der 1648 erzwunge-
nen Trennung von dem fremden, fer-

nen Spanien. Die Fürsten fühlten sich
immer noch auch als Untertanen des
Kaisers, woran der Westfälische Frie-
den ja nichts geändert hatte. Patriotis-
mus und Tradition waren Werte, deren
Effektivität nicht genau kalkulierbar
war, die aber einen erheblichen Teil
dazu beitrugen, daß Ludwigs XIV He-
gemonialpolitik schließlich scheiterte. 

Das System des Westfälischen Friedens
hat den Kontinent also keineswegs
friedlicher gemacht. Deshalb ist es ver-
fehlt, bei seiner Betrachtung besonders
hervorzuheben, daß er doch immerhin
den bisher schlimmsten Krieg in Euro-
pa beendet hat. Seine Teilnehmer be-
hielten sich vor, ganz nach Opportu-
nität einen nächsten Krieg anzufan-
gen. Streitpunkte gab es genug, moch-
ten die Stände des Reiches auch das
neue Rechtsinstitut der „amicabilis
compositio“ errungen haben. Das
Reich war durch den Westfälischen
Frieden endgültig zu schwach gewor-
den, auswärtigen Einmischungen zu
widerstehen, da es - siehe zuvor -
außenpolitisch nicht handlungsfähig
war und deshalb geradezu einlud,
Großmachtkonflikte auf seinem Ter-
ritorium auszutragen. Dem Reich
den Frieden zu geben, das hätte nur
ein umfassender und großzügiger In-
teressenausgleich zwischen Öster-
reich und Frankreich vermocht. Zu
dem kam es jedoch trotz eines ernst-
haften Ansatzes kurz vor dem Tod
Ludwigs XIV (1715) nicht, und als
der österreichische Staatskanzler
Kaunitz den Ausgleich (das „renver-
sement des alliances“) 1756 endlich
zustandebrachte, war er bereits über-
schattet vom Dualismus zwischen
Österreich und Preußen und konnte
dem Reich den Frieden daher nicht
mehr bringen.
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Erst der deutsch-französische Aus-
gleich von 1962/63 sicherte den Frie-
den im Westen und in der Mitte des
Kontinents. Insofern ist es nicht zuviel
gesagt, wenn man Adenauer und de
Gaulle als diejenigen bezeichnet, die
die Konsequenzen aus den Problemen
gezogen haben, die der Westfälische
Frieden zwischen beiden Ländern ge-
schaffen hat.

Die Idee, in Mitteleuropa ein Machtva-
kuum und eine Pufferzone zu schaffen,
behielt ihre fundamentale Bedeutung
bis zur deutschen Reichsgründung
1871, denn erst dann wurden Macht-
vakuum und Pufferzone beseitigt. Die
nachmaligen Schwierigkeiten des
Deutschen Reiches, seine neuartige
Machtposition in Mitteleuropa mit
dem Frieden in Europa vereinbar zu
machen, sind hinlänglich bekannt
und besonders nach dem Zweiten
Weltkrieg in ihrer Fatalität von den Hi-
storikern ausgiebig diskutiert worden.
Nur ist dabei übertrieben argumentiert
worden, da der deutsche Machtstaat in
Mitteleuropa den Frieden nicht habe
halten können, sei die Abwesenheit
dieses Machtstaates in Gestalt des 1648
geschaffenen Machtvakuums ein Ga-
rant für den Frieden des Kontinents ge-
wesen. Daß dieser logisch einwand-
freie Schluß an der historischen Wirk-
lichkeit jedoch vorbeigeht, wurde be-
reits dargestellt. 

Es ist bemerkenswert, daß das Problem
der europäischen Mittellage Deutsch-
lands als eines konfliktauslösenden
Faktors für ganz Europa schon in der
anti-kaiserlichen Propaganda während
des Dreißigjährigen Krieges auftaucht.
Damals behauptete der schwedische
Gesandte beim Osnabrücker Kongreß,
Johan Adler Salvius, „die zentraleu-

ropäische Lage des Reiches gewähre
ideale Voraussetzungen zum weitesten
Ausgreifen“6 und führte dies auch mit
konkreten Beispielen aus. Nur daß da-
mals nicht der „preußische Militaris-
mus“ als bedrohlich bezeichnet wurde,
sondern der habsburgische Kaiser.

Das blieb das Mittelalterlich-Theologi-
sche an seiner Würde, solange sie exi-
stierte (also bis 1806). Sie war ein Erfor-
dernis, um die Einheit der Christenheit
zu symbolisieren, aber sobald das reli-
giöse Symbol in die Wirklichkeit her-
abstieg, um weltliche Macht zu gewin-
nen, die seiner religiösen Würde gleich-
kommen sollte, setzte die unerbittliche
Gegnerschaft derjenigen ein, die sich
davon bedroht fühlten. Die Problema-
tik der deutschen Mittellage war einst
schon mit dem deutschen Besitz der
Kaiserkrone verbunden gewesen.

Das moderne europäische Staatensy-
stem (d.h. das bis 1914) hat sich in ei-
nigen wesentlichen Zügen aus dem
Westfälischen Frieden heraus ent-
wickelt. An das Gleichgewicht, den
wohl einzig möglichen universalen
Friedensgedanken nach dem Verblas-
sen der religiösen Komponente in der
Politik und angesichts der kurz zuvor
von Jean Bodin definierten „Souverä-
nität“ der gleichberechtigten Staaten-
subjekte, begann man schon zu den-
ken. Der Durchbruch als allgemein be-
schworenes Prinzip bedurfte allerdings
noch des entschiedenen Auftretens
Englands gegen die kontinentalen He-
gemonie-Versuche Frankreichs im
Friedenswerk von Utrecht (1713).
Auch die „Pentarchie“ der Großmäch-
te Frankreich, England, Österreich,
Preußen und Rußland bestand noch
nicht, dieser feste Bezugsrahmen für
Gleichgewichtspolitik. Ein politisch
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stabiles System für Europa gab es 1648
erst in Teilen. Die Staaten mußten
noch den Konzentrationsprozeß des
Absolutismus durchlaufen, Diplomatie
und Völkerrecht mußten sich verfei-
nern und präzisere Regeln entwickeln,
bis sich ein intensiver und konstanter
Verkehr der Staaten untereinander
ergab, der sie befähigte, ein flächen-
deckendes „europäisches Konzert“ zu
gestalten. 

Aber unverkennbar folgte die weitere
Entwicklung den erwähnten Grundge-
danken Richelieus für eine Friedens-
ordnung des gesamten Kontinents,
nur daß Frankreich in der „Pentarchie“
nicht mehr die dominierende Rolle
spielen konnte wie einst 1648. Das Sy-
stem der fünf Großmächte wirkte mit-
unter tatsächlich wie das von Richelieu
(und Pierre Dubois) konzipierte kollek-
tive Sicherheitssystem, am nachhaltig-
sten in den wenigen Jahren nach dem
Wiener Kongreß (1814/15), auf dem
der österreichische Staatskanzler Met-
ternich es geschafft hatte, den Mäch-

ten als unverzichtbare Grundlage für
kollektive Sicherheit einen gemeinsa-
men Kanon politischer und gesell-
schaftlicher Werte nahezulegen. 

Erst die Europäische Union, ab den
Römischen Verträgen von 1957 ange-
bahnt, ist der Versuch, das alteuropäi-
sche Staatensystem durch eine über-
staatlich fest konstituierte Ordnung
allmählich obsolet werden zu lassen.
Man kann eine Parallele zum Heiligen
Römischen Reich nach 1648 darin
entdecken, daß auch die EU in ihrem
heutigen Zustand komplizierte innere
Stabilität mit einem Mangel an ein-
heitlichem außenpolitischem Willen
vereinigt; man kann aber auch positiv
anmerken, daß die EU Frieden und
Stabilität bereits in die östlich-südöst-
lichen Länder ihres besonderen Ein-
flußbereiches exportiert, was ein
außenpolitischer Erfolg ist, der noch
dazu die europäische Integration be-
fördert. Und das ist eine Leistung, zu
der das Westfälische Friedenswerk
nicht fähig war.

Anmerkungen
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Das Archiv für Christlich-Soziale Poli-
tik (ACSP) der Hanns-Seidel-Stiftung
verwahrt zahlreiche Nachlässe von
Mandats- und Funktionsträgern der
CSU in seinen Beständen, so auch seit
1988 den politischen Nachlaß von
Franz Josef Strauß.

Die vorläufige Ordnung, Beschreibung
und Bewertung des Nachlasses, bzw.
seiner bereits verzeichneten und damit
für eine Auswertung zur Verfügung ste-
henden Teile sind Inhalt der nachfol-
genden Ausführungen.

1. Ausgangslage

Vor nunmehr zehn Jahren, am 3. Ok-
tober 1988, starb der Vorsitzende der
Christlich-Sozialen Union und amtie-
rende Ministerpräsident Bayerns,
Franz Josef Strauß, während eines Jagd-
ausflugs in der Nähe von Regensburg
im Alter von 73 Jahren. Mit ihm war
völlig unerwartet eine Persönlichkeit
gestorben, deren politischer Werde-
gang eng mit der Geschichte der Bun-
desrepublik seit ihren Anfangsjahren
verknüpft war und die wie kaum eine
andere so stark in Anhänger und Geg-
ner polarisieren konnte.

Geboren am 6. September 1915 in
München als Sohn des Metzgermeisters
Franz Josef Strauß und seiner Ehefrau
Walpurga, geb. Schießl, hatte Franz
Josef Strauß unmittelbar nach Ende des
II. Weltkriegs erste politische Erfahrun-
gen sammeln können. Im Jahr 1946 als
stellvertretender Landrat in Schongau
von der US-Militärregierung zunächst
eingesetzt, später durch Wahlen in die-
sem Amt bestätigt, erlebte er die un-
mittelbare Nachkriegszeit mit, kam
dann mit dem um Josef Müller und
Fritz Schäffer entstandenen Gründer-
kreis der CSU in Kontakt, konnte das
Entstehen der Bundesrepublik 1949 an
entscheidender Stelle mitverfolgen, saß
zwischen 1953 und 1959 in unter-
schiedlichen Funktionen als Bundes-
minister am Kabinettstisch, wurde als
gemeinsamer Kandidat der Union 1980
für das Amt des Bundeskanzlers gegen
den Amtsinhaber Helmut Schmidt no-
miniert, führte seit 1961 als Nachfolger
Hanns Seidels 27 Jahre lang die CSU
und stand schließlich von 1978 bis zu
seinem Tod für zehn Jahre als Minister-
präsident an der Spitze des Freistaates.

Zum Zeitpunkt seines Todes befanden
sich schon einige persönliche  Unterla-
gen im Archiv. Noch vor ihrem Tod im
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Jahre 1984 hatte nämlich Marianne
Strauß einige Unterlagen, die 0,80 lfd m
umfaßten und sich auf die Jahre 1956
bis 1974 bezogen, dem Archiv zur Auf-
bewahrung übergeben. Ferner beinhal-
teten auch andere Bestände des ACSP,
etwa der Bestand BWK Weilheim, In-
formationen zur Person und zur Tätig-
keit von Franz Josef Strauß als Abgeord-
neter dieses Wahlkreises seit 1949.

Diese Voraussetzungen gaben letztlich
den Ausschlag dafür, daß sich die Fa-
milie noch 1988 entschloß sämtliche
Unterlagen und Akten, soweit sie sich
in ihrem Besitz befanden, an das ACSP
abzugeben.

Eine der ersten Übernahmen waren je-
doch Akten und Unterlagen des Partei-
vorsitzendenbüros  in der CSU-Landes-
leitung in München. Ihr folgten Abga-
ben des Bonner Büros, das als Verbin-
dungsstelle zwischen Franz Josef

Strauß und dem Deutschen Bundestag
fungierte und in den Räumen der CSU-
Landesgruppe untergebracht war.
Damit verfügte Franz Josef Strauß, im
Gegensatz zur sonst üblichen Praxis,
seit 1978 über zwei offizielle Verbin-
dungsstellen in Bonn. In seiner Funkti-
on als Bayerischer Ministerpräsident
stand ihm so die offizielle Landesver-
tretung des Freistaates zur Verfügung,
während er für persönliche Gespräche
und Parteiangelegenheiten das er-
wähnte Büro in der CSU-Landesgrup-
pe, das aus seinem Abgeordnetenbüro
hervorgegangen war, nutzte.

Weitere Abgaben umfaßten dann die
Wohnungen in Rott am Inn, Mün-
chen und Bonn sowie Teile der Vor-
zimmerregistratur in der Bayerischen
Staatskanzlei in München, das soge-
nannte Büro Ministerpräsident. Ferner
kamen noch Unterlagen, meist Zei-
tungsausschnitte hinzu, die sich auf

Theo Waigel im Gespräch mit Franz Josef Strauß anläßlich dessen 70. Geburtstags.
Bild: ACSP, NL Strauß, Slg. Kray Photos
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seine Person bezogen und von seiner
Schwester Maria über das Jahr 1988
hinaus gesammelt worden waren.
Bis zum Jahr 1996 wuchs das vom ACSP
übernommene Material, bereichert
durch vereinzelte Nachlieferungen,
kontinuierlich an, so daß sich der Um-
fang des gesamten Nachlasses gegen-
wärtig auf 295 lfd m beläuft. Mit den
verschiedenen Übernahmen gelangten
nicht nur einzelne, wenn auch einfache
Büroregistraturen ins Archiv, sondern
auch umfangreiche Sammlungen an
Büchern, Druckschriften, Plakaten,
Flugblättern, Bild- und Tongut sowie an
Zeitungsausschnitten, Photos und an
Gegenständen, die das normalerweise
als Bestandteil eines Nachlasses vorhan-
dene Material bei weitem übertrafen.
Man kann also durchaus den im ACSP
verwahrten Nachlaß von Franz Josef
Strauß als ein gleichsam in sich abge-
schlossenes Archiv betrachten, da sich
die gesamte Vielfalt archivischen Mate-
rials in diesem Nachlaß wiederfindet.

Nachzutragen ist noch, daß die Bear-
beitung des „Bestandes Strauß“ seit
1989 innerhalb des Förderprogramms
des Deutschen Bundestages zur Er-
schließung zeitgeschichtlich bedeutsa-
mer Archivalien erfolgt und somit der
überregionalen Bedeutung des Nach-
lasses Rechnung trägt.

2. Ordnung und Verzeichnung

Bereits unmittelbar nach den ersten
Übernahmen der Jahre 1988 und 1989
begann die archivische Arbeit am „Be-
stand Strauß“. Aufgrund der Bedeu-
tung der Persönlichkeit von Franz Josef
Strauß und seiner geschichtlichen
Rolle in der Bundesrepublik geschah
dies unter zwei Vorgaben:

● Nach den in Archiven üblichen Me-
thoden sollte der Bestand zunächst
gesichtet, strukturiert und geord-
net werden, um dann, in einem
nächsten Schritt mit der Erfassung,
Beschreibung und Verzeichnung zu
beginnen und ihn so durch die Be-
reitstellung von Findmitteln der
Forschung zugänglich zu machen.

● Aufgrund der Bedeutung von Franz
Josef Strauß für die Geschichte der
Bundesrepublik sollte der Bestand
sofort der Forschung zur Verfügung
gestellt werden. Dies bedeutete je-
doch nichts anderes, als daß die ar-
chivfachliche Bearbeitung sich
nicht störend auf die Benutzbarkeit
des gesamten Bestandes auswirken
durfte.

Die einzige Möglichkeit, diese beiden
Vorgaben in Übereinstimmung zu brin-
gen, bestand nun darin, der Ordnungs-
und Verzeichnungsarbeit soweit mög-
lich die vorgefundenen Ordnungen der
alten Büroregistraturen zu Grunde zu
legen. Dies war bei den Abgaben aus der
CSU-Landesleitung, dem Büro Bonn
sowie dem Büro Ministerpräsident der
Fall, während sich bei der Abgabe Fami-
lie, also den in den Wohnungen in Rott
am Inn, Bonn und München vorgefun-
denen Unterlagen, keinerlei Ordnungs-
schema erkennen ließ.

Im Rahmen der Strukturierung einzel-
ner Aktengrupppen sollte so allmäh-
lich ein Ordnungsschema für den ge-
samten „Bestand Strauß“ entstehen.
Dabei wurde die Frage, ob die über-
nommenen Aktengruppen zu Gunsten
einer gemeinsamen sachlichen Gliede-
rung des Gesamtbestandes aufzulösen
seien, oder ob die Gliederung nach
Sachbetreffen nur innerhalb der sich
aus den Abgaben ergebenden Akten-
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gruppen durchzuführen sei, zunächst
zurückgestellt.

Einen Einschnitt erfuhr die Verzeich-
nung dann im Jahr 1993, als ein spezi-
ell für das Archiv entwickeltes EDV-Pro-
gramm zum Einsatz kam. Mit Hilfe die-
ses Programms, das auf die bei der bis-
herigen Verzeichnung des Bestandes ge-
machten Erfahrungen zurückgriff, ge-
lang es, die Erfassung einzelner Akten
effektiver zu gestalten, und so die In-
halte der einzelnen Vorgänge über ent-
sprechende Recherchefunktionen der
Forschung unmittelbar nach deren Er-
fassung bereits zur Verfügung zu stellen.

Im Laufe der seither durchgeführten
Ordnungsarbeiten kristallisierten sich
bis jetzt für den gesamten „Bestand
Strauß“ sieben Aktengruppen heraus.
Sie sind zum Teil mit den bereits bei
der Übernahme ins ACSP vorgefunde-
nen Aktengruppen identisch und um-
fassen folgende Gruppen:

● Büro Ministerpräsident,
● Büro Bundesminister der Finanzen,
● Büro Bonn,
● Büro Bundesminister der Verteidi-

gung,
● Büro Parteivorsitzender,
● Sammlung Kray und 
● Familie.

Nachdem es sich bei den ersten fünf
Aktengruppen um eigenständige Regi-
straturbildner handelte, die jeweils mit
einem eigenen „Verwaltungsapparat“
d.h. mit Büroleitern bzw. persönlichen
Referenten und entsprechenden
Schreibkräften ausgestattet waren,
wurde letztlich die zuvor aufgeworfene
Frage nach Anwendung des Pertinenz-
oder Provenienzprinzips als entschei-
dendes Ordnungskriterium für eine

Gliederung des Gesamtbestandes zu
Gunsten einer Ordnung nach Akten-
gruppen und innerhalb dieser nach
sachlichen und/oder chronologischen
Gesichtspunkten beantwortet.

Ergänzt werden diese Aktengruppen
noch durch eine Zeitungsausschnitt-
sammlung des Bundespresseamts, die
den Zeitraum von 1949 bis 1990 um-
faßt sowie durch Bücher. Letztere
stammen entweder aus den Wohnun-
gen oder aus den verschiedenen Büros.
Soweit erkennbar, handelt es sich
dabei meist um Sachbücher aus den
Bereichen Geschichte, Wirtschaft, Fi-
nanzwesen, Politik sowie Belletristik,
ferner um Belegexemplare eigener
Werke oder um Abhandlungen zur
Person von Franz Josef Strauß.

Wie in anderen Nachlässen auch, fin-
den sich zudem zahlreiche Gegenstän-
de, die meist als Geschenke in den „Be-
stand Strauß“ gelangten und die die
Grenzen zwischen Archiv- und Mu-
seumsgut verwischen. Neben Ehrenta-
lern, Ehrenurkunden und Orden fin-
den sich auch zahlreiche Gemälde, Bil-
der und von Anhängern gefertigte
Collagen. Soweit diese Gegenstände
nicht in unmittelbarem Zusammen-
hang mit einzelnen Vorgängen stehen,
werden sie zur Zeit noch nicht erfaßt.

3. Beschreibung der Akten-
gruppen und Bearbeitungs-
stand

3.1 Büro Ministerpräsident

Am 6. November 1978 wurde Franz
Josef Strauß als Nachfolger von Alfons
Goppel zum bayerischen Ministerprä-
sidenten gewählt. In diesem Amt, das
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er bis zu seinem Tod ausübte, nutzte er
die Möglichkeit, für eine Wahrung der
bundesstaatlichen Ordnung zu wir-
ken. In politischen Gesprächen, u.a.
mit ausländischen Repräsentanten
und Staatsmännern und in seiner Ei-
genschaft als Präsident des Bundesrats
in den Jahren 1983 und 1984 setzte er
sich erfolgreich für die Anliegen des
Freistaates ein. Wie zuvor erwähnt,
blieb Bonn für ihn auch weiterhin ein
wichtiger politischer Arbeitsort.

Die zum Zeitpunkt des Todes im Vor-
zimmer des Bayerischen Ministerprä-
sidenten vorhandenen Unterlagen,
also seine Handregistratur, wurde be-
reits 1988 dem Archiv übergeben.
Neben 6 lfd m Handakten enthielt die
Abgabe noch 2,5 lfd m Bücher und ei-
nige Gegenstände.

Bereits während seiner Amtszeit wur-
den die für den täglichen Geschäfts-
gang nicht mehr benötigten Akten des
Büros an die Registratur der Staats-
kanzlei abgegeben, obwohl diese Alt-
ablage parallel zur eigentlichen Amts-
registratur geführt wurde. Aus diesem
Grund kommt es vor, daß der Beginn
eines Vorgangs bereits in die Registra-
tur gelangte, während das Ende noch
im Vorzimmer verblieb und mit der
Übernahme des Büro Ministerpräsi-
dent zu einem Teil des im ACSP ver-
wahrten Nachlasses wurde.

Inwieweit diese in der Staatskanzlei la-
gernden Handakten noch dem „Be-
stand Strauß“ angegliedert werden
können, läßt sich zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nicht sagen, da die Zustän-
digkeitsfragen zwischen dem Bayeri-
schen Hauptstaatsarchiv als der für
Oberbehörden und Ministerien zu-
ständigen Stelle einerseits und dem

ACSP als Verwahrort des politischen
Nachlasses von Franz Josef Strauß an-
dererseits noch nicht geklärt sind.
Die im ACSP vorhandene Aktengruppe
Büro Ministerpräsident umfaßt nach
ihrem Inhalt meist Schriftwechsel mit
Parteistellen, mit Bundestagsabgeord-
neten oder Schreiben privaten Charak-
ters. Ihr zeitlicher Rahmen erstreckt
sich auf die gesamte Amtszeit als Mini-
sterpräsident, also die Jahre 1978 bis
1988.

Als Findmittel liegt eine im Jahr der
Übergabe, 1988, erstellte Abgabenliste
vor, wobei die Möglichkeit einer EDV-
unterstützten Recherche innerhalb
dieser Aktengruppe noch nicht gege-
ben ist.

3.2 Büro Bundesminister der
Finanzen

Am 1. Dezember 1966 berief Bundes-
kanzler Kurt Georg Kiesinger Franz
Josef Strauß als Finanzminister in sein
Kabinett. Zusammen mit seinem Part-
ner, dem sozialdemokratischen Wirt-
schaftsminister Professor Karl Schiller,
wurden eine Reihe wichtiger und um-
fassender Reformen des Finanz- und
Steuerrechts sowie im Bereich der Wirt-
schaftspolitik in Angriff genommen.
Erwähnt seien hier nur die Umsatzsteu-
erreform, die Gemeindesteuerreform,
die Haushaltsreform und die Ein-
führung der Gemeinschaftsaufgaben.

Die insgesamt 5 lfd m umfassende Ak-
tengruppe war ursprünglich Teil der
Aktengruppe Büro Bonn. Äußerlich als
eigene Aktengruppe erkennbar, konn-
te sie relativ problemlos aus der mit ihr
zusammen übernommenen Akten-
gruppe herausgelöst werden.
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Gegliedert wurde sie dann in vier Be-
reiche, die sich in der Regel auf die
Jahre 1966 bis 1969 beziehen. Es fin-
den sich aber auch Einzelvorgänge, die
unter den Amtsvorgängern, Rolf Dahl-
grün und Kurt Schmücker, begonnen
und dann von Franz Josef Strauß abge-
schlossen wurden bzw. erst nach sei-
nem Ausscheiden aus dem Amt been-
det werden konnten, so daß der zeitli-
che Rahmen der Aktengruppe mit
1963 bis 1970 angegeben werden
kann.

Außerdem konnten im Zuge der Bear-
beitung der Aktengruppe Büro Partei-
vorsitzender ebenfalls einige Vorgän-
ge aufgrund von Registraturvermer-
ken oder zeitlichen und inhaltlichen
Kriterien der Aktengruppe Büro Bun-
desminister der Finanzen zugeordnet
werden.

Wie erwähnt ließ sich die Aktengruppe
nach ihrer Herauslösung aus den bei-
den Aktengruppen Büro Bonn und
Büro Parteivorsitzender in folgende
vier Bereiche gliedern:

● Korrespondenz A-Z,
● Aktenzeichen M-500,
● Zeitungsausschnitte der Pressestelle

des Ministeriums, vermutlich auf
die Referate I/1, VI/1b und VII/3
ausgezeichnet und schließlich

● Zeitungen.

Was nun die inhaltliche Wertung be-
trifft, so finden sich neben allgemei-
nem Schriftverkehr mit Privatperso-
nen und Abgeordneten auch Unterla-
gen zur Person, etwa zu Namensarti-
keln oder zu Interviews. Es handelt
sich demnach um den üblichen Ge-
schäftsgang eines Ministerbüros.

Theo Waigel und die Mitglieder des Parteivorstandes Werner Dollinger, Alfons Goppel, Franz Heubl,
Franz Josef Strauß, Richard Stücklen, August Lang und Rudolf Hanauer (v. l. n. r.), während des Partei-
tages in München am 12./13. März 1976.

Bild: ACSP, NL Strauß, Slg. Kray, Photos
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Erschlossen ist die Aktengruppe über
ein Findbuch, das zunächst in traditio-
neller Form erstellt wurde und mittler-
weile in das archiveigene EDV-Pro-
gramm übertragen werden konnte.

3.3 Büro Bonn

Franz Josef Strauß gehörte seit 1949 bis
zum Jahr 1978 dem Deutschen Bun-
destag an. Von 1949 bis 1953, von
1963 bis 1966 und schließlich von
1969 bis 1978 war er als Abgeordneter
des Wahlkreises Weilheim, Vorsitzen-
der der CSU-Landesgruppe  und
schließlich als finanz- und wirtschafts-
politischer Sprecher der CDU/CSU
Bundestagsfraktion in die parlamenta-
rische Arbeit eingebunden.

Wie jedem Abgeordneten des Deut-
schen Bundestags stand ihm dabei ein
durch einen persönlichen Referenten
geleitetes Büro zur Verfügung, das bei
seinem Wechsel in die bayerische Lan-
despolitik jedoch nicht aufgelöst
wurde, sondern weiterhin als Verbin-
dungsstelle zu Abgeordneten und  zur
Schwesterpartei, wie auch zur CSU-
Landesgruppe und zur gemeinsamen
Bundestagsfraktion der Union diente.
Ab 1989 übernahm das ACSP die dort
verwahrten Unterlagen.

Die kontinuierliche Überlieferung die-
ser mit 37 lfd m viertgrößten Akten-
gruppe innerhalb des gesamten „Be-
standes Strauß“ setzt mit dem Jahr
1966 ein und reicht bis 1988. Für die
Zeit vor 1966 waren zwar in den Jahren
1950, 1955 und 1962 Belege vorhan-
den, doch handelte es sich hierbei um
zufällig erhalten gebliebene Einzelvor-
gänge. Der Schwerpunkt des Materials
lag zwischen 1969 und 1978, also der

dritten Periode des Bundestagsabgeord-
neten Franz Josef Strauß. Zur ersten Pe-
riode, 1949 bis 1953, hatte sich keine
fortlaufende Büroregistratur erhalten.

Das alphabetisch entweder in Ord-
nern abgeheftete oder lose in Klar-
sichthüllen verwahrte, ungeordnete
Schriftgut, konnte zunächst in die drei
Hauptbereiche:

● Korrespondenz,
● Betreffsakten und
● Materialsammlungen

getrennt werden, wobei kleine, bereits
vorhandene Ordnungseinheiten über-
nommen wurden.

In einem weiteren Schritt wurde der
Hauptbereich Korrespondenz wieder-
um in acht Unterbereiche gegliedert:

● Allgemeine Korrespondenz,
● Intervenienten/Politische Korres-

pondenz,
● Skribenten,
● politische Sammelmappe,
● Schriftwechsel mit Abgeordneten

des Deutschen Bundestages,
● Schriftwechsel mit ausländischen

Persönlichkeiten einschließlich der
deutschen Länderregierungen und
des Bundes,

● Tageskopien und schließlich 
● als Nachträge A-Z aus losem Material

zusammengeführter Schriftwechsel.

Der Hauptbereich Betreffsakten wurde
aus dem ersten Hauptbereich soweit
möglich ausgesondert und in zwei Un-
terbereichen erfaßt:

● bereits in Ordnern abgelegte und als
Sachbetreffe gekennzeichnete Vor-
gänge und 
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● loses, nach sachlichen Gesichtspunk-
ten abgelegtes Material als Nachtrag.

Der Hauptbereich Materialsammlun-
gen bildete eine bereits in Hängemap-
pen vorhandene Sammlung von Un-
terlagen, deren alphabetische Ord-
nung nach sachlichen Gesichtspunk-
ten übernommen und in Einzelfällen
durch Schriftgut der beiden anderen
Hauptbereiche ergänzt wurde. Vorläu-
fig zugeordnet wurden diesem Bereich
noch Photoalben und summarisch die
als Handapparat bzw. als Nachschlage-
werke im Büro vorhandenen Bücher,
deren Einzelaufnahme jedoch nicht
im Findbuch erscheint.

Inhaltlich spiegelt sich in dieser Akten-
gruppe die ganze Bandbreite der Tätig-
keit eines Bundestagsabgeordneten
wider. So reicht das Material von An-
fragen aus dem Wahlkreis, über Inter-
ventionen für Einzelpersonen, Termin-
vormerkungen zu Hintergrundge-
sprächen mit Kollegen oder Repräsen-
tanten des In- und Auslandes bis zu all-
gemeinen gesellschaftlichen Verpflich-
tungen und Vorbereitungen von Aus-
schußsitzungen bzw. von Reden durch
Sammlung unterschiedlichsten Materi-
als über bestimmte Themenbereiche.

Abgesehen von der zuletzt genannten
Ausnahme wurde die Aktengruppe
Büro Bonn durch ein Findbuch er-
schlossen, wobei die Möglichkeiten
der EDV für Recherchen innerhalb der
genannten Aktengruppe noch nicht
zur Verfügung stehen.

3.4 Büro Bundesminister der Ver-
teidigung

Seit 1949 dem Bundestag angehörend,

engagierte sich Franz Josef Strauß
zunächst für Jugendfragen. Mit der
Zeit wuchsen ihm auch sicherheitspo-
litische Aufgaben zu. Nach der für die
Union erfolgreichen Bundestagswahl
von 1953 berief Konrad Adenauer den
jungen Abgeordneten als einen der
vier Minister für besondere Aufgaben
in sein Kabinett. Schon zwei Jahre spä-
ter, 1955, wechselte Franz Josef Strauß
das Ressort, um das neugeschaffene
Ministerium für Atomfragen aufzubau-
en. Die Aufgabe dieses Ministeriums
war es, die Wissenschaft und For-
schung im Bereich der Atomwissen-
schaft zu unterstützen, Rückstände
aufzuholen und das Niveau anderer
Länder auf dem Gebiet der friedlichen
Nutzung der Kernenergie zu erreichen.

Diese Überlegungen wurden mit Be-
ginn des „Kalten Krieges“ der neuen
Sachlage angepaßt. Sicherheitspoliti-
sche Vorstellungen gewannen zuneh-
mend auch auf dem Feld der Atomwis-
senschaft an Bedeutung. Die Forde-
rung nach Aufstellung deutscher
Streitkräfte im Rahmen der Westbin-
dung beantwortete Konrad Adenauer
im gleichen Jahr mit der Berufung von
Theodor Blank zum ersten Verteidi-
gungsminister der Bundesrepublik.
Dessen Vorstellungen erwiesen sich je-
doch bald als undurchführbar und so
kam es schon ein Jahr später zur Ablö-
sung des Ministers. Mit der Ablösung
Theodor Blanks 1956 übernahm Franz
Josef Strauß ein Ressort, das seinem
schon früh entwickelten Interesse an
sicherheitspolitischen Fragen Rech-
nung trug. Während seiner Amtszeit
führte er den von seinem Vorgänger
begonnenen Aufbau der Bundeswehr
geschickt zu Ende, wobei sich seine
Vorstellungen einer bewaffneten
Macht völlig von denen seines Vor-
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gängers unterschieden. Die Beteiligung
der Bundeswehr an der nuklearen Pla-
nung der NATO gehörte dann auch mit
zu den Hintergründen der sogenannten
„Spiegel-Affäre“, die letztlich 1962 zum
Rücktritt als Verteidigungsminister
führte.

Die Aktengruppe Büro Bundesminister
der Verteidigung war ebenfalls zunächst
Bestandteil der Aktengruppe Büro Bonn
und wurde, wie schon die Aktengruppe
Büro Bundesminister der Finanzen aus
dieser ausgegliedert. Ferner war es mög-
lich, Unterlagen, die in der Aktengrup-
pe Familie festgestellt werden konnten,
herauszulösen und mit den erwähnten
Teilen der Aktengruppe Büro Bonn zur
Aktengruppe Büro Bundesminister der
Verteidigung zu vereinigen.

Der Umfang der Aktengruppe belief
sich auf 3,5 lfd m und umfaßte die Zeit
von 1953 bis 1963, griff also über die ei-
gentliche Amtszeit als Verteidigungsmi-
nister hinaus. In diesem Zusammen-
hang ist darauf hinzuweisen, daß sich
noch Teile der Büros Bundesminister
für besondere Aufgaben, 1953 bis 1955,
Bundesminister für Atomfragen, 1955
bis 1956 sowie des Abgeordnetenbüros,
1949 bis 1953, innerhalb der genann-
ten Aktengruppe befinden. Aufgrund
ihrer mittlerweile erfolgten elektroni-
schen Erfassung lassen sich diese jedoch
jederzeit als eigenständige Aktengrup-
pen zusammenfassen.

Die Gliederung der Aktengruppe Büro
Bundesminister der Verteidigung er-
folgt in neun Bereichen:

● Grünkreuzschreiben,
● Personen und vertrauliche Informa-

tionen,
● Betreffe A-W,

● Petitionen,
● Reden,
● Schriftverkehr Ministerbüro und

Wohnung,
● Ministerbüro Prozeßakten,
● Rechnungen und
● Nachträge.

Hierbei wurde auf die bereits vorgefun-
dene Ordnung der Ablage des Büros so-
weit wie möglich zurückgegriffen, le-
diglich der letzte Punkt, Nachträge,
wurde ergänzt. Mit Hilfe dieses Punkts
können dann, sollten im Laufe der
weiteren Bearbeitung des Gesamtbe-
standes innerhalb der anderen Akten-
gruppen Unterlagen des Büros Bundes-
minister der Verteidigung nachweisbar
sein, diese der Aktengruppe ohne wei-
teres zugeordnet werden.

Inhaltlich umfaßt die Aktengruppe,
neben dem üblichen Geschäftsgang
der einzelnen Büros, etwa Personalan-
gelegenheiten, Terminvereinbarun-
gen, Schriftwechsel zu allgemeinen
und sachlichen Fragen sowie Material-
sammlungen auch Privatkorrespon-
denz.

Die Aktengruppe wurde zunächst auf
traditionelle Weise erschlossen und
dann 1993 in das archiveigene EDV-
Programm übertragen, so daß dort
ebenfalls eine Auswertung möglich ist.

3.5 Büro Parteivorsitzender

Im Jahr 1961 übernahm Franz Josef
Strauß den Parteivorsitz der CSU,
nachdem er bereits seit 1946 dem Lan-
desvorstand angehörte und in den
Funktionen des Generalsekretärs sowie
des stellvertretenden Vorsitzenden in
der Partei tätig gewesen war. Ganz in
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der Tradition seiner Vorgänger Josef
Müller, Hans Ehard und Hanns Seidel
stehend, führte er 27 Jahre lang die
Christlich Soziale Union, indem er die
Eigenständigkeit einer bayerisch-kon-
servativen Partei bewahrte, ja sie sogar
noch schärfer profilierte und zu einer
in der westdeutschen Parteienland-
schaft einmaligen Partei machte.

Die Aktengruppe Büro Parteivorsitzen-
der wurde in zwei getrennten Lieferun-
gen an das ACSP abgegeben. Umfaßte
der 1988 übernommene Teil schon 61
lfd m, so kamen in den folgenden zwei
Jahren noch weitere 36 lfd m hinzu, so
daß sich der Umfang dieser Aktengrup-
pe auf 97 lfd m erhöhte. Damit bildet
sie innerhalb des gesamten „Bestandes
Strauß“ die größte zusammenhängen-
de Aktengruppe. Ihre Bearbeitung dau-
ert zur Zeit noch an.

Aufgrund der bisher bearbeiteten Teile
dieser Aktengruppe läßt sich ihr zeitli-
cher Rahmen von der zweiten Hälfte
der fünfziger Jahre bis zum Jahr 1989
festlegen, wobei die Überlieferung für
den Zeitraum vor 1963 noch Lücken
aufweist.

Um eine möglichst schnelle Benutzbar-
keit der Aktengruppe zu ermöglichen,
wurde die im Büro Parteivorsitzender
vorgenommene alphabetisch/chrono-
logische Ordnung der Ablage über-
nommen. Lediglich die innerhalb des
Alphabets eingestreuten Sachakten
bzw. als unter inhaltlichen Gesichts-
punkten abgelegten Einzelvorgänge
wurden ausgegliedert. Auf diese Weise
entstanden je eine Serie Korrespon-
denz- und Sachakten.

Ursprünglich war geplant, diese Eintei-
lung auf die gesamte Aktengruppe aus-

zuweiten. Nach Abschluß der ersten
Verzeichnung sollten dann beide Serien
mittels des bereits eingesetzten Archiv-
programms strukturiert werden und so
eine Ordnung der einzelnen Buchsta-
ben beider Serien nach sachlichen Ge-
sichtspunkten entstehen. Mit fort-
schreitendender Bearbeitung der Akten-
gruppe erwiesen sich die anhand dieser
Überlegungen erstellten und nur über
ihre Register erschließbaren Findmittel
als unübersichtlich, so daß die gewähl-
te Verzeichnungsform beim Buchsta-
ben Be abgebrochen werden mußte.

Im vergangenen Jahr wurde dann be-
gonnen, die Aktengruppe bereits jetzt
und nicht erst nach Abschluß ihrer Er-
fassung zu strukturieren. Dabei erfolg-
te zunächst eine Einteilung der gesam-
ten Aktengruppe in chronologische
Abschnitte, die sich grob an den Wahl-
perioden des Deutschen Bundestags
orientierten. Innerhalb der chronolo-
gischen Abschnitte werden nun die
einzelnen Akten nach einem sachli-
chen Gliederungsschema erfaßt, wobei
ihre unterste Ebene wiederum einer al-
phabetischen Ordnung folgt. Somit
bleibt das im Büro des Parteivorsitzen-
den ursprünglich verwendete Ord-
nungsschema der Ablage, wenn auch
nur als unterste Ebene, weiterhin
nachvollziehbar.

Das so entwickelte Gliederungsschema
umfaßt bislang zehn Hauptbereiche:

● Geschäftsgang,
● Sachthemen,
● Petenten und Intervenienten,
● Skribenten,
● Prozesse,
● Mandats- und Funktionsträger,
● Ministerien, Behörden und Regie-

rungen,
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● Parteien und Parteipolitik,
● Wahlen und
● andere Aktengruppen.

Die genannten Hauptbereiche können
dann in weitere Unterbereiche geglie-
dert sein. So enthält beispielsweise der
Hauptbereich Geschäftsgang acht und
der Hauptbereich Sachthemen fünf-
zehn weitere Unterbereiche.

Was nun das innerhalb der Vorgänge
als Beilagen vorhandene Sammlungs-
gut betrifft, so werden nach wie vor
diejenigen Stücke, die einer besonde-
ren Erwähnung bedürfen, aus lager-
technischen Gründen entweder als ei-
gene Serie erfaßt, wie im Falle von
Flugblättern, Plakaten und Kleinwer-
bemitteln, oder wenigstens gesondert
verzeichnet, wie etwa Karikaturen, Zei-
tungsausschnitte und Periodika. In
beiden Fällen bleibt jedoch der Regi-
straturzusammenhang mit dem ent-
sprechenden Vorgang über die Signa-
tur des Akts gewahrt.

Inhaltlich finden sich neben Unterla-
gen zum täglichen Geschäftsgang,
Schriftwechsel mit Mandats- und
Funktionsträgern sowie mit ausländi-
schen Persönlichkeiten ebenso wie mit
Intervenienten oder Skribenten, um
nur einige wenige Gruppen zu nen-
nen.

Wie schon erwähnt, ist die Aktengrup-
pe Büro Parteivorsitzender bisher
durch mehrere Findmittel erschlossen:
Zum einen über das vorläufige Ver-
zeichnis der ersten Abgabe von 1989,
dann über die unter Einschluß der
Nachlieferungen erstellten Verzeich-
nisse von Korrespondenz- bzw. Sach-
akten der Buchstaben A bis Be aus den
Jahren 1994 bis 1996, und schließlich

über ein nach der im vergangenen Jahr
durchgeführten sachlichen Neugliede-
rung der Aktengruppe verfaßtes Find-
buch, dessen zeitliche Obergrenze das
Jahr 1969 darstellt und das sich auf die
Hauptbereiche 1 bis 8 bezieht.

3.6 Sammlung Kray

Der Namensgeber der Sammlung, Ka-
pitän zur See Ernst Günther Kray,
wurde am 13. Mai 1911 in Stralsund
geboren und verstarb am 19. Februar
1993 in München. Nach der Dienstzeit
in der Kriegsmarine und Kriegsgefan-
genschaft, u.a. in Kanada zwischen
1932 und 1945, trat er 1956 in die als
Teilstreitkraft neu gebildete Bundes-
marine ein, der er dann bis zu seiner
Pensionierung 1968 angehörte. Im
gleichen Jahr kam es bereits zu ersten
Kontakten mit Franz Josef Strauß, sei-
nem späteren Dienstherrn als Verteidi-
gungsminister. Die damals geknüpften
Verbindungen rissen auch nach 1962,
dem Jahr des Rücktritts als Bundesmi-
nister der Verteidigung, nicht ab. So
war es möglich, daß Ernst Günther
Kray auf Vermittlung von Franz Josef
Strauß ca. 1968/69 eine Anstellung im
Referat „Öffentlichkeitsarbeit“ der
CSU-Landesleitung in München fand.

Dort baute er in den folgenden Jahren
die nach ihm benannte und im inter-
nen, wie auch im externen Geschäfts-
gang der Landesleitung oft als „Strauß-
Archiv“ bezeichnete Sammlung auf.
Die Sammlung selbst wurde im Zuge
der Übernahmen der Aktengruppe
Büro Parteivorsitzender in den Jahren
1988 und 1989 ebenfalls komplett an
das ACSP abgegeben. Hans Günther
Kray beteiligte sich dann bis zu seinem
Tod 1993 an einer ersten Sichtung des



Nachlaß Franz Josef Strauß im ACSP – Ein  Zwischenbericht 117

gesamten Materials, wobei er vor allem
die in seiner Sammlung vorhandenen
Photos erfaßte und sie in 29 Bereiche
untergliederte.

Der Zweck der Sammlung, die sich aus
Registratur- und Sammlungsgut zu-
sammensetzt, bestand einmal in einer
möglichst lückenlosen Dokumentati-
on zur Person Franz Josef Strauß. An-
dererseits diente sie auch dazu, die im
politischen Tagesgeschäft erfolgten
Angriffe auf den damaligen Parteivor-
sitzenden anhand der gesammelten
Materialien zu entkräften bzw. den po-
litischen Gegner mit eigenen Aussagen
und Handlungsweisen zu konfrontie-
ren.

Die Sammlung weist einen Umfang
von 83 lfd m auf und erstreckt sich auf
den Zeitraum zwischen 1953 und
1988. Wie schon kurz angedeutet zer-

fällt sie zunächst in zwei große, nach
ihren äußerlichen Merkmalen gut zu
trennende Teile. Zum einen die seit
etwa 1968 im Auftrag von Franz Josef
Strauß geführte Dokumentation zu sei-
ner Person, die jedoch mittels Kopien
auf zeitlich frühere Ereignisse zurück-
greifen kann, zum anderen Aktenregi-
straturen, die privates und mit der
Funktion des Parteivorsitzenden in
Verbindung zu bringendes Schriftgut
enthalten.

Nach einer ersten Sichtung konnte das
gesamte Material bis auf weiteres in
sechs Hauptbereiche gegliedert wer-
den:

● Materialsammlung zur Person im
engeren Sinn,

● Materialsammlung zur Person und
zu Sachfragen,

● Prozeßakten,

Franz Josef Strauß überreicht Prof. Walter Hallstein seine Monographie „The Grand Design“.
Bild: ACSP, NL Strauß, Slg. Kray Photos
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● Lockheedakten,
● Photos und
● Bücher.

Der Hauptbereich Materialsammlung
zur Person im engeren Sinn umfaßt al-
lein 10,4 lfd m und gliedert sich sei-
nerseits in folgende acht Unterberei-
che:

● Artikel,
● Interviews,
● Rundfunkinterviews,
● Reden Parteitag,
● Reden allgemein,
● Reden Bundestag,
● Portrait, d.h. eine meist aus Zei-

tungsausschnitten bestehende Ma-
terialsammlung über die Familie
Strauß und schließlich

● Presseerklärungen.

Als Aktenregistraturen wurden die
Hauptbereiche Prozeßakten und Lock-
heedakten festgestellt. Dabei handelt
es sich im ersten Fall um eine alphabe-
tisch geordnete Zusammenstellung
von Verfahren, die Franz Josef Strauß
entweder als Kläger oder als Beklagten
betreffen, während der Hauptbereich
Lockheedakten aus Handakten des
ehemaligen Büroleiters in der Staats-
kanzlei, Wilhelm Kittel, zu diesem
Themenkomplex besteht.

Die unter dem fünften Hauptbereich
zusammengefaßten Bestände an Pho-
tos und Photoalben wurden, wie schon
erwähnt, von Ernst Günther Kray zwi-
schen 1989 und 1993 systematisch er-
faßt, indem er das rund 14 lfd m um-
fassende Material in 29 Einzelbereiche
unterteilte. Dabei spannt sich der
Bogen von Aufnahmen aus der Ju-
gendzeit und Portraits über Auftritte
bei Veranstaltungen oder im Rahmen

von Werksbesuchen bis zu den von
Franz Josef Strauß unternommenen
Auslandsreisen.

Der inhaltliche Wert der Sammlung
Kray  liegt in ihrer unter dem Gesichts-
punkt „Verteidigung gegen den politi-
schen Gegner“ erfolgten einmaligen
Zusammenstellung von Informatio-
nen zur Person Franz Josef Strauß.

Was nun den Erschließungszustand
der Sammlung Kray betrifft, so ist le-
diglich der Hauptbereich Material-
sammlung zur Person im engeren Sinn
über eine bei der Abgabe ebenfalls ins
Archiv gelangte Zettelkartei inhaltlich
erschlossen. Abgesehen von dem nur
grob geordneten Hauptbereich Photos
liegen für die restlichen Teile der
Sammlung keinerlei Findmittel vor.
Daher ist auch eine das archiveigene
EDV-Programm nutzende Recherche
noch nicht möglich.

3.7 Familie

Diese Aktengruppe entspricht am ehe-
sten den Vorstellungen, die sich land-
läufig mit dem Begriff „Politikernach-
laß“ verbinden. Neben den bisher auf-
geführten Aktengruppen, die mehr
oder weniger aus Büroregistraturen
hervorgegagen sind, oder wie bei der
Sammlung Kray auf persönliche Anre-
gung von Franz Josef Strauß angelegt
wurden, handelt es sich hier um Un-
terlagen, die sich zum Zeitpunkt des
Todes in den Wohnungen in Mün-
chen und Bonn sowie in einer zeitwei-
se in Rott am Inn, dem Elternhaus von
Marianne Strauß, bestehenden Woh-
nung befanden.

Die Abgabe des mittelerweile auf 63 lfd
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wähnten Aktengruppe zugeordnet.
Dies gilt in gleichem Maße auch für die
unter der Rubrik „Nachleben“ zusam-
mengefaßten Unterlagen, die sich auf
posthume Würdigungen von Franz
Josef Strauß beziehen.

Genauere Aussagen über die Laufzeit
der Aktengruppe lassen sich wegen des
gegenwärtigen Ordnungszustandes
nicht machen, doch haben Stichpro-
ben ergeben, daß die Überlieferung
etwa Mitte der dreißiger Jahre einsetzt
und unter Berücksichtigung des zuvor
Gesagten bis 1995 reicht.

Es läßt sich also abschließend feststel-
len, daß die Aktengruppe Familie zwar
grob gesichtet, jedoch noch nicht
durch Findmittel erschlossen ist.

4. Bewertung und Benutzung

Mit der Übernahme des „Bestandes
Strauß“ konnte das ACSP einen Nach-
laß erwerben, der eine politische Tätig-
keit von 42 Jahren dokumentiert. In
diesem Zeitraum war Franz Josef
Strauß, sei es als Abgeordneter, Mini-
ster, Parteivorsitzender oder zuletzt als
Bayerischer Ministerpräsident immer
im Bewußtsein der Öffentlichkeit und
der Medien präsent.

Demzufolge liefern die hier verwahr-
ten Unterlagen keine neuen Erkennt-
nisse zur Person Franz Josef Strauß. Sie
bilden jedoch eine ideale Ergänzung zu
bereits an anderen Stellen verwahrten
Unterlagen, also Akten von Bundes-
und Landesbehörden bzw. Ministeri-
en, Nachlässen von Kollegen oder die
bei Zeitungen, Magazinen oder Rund-
funk- und Fernsehanstalten vorhande-
nen Sammlungen über seine Person.

m angewachsenen Materials erfolgt
seit 1988 kontinuierlich. Dabei werden
von den Erben entweder in Form von
Einzelstücken oder, wie zuletzt 1993,
in Form einer größeren Abgabe, Unter-
lagen an das ACSP übergeben, mit der
Auflage diese in den „Bestand Strauß“
einzugliedern.

Die grobe Sichtung des bisher über-
nommenen Materials, das in der Regel
aus Ordnern, Netzmappen, Schnell-
heftern und ungeordneten, in Papp-
kartons oder aufgeschnittenen Brief-
umschlägen aufbewahrter Korrespon-
denz besteht, ergab folgenden Sachver-
halt. Abgesehen von Unterlagen rein
privaten Charakters, etwa Schreiben
an die Schwester während des Krieges,
oder Ausweise und Terminkalender,
konnte auch dienstlicher Schriftver-
kehr festgestellt werden, der zu einem
späteren Zeitpunkt den anderen Ak-
tengruppen zugeordnet werden muß.
Es steht zu erwarten, daß damit einige
in den anderen Aktengruppen noch
vorhandene Überlieferungslücken we-
nigstens teilweise geschlossen werden
können.

Ebenfalls enthalten ist in der Akten-
gruppe Familie Sammlungsgut. Neben
Plakaten, Flugblättern oder Druck-
schriften findet sich auch Tongut oder
audiovisuelles Material. Erwähnt seien
hier nur eine auf unterschiedlichen
Tonträgern vorhandene Redensamm-
lung und auf Filmen oder Videos do-
kumentierte Auftritte im amerikani-
schen Fernsehen aus den fünfziger Jah-
ren bzw. Berichte über die Beisetzungs-
feierlichkeiten des Jahres 1988.

Auch eine von seiner Schwester Maria
angelegte, chronologische Ausschnitt-
sammlung wurde vorläufig der er-
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Eine inhaltliche Wertung des „Bestan-
des Strauß“ wurde schon kurz im Zu-
sammenhang der bereits durch Find-
mittel erschlossenen Aktengruppen
vorgenommen. Ergänzend sei hier
noch vermerkt, daß der Bestand auch
Hintergrundinformationen über den
Arbeitsablauf innerhalb der einzelnen
Büros und ihrer Zusammenarbeit un-
tereinander enthält. So kam es bei-
spielsweise  dann zum Austausch von
Vorgängen zwischen München und
Bonn, wenn diese aufgrund inhaltli-
cher oder sachlicher Kriterien besser
von dem einen oder anderen Büro be-
arbeitet werden konnten.

Auch die Zahl der Büroleiter und deren
Führungsstil läßt sich anhand von Ak-
tenvermerken oder handschriftlichen
Paraphen ebenso belegen, wie die Be-
handlung von Anliegen und Petitionen
einzelner Bürger. Dabei reicht der
Bogen von Kritik etwa am Verhältnis
der Union untereinander oder Anre-
gungen in Strategiefragen über Perso-
nalangelegenheiten in eigener Sache
bis hin zu Interventionen etwa im Hin-
blick auf Menschenrechtsverletzungen
in der ehemaligen DDR.

Was nun die Auswertung des „Bestan-
des Strauß“ durch die Forschung be-
trifft, so unterliegt diese generell der Ge-
nehmigung durch die Erben. Von dieser
Genehmigungspflicht ausgenommen
sind nur diejenigen Teile des gesamten
Bestandes, die von vornherein für die
Öffentlichkeit bestimmt waren, also in
der Regel das in der Hauptgruppe
Sammlung Kray verwahrte Material.

Seit der Übernahme des Bestandes ins
ACSP hat sich die Zahl der Anfragen
stetig gesteigert. Handelte es sich in den
ersten Jahren noch hauptsächlich um

Überprüfung von Zitaten oder allge-
meinen Fragen zur Person, so bekundet
jetzt die Forschung parallel zur fort-
schreitenden Erschließung des Nach-
lasses zunehmendes Interesse an einer
Auswertung des Bestandes für inhaltli-
che Fragestellungen. 

Zu diesem Zweck stehen der Forschung
von den 295 lfd m gegenwärtig rund 75
lfd m durch Findbücher und etwa 10
lfd m durch jene zusammen mit der
Sammlung Kray übernommene Zettel-
kartei des Hauptbereichs 1 dieser Ak-
tengruppe zur Verfügung.

5. Zusammenfassung

Der im ACSP verwahrte politische
Nachlaß von Franz Josef Strauß stellt
mit seinem Umfang von 295 lfd m in-
nerhalb der anderen Nachlässe des Ar-
chivs den bislang größten Einzelbe-
stand dar. In ihm, d.h. in jenen bis zum
gegenwärtigen Zeitpunkt schon bear-
beiteten Teilen, spiegelt sich der politi-
sche Werdegang einer Persönlichkeit
wider, die als Redner im Parlament und
auf Parteitagen begeistern, als interna-
tional geachteter Politiker und Ge-
sprächspartner beeindrucken und
schließlich politische Tagesereignisse
ironisch kommentieren konnte.

Ein abschließendes Urteil über den ge-
samten „Bestand Strauß“ läßt sich zwar
noch nicht abgeben, doch wird der
Nachlaß Franz Josef Strauß sicher auf-
grund der in ihm erhaltenen Unterla-
gen und Materialien einen wichtigen
Beitrag zur Geschichte der Bundesre-
publik Deutschland, des Freistaates
Bayern und der Christlich-Sozialen
Union in den Jahren 1946 bis 1988 lei-
sten können.
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Das aktuelle Buch

Joachim Krause: Strukturwandel der
Nichtverbreitungspolitik. Die Verbreitung
von Massenvernichtungswaffen und die
weltpolitische Transformation. R. Olden-
bourg Verlag München 1998, 438 Seiten,
68,00 DM.

Die indischen und pakistanischen Nukleartests
haben in eindrucksvoller Weise illustriert, auf
wie dünnem Eis die globale Sicherheit heute
steht: Vorbei sind die Zeiten, in denen eine, mit-
tels Beschwörung von Pseudoproblemen einge-
lullte Öffentlichkeit davon träumen konnte,
daß die Nichtverbreitung - genauer: „Nicht-wei-
ter-Verbreitung“ - von Massenvernichtungsmit-
teln im wesentlichen gesichert sei und daß sich
der exklusive Klub der Besitzer von Massenver-
nichtungsmitteln darin einig sei, daß eine Er-
weiterung der Mitgliedschaft nicht in Frage
käme.

Betrachtet man beispielsweise die
faktischen Nuklearmächte, d.h.
USA, Rußland, Großbritannien,
Frankreich, die  Volksrepublik
China, Israel, Indien und Paki-
stan, so sind sich die meisten Ex-
perten darin einig, daß zumin-
dest im Fall Rußlands, Chinas
und Pakistans aus verschiedenen
Gründen erhebliche Proliferati-
onsrisiken bestehen. Gegenüber
Rußland bestehen erhebliche
Zweifel an der Sicherung waffen-
fähigen Materials, möglicherwei-
se auch von kompletten Atom-
waffen, ähnliches muß auch für
China gelten, wo die „großen Familien“ einen
quasi beliebigen Zugriff auf Rüstungsgüter
haben und sich dabei fast ausschließlich von
kommerziellen Interessen leiten lassen. Im Fall
Pakistan muß die Befürchtung entstehen, daß
die wirtschaftlich prekäre Situation das Land
dazu zwingt, im Gegenzug für wirtschaftliche
Hilfe potentiellen Geberländern Zugang zu Nu-
klearwaffen zu ermöglichen.

Wenn es sogar bei dem verhältnismäßig klei-
nen „Klub“ der Nuklearmächte unkalkulierba-
re Proliferationsrisiken gibt, dann erscheint das
Problem mit Blick auf die Zahl der Staaten, die
über chemische und/oder biologische Massen-
vernichtungsmittel verfügen oder in kurzer Zeit
verfügen könnten, geradezu erdrückend. 

Vor diesem Hintergrund besitzt das Buch von
Joachim Krause „Strukturwandel der Nichtver-
breitungspolitik“ eine Aktualität, die weit
größer ist, als die nüchterne Formulierung des
Titels erst einmal vermuten läßt.

Krause, seit langem als exzellenter Kenner der
Materie ausgewiesen, ist es gelungen, einen
wirklich systematischen Überblick über alle,
mit der Proliferationsproblematik zusammen-
hängenden, relevanten Aspekte zu geben, von
der Entwicklung der Nichtverbreitungsregime
über eine Darstellung der vorhandenen Instru-
mente der Rüstungskontrolle bis hin zu den Fol-
gen für die Deutsche Außen- und Sicherheitspo-
litik, wie sie sich aus dem Strukturwandel der
Nichtverbreitung ergeben. 

Besonders begrüßenswert ist es, daß sich Krau-
se der Mühe unterzogen hat, in dem Kapitel
„Dimensionen, Ursachen und Risiken der Proli-
feration von Massenvernichtungswaffen“ auch
eine Aufstellung zum Stand der Proliferation
bei ABC-Waffen, einschließlich der Trägersy-
steme, zu bieten. Entsprechende Zusammen-
stellungen sind selten und oft veraltet, obwohl

sich der mit der Proliferationspro-
blematik Befaßte oft eine seriöse
Nachschlagemöglichkeit wünscht.
Wie schnell aber auch hervorra-
gende Zusammenstellungen ver-
alten können, zeigt ein Blick auf
die Auflistung ballistischer Rake-
tensysteme, wo im Fall Pakistans
der - angeblich erst noch in Ent-
wicklung befindlichen - „Hatf 3“
eine maximale Reichweite von
600 km zugeschrieben wird. Daß
kein Hinweis auf die mögliche
Entwicklung einer Rakete mit der
fast 3-fachen Reichweite enthal-
ten ist - bekanntlich hatte die
kürzlich getestete „Ghauri“ eine
Reichweite von ca. 1.700 km -

kann natürlich nicht Krause angelastet werden.
Das Beispiel zeigt aber in jedem Fall, daß die
Dynamik von Proliferation heute kaum zu un-
terschätzen ist und auch, daß es naiv wäre zu
glauben, daß die normal erhältlichen Informa-
tionen ein im wesentlichen objektives Bild der
Proliferationssituation vermitteln könnten. Ge-
rade auf dem Gebiet der Proliferation gibt es
neben dem allgemein Bekannten eine „Nacht-
seite“, ein komplexes System von „hidden agen-
das“, von oft höchst exotischen Geschäftsver-
bindungen und ungeahnten politischen Erwä-
gungen, was immer wieder dazu führt, daß
auch der sorgfältigste, aber eben nur „konven-
tionell“ informierte Wissenschaftler von der
tatsächlichen Entwicklung überrascht wird.

Von besonderem Wert sind die Abschnitte, die
sich mit möglichen Maßnahmen nach erfolgter
Proliferation, dem internationalen Rahmen für
militärische Maßnahmen und den Grenzen mi-
litärischer Mittel befassen: Diese Themen sind
vor allem schon deshalb wichtig, weil, wie
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immer mehr Experten betonen, es nicht mehr so
sehr darauf ankommen kann, wie man Prolife-
ration verhindert, sondern vielmehr darauf, wie
man mit ihr leben kann. In diesem Zusam-
menhang wird, wie auch von Krause berück-
sichtigt, der Entwicklung und Dislozierung von
Systemen zur Abwehr ballistischer Flugkörper
große Bedeutung zukommen. 

Mit begrüßenswertem Realismus diskutiert
Krause auch den Einsatz militärischer Mittel
als Teil einer zukünftigen Nichtverbreitungspo-
litik und kommt zu dem Schluß, daß militäri-
sche Mittel besonders in der Präventionsphase
von Bedeutung sein können, wenn es darum
geht, zu verhindern, daß „[...] einzelne Staaten
Proliferationsmotive entwickeln“. Krause er-
wartet auch mit Recht, daß die westliche Nicht-
verbreitungspolitik, in höherem Maß als bisher,
durch eine größere Rolle für militärische Mittel
charakterisiert sein wird.

Krause hat das große Verdienst, in solidester
Fleißarbeit alle wichtigen Fakten zusammenge-

tragen zu haben, ohne daß aber der sprichwört-
liche „rote Faden“ verlorengehen würde. Dieser
„Faden“ ist im wesentlichen identisch mit der
These, daß die Zeiten wohl vorbei sind, in
denen Deutschland darauf verzichten zu kön-
nen glaubte, eine aktive Sicherheitspolitik zu
betreiben. Krause: „Eine aktive Politik ist [...]
die beste Versicherung dagegen, daß andere in
der Reform der Nichtverbreitungspolitik keine
Rücksicht auf besondere und legitime Interessen
von Staaten wie Deutschland nehmen.“

Ein gewisser Nachteil des Buches mag darin be-
stehen, daß es vielleicht zu systematisch, zu
quellengesättigt ist und daß bei aller lobens-
werter Solidität doch eine implizite Botschaft
übersehen werden könnte: Daß Sicherheitspoli-
tik heute und für die absehbare Zukunft es mit
historisch neuen Problemen zu tun hat, für
deren Bewältigung auch völlig neue Lösungs-
mechanismen zu entwickeln sein werden.

Klaus Lange



Politische Studien, Heft 361, 49. Jahrgang, September/Oktober 1998

Buchbesprechungen

Gerhard Kolb: Dogmenhistorische Positio-
nen des ökonomischen Denkens. Verlag
Franz Vahlen, München 1997, 195 Seiten, DM
39,90.

Kein Studienfach läßt sich erschöpfend verste-
hen, wenn man seine Genese und geschichtliche
Entwicklung nicht kennt. Umso bedauerlicher
ist es, daß an verschiedenen Universitäten die
dogmenhistorische Einführung des volkswirt-
schaftlichen Denkens keine Berücksichtigung
mehr findet. Gerhard Kolbs „Geschichte der
Volkswirtschaftlehre“ wendet sich daher so-
wohl an den ökonomisch interessierten Laien
bzw. angehenden Wirtschaftswissenschaftler,
dem das einführende Überblickswerk Orientie-
rung bietet, als auch an den Fachökonomen,
dem sowohl die systematisch geordneten Posi-
tionen des ökonomischen Denkens als auch das
umfassende Literaturverzeichnis reichlich In-
spiration zur weiteren Vertiefung bieten. Im
einzelnen werden u.a. folgende dogmenhistori-
sche Positionen - leicht verständlich und mit der
nötigen, einem Überblickswerk gut anstehenden
wissenschaftlichen Offenheit gegenüber den
einzelnen Standpunkten - vorgestellt: Ansätze
ökonomischen Denkens in der Antike, im Früh-
christentum und im Mittelalter, Merkantilis-
mus, Physiokratismus, Klassischer Liberalis-
mus, Sozialismus, Historismus, Grenznutzen-
lehre, neoklassische Lehren (einschließlich
Welfare Economics und Neue Institutionenöko-
nomik), Keynesianismus, Neoliberalismus und
Evolutorische Wirtschaftstheorie.

Uneingeschränkte Zustimmung verdient die im
Vorwort zum Ausdruck gebrachte und in der
ganzen Publikation konsequent berücksichtigte
Argumentation zugunsten einer systematischen
und seriösen Beschäftigung mit der Geschichte
des ökonomischen Denkens: Sie „eröffnet einen
Zugang zur Volkswirtschaftslehre, vermag In-
teresse an ökonomischen Zusammenhängen zu
wecken, stärkt das Bewußtsein für Entwicklun-
gen, schafft Transparenz im Wirrwar sich
bekämpfender Meinungen und wissenschaftli-
cher Positionen, gewährt eben Orientierung“.

Reinhard C. Meier-Walser

Der Parlamentarische Rat. Akten und Pro-
tokolle, Band 11: Interfraktionelle Bespre-
chungen, bearbeitet von Michael Feld-
kamp. Oldenbourg Verlag: München,
1997,359 Seiten, 78,- DM.
Michael F. Feldkamp, Der Parlamentari-
sche Rat 1948-1949. Die Entstehung des

Grundgesetzes. Vandenhoeck & Rupprecht:
Göttingen, 1998, 230 Seiten, 32,- DM.

Eines der Kapitel der Entstehung des Grundge-
setzes, das bislang noch am stärksten im Dun-
keln lag (jedenfalls was die Detailverhandlun-
gen angeht) war die letzte kurze, aber hektische
und ereignisreiche Phase der Kompromißfin-
dungen im kleinen Kreis nach den letzten Inter-
ventionen der Alliierten im Frühjahr 1949. Die-
ser wichtige Abschnitt der Grundgesetzberatun-
gen wird nunmehr im 11. Band der bekannten
und renommierten Edition der Protokolle des
Parlamentarischen Rates, die im Auftrag des
Deutschen Bundestages und des Bundesarchivs
vorgenommen wird, erhellt. Diese Edition unter
Federführung von Michael F. Feldkamp ist
dabei ebenso solide und kenntnisreich durchge-
führt worden wie die vorhergehenden Bände
auch. Aus diversen Archiven wurde so viel an
Material ausgewertet und zusammengetragen,
daß eine praktisch lückenlose Rekonstruktion
dieser interfraktionellen Gespräche möglich
wurde - angesichts der teilweise chaotischen
Umstände, unter denen diese stattfanden, und
der daher zum Teil alles andere als befriedigen-
den Qualität der Quellen eine beachtliche Lei-
stung.

Jenseits der rein editorischen Leistung kann ins-
gesamt die Bearbeitung dieses Mosaiksteins in
der Geschichte des Parlamentarischen Rates
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Gerade
in diesen interfraktionellen Besprechungen - die
häufig fast informellen Charakter trugen - wur-
den in der Regel die letzten Entscheidungen ge-
troffen, die für die Verabschiedung des Grund-
gesetzes wichtig waren. Dabei kam es zwar
schon im Herbst 1948 zu wichtigen interfrak-
tionellen Besprechungungen wie die vom Okto-
ber 1948, denen die informellen Kontakte von
Walter Menzel (SPD) und Hans Ehard (CSU)
zur Gestaltung der zweiten Kammer vorange-
gangen waren. Ihren Höhepunkt hatten die in-
terfraktionellen Besprechungen aber im Jahre
1949: Nach der zweiten Lesung des Grundge-
setzentwurfes im Hauptausschuß wurde ein
Fünferausschuß installiert, in dem die Fraktio-
nen von CDU, SPD und FDP zentrale Fragen
unter Ausschluß der Öffentlichkeit vorklären
wollten. Aber dem Ergebnis der Arbeiten des
Fünferausschusses wurde von den Alliierten in
einem erneuten Memorandum vom 2. März
1949 mangelnder Föderalismus vorgeworfen.
Daraufhin wurde der Fünferausschuß durch je
einen Vertreter von Zentrum und DP (aber nicht
CSU!) zum Siebenerausschuß erweitert, konnte
aber in seiner kurzen Tätigkeit bis zum 7. April
1949 auch keine entscheidenden Durchbrüche
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erzielen. Die letzten Wochen im Parlamentari-
schen Rat waren dann geprägt von weiteren in-
terfraktionellen Besprechungen sowie Verhand-
lungen mit den Alliierten, wobei eines der ent-
scheidendsten Ereignisse sicher das grundsätz-
liche Ja der Alliierten zu den Kompromissen des
Parlamentarischen Rates zum Verhältnis von
Bund und Ländern war, was aber - wie mittler-
weile klar nachgewiesen werden kann - der so-
zialdemokratischen Fraktion über die britische
Militärregierung etwas früher mitgeteilt wurde
und ihr so einen gewissen Vorteil bei den letz-
ten Verhandlungen verschaffte.

Durch diese Edition wurde die Lücke der noch
nicht behandelten Aspekte der Arbeit des Parla-
mentarischen Rates erneut weiter geschlossen.
Zwar ist quantitativ nur ein relativ schmaler
Band herausgekommen, der aber qualitiativ
keine Wünsche offen läßt und erneut einen
wertvollen Beitrag zur Entstehung des Grundge-
setzes darstellt. Die historische und politikwis-
senschaftliche Forschung hat damit eine wich-
tige Grundlage bekommen, die letzten entschei-
denden Weichenstellungen im Parlamentari-
schen Rat im Detail nachvollziehen zu können.

Daß die langjährige editorische Tätigkeit über
den Parlamentarischen Rat auch zu großer
Kenntnis über dessen Arbeit insgesamt führte,
dokumentiert Michael F. Feldkamp in seiner
Überblicksdarstellung über den Parlamentari-
schen Rat. In diesem Taschenbuch wird knapp,
aber stets erschöpfend die Entstehung des
Grundgesetzes auf der Basis der nunmehr be-
kannten und oft auch edierten Quellen vorge-
nommen. Dabei kann Feldkamp auf der Grund-
lage seiner Quellenkenntnis vor allem die Berei-
che illustrieren, die bislang nicht ausreichend
beschrieben wurden. Vor allem die Schlußpha-
se der Beratungen wird dort kenntnisreicher be-
schrieben als bisher: So kann nunmehr kein
Zweifel mehr daran bestehen, daß die SPD-
Fraktion in der Tat vorab über das Memoran-
dum der Alliierten informiert war, in dem diese
de facto ihre Zustimmung zum Grundgesetz-
entwurf des Parlamentarischen Rates gaben.
Die „harte Haltung“, die die SPD noch am 22.
April 1949 auf einem kleinen Parteitag insze-
nierte, war also eher eine Propagandaaktion, da
nach diesem Memorandum ein Scheitern der
Grundgesetzberatungen nicht mehr zu erwarten
war. Von führenden Sozialdemokraten, auch
von Carlo Schmid, war immer wieder bestritten
worden, davon vorab gewußt zu haben.

Neben der Lösung solch kleinerer Geheimnisse
bietet das Buch eine solide Überblicksdarstel-
lung der Arbeit des gesamten Parlamentari-
schen Rates mit allen Ausschüssen aus der Bin-
nenperspektive, ohne die Rolle der Alliierten zu
vernachlässigen. Insofern ist es eine gute Zu-
sammenfassung der Erkenntnisse der Editions-

arbeiten im Rahmen der Herausgabe der Quel-
len zum Parlamentarischen Rat und eine wert-
volle Ergänzung zur bereits vorhandenen Lite-
ratur.

Gerhard Hirscher

Jens Bortloff, Die Organisation für Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Europa.
Eine völkerrechtliche Bestandsaufnahme.
Schriften zum Völkerrecht, Band 122. Ver-
lag Duncker & Humblot, Berlin 1996, 492 Sei-
ten, 134,- DM.

Die umfangreiche Studie, eine juristische Dis-
sertation an der Universität Münster, unter-
sucht die Entstehung und Entwicklung der Kon-
ferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (KSZE), die auf dem Treffen der Staats-
und Regierungschefs von Budapest am 5./6. De-
zember 1994 in Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) umbe-
nannt worden ist. Sie gelangt zu dem Ergebnis,
daß die Bedeutung der bisherigen Arbeit dieser
auf über 50 Mitglieder angewachsenen Institu-
tion nicht unterschätzt werden dürfe, auch
wenn dies von der Öffentlichkeit nicht genü-
gend zur Kenntnis genommen werde. In der Tat
hat bei der Gründung der KSZE Ende August
1975 wohl keiner der Staats- und Regierungs-
chefs der Teilnehmerstaaten, die die KSZE-
Schlußakte unterzeichnet haben, es damals für
möglich gehalten, „daß sie den Grundstein für
eine Internationale Organisation legten, die
ihren Wirkungsbereich von Vancouver bis nach
Wladiwostock, vom Nordkap bis zum Pamir“
hat. Im ersten Teil „Vom Verhandlungsprozeß
zur Internationalen Organisation“ werden die
Gründungsgeschichte, die Schlußakte von Hel-
sinki vom 1. August 1975 und sodann die erste
Phase des KSZE-Prozesses (1975-1990) und die
zweite analysiert, die für den Autor mit der Un-
terzeichnung der „Charta von Paris“ vom 21.
November 1990 beginnt. Die detaillierte und
chronologisch aufgebaute Darstellung, die alle
Aktivitäten der KSZE erfaßt, endet mit dem
Treffen der Staats- und Regierungschefs von
Budapest am 5./6. Dezember 1994. Da alle Be-
zugnahmen auf die KSZE ebenso für die OSZE
gelten, wird in dieser Arbeit der Name „KSZE“
noch soweit erwähnt, wie dessen Verwendung
aus historischen Gründen erforderlich oder
sinnvoll ist. 

Im zweiten dogmatisch angelegten Teil mißt
Bortloff den „Bestand und Inhalt der OSZE-
Grundsätze und -Verpflichtungen“ an den gel-
tenden völkerrechtlichen Normen. Hier unter-
sucht er ausführlich den Prinzipien-Katalog der
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KSZE-Schlußakte. Verdienstvollerweise prüft er
auch die schwierige Frage nach der Anwendung
des Gewaltverbots auf innerstaatliche Konflik-
te. Überzeugend arbeitet er gleichfalls die Er-
weiterung des internen Selbstbestimmungs-
rechts der Völker in der OSZE durch die Konsti-
tuierung des Grundsatzes der demokratischen
Legitimität der Regierung heraus. Die Mitglie-
der der OSZE haben sich zur Demokratie mit
Pluralismus und freien Wahlen als Repräsenta-
tion des Volkswillens, zur Rechtsstaatlichkeit
und zum Minderheitenschutz bekannt. 

Im dritten Teil über „Die Rechtsnatur, Bin-
dungswirkung sowie völkerrechtliche und inner-
staatliche Relevanz der OSZE-Verpflichtungen“
fragt der Autor, in welcher Art und Weise die
OSZE-Normierungen in den internationalen
Beziehungen verbindlich sind.

Gemeinhin gelten OSZE-Verpflichtungen und
-Grundsätze als rechtlich nicht verbindlich,
sondern werden als lediglich politisch oder mo-
ralisch verbindlich bezeichnet. Der Autor geht
davon aus, daß sich bisher Äußerungen zu die-
ser Problematik fast ausnahmslos auf die
OSZE-Normen bezogen haben, die in der KSZE-
Schlußakte von 1975 niedergelegt sind. Da sich
der Bestand und die inhaltliche Qualität der
OSZE-Vereinbarungen jedoch erheblich verän-
dert, d. h. erweitert und präzisiert und sich zum
anderen die politischen Umstände grundlegend
geändert haben, die zur Erarbeitung der KSZE-
Schlußakte in der damaligen Form führten, ist
es das Verdienst Bortloffs, die rechtliche Qua-
lität und Relevanz der OSZE-Normen erneut zu
untersuchen. Er gelangt zu dem klaren Ergeb-
nis, daß die OSZE- Normen nicht zum völker-
rechtlichen Normenbestand gehören und damit
Bestandteil der Gruppe außerrechtlicher Über-
einkünfte sind.

Der vierte Teil „Die Organisation und Struktur
der OSZE“ informiert umfassend über die Insti-
tutionen der OSZE, die Mitwirkungsmöglichkei-
ten in ihr und über Verfahren der OSZE zur Si-
cherung der Einhaltung von OSZE-Verpflich-
tungen. In seinen knappen Schlußbemerkungen
gelangt Bortloff zu dem Ergebnis, in völker-
rechtlicher Hinsicht könnte die OSZE auch wei-
terhin eine Vorreiterrolle für die Entstehung
neuer Verpflichtungen bezüglich des Menschen-
rechts- und Minderheitenschutzes, der Demo-
kratie und der Rechtsstaatlichkeit einnehmen:
„Das Erfordernis der demokratischen Legiti-
mität der Regierung ist bislang in keinem Nor-
mierungsbereich so ausgeprägt formuliert wor-
den wie in den Regeln über die menschliche Di-
mension der OSZE.“

Jens Bortloff hat eine beachtliche Untersuchung
vorgelegt, die alle Aspekte der KSZE/OSZE er-
faßt und die Verdienste dieser Institution vor

allem auf den Gebieten der internationalen Si-
cherheit und „menschlichen Dimension“ ver-
deutlicht. Kleinere Mängel vermögen den guten
Eindruck der Arbeit nicht zu mindern. Unzurei-
chend ist die Darstellung der „Breschnew-Dok-
trin“; bei der Analyse des Minderheitenrechts
vermißt man begriffliche Vorklärungen und
maßgebliche völkerrechtliche Beiträge dazu.
Unverzeihlich ist, daß der Band kein Namens-
register enthält.

Jens Hacker

Richard Brütting (Hrsg.), Italien-Lexikon,
Erich Schmidt Verlag, Berlin 1997, 1020 Sei-
ten, 89,- DM.

Italien ist und bleibt wohl auch für die Deut-
schen das Land touristischer Sehnsucht und
kultureller Hochachtung, zunehmend das Areal
des vorbildlich leichten Lebensgenusses, in
freundlicher Konkurrenz zum Klischee vom
„Savoir vivre“ der Franzosen. Über italienische
Politik, Alltagsleben und Institutionen, kurz:
über all die Bereiche, die nicht romantisch-
ästhetisch von Belang erscheinen, sind die
Deutschen dagegen im allgemeinen sehr wenig
informiert, teils, weil sie pauschal eine ab-
schätzige Meinung bezüglich des öffentlichen
Lebens in Italien pflegen, hier also mit negati-
ven Klischees ansetzen, wie sie auf anderen Ge-
bieten ihre positiven Vorurteile pflegen, teils,
weil sie Frankreich als politischen Partner viel
ernster nehmen, teils aus purer Ahnungslosig-
keit. Die Alpen bilden nicht nur eine Wetter-
scheide, sondern auch eine Mentalitätsbarriere
zwischen Germanen und Romanen.

Umso verdienstvoller ist das Erscheinen eines
„Italien-Lexikons“, das sich des nicht romanti-
schen Italiens für deutsche Benützer annimmt,
nun auch in halbwegs preiswerter, kartonierter
Ausgabe. Der Untertitel zeigt, was man erwar-
ten darf: „Schlüsselbegriffe zu Geschichte, Ge-
sellschaft, Wirtschaft, Politik, Justiz, Gesund-
heitswesen, Verkehr, Presse, Rundfunk, Kultur
und Bildungseinrichtungen“. Der berücksich-
tigte Zeitraum beginnt mit dem Risorgimento,
ab 1861, dem Jahr der (Fast-)Vollendung der
italienischen Einheit, um ausführlicher zu wer-
den, bis hin zum Redaktionsschluß des
31.12.1994 (weshalb eine aktualisierte Neu-
auflage mittlerweile erforderlich geworden ist).
Die durchweg garantierte Ausführlichkeit der
einzelnen Lemmata verrät die immense Arbeit,
die hier geleistet wurde. Literaturangaben am
Ende der Artikel führen den Interessierten wei-
ter. Dazu kommt noch eine allgemeine Ein-
führung, die Italien geographisch und stati-
stisch vorstellt, einen gedrängten Überblick für
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Eilige über die Landesgeschichte seit 1789 bie-
tet. Sogar die Autokennzeichen der einzelnen
Provinzen werden aufgelistet - die gegenwärtig
aber schon durch ein anderes System ersetzt
werden. Neben einer Skizze des italienischen
Kolonialreiches findet sich auch eine Liste der
Herrscher der italienischen Einzelstaaten zwi-
schen 1814 und dem Aufgehen im Königreich
Piemont-Sardinien, gefolgt von den Königen
und demokratischen Staatspräsidenten sowie
den Regierungen von 1861 bis 1945. Ab 1945
(Endpunkt: Berlusconis Rücktritt am
22.12.1994) werden auch die Parteien aufgeli-
stet, die die recht schnell wechselnden Regie-
rungen trugen.

Bernd Rill

Frank Esser, Die Kräfte hinter den Schlag-
zeilen, englischer und deutscher Journalis-
mus im Vergleich, herausgegeben von:
Hans Bernd Brosius, Hans Martin Kep-
plinger, Elisabeth Noelle-Naumann; Alber-
Verlag Freiburg (Breisgau); München, 1998,
Alber Reihe Kommunikation; Band 23 ISBN 3-
495-47882-5, 512 Seiten, 68,- DM.

Bietet der britische Pressejournalismus noch ein
Vorbild für Deutschland - oder was läßt sich
voneinander lernen?

Inwieweit unterscheiden sich Präsentation und
Konstruktion von Medienaussagen im Presse-
journalismus beider Länder? Im Vordergrund
für die vorliegende Studie steht der Einfluß-
aspekt, also die Analyse jener Faktoren, die das
Selbstverständnis des journalistischen Han-
delns der einzelnen Medienakteure bestimmen.
Der Autor untersucht die Selektionsentschei-
dungen der Journalisten, die die Medieninhalte
und somit eine breite Medienwirkung mitbe-
stimmen.

Vier klar strukturierte Untersuchungsbereiche
zeichnen die Studie aus: 1. Einflüsse der Gesell-
schaftssphäre, 2. Einflüsse der Medienstruktur-
sphäre (theoretische Perspektive), 3. Einflüsse
der Institutionssphäre, und 4. Folgerungen für
die Subjektssphäre und das System des Journa-
lismus (praktische Perspektive).

In der Verbindung beider Perspektiven entwirft
Esser einen aktuellen Gesamtüberblick für
Großbritanniens und Deutschlands Presseland-
schaft: Mit Rupert Murdochs Sun und der News
of the World entstand entgegen der britischen
Pressetradition ein völlig neues Pressekonzept,
nämlich weg vom sozialpolitisch motivierten
Investigativjournalismus hin zum Klatsch- und

Sensationsjournalismus. Mit Nacktfotos,
schrillen Exklusivmeldungen, privaten Ge-
schichten über Prominente, nationalistischem
Hurra-Patriotismus und massiven Werbekam-
pagnen überholte die Auflage der Sun in kurzer
Zeit alle Mitkonkurrenten. Murdochs Sun ver-
zichtete weitgehend auf Auslandsberichterstat-
tung und setzte gezielt auf „shock, horror and
sex“.

Damit sehen sich nach Essers Auffassung alle
großen britischen Zeitungen zunehmend zu
einer „Boulevardisierung“ ihrer Inhalte ge-
zwungen. Dazu kommt ein für deutsche Ver-
hältnisse schwer vorstellbarer Konkurrenzdruck
und das Fehlen eines Abonnementvertriebes wie
in Deutschland üblich. Esser folgert hieraus
einen Rückgang der seriösen Politikberichter-
stattung. Hinsichtlich des Renommees, der Be-
zahlung und der publizistischen Aussage stün-
den britische Zeitungen hinter den deutschen
zurück, es fehle die historische Verwurzelung.

Angesichts des Hauptziels der Massenblätter,
eine möglichst hohe Auflage zu erzielen, scheint
die kampagnenhafte Parteilichkeit ökonomi-
schem Sachverstand zu widersprechen. Daß die
Parteilichkeit jedoch weniger politisch und stär-
ker ökonomisch motiviert ist, zeigt die Wahl des
britischen Premierministers von 1997. Als Ver-
leger eine allgemeine Wende im Stimmungsbild
der Bevölkerung wahrnahmen, änderten sie die
redaktionelle Linie ihrer Blätter. Eine ausge-
prägte Parteilichkeit scheint gerade für die Bou-
levardzeitungen mehrere Funktionen zu erfül-
len, so der Autor: Zum einen dient eine dezi-
dierte politische Linie der Schärfung des eigenen
Profils und der Abgrenzung von publizistischen
Rivalen. Zum anderen ist das Beziehen einer
engagierten Position eine wichtige Komple-
mentärleistung gegenüber einer neutralen Fern-
sehberichterstattung. Schließlich bedeutet die
publizistische Aggressivität auch eine Art Kräf-
temessen mit dem politischen Apparat. Selekti-
ve Wahrnehmung kann naturgemäß nur dann
stattfinden, wenn das Publikum die Möglich-
keit hat auszuwählen. Wesentlicher ist der Um-
stand, daß Boulevardzeitungen nicht zur politi-
schen Bildung, sondern zur Unterhaltung gele-
sen werden. Also sind Politikinhalte für die
Kaufentscheidung nicht primär relevant. Dies
erhöht in Wahlkampfzeiten die Wahrschein-
lichkeit starker Medienwirkung, also eines Ein-
stellungswandels der politisch wenig interes-
sierten Leser durch  einseitige Berichterstattung.
Der verschärfte Wettbewerb fördert die allge-
meine Gleichgülitigkeit gegenüber ethischen
Grundsatzfragen. (S.129) 

Fragt man aus deutscher Perspektive, welche
Faktoren der Medienstruktursphäre den größten
Einfluß auf die journalistische Kultur Großbri-
tanniens genommen haben, fällt der Blick
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zunächst auf die schonungslose Konkurrenz
unter den führenden Presseorganen. Weil es in
Deutschland erstens keine nationale (Haupt-
stadt-) Presse gibt, sich zweitens die Verbrei-
tungsgebiete der führenden überregionalen Zei-
tungen kaum überschneiden und drittens die re-
gionalen Tageszeitungen (in der Monopolstel-
lung und im Abonnementvertrieb) eine starke
und nahezu unangefochtene Position einneh-
men, spielt der Faktor Konkurrenz in der deut-
schen Presse bislang keine vergleichbare Rolle
(„im Fernsehen allerdings sehr wohl!“). Es gibt
auch kein Überangebot an Boulevardblättern,
weil es an der entsprechenden Tradition fehlt.
Esser sieht diesen Markt vom Monopolblatt Bild
beherrscht, das im Vergleich zur Sun „geradezu
ein Bote feiner Geistesart“ sei sowie von den er-
baulichen „Herz-Schmerz-Blättern“ der Regen-
bogenpresse, die mit der angelsächsischen Sen-
sationspresse in keiner Weise vergleichbar sind.
Britische Zeitungsredaktionen sind größer und
zentralistischer organisiert als deutsche. Nach
Ansicht des Autors findet der deutsche Journa-
lismus dagegen in einer eher autark arbeitenden
Kleinredaktion statt, in der, aufgrund der gerin-
gen Größe und der vielfältigen Anforderungen,
notwendigerweise stärker universalistisch gear-
beitet wird. Darin bedinge sich die unterschied-
liche Pressestruktur beider Länder. Großbritan-
nien hat ein politisch und publizistisch zentra-
listisches System, das ganz auf die Hauptstadt
London ausgerichtet ist. Deutschland hat dage-
gen ein dezentrales, föderales System. Es gibt
mehr Lokalzeitungen, die wiederum mehr
Außenredaktionen haben. In Großbritannien
wurde die zentralistische Struktur der Haupt-
stadtzeitungen prägend. Die Lokalpresse, so
Esser, orientiere sich nicht nur im Berichterstat-
terstil, sondern auch in der Organisation der re-
daktionellen Arbeitsweise an den großen „Vor-
bildern“. Autark arbeitende Klein- und Außen-
redaktionen, in denen komplette Zeitungsteile
gefertigt werden, wären unüblich. Gerade
darum würden die Grundprinzipien der Arbeits-
teilung dennoch eingehalten. Insgesamt herr-
sche der „newsroom“ mit zentralistischer Hier-
archie und formalen Rollendifferenzierungen
vor, in den die Außenreporter ihre Texte als
„Rohmaterial“ einsenden. Dieses zentralisierte
Redaktionskonzept erleichtere dem britischen
Chefredakteur seine Steuerungsfunktion - das
„Schiff“ sei wendiger, so Esser. Im Gegensatz
dazu recherchieren und schreiben deutsche Re-
dakteure selbstverantwortlich und übernehmen
zusätzlich Produktionsaufgaben. Stilistische
Vielfalt ensteht gerade durch diese Individua-
lität deuscher Redakteure.

Die in Buchform überarbeitete Dissertation
Frank Essers besticht durch eine lebendige Spra-
che und Verständlichkeit. Das resultiert daraus,
daß der Autor selbst in beiden Ländern studiert
und gearbeitet hat und damit den Leser als In-

sider durch einen tiefen und gründlichen Ein-
blick in den Pressejournalismus beider Länder
überzeugt. Die übersichtliche Aufmachung
eröffnet jedem am Journalismus Interessierten
ein zusammenhängendes Berufsbild deutscher
und britischer Journalisten. Gerade die Mög-
lichkeit, durch das aktuelle und umfassende
Quellenverzeichnis Teilgebiete dieses Nach-
schlagewerkes selbst zu recherchieren, macht
das Buch für den Praktiker besonders wertvoll.

Dominik B.R.J. Heller

Hans-Hermann Hertle u. Gerd-Rüdiger
Stephan, Das Ende der SED. Die letzten
Tage des Zentralkomitees, Verlag Ch. Links,
Berlin, 1997, ISBN 3-86153-143-7, 500 Sei-
ten, DM 58,00.

Wie in der höchsten Machtzentrale des DDR-
Systems während der entscheidenden Monate
und Wochen im Sommer und Herbst 1989
wirklich gedacht und agiert wurde, entzog sich
bisher weitgehend der Kenntnis. Ein unlängst
erschienenes Buch hat nun die streng geheimen
Tonaufzeichnungen der damaligen Sitzungen
des SED-Zentralkomitees in ihrem vollständi-
gen Wortlauf veröffentlicht und ausgewertet. Es
sind in der Tat einmalige zeitgeschichtliche Do-
kumente, welche die einzelnen Etappen des Zu-
sammenbruchs des Regimes verdeutlichen und
in einem, auch für DDR-Kenner kaum glaub-
haften Maße die Ignoranz der Partei-Führer
hinsichtlich der wachsenden Unruhe in ihrem
Lande und ebenso ihre politische Bewegungslo-
sigkeit beweisen.

Als im Sommer 1989 in der DDR die Zahl der
Ausreiseanträge kräftig ansteigt, agieren Po-
litbüro und Zentralkomitee der SED kaum.
Die Sympathien Ost-Berlins für die blutige
Niederschlagung der Demonstration in Pe-
king vermögen die DDR-Bevölkerung zeitwei-
lig einzuschüchtern, doch als Anfang Sep-
tember Ungarn „nach einer Geheimabspra-
che mit Bonn“ - wie das Buch vermerkt -
seine Grenze zu Österreich für DDR-Bewoh-
ner öffnet, kommt es zur größten Fluchtwelle
seit 1961. Deutlich läßt das Buch erkennen,
daß die SED-Führung sich stattdessen auch
jetzt noch auf die pompösen Feierlichkeiten
zum 40. Jahrestag der Gründung der DDR
konzentriert. Ist es der blinde Glaube an die
Sache, Vollstrecker der „historischen Mission
der Arbeiterklasse“ zu sein? Genauso scheint
sie die neuen Parolen der Demonstranten
„Wir bleiben hier!“ und „Wir sind das
Volk!“ anstatt der bisherigen „Wir wollen
raus!“ in ihrer Bedeutung nicht erkannt zu
haben.
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Honecker selber wollte damals ganz offensicht-
lich diese „Konterrevolution“ mit Waffenge-
walt ersticken, gleichzeitig aber erlebt man, wie
sich im Politbüro dagegen allmählich eine Ge-
genfront bildet. Zutreffend im Buch ist die Fest-
stellung, die Bild-Zeitung habe bereits am 13.
Oktober groß den Sturz Honeckeres in fünf
Tagen prophezeit - die Vermutung der Buchau-
toren, es habe sich dabei um eine gezielte Indis-
kretion der Verschwörer gehandelt, ist indes un-
richtig. In Wahrheit war es ein direkter Abge-
sandter des KGB! Honecker stimmt schießlich
seiner Ablösung zu, offiziell werden „gesund-
heitliche Gründe“ vorgeschoben.

Auf der 10. ZK-Tagung (8. November) tritt das
Politbüro zurück. Der neue SED-Generalse-
kretär Krenz gesteht ein, die DDR befinde sich
„in einer tiefen politischen Krise“, doch ist nicht
zu übersehen, daß auch er nicht über eine neue
Strategie oder ein erfolgreiches Konzept verfügt.
Geschockt erfahren die ZK-Mitglieder, die jähr-
lichen Zinszahlungen der DDR von 4,5 Milli-
arden US-Dollar vertilgten 62% des gesamten
Exporterlöses und daß man das Lebensniveau
der DDR eigentlich „sofort um 30% senken“
müsse. Bereits 24 Stunden später vergiften
Schuldfragen und -zuweisungen der einzelnen
SED-Führer die Atmosphäre. Recht eindrucks-
voll und in allen Einzelheiten durchlebt der
Leser noch einmal die Problematik der DDR-
Reiseerleichterungen: Eigentlich hatte man
diese vom Vorlegen eines Reisepasses, dessen
Ausstellung vier bis sechs Wochen gedauert
hätte, abhängig machen und die Bekanntgabe
erst am 10. November vornehmen wollen. Die-
ser bloße Vorschlag des ZK hätte zudem noch
eines förmlichen Beschlusses des Ministerrates
bedurft, doch in der Hektik und Nervosität der
Atmosphäre beauftragte Krenz dann Schabows-
ki, die Veröffentlichung „gleich“ bekanntzuge-
ben - was dann am gleichen Abend im Interna-
tionalen Pressezentrum erfolgte. Nur wenige
Stunden später ist die Berliner Mauer, das Sym-
bol deutscher Teilung gefallen! Doch am Tage
darauf zeigt sich das ZK gerdezu unwillig, das
Geschehene zur Kenntnis zu nehmen, ahnt
man nicht die Tragweite oder will man es ein-
fach nicht? Der endgültige Zusammenbruch der
DDR beginnt, selbst in der SED-Spitze kommt
erstmals eine gewisse Auflösungsstimmung
auf. 

Die sich überschlagende Entwicklung zwingt
das Zentralkomitee, bereits vier Tage später er-
neut zusammenzutreten: Die „Blockparteien“
verlangen die Streichung des SED-Führungsan-
spruches in der Verfassung und fordern freie
Wahlen! Anfang Dezember kommt es zur letz-
ten Tagung des Politbüros und des ZK. Krenz
muß - viel zu spät! - einräumen, die Existenz
der Partei stehe auf dem Spiel, und der Alt-
Kommunist Quandt spricht weinend von der

„Verbrecherbande des alten Politbüros“ und
will sogar „alle standrechtlich erschießen, die
unsere Partei in eine solche Schmach gebracht
haben“! Es beginnt in der DDR eine Doppel-
herrschaft von Regierung und dem „Runden
Tisch“. Im fernen Moskau realisiert man mehr
und mehr, die DDR ist nicht mehr zu halten.

Ein hochinteressantes Buch, dem man weiteste
Verbreitung wünscht!

Friedrich-Wilhelm Schlomann

Das öffentliche Bildungswesen aus der
Sicht der Lehrerbildner. Ein Bericht der Öf-
fentlichen Agenda, Steve Frakas & Jean
Johnson zusammen mit Ann Duffett, Ori-
ginaltitel: Different Drummers - How Tea-
chers of Teachers View, Public Education -
Public Agenda New York (Oktober 1997 ) 40
Seiten, ISBN 1-889483-47-8, Preis: 10,-$.

Von den etwa 34000 Lehrerbildnern in den
USA haben 900 Pädagogikprofessoren an einer
Befragung teilgenommen, die sich hauptsäch-
lich auf Telefoninterviews stützte. Die Untersu-
chung erfolgte im Spätsommer 1997. Im Zen-
trum standen die folgenden Problemfelder: Was
ist für die Ausübung des Lehrerberufs besonders
wichtig? Was halten Pädagogikprofessoren
vom Bildungswettbewerb, von Lohn und Strafe,
vom Auswendiglernen, vom Erwerb grundlegen-
der Kenntnisse und Fertigkeiten (basics)? Wel-
che Vision vom öffentlichen Bildungswesen
haben Pädagogikprofessoren und stimmt diese
mit den Vorstellungen der Öffentlichkeit (El-
tern, Schülern, Lehrern) überein? Wie intensiv
ist die Beziehung zwischen Pädagogikprofesso-
ren und dem Praxisfeld Schule? Wie beurteilen
Pädagogikprofessoren die Forderung nach „Lei-
stungsstandards auf Weltklasse-Niveau“
(achievement standards on world-class level)?
Wie schätzen Pädagogikprofessoren die Wir-
kung ihrer Lehre ein? 

Jede Hauptfrage ist in Teilfragen aufgegliedert
worden. Die Ergebnisse sind in sechs Einzelab-
schnitten zusammengefaßt worden. Es folgt ein
Nachwort sowie die tabellarische Zusammen-
fassung der Befragungsergebnisse. Schließlich
wird noch kurz das Untersuchungsverfahren
vorgestellt. Die vorliegende Befragung der
Pädagogikprofessoren an Colleges und Univer-
sitäten ist finanziell von der Thomas B. Ford-
ham Foundation gefördert worden.

Die Public Agenda hat bereits andere Untersu-
chungen zum Bildungswesen der USA vorge-
nommen, z.B. zu den folgenden Themen: Wie
sehen die Chancen der nächsten Generation
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aus? Was halten Teenager von der Schule, die
sie besuchen? Was erwartet die Öffentlichkeit
vom Schul- und Bildungswesen? Was ist mit
unseren Kindern und Jugendlichen los?
An einigen Stellen werden die anderen Studien
im Kontext mit der Befragung der Pädagogik-
professoren erwähnt und verglichen. In Verbin-
dung mit einer zusammenfassenden Würdi-
gung dieser interessanten Befragung kann leider
nur punktuell und stichwortartig auf einige Er-
gebnisse eingegangen werden. Man kann die
zentrale Frage dieser Studie auch wie folgt for-
mulieren: Wie bilden Pädagogikprofessoren
Lehrerinnen und Lehrer aus und welche Vision
von einer Schule der Zukunft haben sie?

Da die Erfolge der inneren Schulentwicklung
zentral von der Qualifikation der Lehrerinnen
und Lehrer abhängen, kommt der Lehrerbildung
für diese Reformmaßnahmen eine entscheiden-
de Bedeutung zu. Die Hochschulpädagogen hal-
ten es für besonders wichtig, bei möglichst vie-
len Lehrerstudenten das „lebenslange Lernen“
anzuregen. Dagegen messen sie dem Erwerb von
Fertigkeiten und Kenntnissen (basics) sowie der
Klassenführung nur geringe Wichtigkeit zu. Es
gibt Pädagogikprofessoren, die von der Annah-
me ausgehen, daß in den Kindern eine angebo-
rene Liebe zum Lernen (an innate love of lear-
ning) ist, die Impulse braucht. 86% der befrag-
ten Pädagogikprofessoren vertreten die Meinung,
daß die Lernprozesse viel wichtiger sind als die
Lernergebnisse. Sie beschäftigen sich in der Leh-
rerausbildung wesentlich stärker mit dem Pro-
zeß des Lernens und nur am Rande mit den In-
halten. Lehrerinnen und Lehrer sollen nach der
überwiegenden Meinung der Pädagogikprofesso-
ren die Lernprozesse anregen, unterstützen, för-
dern und das Selbstvertrauen der Schüler stär-
ken. Die Verfasser stellen zu diesem Fragen-
komplex an der entsprechenden Stelle fest: „The
professor’s vision contrasts sharply with the ex-
perience many frontline teachers encounter once
they are in the job“.

60% der befragten Pädagogikprofessoren halten
nur wenig oder gar nichts vom Memorieren,
vom intellektuellen Wettbewerb, von verglei-
chenden Leistungsbeurteilungen. Nur 12% der
interviewten Pädagogikprofessoren halten es für
„wesentlich“, daß Lehrerinnen und Lehrer in
der Schule auf gute Umgangsformen achten und
den Schülern eine gewisse „Arbeitsethik“ und
Arbeitshaltung vermitteln. Die Hochschullehrer
sind überwiegend der Meinung, daß das „akti-
ve und kooperative Lernen“ automatisch zur
Selbstdisziplin der Schüler führt und damit der
Unterricht störungsfrei wird. Lehrerinnen und

Lehrer vertreten diesbezüglich eine vollkommen
andere Auffassung. 84% der Hochschullehrer
haben in den Interviews eingeräumt, daß ihre
schulpraktischen Erfahrungen unzureichend
sind. Etwa die Hälfte (51%) sagt, daß ihre per-
sönlichen schulpraktischen Erfahrungen etwa
fünfzehn Jahre zurückliegen. Dieser unzurei-
chende Praxisbezug ist u.a. ein Grund für die
Schließung des Pädagogischen Instituts an der
Universität von Chicago gewesen. 34% der
Pädagogikprofessoren geben an, daß ihre schul-
praktischen Erfahrungen mehr als zwanzig
Jahre zurückliegen. Gleichzeitig räumen die
Hochschullehrer ein (86%), daß es immer mehr
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwär-
ter gibt, die ihrer Meinung nach nicht für den
Lehrerberuf geeignet sind. So ist es nicht ver-
wunderlich, daß innerhalb von fünf Jahren nur
noch etwa die Hälfte der Junglehrer in der Schu-
le sind, die sich für den Lehrerberuf entschieden
haben. Zu der intensiv diskutierten Frage nach
den Leistungsstandards nehmen die Pädagogik-
professoren eine ambivalente Haltung ein. In
dem Ergebnisbericht heißt es: „On the one
hand, education professors support the concept
of higher academic standards and expectations;
on the other, they seem reluctant to place tan-
gible stakes on their achievement - to put teeth
in the standards“.

Unter den befragten Hochschullehrern gibt es ei-
nerseits eine eher konservative und andererseits
eine eher liberale Position zu Bildungsfragen.
Die Liberalen lehnen beispielsweise die Forde-
rungen nach einem festgelegten Inhaltskanon
und nach entsprechenden Leistungsstandards
ab. Sie messen auch dem Erwerb von grundle-
genden Kenntnissen und Fertigkeiten weniger
Bedeutung bei. Sie stehen auch der freien Schul-
wahl und der Kundenorientierung des Bil-
dungswesens skeptisch gegenüber. Die überwie-
gende Zahl der befragten Hochschullehrer
(95%) sieht im öffentlichen Schulwesen die
Grundlage für die kritische Demokratie, die ge-
schützt und verteidigt werden muß. Daher ste-
hen sie auch den neuen „Charter-schools“ eher
skeptisch gegenüber. Nur 47% halten diese
Schulen für zukunftsfähig.

Die befragten Pädagogikprofessoren räumen
selbstkritisch ein, daß im Rahmen der Lehrer-
ausbildung viel zu wenig für die Identifizierung
und die Förderung von hochbegabten und ta-
lentierten Schülern getan wird. Nur 15% haben
sich inhaltlich mit dieser pädagogischen Frage
beschäftigt.

Gottfried Kleinschmidt
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Seit dem 26. April 1998 scheint sich die politische Landschaft rechts von den
Unionsparteien neu zu ordnen. Zunächst aber steht der überraschende Sieger
von Magdeburg, die Deutsche Volksunion (DVU) des Münchner Verlegers Dr.
Gerhard Frey, im Mittelpunkt des politischen Interesses. Anhand der Geschich-
te dieser Partei werden ihre braunen Wurzeln freigelegt, die sie bis auf den heu-
tigen Tag prägen. In politikwissenschaftlichen Beiträgen findet sich nicht selten
der Befund, die DVU sei lediglich eine „Briefkastenfirma“. Dagegen kann in der
hier vorliegenden Untersuchung gezeigt werden, daß zwischen 1987 und 1995
in Bremen ein Kommunikationsnetz zwischen DVU-Wählern bzw. -Sympathi-
santen der Partei aufgebaut werden konnte. Für Schleswig-Holstein (die DVU war
zwischen 1992 und 1996 auch im Kieler Landtag vertreten) kann Gleiches auf
Grund des raschen Verfalls der Fraktion nicht konstatiert werden.

Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt hat Frey seine Anstrengungen verstärkt, die
extreme Rechte zu einen. Dabei sind ihm Achtungserfolge gelungen, so kandi-
diert der rechtspopulistische ehemalige Republikaner-Vorsitzende Franz Schön-
huber auf DVU-Listen zur Bundestagswahl 1998 und zur Europawahl 1999.

Widersprüchlichkeiten in Schönhubers Engagement für die DVU werden in der
Analyse ausführlich erörtert. Nach der Vorstellung weiterer Personen aus dem
rechtsextremistischen Spektrum, die von Frey angeworben wurden, finden sich
geraffte Darstellungen der DVU-Auslandskontakte, die für die Europawahlen re-
levant werden könnten. Ergänzend wird eine neue Positionierung der DVU in
der deutschen Parteienlandschaft vorgestellt. Es folgen schließlich Vorschläge
zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und eine Betrachtung über Chancen der
DVU für die Bundestagswahlen 1998.

Die „aktuellen analysen“ können von Interessenten bei der Akademie für
Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung, Lazarettstr. 33,
80636 München, angefordert werden.

„aktuelle analysen 12”


