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Die islamische Welt ist seit ihrem Ent-
stehen im frühen Mittelalter bis ins Ba-
rockzeitalter hinein von der europäi-
schen christlichen Welt als ihr Antipo-
de verstanden worden, der die antike
Einheit des Mittelmeerraumes defini-
tiv zerrissen hat. Nach der Epoche des
Imperialismus, in der die Europäer die
islamische Welt unter ihren Einfluss
zwangen, folgte die Entkolonialisie-
rung und mit ihr die Notwendigkeit
des friedlichen Zusammenlebens, ganz
entscheidend verstärkt durch die um-
fangreichen Migrationsbewegungen,
die uns Europäer alle, wenn auch in
unterschiedlicher Intensität, seitdem
aus dem Maghreb und dem Nahen Os-
ten erreicht haben. Die Gesellschaften
beider Bereiche dürfen nicht dem Irr-
weg nachjagen, eine Symbiose zu errei-
chen, da zum einen die Erwartung uto-
pisch ist, die gewachsenen, durch die
jeweilige Religion noch eigens artiku-
lierten Unterschiede der Wertordnun-
gen und der Lebensweise würden
schon nach wenigen Jahrzehnten ohne
weiteres konvergieren, da der Mensch
von Natur aus gut und ein Zoon politi-
kon sei. Zum andern führt eine solche
Erwartung zu einer Verflachung und
Verarmung der Kulturen und ihrer
Menschen.

Hinter der Utopie von der „Multikul-
turalität“ stehen zwei Denkmuster, die
mit dem Verständnis für fremde Le-
bensweisen und Gewohnheiten an
sich überhaupt nichts zu tun haben.
Das eine Denkmuster lehnt die natio-
nalstaatliche Verfasstheit unseres Vol-
kes grundsätzlich ab, denn diese habe
uns in zwei verheerende Weltkriege hi-
neingeführt und sei von den National-
sozialisten pervertiert worden. Die
Konsequenz müsse also sein: das Ende
des Nationalstaates und die Auflösung
seiner Konturen, indem das deutsche
Staatsgebiet zum Sammelbecken mög-
lichst vieler anderer Nationen wird.
Das zweite Denkmuster ist verwandt
mit dem „Machbarkeitswahn“ in un-
serer modernen, durchtechnisierten
Gesellschaft, dem Glauben also, man
könne Gesellschaften letztlich ebenso
planen und organisieren wie Unter-
nehmensstrukturen und Produktions-
abläufe. Unter dieser Perspektive ist die
Integration von einigen Millionen
nicht-europäischen Ausländern, die,
auch wenn man sie alle addiert, ohne
die Unterschiede zwischen ihnen zu
berücksichtigen, immer noch in der
deutlichen Minderheit gegenüber den
Einheimischen bleiben, ebenfalls
„machbar“. Einer solchen Denkweise
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Hans Zehetmair6

tut es keinen Abbruch, dass die erfor-
derlichen Anstrengungen zur Integra-
tion unserer aus dem islamischen Be-
reich stammenden Mitbürger eine Auf-
gabe von in der deutschen Geschichte
noch nie dagewesenem Umfang be-
deuten. Hat man vielleicht aus diesem
Grunde das Problem jahrzehntelang
nicht ernsthaft thematisiert?

Selbstverständlich muss die Einsicht in
die bisherigen Versäumnisse einher-
gehen mit der präzisen Bestandsauf-
nahme des aktuellen Zustandes und
mit den Überlegungen, wie dem ab-
zuhelfen sei, dass z. B. integrations-
unwillige „Parallel-Gesellschaften“ be-
stehen, die sich gewissermaßen selber
ins Ghetto eingeschlossen haben, mit
den typischen Gefahren einer jeden
Ghettoisierung wie fortbestehende
Fremdheit, Abkoppelung von den
Entwicklungen bereits im näheren
Umfeld, dementsprechend leichtere
Möglichkeit zur Diskriminierung und
Ausgrenzung, bis hin zum Ausbruch
von Gewalttätigkeiten. Das große Pro-
jekt der Integration des erwähnten
Bevölkerungsteiles aus unserer medi-
terranen Nachbarschaft wird dadurch
besonders kompliziert, dass es der Mit-
wirkung der „Zivilgesellschaft“ nicht
weniger bedarf als derjenigen der
staatlichen Funktionäre. Zur „Zivil-
gesellschaft“ im Sinne von staatsbür-
gerlichem Engagement aus eigener Ini-
tiative und mit eigener Gestaltungs-
phantasie sollten in diesem Falle wir
alle gehören. Gerade auch die Organi-
sationen der politischen Bildung ha-
ben hier eine Aufgabe vor sich, die
verantwortungsvoller nicht gedacht
werden kann. Denn es geht darum,
den inneren Frieden unseres Gemein-
wesens auf Dauer zu sichern, indem
wir beiden Teilen, den Einheimischen

und den Immigranten aus der islami-
schen Welt, zu einem Zusammenleben
verhelfen, in dem die Wahrnehmung
von Fremdheit keine Aggressionen
mehr generieren kann.

Die Hanns-Seidel-Stiftung ist es ihrem
politischen Bildungsauftrag auf
christlicher Grundlage schuldig, sich
an der Diskussion über die in der In-
tegrationspolitik und in der Zivil-
gesellschaft ratsamen Maßnahmen
mit einem deutlichen Profil zu betei-
ligen. Es wurde bereits ein spezifischer
„Arbeitskreis Islam“ eingerichtet, in
dem Muslime und Christen gemein-
sam und im Geiste gegenseitiger Ak-
zeptanz nach Grundsätzen und auch
praktischen Wegen suchen, um die
Integration hierzulande voranzubrin-
gen. Damit soll, bei allem lebendigen
Bewusstsein über die dornigen Proble-
me, die der Alltag des Zusammenle-
bens mit sich bringt, ein Zeichen der
Toleranz und des Verständnisses ge-
setzt werden, wie es sich aus dem Ge-
bot der christlichen Nächstenliebe
ganz von selbst ergibt.

Erinnern wir uns daran, dass die Mus-
lime in den christlichen Gebieten, die
sie in der Phase ihrer Expansion rund
um das Mittelmeer erobert haben, den
Christen gegenüber durchaus Toleranz
erwiesen und sie nicht zwangsmissio-
nierten. Mir ist der nun fällige Ein-
wand, aber sie hätten die Christen
nicht in die höheren Staatsämter auf-
steigen lassen und sie letztlich als Un-
tertanen zweiter Klasse behandelt, be-
kannt. Das ist nicht zu bestreiten, doch
soll diese historische Reminiszenz zu
einem speziellen Vergleich beitragen,
der mit dem zuvor genannten Gegen-
argument nichts zu tun hat: Die Mus-
lime haben die Christen aus einem re-
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ligiösen Grund toleriert, weil diese
auch „Leute des Buches“ waren, d. h.
in der Bibel ebenfalls eine schriftliche
Offenbarung besaßen, wie die Musli-
me ihren Koran. So sollten auch wir
Christen die Muslime unter uns tole-

rieren, da dies dem göttlichen Gebot
der Nächstenliebe entspricht. Und wir
dürfen darauf hoffen, dass wir in die-
sem Geiste Entscheidendes zum Gelin-
gen von Integration beitragen werden
– durch Bemühen beider Seiten.
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Politische Studien: Herr Bischof, Sie
waren nun 20 Jahre Bischof der Evan-
gelischen Kirche Augsburgischen Be-
kenntnisses in Rumänien. Unter wel-
chen Umständen haben Sie damals Ihr
Amt übernommen?

Christoph Klein: Ich kann mich gut
erinnern, dass ich mir vor der Wende
1989 nie gewünscht hätte, dieses Amt
übernehmen zu müssen, weil jeder
wusste, wie schwer diese Beauftragung

sein würde. Als die Wende kam, gab es
neben der Trauer um den jähen Exo-
dus unserer Glaubensgenossen auch
das große befreiende Gefühl, dass nun
alles anders wird und man frei und
hoffnungsvoll einer neuen Zukunft
entgegensehen kann, wie auch immer
diese dann auch aussehen mag. Das
war das Gefühl, dass auch mich sehr
stark getragen hat, sodass ich dann am
13. Mai 1990 bei meiner Wahl die Be-
denken beiseite ließ und dieses Amt

Abbruch, Umbruch, Aufbruch –
Abschied nach 20 Jahren als

„Sachsenbischof“
Politische Studien-Zeitgespräch mit

Bischof Christoph Klein der Evangelischen Kirche
Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien

Am 30. September 2010 ging Bischof Prof. D. Dr. Christoph Klein (72, Sibiu /
Hermannstadt) in den Ruhestand. Er stand 20 Jahre an der Spitze der Evangeli-
schen Kirche A. B. in Rumänien, in der größten Umbruchphase ihrer Geschich-
te. Die Auswanderung der Siebenbürger Sachsen nach 1978 und vor allem seit
1990 hat die Kirche auf einen Bruchteil ihrer früheren Größe schrumpfen lassen.
Mit dem NATO-Beitritt 2004 sowie dem EU-Beitritt Rumäniens und der Dritten
Europäischen Ökumenischen Versammlung / EÖV3 – beides 2007 – fielen wich-
tige politische und kirchliche Ereignisse in die Amtszeit des 1937 geborenen
Hermannstädters. Der 35. Evangelische Bischof seit der Reformation in Sieben-
bürgen erlebte verschiedene Phasen der Ceauşecu-Ära und des postkommunisti-
schen Rumänien im kirchlichen Dienst: Von 1972 bis 1976 war er Stadtpfarrer
von Hermannstadt, von 1976 bis zu seiner Wahl zum Bischof 1990 Professor für
Systematische Theologie am Theologischen Institut in Hermannstadt, dessen De-
kan er von 1978 bis 1986 war. Von 1982 bis 1990 war er gleichzeitig Bischofsvi-
kar. Seit 1994 ist Klein Vizepräsident des Ökumenischen Vereins „AIDRom“ in Ru-
mänien, seit 2003 Mitglied des Rates und Vizepräsident des Lutherischen Welt-
bundes.
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angenommen habe, umso mehr, da es
so eindeutig auf mich zugekommen
war.

Es herrschte trotz des Zusammenbru-
ches unserer volkskirchlichen Struktu-
ren eine Hochstimmung und auch ein
Gefühl der Dankbarkeit, dass man die-
ses historische Ereignis der Wende erle-
ben durfte, aber auch vor den vielen Be-
drohungen der Diktatur bewahrt wur-
de. Hier in Hermannstadt wurde im
Dezember 1989 geschossen. Ich bin
selbst in einen Kugelhagel geraten und
knapp davongekommen. Und das alles
hat mein Bewusstsein gestärkt: Man ist
in Gottes Hand, ich werde gewiss auch
für dieses Amt die nötige Kraft bekom-
men und es wird geschehen, was der
Herrgott mit uns vorhat und von uns
will.

Politische Studien: Der große Exodus
war ja von 1990 bis 1992. Hatten Sie
1990 noch die Hoffnung, dass die
Volksgruppe der Siebenbürger Sachsen
intakt erhalten bleibt?

Christoph Klein: Der große Exodus
hatte sich schon angedeutet. Als ich am
24. Juni 1990 in mein Amt eingeführt
wurde, war schon die Hälfte unserer
Glaubensgenossen ausgewandert. Das
hat die Halbjahresstatistik zum 30. Juni
ausgewiesen. Wenn man Kontakte zu
den Gemeinden hatte, hat man auch
stärker gemerkt, was das bedeutet. Da
gab es einen hektischen Aufbruch in
Richtung Deutschland, da sind Leute
teilweise in Panik weggeeilt und haben
mitunter Haus und Hof und ihren Be-
sitz liegengelassen oder verschleudert,
aus Furcht, es könnten sich die Gren-
zen wieder schließen. Denn eines sei
betont: Es hat in unseren Gemeinden
Wohlstand gegeben. Die, die gegangen

sind, waren nicht Wirtschaftsflücht-
linge.

Unsere Pfarrer mussten massenweise
Nachweise über die so genannte
Deutschstämmigkeit für die Auswan-
derung aushändigen. „Ahnenpässe“
war der alte Ausdruck, der wieder in al-
ler Munde war. Man musste für
Deutschland bescheinigt bekommen,
dass man, wie das einst hieß, “Volks-
deutscher“ war. Somit hatte man dann
als Auslandsdeutscher das Recht, ohne
Weiteres die deutsche Staatsbürger-
schaft zu erhalten. Das mussten die
Pfarrämter leisten, woraus täglich er-
sichtlich war, wie es um unsere Kirche
statistisch stand.

Der Zusammenbruch der Strukturen
war bereits damals erkennbar. Mir war
Mitte 1990 bei meiner Einführung als
Bischof bewusst, was auf uns zukommt.
Man konnte sich ausrechnen, dass die
Zahl der Gemeindeglieder beträchtlich
sinken wird. Ende 1990 war die Hälfte
der verbliebenen Hälfte ausgewandert.
Und so ging es auch 1991 weiter und
wir kamen sehr schnell von der Zahl
105.000 auf 33.000. Ich habe damals
schon bei Sitzungen des Landeskonsis-
toriums gesagt, dass unsere Zahl in
zehn Jahren wohl auf rund 15.000 sin-
ken würde und genau das ist ja dann
auch geschehen.

Aus der Perspektive des Glaubens stellt
sich die Sache jedoch anders dar. Wir
mussten eine Theologie der Minder-
heitenkirche in der Diaspora entwi-
ckeln, in dem Wissen darum, dass Jesus
Christus sagt: „Wo zwei oder drei in
meinem Namen versammelt sind, da
bin ich mitten unter ihnen“. Das hieß,
dass auch eine ganz kleine Kirche wich-
tige Aufgaben wahrnehmen kann, so,
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wie das kleine Israel eine eschatologi-
sche Zukunft geschenkt erhielt. Zu all
diesen theologischen Argumenten kam
die Zuversicht, dass es zwar nicht so
weitergehen könne wie vorher, aber
dass etwas Neues sich anbahnen könne
und würde. Dass wir unter dieser
Verheißung Gottes stehen, hat mir ge-
holfen zu erkennen, dass wir in dieser
Situation des Abbruchs und des Um-
bruchs auch einen ganz neuen Auf-
bruch wagen dürfen, von dem wir hof-
fen, dass er von Gott gewollt und
gesegnet ist.

Politische Studien: „Der Kapitän ver-
lässt als Letzter das sinkende Schiff“,
heißt es in der Schifffahrt. Nun wurde
immer wieder Kritik laut, dass Pfarrer
als erste oder ziemlich früh ausgewan-
dert sind. Haben diese Pfarrer in den
Gemeinden das falsche Signal gesetzt?

Christoph Klein: Zur Zeit der Wende
hatten wir noch 140 Pfarrer im Land.
Deren Zahl ist im Jahr 1990 etwa auf
die Hälfte gesunken. Die Situation war
unterschiedlich. Ich habe sofort Ge-
meinden besucht und viele Gespräche
mit Pfarrern und Gemeindemitglie-
dern geführt. Manchmal war eine end-
gültige Entscheidung schon gefallen
und ich konnte nur noch Zeuge dessen
sein, wie man als Gemeinde Abschied
feierte und sich damit abgefunden hat-
te, dass die oft wenigen verbliebenen
Leute dann auch den Pfarrer nicht
mehr zurückhalten konnten, weil er
meinte, es sei alles zu Ende.

Andere haben dann aber auch umge-
dacht. Es gab sogar solche, die selbst
die Absicht hatten zu gehen, Pfarrer
wie Gemeindemitglieder, die sich
dann den Schritt doch noch einmal
überlegt haben. Manche Pfarrer mach-

ten aber schon vor 1990 in einigen Ge-
meinden den Anfang. Der Pfarrer ging
einfach oder blieb bei einem Besuch in
Deutschland. Also musste es schlimm
um uns stehen, folgerten die Gemein-
deglieder und gingen auch. Doch das
waren eher die Ausnahmen und die
Pfarrer haben sich sehr schwer getan,
diesen Schritt aus der geistlichen Ver-
antwortung zu wagen. Ich weiß das
aus der Seelsorge als Bischof in den ers-
ten Monaten und auch schon vorher
als Bischofsvikar. Es kam da oft zu tra-
gischen Situationen zwischen Amt
und Familie. Ich erinnere mich an Sze-
nen, wo unter Tränen gesagt wurde:
„Wenn ich nicht gehe, ist meine Ehe
verloren, meine Familie stellt mich vor
diese Entscheidung.“ Es war in man-
chen Fällen dramatisch. Manche sa-
hen sich gezwungen auszuwandern,
um ihre Familien zu retten. Wir dürfen
nicht vergessen: Es waren zum Teil
sehr treue und gute Pfarrer, die gegan-
gen sind. Und die Gemeinden haben
ihren Schritt akzeptiert und sie zum
Teil sogar herzlich und freundlich ver-
abschiedet, meist ohne ein Wort des
Vorwurfs. Vielleicht manchmal mit
dem Hintergedanken, wir gehen ja
auch, was sollen wir Steine auf andere
werfen, wenn wir selbst nicht ohne
Schuld sind.

Das eine war also die Familie. Man sag-
te, alle Verwandten, Eltern, Schwestern
und Brüder sind gegangen, also müssen
wir auch gehen. Bei anderen war es vor
der Wende aber auch der Druck von
außen. Manche erlebten Verfolgung
oder Anwerbungsversuche durch die
Securitate und glaubten, diesem Druck
nicht mehr länger standhalten zu kön-
nen. Und der Anfang war ja schon vor
1989 gemacht durch das Ausreiseab-
kommen zwischen Ceauşescu und der
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Bundesregierung von 1978. 1990 ha-
ben sich dann die Schleusen ganz ge-
öffnet.

Politische Studien: In den 90er-Jahren
gab es eine regelrechte Polemik der
Ausgewanderten gegenüber denen, die
geblieben sind. Sie wurden als „die
Zurückgebliebenen“ tituliert und
mussten sich für ihr Bleiben recht-
fertigen.

Christoph Klein: Diese Diskussion war
damals sehr bedrückend. Der Drang zu
gehen war so groß und allgemein, dass
die Meinung entstehen konnte, alle
müssten so entscheiden. Auch auslän-
dische Journalisten haben uns damals
gefragt, was uns überhaupt noch hier
zurückhält. Aber das hat sich dann ge-
legt. Mir war es sehr wichtig, dass diese
Diskussion nicht eskaliert. Die Aus-
wanderer sind gegangen und wir hier
haben die neuen Aufgaben in Angriff
genommen. Dazu hat auch beigetra-
gen, dass wir eine gute Theologische
Fakultät haben, an der junge Pfarrer
ausgebildet wurden, die ohne diesen
Rückblick auf die Zeit vor der Wende
und ohne die Vergangenheit zu dra-
matisieren offen waren für das Neue,
nämlich die radikal gewandelte Situa-
tion von versprengten Gemeinden. Sie
haben gespürt, hier gibt es Aufgaben,
die es so in Deutschland für sie nicht
geben würde. Es herrscht hier ein be-
sonderes Getragensein, auch von den
kleinen Gemeinden, mit nur wenigen,
meist alten Leuten. Es sind Aufgaben,
die uns aufgetragen sind. Und es ist ein
wichtiger Dienst, der sich lohnt und
der geistlich bereichert, auch ange-
sichts dessen, was hier zurückbleibt an
geistigen Werten, Kulturgütern und
Kirchen mit ihren Wehrburgen und
den Schätzen, die sie bergen.

Politische Studien: Wie würden Sie die
Rolle und das Selbstverständnis der
Pfarrer in Ihrer Kirche heute definie-
ren? Verstehen sich die Pfarrer als „Zu-
rückgebliebene“ oder als Konkursver-
walter?

Christoph Klein: Drei Viertel dieser
Pfarrer sind noch ganz jung gewesen,
als die Wende kam. Sie sind, ohne auf
die Vergangenheit zu blicken, das Neue
an Aufgaben angegangen, allein schon,
indem sie sich für diesen Beruf unter
den gegebenen Umständen entschie-
den haben. Sie hatten nicht das Ge-
fühl, „Zurückgebliebene“ oder Kon-
kursverwalter zu sein. Sie haben ein-
fach die Aufgaben gesehen, erfüllt von
Bereitschaft zum Dienst.

Vieles, was vorher nicht möglich, weil
es nicht erlaubt war, wurde jetzt mög-
lich. Das hat uns allen einen großen
Auftrieb gegeben. Die Pfarrer wurden
diakonisch tätig und konnten sich Auf-
gaben suchen, die ihnen Befriedigung
gaben. Die meisten haben etwas zu-
sätzlich zum geistlichen Dienst an-
gepackt wie z. B. den Aufbau von Al-
tenheimen, Gefängnisseelsorge oder
Religionsunterricht. Es gab auch viel
kulturelles Engagement, es musste res-
tauriert und neu aufgebaut werden. Je-
der Pfarrer hatte das Gefühl, gefragt zu
sein und gebraucht zu werden. Das war
eine wichtige Motivation.

Dann gab es natürlich die Beobach-
tung, dass man in Deutschland zwar
meist gut aufgenommen wurde, aber
doch mitunter fremd blieb, dass man
eine solche Stellung in der Gemeinde,
so ein Amtsverständnis wie hier dort
nicht kannte. Man wusste, in dieser
Kirche hat der Pfarrer noch eine ent-
scheidende Funktion. Viele haben sich
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auch bei der Gründung und Weiterent-
wicklung des Demokratischen Forums
der Deutschen eingebracht, sich poli-
tisch engagiert. Gerade die völlig neue
Situation mit ihrer besonderen Heraus-
forderung bot ein spannendes Betäti-
gungsfeld. Nach meiner Beobachtung
haben die Pfarrer auch deshalb freudig
und zuversichtlich ihren Dienst verse-
hen, trotz aller Schwierigkeiten.

Politische Studien: Sie haben einen
großen Teil der amtierenden Pfarrer
selbst ordiniert. Wie viele Pfarrer sind
derzeit im Dienst Ihrer Kirche?

Christoph Klein: 1990 gab es noch
fünf Ordinanden, von denen aber drei
bald danach ausgewandert sind. Dann
gab es bis 1995 keine Ordination mehr.
Seither gibt es regelmäßig zwei bis vier
Ordinationen pro Jahr, die dafür ge-
sorgt haben, dass der Dienst lückenlos
weitergeführt werden konnte. Heute
haben wir 40 Gemeindepfarrer, zu de-
nen noch die Theologieprofessoren
hinzukommen, die ebenfalls geistliche
Dienste verrichten. Auch die emeritier-
ten Pfarrer helfen mit. Hinzu kommen
Diakone und Pfarrer aus Deutschland,
die freiwillig im Dienst sind und auch
ohne Anstellungsverhältnis ein volles
Amt ausüben. So sind wir insgesamt
rund 50 Geistliche im Dienst. Das er-
möglicht doch eine sehr gute Betreuung
in unserer Diasporasituation, obschon
der geographische Raum ganz Rumä-
nien umfasst. Etwa zwei Drittel der am-
tierenden Pfarrer habe ich ordiniert und
viele der etwas älteren Pfarrer waren
meine Studenten an der Fakultät.

Politische Studien: Nun ist die Kirche
kleiner geworden und zählt nur noch
rund 14.000 Seelen. Wird sie weniger
beachtet als früher?

Christoph Klein: Es ist interessant
festzustellen, dass die Schwesterkir-
chen in Rumänien zwar unseren
Schrumpfungsprozess genau beobach-
tet haben, sie uns aber mit demselben
Respekt behandeln wie vorher. Wir
sind für sie dieselben geblieben. Sie ha-
ben zur Kenntnis genommen, dass wir
weniger sind als früher, aber dieselben
Aufgaben wahrnehmen, ja in mancher
Hinsicht sogar eine Vorreiterrolle über-
nehmen wie z. B. in der Diakonie.
Unsere traditionelle nachbarschaftli-
che Diakonie hat sich nach 1990 sehr
schnell auf die neue Situation einge-
stellt und funktioniert. Dazu zählt der
Umgang mit Hilfsgütern, die Vermitt-
lung von Hilfsprojekten sowie der
Aufbau von Sozialstationen und Al-
tenheimen.

Das alles haben wir als kleinste Kirche
gut sichtbar geleistet. Ich sehe heute
noch die Bilder vor mir, als wir das Carl-
Wolff-Altenheim in Hermannstadt in
Anwesenheit des orthodoxen Metro-
politen und Vertreter anderer Kirchen
eingeweiht haben. Genauso war es
beim Religionsunterricht, den wir sehr
schnell aufgrund unserer Erfahrungen
mit dem Konfirmandenunterricht und
unserer katechetischen Tradition durch
Pfarrer und später eigens ausgebildete
Religionslehrer bewerkstelligen konn-
ten, worauf die Orthodoxe Kirche und
die Katholische Kirche so noch nicht
vorbereitet waren. Damals gab es auch
eine gute ökumenische Zusammenar-
beit. Orthodoxe Pfarrer kamen zu un-
seren Pfarrern und fragten nach ihren
Erfahrungen, Büchern und Methoden.
Inzwischen machen sie das alles selbst-
ständig. Ebenso haben sich die Frauen-
arbeit und die Jugendarbeit bei uns
schnell entwickelt und ökumenisch
ausgeweitet. Bis hin zu unserem Theo-
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logischen Institut, das im ökumeni-
schen Dialog unverzichtbar ist.

Wir wurden nicht als geringere Brüder
angesehen, wie man das vielleicht hät-
te erwarten können. Das zeigt auch,
dass es alte ökumenische Beziehungen
gab, die gehalten haben und in einer
Zeit, wo jede Kirche sehr auf ihr eigenes
Proprium pocht, weitergeführt wur-
den.

Politische Studien: Es gibt ja gerade in
der Orthodoxen Kirche heute starke
antiökumenische Tendenzen. Wie hat
sich die Ökumene in Rumänien nach
1990 entwickelt?

Christoph Klein: Die ökumenischen
Beziehungen sind nach 1990 zurückge-
gangen, aber das sollte man den Kir-
chen nicht vorwerfen, denn alle Kir-
chen Rumäniens waren mit sich selbst
zu stark beschäftigt. Sie mussten nach
45 Jahren Kommunismus und Diktatur
vieles mühevoll wieder aufbauen wie
z. B. die Diakonie und der Religionsun-
terricht, welche vom Staat verboten
waren. Aber auch Wirtschafts- und Ver-
waltungsstrukturen galt es, neu zu ord-
nen. Es boomte die theologische Aus-
bildung, die vor 1989 kurz gehalten
worden war, wodurch in den Kirchen
Pfarrermangel herrschte. Jede orthodo-
xe Metropolie und fast jedes Bistum
wollte eine eigene Theologische Fakul-
tät haben. Dazu brauchten sie Profes-
soren und Mitarbeiter. Sie haben hun-
derte von neuen Kirchen gebaut und
Klöster errichtet. Es gab weder die Zeit
noch die Kraft, die Ökumene in dem-
selben Maße weiterzuführen wie vor-
her. Anderes hatte Priorität und die
Ökumene hat darunter gelitten. Aber
die ökumenische Offenheit und auch
die Bereitschaft zu Begegnungen und

zur gemeinsamen Teilnahme an Festen
und großen Veranstaltungen sind ge-
blieben.

Wir dürfen hier auch die Gründung un-
seres ökumenischen Vereins AIDRom
nach 1990 nicht vergessen. Das hat uns
auf der Ebene der Kirchenleitungen zu-
sammengeführt und wir haben Hilfe
aus dem Westen gemeinsam koordi-
niert und für Ausgleich gesorgt, damit
alle Kirchen zum Zuge kommen und
nicht manche bevorzugt werden. Es
entstand auch die Idee, eine Art Öku-
menischen Rat für Rumänien zu grün-
den, eine Idee, die jetzt langsam Ge-
stalt annimmt. Die Zusammenarbeit in
der Theologischen Kommission von
AIDRom und die gemeinsamen Vor-
bereitungen von ökumenischen Be-
gegnungen auf weltweiter Ebene im
Ökumenischen Rat der Kirchen oder
auf der Ebene der Konferenz Europäi-
scher Kirchen (KEK) haben uns wieder
nähergebracht.

Politische Studien: Die Dritte Euro-
päische Ökumenische Versammlung /
EÖV3 2007, wurde v. a. deshalb ge-
würdigt, weil sie erstmals in einem or-
thodoxen Land stattfand. Kurz danach
hat der orthodoxe Metropolit Nicolae
des Banats bei einer Liturgie von ei-
nem griechisch-katholischen Bischof
die Eucharistie empfangen. Danach
hat die orthodoxe Bischofssynode be-
schlossen, dass es keine Teilnahme von
Laien oder Geistlichen an Gottes-
diensten anderer Kirchen mehr geben
darf. Hat sich dieser Beschluss von
2008 auf die praktische Ökumene aus-
gewirkt?

Christoph Klein: Zum Teil ja. Es kam
zu einer gewissen Verunsicherung oder
Verängstigung, auch in Bukarest im
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Umfeld des Patriarchats, weil ja auch
der Patriarch das gut geheißen hatte
aber weniger hier bei uns in Sieben-
bürgen. Man hat zwar davon gespro-
chen und manches auch anders gehal-
ten als vorher, aber zum Teil ging es so
weiter wie vorher. Ich denke hier an
Schäßburg oder Hermannstadt, wo die
Pfarrer sich weiter monatlich treffen
und ihre Gespräche haben. Die Irrita-
tion war aber schon spürbar.

Aber die EÖV3 aus dem Jahr 2007
wirkt doch nach. Die Kirchen wissen,
es ist einiges vereinbart worden. Die
Charta Oecumenica wird ausführlich
zitiert. Sehr wichtig ist, dass Patriarch
Daniel jüngst bei einer Begegnung in
Bukarest in Aussicht gestellt hat, dass
wir nun konkret an die Gründung ei-
nes Ökumenischen Rates der histori-
schen Kirchen in Rumänien herange-
hen können. Die Einladung an die Kir-
chen, jetzt eine Kommission zu
gründen, die ein Statut ausarbeiten
soll, ist bereits ergangen. Dabei muss
das Verhältnis zum ökumenischen
Verein AIDRom geklärt werden. Soll
der Rat eine Abteilung von AIDRom
werden? Soll er AIDRom ablösen? Soll
es beide Institutionen weitergeben –
die eine für diakonische Projekte, die
andere für die ökumenische Zusam-
menarbeit, so wie beispielsweise in Un-
garn? Es gibt auch Befürchtungen, dass
man AIDRom damit auflösen oder ent-
werten könnte.

Wir wollten das 2007 schon in Gang
bringen, aber dann starb der damalige
Patriarch Teoctist, der ein überzeugter
Ökumeniker war und das befürwortete.
Sein Tod hat diesen Schritt damals ver-
hindert und es hat drei Jahre ge-
braucht, bis wir jetzt wieder darauf zu
sprechen kommen.

Politische Studien: Die Religionsfüh-
rer in Südosteuropa waren ja immer
auch Vertreter ihres Volkes. Sie selbst
sind der „Sachsenbischof“. Sie haben
ranghohe ausländische Politiker emp-
fangen. Das ist Ausdruck dessen, dass
der Bischof der Evangelischen Kirche
auch ein politischer Ansprechpartner
seines Volkes ist. Welche politische
Rolle nimmt die Kirche ein?

Christoph Klein: Vor der Wende wa-
ren die Kirche und der „Sachsenbi-
schof“ die einzige Anlaufstelle, von der
man wusste, dass man in ihnen Ge-
sprächspartner hatte, mit denen man
vertraulich und offen sprechen konnte.
Es gab zwar den „Rat der Werktätigen
deutscher Nationalität“, der wurde
aber als solcher nicht ernst genommen,
weil er ja der verlängerte Arm der Kom-
munistischen Partei war und alles, was
dort besprochen und verhandelt wur-
de, den offiziellen Vorgaben entspre-
chen musste.

Schon vor 1989 gab es ausländische Be-
suche, die immer in unserem Bischofs-
haus stattgefunden haben, auch vom
damaligen Bundespräsidenten Karl
Carstens – allerdings genau kontrolliert
und unter strengen Regelungen. Das
hat sich radikal geändert. Auch nach
1989 wusste man, obwohl inzwischen
das Deutsche Forum diese Rolle über-
nahm, dass man in der Kirche und ih-
rem Bischof auch weiter einen wichti-
gen Gesprächspartner hatte, z. B. für
die Frage, wie man die deutsche Min-
derheit unterstützen könne und wel-
che Rechte man mit Hilfe des Auslan-
des erkämpfen müsse. Denken wir nur
an die Rückgabe kirchlichen Besitzes,
wo immer wieder hohen politischen
Persönlichkeiten konkrete Anliegen
vorgetragen wurden.
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Inzwischen hat das Forum diese Rolle
als offizieller Ansprechpartner über-
nommen, so auch bei Fragen der Fi-
nanzierung von Projekten. Das war
wichtig, denn diese Anliegen betreffen
nicht nur die Siebenbürger Sachsen, die
alle evangelisch sind, sondern alle
Deutschen in Rumänien, und die sind
zum Teil katholisch. Mit dem Forum
bekamen wir ein Instrument, das es vor
1989 nicht gab, auch um die Hilfe aus
Deutschland gerecht zu verteilen, die
schon 1990 beim Besuch von Außen-
minister Genscher anvisiert und dann
auch ermöglicht wurden, so z. B. VW-
Busse, die für unsere Dienste an den
Menschen so wichtig sind.

Bei vielen Besuchen von deutschen
und auch österreichischen Politikern
in den Landlergemeinden ist die Er-
kenntnis geäußert worden, dass man
sich in der Politik zu rasch auf den Aus-
verkauf der deutschen Minderheit ein-
gelassen und hier zu wenig gegenge-
steuert habe, wobei klar ist, dass der
Wunsch nach Auswanderung damals
auch von „unten“ gekommen ist.

Politische Studien: Wie wollen Sie es
schaffen, als so kleine Kirche ihr im-
menses Kulturgut zu bewahren? Es gibt
ja rund 300 Kirchenburgen.

Christoph Klein: Wir haben zunächst
einmal die größten und wichtigsten
kirchlichen Baudenkmäler ins Auge ge-
fasst, darunter die großen Stadtpfarr-
kirchen und hatten das Glück, dass sich
eine Reihe von Stiftungen verschiede-
ner gewichtiger Projekte angenommen
hat, aber auch deutsche Landeskir-
chen. Die Rheinische Landeskirche hat
zum Beispiel schon vor 1989 die
Schwarze Kirche in Kronstadt unter-
stützt und maßgebliche Instandhal-

tungsarbeiten bis zur vollständigen In-
nen- und Außenrestaurierung ermög-
licht. Die Messerschmidt-Stiftung hat
in Schäßburg die Bergkirche wunderbar
restauriert, die deutsche Kulturstiftung
der Länder hat die Kirchenburgen in
Weidenbach und Bogeschdorf über-
nommen. Nicht zu vergessen die Sie-
benbürgisch-Sächsische Stiftung, die
sich verstärkt hier engagiert hat, vor al-
lem in Tartlau, Honigberg und Birt-
hälm. Hinzu kommen hohe Summen,
die diese Stiftung jährlich für die Ret-
tung verschiedener Kirchenburgen vor
dem akuten Verfall zur Verfügung
stellt.

Jetzt kommen noch EU-Projekte hin-
zu. Wir haben eben eines über 4,5 Mil-
lionen Euro bewilligt bekommen. Da-
mit werden 18 Kirchenburgen nach al-
len Regeln der Kunst restauriert. Auch
der rumänische Staat steigt jetzt stärker
ein, nachdem er bisher nicht so viel
dafür getan hat. Der Staat wird Förder-
mittel für 19 Kirchenburgen zur Ver-
fügung stellen. Unsere Leitstelle für
Kirchenburgen ist damit betraut zu
klären, wo Eingriffe nötig sind, von
kleineren Arbeiten bis hin zu umfas-
senden Sicherungs- und Dachmaß-
nahmen. Einige sind auch verfallen,
aber das ist die Ausnahme. In Nordsie-
benbürgen war das schon vor 1989 ein
Problem. Dort haben wir viele Kirchen
den Orthodoxen übergeben, die heute
wunderschön dastehen – zwar ortho-
dox eingerichtet, aber erhalten.

Zunehmend sorgen sich auch die Hei-
matortgemeinschaften der Ausgewan-
derten (HOGs) um ihre ehemaligen
Kirchen, Pfarrhöfe und Friedhöfe. In
den HOGs, die mit der Vergangenheit
abschließen wollten, sind jetzt neue,
junge Leute in der Verantwortung und
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engagieren sich sehr in der alten Hei-
mat. Hinzu kommen Privatspenden.
Wenn diese Projekte alle in den nächs-
ten Jahren durchgeführt werden, kann
man schon sagen, dass alles getan wird,
um die wichtigsten Kirchenburgen zu
erhalten.

Politische Studien: Sie haben die Rol-
le des Staates angesprochen. Wie hat
sich denn das Verhältnis von Kirche
und Staat in Rumänien in den letzten
20 Jahren entwickelt?

Christoph Klein: Grundsätzlich gibt
es keine Staatskirche. Aber in vielen Be-
reichen wie dem Religionsunterricht
oder der Anstaltsseelsorge gibt es ein
institutionalisiertes Zusammenwirken
nach dem Kooperationsmodell wie in
Deutschland. Der Religionsunterricht
in den Schulen wurde nach 1990 wie-
der eingeführt und wird vom Staat be-
zahlt.

Das enge Verhältnis zwischen dem
Staat und den Kirchen geht auch auf
die byzantinische Tradition einer
Symphonie von Staat und Orthodoxer
Kirche mit all ihren Vor- und Nachtei-
len zurück. Das Bewusstsein, dass die
Orthodoxe Kirche eine starke Macht im
Land ist und dass auch in Rumänien
kaum jemand keiner Kirche angehört,
legt es nahe, dass der Staat aufmerksam
für die Kirchen sorgt und diese als
gleichberechtigte Partner wahrnehmen
will. Daher rühren auch manche Privi-
legien der Kirchen, die schon eine alte
Tradition sind wie z. B. die Bezahlung
der Pfarrer durch den Staat. Die Ab-
schaffung des Zehnten war an die Be-
dingung geknüpft, dass der Staat die
Gehälter der Pfarrer durch sogenannte
„Kongrua“ übernimmt. Der Staat hat
auch bei der Enteignung der Orthodo-

xen Kirchengüter in Altrumänien in
den 1860er-Jahren entsprechende Ver-
pflichtungen übernommen. Es ist also
eine Pflicht des Staates, die sogar im
Kommunismus und danach umso
mehr eingehalten wurde.

Politische Studien: Wie beurteilen Sie
das neue Kultusgesetz von 2007?

Christoph Klein: Um das neue Kul-
tusgesetz gab es ein langes Ringen. Das
neue Gesetz ist seit 2007 in Kraft. Es
ist eine gute Lösung. Einerseits wurde
die Orthodoxe Kirche nicht als
Staats- oder Nationalkirche anerkannt,
gleichzeitig aber ihre besondere histo-
rische Rolle und Bedeutung als Mehr-
heitskirche für Rumänien explizit ge-
würdigt. Andererseits wurde – ganz im
Sinne der jahrhundertelangen Tradi-
tionen des Zusammenlebens der Kon-
fessionen in Siebenbürgen – auch den
anderen Kirchen das nötige Gewicht
eingeräumt.

Es gibt hier eine große Offenheit den
Kirchen gegenüber von Seiten des
Kultusdepartments der Rumänischen
Regierung, die sich in den letzten
Jahren besonders darin zeigte, dass
immer mehr für den Erhalt kirchlicher
Kulturgüter getan wird. Das Verhältnis
ist gut und problemlos. Wir werden
gehört und sind eingebunden. Und es
herrscht Offenheit nicht nur gegen-
über den Freikirchen, sondern auch
neuen Religionen gegenüber, auch um
die Normen der EU, soweit sie hier
greifen, zu erfüllen. Die Kirche hat
auch eine politische Rolle, sie soll
auch für die Polis verantwortlich sein.
Doch wir finden es gut, dass die meis-
ten Kirchen es nicht dulden, dass
Pfarrer Mitglieder in politischen Par-
teien sind.

08-18_Christoph_Klein:08-09 19.11.2010 10:33 Uhr Seite 16



Politische Studien-Zeitgespräch 17

Politische Studien: Es gibt ja ein großes
Gefälle zwischen Stadt- und Landge-
meinden. Reichen Stadtgemeinden wie
Hermannstadt oder Kronstadt, die nach
den Rückgaben über Immobilienbesitz
im Millionenwert und entsprechende
Mieteinnahmen verfügen, stehen klei-
ne arme Landgemeinden mit zehn bis
zwanzig Gemeindegliedern gegenüber,
die oft zu wenig Geld für die Fahrtkos-
ten der anreisenden Pfarrer haben. Wie
steht es um die Solidarität zwischen ar-
men und reichen Gemeinden?

Christoph Klein: Das Gefälle ist nicht
nur wirtschaftlich oder finanziell zu se-
hen, sondern besteht vor allem darin,
dass in den Städten wirklich ein weitge-
hend aktives kirchliches Leben herrscht
mit gut besuchten Gottesdiensten,
Konfirmandenunterricht, Jugendarbeit,
getragen von einem vielfältigen kultu-
rellen und musikalischen Leben wie in
Hermannstadt, Mediasch, Heltau oder
Schäßburg, wo sehr viel geschieht, wäh-
rend viele Landgemeinden oft nur noch
den Gottesdienst haben und auch den
nicht mehr jeden Sonntag. Sie werden
nur noch gelegentlich vom Pfarrer be-
sucht. Diese vereinzelten alten Men-
schen haben dann auch sehr geringe
Kirchenbeiträge zu begleichen. Im Ge-
genteil: Sie sind auf Unterstützung an-
gewiesen. Die Zentralisierung der Ge-
hälter nach 1990, die wir jetzt wieder
aufheben konnten, war sehr wichtig,
damit keine Gemeinde in die Lage kam,
sich wegen des Gehalts keinen Pfarrer
mehr leisten zu können. Jetzt gehen wir
differenziert damit um.

Es gibt reiche Gemeinden, die sich ei-
gene Pfarrer und Wirtschaftsfachkräfte
leisten können, die dann durch eine
gute Verwaltung wieder mehr Geld ein-
bringen. Gleichzeitig wird für die klei-

nen Gemeinden gesorgt. Kein Pfarrer
soll weniger verdienen, weil er in einer
Gemeinde arbeitet, die arm ist oder er
nur noch eine Reihe nahezu verwaister
Gemeinden zu betreuen hat. Dieser
Punkt muss freilich noch weiter ausdif-
ferenziert werden. Nachdem der Staat
die Gehälter jüngst um 25% gekürzt
hat, zahlen wir als Gesamtkirche einen
Ausgleich für alle unsere Angestellten.
Auch das gehört zur Solidarität.

Angesichts der Rückgabe ehemaligen
kirchlichen Besitzes werden wir in we-
nigen Jahren wohl finanziell selbst-
ständig sein können. Unterstützungen,
auch von der EKD, auf die wir ange-
wiesen waren, die aber auch zurückge-
hen, werden nicht mehr in dem Maße
nötig sein, wenn wir von Sozialprojek-
ten und Kulturgutprojekten absehen,
wo wir weiter Hilfe benötigen

Politische Studien: Was war im Rück-
blick der Höhepunkt in Ihren 20 Jahren
als Bischof und was war der traurigste
Moment?

Christoph Klein: Ein Höhepunkt war
das Jahr 2007 mit Hermannstadt als Eu-
ropäischer Kulturhauptstadt und Aus-
tragungsort der Dritten Europäischen
Ökumenischen Versammlung. Es gab
1990 Berechnungen, dass die Seelen-
zahl unserer Kirche ab 2007 auf Null
sinken würde und dann hat sich doch
gerade in diesem Jahr so viel erfüllt, was
wir in den 90er-Jahren nicht einmal zu
hoffen wagten. Dazu zählt auch der
EU-Beitritt. Das Bibelwort, das mich in
all der Zeit begleitet hat, lautet: „Über
Bitten und Verstehen“ – gemeint: so
hat uns Gott überschwänglich viel Gu-
tes geschenkt. Was wir nicht zu hoffen
oder Gott darum zu bitten wagten, ist
geschehen.
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Es wurden im Laufe dieser Jahre For-
men und Strukturen entwickelt, die es
ermöglicht haben, dass sich heute un-
ser Gemeindeleben in geordneten Ver-
hältnissen zurechtfindet. Das geistli-
che, diakonische und kulturelle Leben
hat sich in einer Weise entfaltet und
geht so weiter, dass wir nur dankbar
sein können.

Höhepunkte in meiner Amtszeit habe
ich bei den Besuchen in sozusagen
allen Gemeinden unserer Landeskir-
che erlebt, freilich gezeichnet von
Wehmut und Trauer. Die traurigsten
Momente waren solche bei meinen
Predigten in Gottesdiensten, bei de-
nen ich wusste, dass am nächsten Tag
fast alle der damals noch Anwesen-
den nicht mehr in der Gemeinde sein
würden. Das sind unvergessliche Ge-
fühle des Schmerzes und der Fas-
sungslosigkeit, die das tränenreiche
Abschiednehmen zum Abschluss des
Besuches noch verstärkt haben. Hö-
hepunkte waren die Besuche in Ge-
meinden, bei denen mir in den Reden
und Gesten, mit denen ich empfan-
gen wurde, selbst Mut und Hoffnung
für meinen Dienst vermittelt wurden.
Dass es beides gab, hat auch mich in
der Bedeutung und Wichtigkeit dieser
Gemeindebesuche bestärkt, die bis
zuletzt zu dem Schönsten gehören,
was ich in meinem Bischofsamt er-
fahren habe.

Politische Studien: Sie haben in Ihrer
Amtszeit den wohl größten Umbruch
in der Geschichte Ihrer Kirche erlebt

und selbst mit geprägt. Was ist Ihre
Prognose für die Zukunft Ihrer Kirche?
Was wünschen Sie ihr?

Christoph Klein: Meine Prognose ist,
dass sich unsere Kirche auch in den
nächsten 20 Jahren als wichtiger Teil
des geistlichen Lebens in Rumänien er-
weisen wird, dass sie dazu weiterhin ei-
nen entscheidenden Beitrag leisten
wird, mit ihrem spezifischen Propri-
um, besonders in ihrer diakonischen
Arbeit, mit ihrem theologischen Ge-
spräch und den demokratischen Struk-
turen ihrer Kirchenordnung. Und dass
sie in der Ökumene und im gesell-
schaftlichen Leben ein unverzichtba-
res Glied der einen Kirche Jesu Christi
bleiben wird.

Mein Wunsch ist, dass sich unsere Kir-
che öffnet, aber so, dass sie ihr Profil da-
bei nicht verliert. Dazu gehört auch die
deutsche Sprache als allgemein aner-
kanntes und respektiertes Proprium
unserer Kirche und ebenso das abend-
ländische Erbe, das sich durch Refor-
mation und Aufklärung hindurch be-
wahrt hat. Und dass unsere Kirche wie
bisher ebenso von den anderen Kir-
chen in Liebe begleitet wird, wie es
auch unsere Kirche getan hat im Sinn
des Wortes von Bonhoeffer auch „Kir-
che für andere“. Das war bereits mein
Wunsch bei meiner Antrittsrede 1990
im Festsaal des Bischofshauses: Auch
Kirche für andere zu werden.

Politische Studien: Herr Bischof, wir
danken Ihnen für das Gespräch.

Das Gespräch führte Dr. Jürgen Henkel, Akademieleiter a. D., Evangelische
Akademie Siebenbürgen, Pfarrer, Publizist, Selb-Erkersreut.
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Ausbeutung (Michael Sauga 2007) und
Ausplünderung (Marc Beise 2009), Ab-
stieg (Handelsblatt 15.6.2010) und so-
gar Auflösung (Hartwig Barthold 2008)
werden prophezeit, wenn in Medien
und Literatur die Mittelschicht thema-
tisiert wird. Es scheint schlecht zu ste-
hen um Deutschlands Mitte, der sich
vermutlich die meisten Leser dieses
Heftes selbst zuordnen würden. Doch
wer ist sie eigentlich, diese Mittel-
schicht?

Zur Mitte gehört, wer zwischen 70 und
150 % des durchschnittlichen Ein-
kommens verdient. Für einen Ein-
personenhaushalt bedeutet das bei-
spielsweise, über ein Nettoeinkommen
zwischen 860 und 1844 Euro zu ver-
fügen. Das sind heute 61,5 % der
deutschen Gesellschaft. Dennoch be-
trachten viele Wissenschaftler das Ein-
kommen als einen ungenügenden
Maßstab zur Einteilung unserer Gesell-
schaft. Denn Lebensstil, Leistungsbe-
reitschaft, Bildungsnähe, gesellschaft-
liches Engagement und der Berufs-
stand prägen die Mittelschicht und die
Zugehörigkeit zu ihr ganz entschei-
dend mit. Zur Mitte zählen heute
Handwerksmeister genauso wie Ärzte,
Kleinunternehmer wie Ingenieure, hö-
here Beamte und Angestellte und vor

allem auch ein nicht unerheblicher
Anteil der Rentner.

Was heißt es also, wenn die Mitte
schrumpft, bedroht ist oder ausge-
plündert wird? Fest steht: Der Staat
bürdet der arbeitenden Mittelschicht
immer größere Lasten auf. Vor allem
die Doppelbelastung aus Steuern und
Sozialabgaben schlägt dabei extrem
zu Buche. Mit jeder Gehaltserhöhung
wächst der Steuerzahler infolge des
progressiven Verlaufs in immer höhe-
re Abgabenstufen hinein. In der Folge
kommt dann das Gefühl auf, dass
Leistung und Einsatz nicht mehr
ausreichend honoriert werden. Schon
ab einem Brutto-Einkommen von
53.000 Euro wird heute der Spitzen-
steuersatz fällig – das ist ungefähr das
Eineinhalbfache eines Durchschnitts-
verdieners. In den 1950er-Jahren
musste man noch das Siebzehnfache
verdienen, um in diese Kategorie zu
fallen.

Hinzu kommt, dass Existenz und Zu-
kunftsängste heute nicht mehr auf die
sozialen Randgruppen beschränkt blei-
ben, sondern längst in die Mitte der
Gesellschaft ausstrahlen. Aus der Angst
wächst dann der Frust. Allerdings muss
man sich bei aller Sorge auch vor Au-

Einführung

Isabelle Kürschner
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gen halten: Wenn die Mittelschicht
schrumpft und Ober- und Unter-
schicht wachsen, wie es aktuelle Studi-
en belegen (DIW 2010), wenn also die
Zahl der Transferleistungsempfänger
ansteigt, aber auch die Zahl der Ein-
kommensmillionäre, dann kann das
natürlich nicht nur an den Abstürzen

liegen – dann muss es zwangsläufig
auch Aufsteiger geben. Vielleicht ist in
der Mitte doch nicht alles schlecht, zu-
mindest nicht für alle? Dieser Frage ge-
hen die Autoren Gabriele Stauner, Paul
Nolte und Randolf Rodenstock in der
vorliegenden Ausgabe der Politischen
Studien im Schwerpunkt nach.
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1. Absteigende oder kreative
Klasse: Ist die Mittelschicht
in Gefahr?

Folgt man der populären Literatur und
den öffentlichen Debatten der letzten
fünf Jahre, dann befinden wir uns in ei-
ner historischen Wende, nämlich vor
dem Abschied von der Wohlstandsge-
sellschaft der Nachkriegsjahrzehnte,
die ganz wesentlich durch Aufstieg und
Expansion sowie Sicherheit und Selbst-
bewusstsein der Mittelschichten ge-
prägt war. Nachdem sich die Aufmerk-
samkeit schon etwas früher auf neue
Formen der Armut und Benachteili-
gung am unteren Rand unserer Gesell-
schaft gerichtet hat, auf die Entstehung
und Verfestigung „neuer Unterschich-
ten“, scheint sich die Krise jetzt weiter
nach oben, in die Mitte der Arbeitneh-

merschichten, vorzuarbeiten und da-
mit auch gut ausgebildete, eigentlich
sozial stabile Teile der Bevölkerung
dem Abstieg in eine neue Prekarität
preiszugeben. Die Finanz- und Wirt-
schaftskrise von 2008/09 wirkte dem-
nach nur noch als zusätzlicher Be-
schleuniger in einem Prozess, der die
Mittelschicht langfristig schrumpfen
lässt, sodass sie in Zukunft möglicher-
weise nicht einmal mehr die Mehrheit
der Gesellschaft umfasst.1

Aber während die politische Problema-
tik der neuen Unterschicht eher darin
liegt, dass sich die herkömmlichen Stra-
tegien der klassischen Industriegesell-
schaft und des alten Sozialstaates – Qua-
lifizierung und materielle Sozialtrans-
fers – als unzureichend erweisen, wird
die Mittelschicht eher als ein Opfer

Kreative Klasse: Mittelschichten
in der Bundesrepublik

Deutschland zwischen Krise und
Neuerfindung (1970–2010)

Paul Nolte

Die Situation der Mittelschichten ist Gegenstand einer kritischen Diskussion ge-
worden: Schrumpft die Mittelschicht, sind ihre Angehörigen vom sozialen Ab-
stieg oder gar Absturz bedroht? Eine differenzierte Analyse, die über bloß ökono-
mische Kriterien hinausgeht und die Entwicklung der letzten Jahrzehnte im Blick
hat, kommt zu einem anderen Bild: Die Mittelschichten haben sich in schwieri-
ger Zeit gut behauptet; sie haben sich in vieler Hinsicht geradezu neu erfunden
und von den Veränderungen seit den 1970er-Jahren – in Ökonomie und Ar-
beitsmarkt ebenso wie in der privaten Lebensführung – mehr als andere Gruppen
profitieren können.
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wahrgenommen, nämlich als Opfer et-
wa einer Steuer- und Abgabenpolitik,
die sich einseitig auf die Belastung der
mittleren Einkommensgruppen stützt
und diese dadurch an die Wand rückt.2

Oder auch als Opfer ihrer eigenen
Dummheit, indem sie sich immer noch
für etwas Besseres hält und als Wähler
eine Politik stützt, die ihnen nimmt
und den Reichen gibt.3 Der gemein-
same Nenner dieser Diagnosen jedoch
ist eine zunehmende Ungleichheit, das
Auseinandergehen von Einkommen
und Lebenschancen am oberen und un-
teren Rand der Gesellschaft, wie es
schon seit den 1980er-Jahren für die
USA beschrieben wurde und seit spätes-
tens einem Jahrzehnt auch die Bundes-
republik Deutschland erreicht hat.

Eine solche Polarisierung von Arm und
Reich kann an ganz unterschiedlichen
Indikatoren gemessen werden und erst
recht führt sie auf vielfältige Ursachen
zurück, die wohl kaum (wie die linke Li-
teratur oft suggeriert) in einer politi-
schen Gesamtstrategie der Gesell-
schaftsspaltung wurzeln. An der Tatsa-
che, dass auf eine längere historische
Phase der Annäherung und tendenziel-
len Nivellierung seit den 1990er-Jahren
wieder eine Phase der gewachsenen
Unterschiede und der gehemmten Auf-
stiegschancen getreten ist, kann kaum
ein Zweifel bestehen. Aber die Drama-
tik dieser Entwicklung wird im Sog der
medialen Wirksamkeit häufig übertrie-
ben. Selbst die schwerste Wirtschafts-
krise seit den 1930er-Jahren hat nicht
zu einem dramatischen Anstieg der
Armut geführt und nicht zu einem
massenhaften Abrutschen der Mittel-
schichten in prekäre Lebenslagen. Si-
cher, auch allmähliche Verschiebungen
können am Ende gravierende Wirkun-
gen haben. Denn „Mittelschicht“ indi-

ziert in der Regel einen Wohlstand, der
gleichwohl rechnen muss und für den
wenige Prozent des Nettoeinkommens
spürbare Auswirkungen auf den Le-
bensstil haben können. Was also macht
die Situation der Mittelschicht heute
aus? Sind die gutverdienenden Fachar-
beiter, die Angestellten in den Büros,
die Lehrer und Ingenieure in ihrem so-
zialen Status bedroht oder zeichnet
nicht doch überwiegend Stabilität die-
se Berufs- und Einkommensgruppen
aus, sodass die gute alte Mittelschicht
der Wirtschaftswunderzeit sich immer
noch ganz erfolgreich behauptet?

Möglicherweise ist das eine Scheinal-
ternative und die Antwort muss in bei-
den Fällen Nein lauten. Die Stabilität
einer sozialen Ordnung über ein halbes
Jahrhundert oder länger zu erwarten ist
unrealistisch, erst recht angesichts der
epochalen Veränderungen von Indus-
triearbeit und Produktion und globalen
Märkten und Technologien seit den
1970er-Jahren, beschleunigt seit dem
Anfang der 1990er-Jahre, der für unser
Land zudem die Herausforderung der
Wiedervereinigung brachte. Die Mit-
telschicht ist einerseits eine auffällige
Konstante nicht nur in modernen Ge-
sellschaften. Schon Aristoteles hat ihre
Bedeutung für Integration und Stabili-
tät beschrieben, nicht nur im materiel-
len Sinne, sondern auch politisch und
zugunsten der Demokratie. Aber ande-
rerseits ist sie eine Schicht im perma-
nenten Wandel und dieser Wandel ist,
über einen längeren Zeitraum gesehen,
keineswegs in erster Linie von Abstieg
und Schrumpfung gekennzeichnet. In
der Mitte des 19. Jahrhunderts hat Karl
Marx dem Mittelstand das baldige Ab-
sinken ins Proletariat prophezeit. Um
1900 waren sich viele Zeitgenossen er-
neut sicher, dass den Handwerkern und
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kleinen Kaufleuten keine große Zu-
kunft beschieden sei. Doch siehe da –
neue Mittelschichten der Angestellten
entstanden und die ersten Facharbeiter
arbeiteten sich an einen respektablen
Lebensstil heran. Die Vermehrung der
Dienstleistungsberufe setzte sich fort.
Seit den 1960er-Jahren wuchsen die
Mittelschichten durch die Öffnung der
Universitäten und das Wachstum der
akademischen Berufe.

So ähnelt die heute gepflegte Kri-
senrhetorik aus historischer Perspekti-
ve ganz verblüffend früheren düsteren
Prognosen, die sich noch nie als zutref-
fend herausgestellt haben. Den immer
neuen Wellen des vermeintlichen Un-
tergangs der Mittelschicht entsprach
vielmehr die erfolgreiche Selbstbe-
hauptung, noch eher der dynamische
Wandel, die kreative Neuerfindung der
Mittelschichten im Wandel der Gene-
rationen und der äußeren, z. B. ökono-
mischen Bedingungen. Solcher Wan-
del ist schwieriger zu beschreiben, als
schnell ein paar Zahlen zur Einkom-
mensentwicklung der letzten Jahre zu-
sammenzustellen und daraus auf die
Entwicklung einer sozialen Formation
zu schließen, die sich viel komplizierter
konstituiert, etwa durch Bildung, Le-
bensstil und Werte, aber auch im Ver-
hältnis zum Sozialstaat und in ihren
bevorzugten Familienformen.

Richtig ist jedoch, dass am Ende des 20.
Jahrhunderts eine historisch beispiel-
lose Expansionsphase zu ihrem (vor-
läufigen?) Abschluss gekommen ist. Im
Laufe von nur drei bis vier Generatio-
nen ist die Mittelschicht von etwa ei-
nem Viertel der Bevölkerung auf, je
nach Definition, gut die Hälfte bis
knapp zwei Drittel gewachsen. An die-
se Expansion hatten wir uns gerade ge-

wöhnt. Auch deshalb wird ihr Ende
häufig als ein Verlust wahrgenommen,
auch wenn man eher vom Übergang in
eine Plateauphase sprechen sollte. Vie-
le Angehörige der älteren Generation
spüren das, wenn es um die berufliche
Etablierung ihrer Kinder geht. Der
Kampf um eine konstante Zahl von Po-
sitionen ist härter als die Berufsfindung
im Angesicht eines expandierenden öf-
fentlichen Dienstes der 1970er-Jahre
und manche sozialstaatliche Abfede-
rung der Mittelschichtexistenz wie die
Eigenheimzulage ist inzwischen entfal-
len. Aber deshalb muss es ihr nicht
schlechter gehen. Vor allem sieht sie
heute ziemlich anders aus als in den
1970er-Jahren.

2. Frauen, Migration, Familie,
Beruf: Der erfolgreiche
Wandel der Mittelschicht

Werfen wir einen Blick durch das
Schlüsselloch der Familie Mitte, irgend-
wo in der Bundesrepublik Anfang der
1970er-Jahre. Wir blicken in eine Vier-
zimmerwohnung, die zur Miete be-
wohnt wird, vielleicht auch ein kleines
Reihenhaus. Herr Mitte hat nach der
Realschule eine kaufmännische Ausbil-
dung gemacht und jetzt eine sichere
Stelle in der Personalabteilung eines
großen Industriebetriebes. Seine Frau
kümmert sich vor allem um die Kinder,
das dritte ist noch unterwegs. Sie will
möglichst bald wieder ein paar Stunden
als Verkäuferin arbeiten. Im Wohnzim-
mer steht ein Fernseher, noch schwarz-
weiß. Dafür ist der große Traum vom
Auto endlich in Erfüllung gegangen, der
VW 1500 steht vor der Tür und soll die
Familie im Sommer für drei Wochen
nach Österreich bringen. Dafür heißt es
aber sparen. Besonders beim Lebens-

22-34_Nolte:08-09 17.11.2010 14:07 Uhr Seite 24



Kreative Klasse: Mittelschichten in der Bundesrepublik Deutschland 25

mitteleinkauf und bei der Bekleidung
für die Kinder kann längst nicht jeder
Wunsch erfüllt werden. Aber die Kinder
sollen auf das Gymnasium gehen, mög-
lichst studieren und es einmal noch
besser haben als die Eltern.

Jetzt machen wir einen Zeitsprung zu
Familie Mitte irgendwo in der Bundes-
republik im Jahre 2010. Familie? Herr
Mitte ist in zweiter Ehe und hat ein
Kind aus einer früheren Beziehung und
mit seiner jetzigen Partnerin ein weite-
res. Eine kleine Erbschaft von ihr hat
den Erwerb einer Doppelhaushälfte
möglich gemacht, aber natürlich
drückt die Hypothek ziemlich. Er hat
studiert und arbeitet als Wirtschaftsin-
genieur bei einem mittelständischen
Maschinenbauer, sie ist Sozialpädago-
gin, im Moment auf einer befristeten
30-Stunden-Stelle. Beide fahren mit
dem Auto zur Arbeit, er mit einem ge-
brauchten Passat Kombi, der auch der
Familienwagen ist, sie mit dem Toyota,
den sie von ihrer Mutter übernommen
hat. Überhaupt – die Eltern, im kom-
fortablen Ruhestand, unterstützen sie
immer mal wieder. Über Ostern war er
mit seinem Sohn aus erster Ehe eine
Woche auf Mallorca. Im Herbst geht es
dann, solange die Tochter noch nicht
in der Schule ist, für zehn Tage in die
Bretagne. Der Farbfernseher läuft, doch
beide schauen nicht hin, weil sie auf ih-
ren Laptops die E-Mails checken, leider
auch beruflich, und Ferienwohnungen
suchen. Die Zukunft der Kinder scheint
unsicher, da darf nichts dem Zufall
überlassen werden. Die evangelische
Schule, die vor drei Jahren eröffnet
wurde, soll angeblich sehr gut sein.

Diese idealtypisch zugespitzte Skizze
zweier Mittelschicht-Konstellationen
im Abstand von knapp vier Jahrzehn-

ten oder gut einer Generation mag es
erleichtern, sich den erheblichen Ver-
änderungen, den Gewinnen, aber
auch manchen Verlusten etwa an Si-
cherheit und Optimismus analytisch
anzunähern. Aus einer Mittelschicht
in patriarchalischen, durch das männ-
liche Familienoberhaupt und sein Er-
werbseinkommen geprägten Verhält-
nissen ist eine mehr geschlechteroffe-
ne Mittelschicht geworden und diese
Tendenz wird fraglos in Zukunft wei-
tergehen. So kann man sagen, dass die
Mittelschicht „weiblicher“ geworden
ist und dadurch auch stärker, weil gut
qualifizierte und gut verdienende Frau-
en jetzt gewissermaßen „aus eigenem
Recht“, nicht mehr nur als Ehefrauen
(oder Töchter), diesen Status bean-
spruchen und auch wiederum an ihre
Kinder weitergeben können. Und be-
sonders klar tritt die neue weibliche
Mittelschicht in den allein lebenden
oder ebenfalls (noch) kinderlosen, gut
qualifizierten Frauen zutage.

Natürlich sind damit allgemeine Ten-
denzen der letzten Jahrzehnte ange-
sprochen. Aber es spricht einiges dafür,
dass die gesellschaftliche Mitte von ih-
nen besonders profitiert hat, vor allem
aus den Gewinnen des beispiellosen
Siegeszuges der Mädchen und jungen
Frauen an den Gymnasien und Uni-
versitäten seit den 1970er-Jahren. Am
unteren wie am oberen Rand der Ge-
sellschaft sind die Veränderungen be-
grenzter geblieben: Unten, weil sich am
Qualifikationsprofil nicht so viel geän-
dert hat und dort schon früher die Rea-
lität des weiblichen Zuverdienstes ge-
gen das alte Mittelschichtsideal der
Freistellung für die Familie stand; oben,
weil sich an der Spitze der Gesellschaft
traditionellere Formen der Lebensfüh-
rung teilweise länger behaupten.
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Eine andere, prinzipiell durchaus ver-
gleichbare Erweiterung der Mittel-
schicht hat noch keinen Eingang in un-
sere Skizze gefunden, weil sie erst in
den Anfängen steckt und eine der gro-
ßen Herausforderungen für die Zu-
kunft bildet. Die Rede ist von einer
Migranten-Mittelschicht, die sich aus
der beruflichen Etablierung, den Bil-
dungserfolgen und der kulturellen In-
tegration eines Teils der Zuwanderer
speist – kurz, aus ihrem sozialen Auf-
stieg. Die Debatte um das Buch von
Thilo Sarrazin hat eben noch einmal
deutlich gemacht, wo manche Hemm-
nisse einer solchen Entwicklung lie-
gen.4 Sie droht aber auch, die Erfolge zu
verdecken, die bereits erreicht wurden,
etwa mit den Familien aus der ersten
Generation der europäischen „Gastar-
beiter“. Die Migranten-Mittelschicht
rekrutiert sich über den Aufstieg in der
Industriearbeit und daneben im selbst-
ständigen Erwerb, in der Gastronomie,
im Einzelhandel und im Handwerk
und leistet damit einen wichtigen Bei-
trag zur Stärkung der „alten“, nicht ab-
hängig beschäftigten Mittelschichten
in Deutschland. Zusätzliche Aufstiegs-
kanäle, die bisher noch zu wenig ge-
nutzt wurden, sind der Öffentliche
Dienst (man denke an die Diskussio-
nen über die Gewinnung von Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund für
den Polizei- oder Feuerwehrdienst, aber
auch an die allgemeine kommunale
Verwaltung der Großstädte) und das
akademische Studium mit historisch
so typischen Aufsteigerberufen wie
dem des Volksschul- / Grundschulleh-
rers oder des Technikers und Inge-
nieurs. Angesichts eines Anteils von
Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund, der in manchen großstädti-
schen Regionen schon um die 40 %
liegt und weiter steigen wird, ist die Fra-

ge der „Mittelschichtsfähigkeit“ dieser
Gruppe von gar nicht zu überschätzen-
der Bedeutung für die Stärkung des
Zentrums unserer Gesellschaft.

Der Wandel der Familienstrukturen
wurde in unserem Beispiel eher zu-
rückhaltend gezeichnet. Damit sollte
angedeutet werden, dass die (Kern-)Fa-
milie ihre besondere Bedeutung für die
Mittelschicht nicht verloren hat. Eltern
sind seltener als früher, aber im Regel-
fall immer noch verheiratet. Die Kin-
derzahl ist im Durchschnitt deutlich
gesunken, was die Aufmerksamkeit der
Mittelschichteltern für das häufig ein-
zige Kind noch einmal verstärkt hat.
Doch „Patchwork-Strukturen“ mit Kin-
dern aus aufeinanderfolgenden Part-
nerschaften haben sich auch hier ver-
mehrt. Dank ihrer materiellen und kul-
turellen Ressourcen scheint dieser
Übergang in der Mittelschicht zu weni-
ger Friktionen, auch zu geringeren Kos-
ten für die betroffenen Kinder zu füh-
ren, als das häufig in der Unterschicht
der Fall ist. Aber der Preis ist dennoch
schnell erkennbar, denn ökonomisch
ist die lebenslang stabile Kleinfamilie
ein kaum überbietbares „Ressourcen-
sparmodell“ gewesen. Mit anderen
Worten: Nicht nur höhere Steuern zwa-
cken die Mittelschicht, sondern auch
eine aufwendigere Lebensführung, in
der als Folge von Trennung und ggf.
neuer Partnerschaft zwei (Teil-)Haus-
halte finanziert, Sorgepflichten bedient
werden müssen usw. Wer über gewach-
sene Instabilität in der gesellschaftli-
chen Mitte klagt, sollte diese Aspekte
nicht vergessen, wie auch immer man
sie im Verhältnis zu gewonnenen indi-
viduellen Freiheiten bewertet.

Von einem vierten Aspekt war jetzt
schon öfter am Rande die Rede, näm-
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lich von den Erwerbsverhältnissen und
beruflichen Positionen in der Mittel-
schicht. Sie sind vor allem anderen
durch eine zunehmende Akademisie-
rung gekennzeichnet, also durch ein
(Fach-)Hochschulstudium und einen
entsprechenden akademischen Beruf,
oft auch im Gefolge der Aufwertung frü-
herer teilakademischer Karrieren wie
des graduierten Ingenieurs oder des
Kaufmanns, der zum Diplom-Betriebs-
wirt wurde oder des Volksschullehrers.
Dahinter steht der fundamentale Wan-
del der klassischen Industriegesellschaft
zu jener „industriellen Dienstleistungs-
gesellschaft“, die heute für Deutsch-
land, mit einem nach wie vor hohen
Anteil der Wertschöpfung in der Pro-
duktion, typisch ist. Von ihm haben die
Mittelschichten, bei aller Differenzie-
rung im einzelnen, ganz klar profitiert.
Die Verlierer sind nämlich die alten Ar-
beiterschichten, für die seit den 1970er-
Jahren millionenfach ehemals sichere
Jobs mit un- und angelernter Tätigkeit
„am Band“ verlorengegangen sind.

Der Trend zur Akademisierung hat zum
Teil höhere Einkommen und wachsen-
den Lebensstandard beschert, vor al-
lem aber einen Gewinn in Lebensfüh-
rung und Lebensqualität, der in den
quantifizierenden Untersuchungen
über Bedrängnis und Schrumpfen der
Mittelschicht meist nicht einmal an-
satzweise vorkommt. Früher ging man
auch in dieser sozialen Gruppe oft mit
16 oder 17 in die Lehre und unterwarf
sich zwar nicht körperlich anstrengen-
der Handarbeit, aber doch einem eher
strengen Regiment der Zeit, der Hierar-
chie und der frühen Verantwortung.
Heute prägt ein individualisiert-freier
Lebensstil der Postadoleszenz bis weit
in das dritte Lebensjahrzehnt die So-
zialisation der Mittelschicht und die

Freiheitsgrade, die Bildungschancen
und die kulturellen Optionen sind
auch in der Phase der Erwerbstätigkeit
ungleich größer. Gewachsen sind si-
cher vielfach auch die Anforderungen
in diesen Berufen, die nach der eigenen
subjektiven Einschätzung nicht genü-
gend honoriert werden, sei es materiell
oder mit sozialem Prestige.

In der Tat werden die Expansion der
Mittelschicht in der Nachkriegszeit
und ihr Aufstieg in Bildung und Le-
bensstandard von Phänomenen der In-
flation gekennzeichnet. Das kann auch
gar nicht anders sein und ist mit einem
Abstieg nicht zu verwechseln. Wenn
nur wenige Prozente eines Jahrgangs
studieren, gehören sie als Absolventen
und Berufstätige, als Juristen und Theo-
logen, Gymnasial- und Hochschulleh-
rer, Mediziner oder Physiker nicht zur
Mittelschicht, sondern zur Ober-
schicht. So war es prinzipiell bis in die
Nachkriegsjahre und man nannte die-
se Oberschicht Bildungsbürgertum. 30
oder 40% einer Gesellschaft – die heu-
tige Abitur- und Studienquote – kön-
nen aber nicht die Oberschicht ausma-
chen. Bei einer solchen Perspektive
bilden also Aufstieg, ja kreative Neuer-
findung der Mittelschicht einerseits
und subjektive Verlustgefühle und Be-
drohungsängste andererseits gar kei-
nen Gegensatz, sondern sind zwei Sei-
ten derselben Medaille.

3. Wiedervereinigung, Werte,
Globalisierung: Risiken und
Gewinne für die Mittelschicht

Es gibt einen weiteren, ganz maßgebli-
chen und eigentlich auf der Hand lie-
genden Einflussfaktor auf die Entwick-
lung der Mittelschicht in Deutschland,

22-34_Nolte:08-09 17.11.2010 14:07 Uhr Seite 27



Paul Nolte28

der in den populären Betrachtungen
der letzten Jahre ebenso wie in den po-
litischen Debatten eine auffallend ge-
ringe Rolle spielt, und das ist der Zu-
sammenbruch der DDR, die Wieder-
vereinigung und ihre sozialen Folgen.
Die DDR war aus vielen Gründen eine
mittelschichtsarme Gesellschaft: we-
gen der Vertreibung und der massen-
haften Flucht bis zum Mauerbau von
1961, besonders der Gebildeten und
Qualifizierten sowie der Selbstständi-
gen; wegen ihres politischen An-
spruchs, ein Staat der Arbeiterklasse
und der antibürgerlichen Ressenti-
ments und Politik zu sein und schließ-
lich auch wegen ihres mangelnden
ökonomischen Erfolgs, in dem der ty-
pische Konsumwohlstand der westli-
chen Mittelschichten nicht erreicht
werden konnte. Die DDR war, zum
Zeitpunkt ihres Endes mindestens
ebenso sehr wie in den 1950er-Jahren,
eine eher proletarische und „arbeiterli-
che“ Gesellschaft.5 Vergleicht man die
Mittelschicht der alten Bundesrepublik
am Ende der 1980er-Jahre mit derjeni-
gen des vereinten Deutschlands heute,
ist das also schief und methodisch pro-
blematisch, auch wenn die DDR 1989
nur gut ein Fünftel der gesamtdeut-
schen Bevölkerung stellte, etwa 17 von
80 Millionen.

Man kann es auch so sagen: Der Bei-
tritt der DDR hat die Bundesrepublik
ärmer gemacht, auch in europäischen
und OECD-Vergleichen, etwa des BIP
pro Kopf und hat ihren Mittel-
schichtsanteil verringert, also zu-
nächst einmal die Mittelschicht ge-
schwächt und belastet. Als Belastung
erwies sich auch der dramatische öko-
nomische Strukturwandel in den neu-
en Bundesländern, der zu extrem ho-
hen Arbeitslosenzahlen und einem

Risiko von Langzeitarbeitslosigkeit
führte, von dem im Gegensatz zur al-
ten Bundesrepublik auch gut Qualifi-
zierte, einschließlich vieler Akademi-
ker, betroffen waren. Im Westen
wiederum hat sich die Finanzierung
eines großen Teils der Wiedervereini-
gungslasten durch die Lohn- und Ein-
kommensteuer und durch die Sozial-
versicherungen belastend ausgewirkt
und ist in erheblichem Umfang von
den Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern in der Mitte der Gesellschaft
getragen worden, also von denen mit
guten Einkommen, die aber unter-
halb der Versicherungspflichtgrenzen
lagen.

Doch lässt sich auch eine Gegenrech-
nung aufmachen. Denn zugleich wur-
de in den letzten zwei Jahrzehnten,
auch dank der erwähnten Transfers der
westlichen Mittelschichten, eine arbei-
terliche Gesellschaft für die nachho-
lende Vermittelschichtung geöffnet. In
den neuen Bundesländern wurde also
teilweise nachgeholt, was die alte Bun-
desrepublik in den 1960er- bis 1980er-
Jahren erfahren hat. Die Studien- und
Akademikerquote ist gestiegen, der
allgemeine Lebensstandard ohnehin
und zu den besonderen Gewinnern
zählen die Rentner, von denen viele
wie im Westen schon im Gefolge der
Rentenreformen von 1957 und 1971
an einen mittelschichtsadäquaten Le-
bensstil auch im Alter herangeführt
wurden. Auch wenn man eine Vielzahl
neuer Unsicherheiten für die Mit-
telschicht unterstreicht, wird man die-
sen erheblichen Gewinn der „Mittel-
schichtförmigkeit“ aus gesamtdeut-
scher Perspektive (und welche wollte
man sonst heute wählen?) als einen
wichtigen Teil der jüngsten Sozialge-
schichte anerkennen müssen.
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Diese Überlegungen unterstreichen
einmal mehr, dass die medial gerne ver-
breiteten Schwarz-Weiß-Szenarien zu
kurz gedacht sind. Erst recht gilt das,
wenn man auf die innere Wider-
sprüchlichkeit der Mittelschichten und
manche ihrer sehr erfolgreichen Bemü-
hungen um eine kreative Selbstbe-
hauptung und Neuerfindung blickt.
Denn was die Mittelschichten inte-
griert, sie verbindet und damit stark
macht, seien es ähnliche Berufspositio-
nen, ein geteilter Lebensstandard oder
gemeinsame Werte, das kann sie auch
nach außen, vor allem zu den unteren
Bevölkerungsschichten, schärfer ab-
grenzen. Viele Indizien sprechen dafür,
dass genau dies ein maßgeblicher
Trend der letzten zwei bis drei Jahr-
zehnte war, wiederum in Umkehrung
einer Entwicklung der frühen Nach-
kriegszeit bis in die 1970er-Jahre. Wäh-
rend im damaligen Wirtschaftswunder
Lebensstandard und Lebensstil der Mit-
telschicht weit ausstrahlten und insbe-
sondere die industrielle Arbeiterschaft
in den Sog dieser vermeintlichen Uni-
versalisierung geriet,6 grenzten sich die
etablierten, besseren und gebildeten
Schichten seit den 1980er-Jahren ver-
mehrt und zweifellos zunächst einmal
ganz unbewusst wie instinktiv nach
unten ab. Der Trend zur „nivellierten
Mittelschichtsgesellschaft“, den der So-
ziologe Helmut Schelsky schon 1953
beobachtete,7 lief aus. Auch dies be-
wirkt übrigens eine optische Täu-
schung einer geschrumpften Mittel-
schicht. Die Grenzen treten zwischen
der sicheren Mitte und den Arbeiter-
und Unterschichten schärfer hervor.
Sie werden im sozialen Abstieg mar-
kanter erfahren und wirken viel stärker
als reale oder mentale Barrieren für den
Aufstieg. Die in den letzten Jahren viel
diskutierte „soziale Selektivität“ des

deutschen Bildungssystems ist ein Aus-
druck davon.

Aber was hat das mit einer zunehmen-
den Konsolidierung der Mittelschicht
zu tun? Mittlere Bevölkerungsschich-
ten haben sich seit einer Generation
wohl weniger in ihrer ökonomischen
Leistungsfähigkeit nach oben abge-
setzt, denn die Verteilungsspielräume
sind seit den Wirtschaftskrisen der
1970er-Jahre deutlich gesunken. Statt-
dessen identifizieren sie sich zuneh-
mend über einen bestimmten Lebens-
stil und Wertehorizont, der in den kul-
turellen Umbrüchen dieser Zeit
wurzelt. Trotz eines expandierenden
Konsumlebens setzten sich, besonders
bei den Jüngeren und im Generations-
wechsel, postmaterielle Werte durch
wie die individuelle Selbstbestimmung
des eigenen Lebens oder die Glücksfin-
dung im Einklang mit ethischen Hori-
zonten der Gerechtigkeit, Fairness oder
Nachhaltigkeit, die man im eigenen
Lebensstil zu verwirklichen sucht. Er-
ziehungsstile haben sich gewandelt, so
dass sich ein traditionell-autoritärer Stil
der Arbeiter- und Unterschichten
wieder klarer als um 1970 von einem
neuen Mittelschichtsstil der Erziehung,
einer eigentümlichen Mischung von
demokratischem Laisser faire, extrem
(zeit-)intensiver Zuwendung und
wachsenden Ansprüchen an die Leis-
tungen der Kinder, unterscheidet.

Das spiegelt sich etwa in dem wach-
senden Interesse an konfessionellen
und privaten Schulen wider, auf das in
unserem Idealtypen-Vergleich ange-
spielt wurde. So haben sich die neuen
Mittelschichten, mögen sie sich auch
politisch vielfach eher „links“ fühlen
und zunehmend „grün“ wählen, recht
erfolgreich einen Teil des bürgerlichen
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Erbes angeeignet. Doch nicht nur in
Werten und Einstellungen, sondern
auch in relativ „harten“ Lebensrealitä-
ten hat sich die Mittelschicht deutli-
cher positioniert und abgegrenzt, etwa
in der sozialen Segregation des Woh-
nens und damit zusammenhängend
des Einkaufens, der Freizeit, wiederum:
der Schule usw. Der Städtebau der
Nachkriegszeit war z. T. aus der Not ge-
boren mehr schichtenübergreifend, bis
in die Trabantensiedlungen der 1970er-
Jahre hinein. In ihnen sind heute oft
die neuen Unterschichten zurückge-
blieben wie Migranten, Hartz IV-Emp-
fänger, geringfügig Beschäftigte. Die
Mittelschichten haben sich im Zuge
der Suburbanisierung, also des seit den
1980er-Jahren in Westdeutschland be-
schleunigten Zugs in neue Wohnquar-
tiere am Rande der Großstädte, längst
neue Lebensräume gesucht, in denen
sie mehr unter sich sein können.

In der Summe dieser Entwicklungen –
und man könnte zahlreiche weitere Fa-
cetten hinzufügen – haben sich die
Mittelschichten ungemein erfolgreich
neu erfunden, sich eine neue Identität
zugelegt und sich damit wahrhaft als
„kreative Klasse“ erwiesen. Die daraus
gespeiste Identität und Statussicherheit
scheint mir manche neuen Gefähr-
dungen bisher noch klar zu überwie-
gen. Sicher haben die Reformen des So-
zialstaates im letzten Jahrzehnt, vor al-
lem die Hartz IV-Gesetze, Risiken des
Abstiegs erhöht, indem die bisherige
statussichernde Unterstützung durch
Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe
schneller in einen einheitlichen Unter-
stützungssatz am Rande der Armuts-
grenze mündet. In eindringlichen
Reportagen ist die auf Hartz IV „ab-
gestürzte“ Mittelschichtfamilie oft be-
schrieben worden, doch einen signifi-

kanten statistischen Rückhalt dafür
gibt es nicht. Und selbst wenn es so wä-
re – müsste man dann nicht die verlo-
rene Sicherheit gegen die Gleichheit
der Unterstützung und Offenheit der
Gesellschaft abwägen? Anders gesagt:
Eigentlich dürften diejenigen, die sich
zum Anwalt der Ärmeren machen,
nicht zugleich über den vermeintli-
chen Absturz der Mittelschicht oder
den Verlust ihrer Privilegien klagen, die
doch immer auch der Blockierung des
Aufstiegs in die Mittelschicht dienen.

Der sozialstaatliche Umbau der letzten
Jahre ist zudem selber ambivalent ge-
blieben. Einen Teil der Lasten, welche
der Mittelschicht ohne Zweifel aufge-
bürdet wurden, kann man als Korrek-
tur eines Mechanismus verstehen, der
dieselben Schichten von den 1950er-
Jahren bis in die 1980er-Jahre zu Profi-
teuren des Wohlfahrtsstaates gemacht
hat. Der Sozialstaat der alten Bundes-
republik ist ganz wesentlich und durch-
aus in der Absicht der Akteure, egal ob
Union oder SPD, ein Sozialstaat der
Mittelschichten gewesen,8 sodass man
eine Gegensteuerung angesichts neuer
Probleme wie Langzeitarbeitslosigkeit
und Integrationsdefizite durchaus
rechtfertigen kann. Gleichzeitig profi-
tiert die Mittelschicht weiterhin von
neu geschaffenen Anreizen wie dem
einkommensabhängigen Elterngeld.
Auch hier ist die Bilanz also gemischt –
jedenfalls keine „Ausplünderung“, die
sich reißerisch gut verkaufen lässt.

Diese Korrektur eines weit verbreiteten
Bildes soll nicht das genauso einseitige
Gegenteil einer blühenden, aufsteigen-
den und expandierenden Mittelschicht
nahelegen. Es geht um Gewinne, aber
auch um Risiken. Und diese Risiken lie-
gen selber tiefer und sind vielfältiger,
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als es eine einseitige ökonomische Pers-
pektive etwa im Gefolge der Wirt-
schafts- und Finanzkrise von 2008/09
nahelegt. Grundlegend sind vielmehr
die Veränderungen in Demographie,
Lebenslauf, Generationen und Familie,
für die Chancen ebenso wie für die Ge-
fährdungen. Die lange Postadoleszenz
erschwert die berufliche Etablierung
und die Kinderarmut bzw. Kinderlosig-
keit, besonders in der akademischen
Mittelschicht, hat unweigerlich Aus-
dünnungseffekte, die anderswo durch
Bildung und Aufstieg kompensiert wer-
den müssen. Die Mittelschichten sind
älter geworden und zwar schneller als
der Durchschnitt der Bevölkerung. Mit
30 ist man oft noch kaum etabliert. Da-
für können heute Millionen von Rent-
nern und Pensionären „ihr Mittel-
schicht-Leben“ auch im Ruhestand
und oft noch im hohen Alter fortset-
zen. Das rapide Wachstum der „Rent-
ner-Mittelschichten“ ist also ein weite-
rer, massiver Zugewinn der letzten
Jahrzehnte, der in den Jeremiaden der
Öffentlichkeit kaum vorkommt. Aber
wie wird es in 15 Jahren sein, wenn
die Babyboomer-Geburtsjahrgänge der
1960er-Jahre in den Ruhestand ein-
treten? Das gilt es mindestens ebenso
aufmerksam zu verfolgen wie die Ent-
wicklung von Einkommen und Sozial-
leistungen.

Freilich ist die wirtschaftliche Ent-
wicklung ebenfalls ein wichtiger Fak-
tor für die Krise und Zukunft der Mit-
telschichten. Dabei ging die Gefähr-
dung in den letzten 30 Jahren nicht
von einem Schwund der mittleren Be-
rufs- und Einkommenspositionen aus,
sondern von dem dramatischen Wan-
del „unterhalb“ der Mitte, dem Wan-
del der Industriearbeit und vom Ab-
schmelzen der traditionellen Arbeiter-

schichten. In den Gesellschaftsmodel-
len, die uns in Statistiken und Umfra-
gen heute präsentiert werden, stößt
die Mittelschicht an ihrem unteren
Rand unmittelbar an die „prekären“
Schichten, an die neuen und alten Un-
terschichten, an die Transferempfän-
ger und marginal Beschäftigten. Wo
ist die Arbeiterschicht geblieben, die
in den 1970er-Jahren einen breiten
Block zwischen der Mitte und den
Randständigen gebildet hatte? Sie ist
zum erheblichen Teil real, aber mehr
noch aus unserem Bewusstsein ver-
schwunden. Sie hat sich entweder
nach Lebensstandard und Lebensstil
den unteren Mittelschichten anpas-
sen können oder ihr ist das nicht ge-
lungen und sie wird heute den Unter-
schichten und der „Armutsgefähr-
dung“ zugeordnet.

Im Gegenzug könnte sich eine neue
Unterscheidung auftun, die durch die
ehemals relativ homogenen Mittel-
schichten selber hindurch läuft, näm-
lich die Differenz zwischen einer unte-
ren oder „Grenz-Mittelschicht“ einer-
seits und einer oberen Mittelschicht
andererseits. Die Grenzmittelschicht –
im Englischen spricht man von „mar-
ginal middle class“9 – vermag ein weit-
hin sicheres und durchschnittliches Le-
ben zu führen, jedoch mit deutlich be-
grenzten Ressourcen an Geld wie an
(akademischer) Bildung und Kultur
und sie ist deshalb auch anfällig für Kri-
sensituationen auf dem Arbeitsmarkt
oder in der persönlichen Lebensfüh-
rung. Längere Arbeitslosigkeit oder
Ehescheidung können zum Verlust des
Mittelschichtsstatus führen. Dem steht
eine selbstbewusste obere Mitte gegen-
über, die mit akademischer Bildung
und (in Paarhaushalten bzw. Familien)
anderthalb bis zwei überdurchschnitt-
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lichen Einkommen einen neubürgerli-
chen Lebensstil pflegt und dennoch –
nach Kriterien wie Vermögen, Ver-
kehrskreisen und Macht – nicht zur
Oberschicht zählt. Wie sich diese bei-
den „Fraktionen“ der Mittelschicht zu-
einander verhalten und ob die Grenze
zwischen ihnen im Prinzip durchlässig
bleibt oder sich hinsichtlich alltägli-
cher Lebensführung und sozialer Mo-
bilität verfestigt, ist eine entscheidende
Frage für die Zukunft einer offenen Ge-
sellschaft.

4. Globalisierung und Ausblick

Eine ganz andere, für das 21. Jahrhun-
dert ungleich bedeutsamere Differen-
zierung der Mittelschicht ist in der glo-
balen Entwicklung längst im Gange.
Während die große Expansionsphase
der westlichen, der nordamerikani-
schen und westeuropäischen Mittel-
schichten in eine Plateauphase überge-
gangen ist, treten Länder der ehemali-
gen Dritten Welt in das Stadium der
boomenden Mittelschichten erst ein.
Das gilt besonders für China und In-
dien mit ihrer Kombination aus dyna-
mischem Wirtschaftswachstum und
hoher Bevölkerungszahl. Eine jüngere
Studie hat den Umfang der indischen
Mittelschicht bereits auf über 250 Mil-
lionen Menschen geschätzt. Das wäre
bereits etwa ein Viertel der gesamten
Einwohnerzahl des Landes.10 Nach an-
deren Schätzungen hat sogar schon die
Hälfte der Weltbevölkerung den Status
der Mittelklasse erreicht, wobei ange-
sichts zum Teil noch schroff divergie-
render Lebensverhältnisse und Lebens-
haltungskosten das Kriterium zugrun-
deliegt, ein Drittel des Einkommens,
nach Abzug der Lebensnotwendigkei-
ten, zur freien Verfügung zu haben.11

In einer Welt, deren ökonomische, so-
ziale und Bildungsverflechtung weiter
rapide zunehmen wird, relativiert die-
se Entwicklung manche dramatischen
Krisenberichte über die deutschen und
europäischen Mittelschichten, einer-
seits, weil unsere eigene Mittelschicht
in absehbarer Zeit, vielleicht in einer
weiteren Generation, nur noch eine
Minderheit der globalen „middle clas-
ses“ bildet; andererseits, weil der Le-
bensstandard und die soziale Sicher-
heit dieser Gruppen, etwa in Indien
oder China und erst recht in großen
Teilen Afrikas, noch weit unter der eu-
ropäischen Messlatte liegt. Umgekehrt
fordert genau dies eine neue gesell-
schaftspolitische Aufmerksamkeit. Be-
steht nicht zu Recht die Sorge, dass die
westlichen Länder ihr Sozialniveau in
der Globalisierung nur noch schwer
halten können, so dass sie von einer
Nivellierung „nach unten“ betroffen
sein könnten? Die Feststellung, dass
man anderswo auf der Welt schon zur
Mitte gerechnet wird, wenn man sich
zum ersten Mal ein gebrauchtes Auto
kaufen oder irgendeine Form von
Altersrücklage bilden kann, mag auf
den ersten Blick tröstlich sein: Wie gut
geht es uns noch und wie weit sind die
anderen noch entfernt. Sie kann aber
auch bedrohlich wirken, wenn man
an die enge Verflechtung von Arbeits-
und Kapitalmärkten denkt, in der eine
Abschottung „unseres“ Status längst
nicht mehr möglich ist. Freilich
müsste der Globalisierungsgewinner
Deutschland inzwischen wissen, dass
der ökonomische und soziale Aufstieg
anderer Weltteile kein Nullsummen-
spiel ist, so wie innerhalb Europas
auch die Entstehung und Verbreite-
rung einer portugiesischen oder polni-
schen Mittelschicht uns nicht schaden
muss.
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Auch insofern erscheinen die populä-
ren Katastrophenszenarien über das
gegenwärtige Schicksal der Mittel-
schichten in Deutschland in einem et-
was schalen Licht. Doch selbst wenn
man, was ja vollkommen berechtigt
ist, der sozialen Entwicklung, den Kri-
sen und Chancen im eigenen Lande
besonderes intellektuelles und politi-
sches Engagement widmet – den Mit-
telschichten geht es, so hat unsere
Analyse gezeigt, besser als häufig be-
hauptet. Wie auch immer das eigene
Urteil ausfällt, ob skeptischer oder op-
timistischer, es muss in jedem Fall auf
einer breiteren Grundlage stehen, als
sie die Debatte der letzten Jahre häu-

fig bietet. Die Entwicklung der Mittel-
schicht, ihre Stärke oder Schwäche,
ihr Wachstum oder ihr Schrumpfen,
kann nicht nur an Einkommensklassi-
fikationen gemessen werden. Und
man kann sie nicht kurzatmig begrei-
fen und bewerten, auf der Grundlage
einiger weniger Jahre, sondern muss
etwas tiefer bohren, jedenfalls in die
Tiefe eines Generationsabstandes hi-
nein, so wie das hier skizziert wurde.
Damit geht der Blick für Krisen und
Gefährdungen nicht verloren. Aber
die bemerkenswerten Leistungen der
Anpassung und Neuerfindung einer
„kreativen Klasse“ treten erst auf diese
Weise hervor.
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1. Zur Frage: Ist die
Mittelschicht in Gefahr?

„Ist die Mittelschicht in Gefahr?“ Ich
halte die Fragestellung für etwas un-
glücklich gewählt, denn sie drückt eine
Mentalität aus, die der Mittelschicht
nicht entspricht. Die Mittelschicht be-
greift sich nicht als gefährdete Spezies,
sondern als Rückgrat der Gesellschaft
und dies zu Recht. In dieser Haltung
entspricht sie dem unternehmerischen
Mittelstand, der sich ebenfalls als Rück-
grat der Wirtschaft versteht. Beide stel-
len die Bevölkerungsmehrheit in unse-
rem Land dar und sind vielfach de-
ckungsgleich.

Etwa zwei Drittel der Bevölkerung ge-
hören der Mittelschicht an. Zu ihr zäh-
len kleinere und mittlere Unternehmer
genauso wie Facharbeiter. Sie sind die
Leistungsträger in unserer Gesellschaft.
Insofern entspricht ihr Selbstverständ-

nis, Rückgrat zu sein, auch den Tatsa-
chen. Es erklärt sich von selbst, dass je-
de vernünftige Politik nur für die Mit-
telschicht und nicht gegen sie agieren
kann. Leider wird heutzutage vor allem
darüber diskutiert, wie belastbar dieses
Rückgrat ist. Oder es wird das Ausster-
ben der Spezies „Mittelschicht“ herbei
geschrieben wie vor einiger Zeit wieder
im medialen Hype um die Einkom-
mensstudie des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW).

Ein Aussterben der Mittelschicht lässt
sich anhand der Berechnungen dieser
Studie nicht erkennen. Ganz im Ge-
genteil – sie ist erstaunlich stabil. Im
Jahr 2009 lag ihr Anteil an der Gesamt-
bevölkerung mit 61% genauso hoch
wie 1993. Einen Schrumpfungsprozess
weist die Studie nicht aus. Ersichtlich
wird hingegen, dass die Oberschicht in
den beiden Krisenjahren 2008 und
2009 deutlich zusammengeschmolzen

Die Mittelschicht:
Das Rückgrat der Gesellschaft

Randolf Rodenstock

Die Mittelschicht begreift sich nicht als gefährdete Spezies, sondern als Rückgrat
der Gesellschaft. Sorge bereiten ihr vor allem die hohe Steuer- und Steuerabga-
benlast und die Frage, ob unser Bildungssystem fit für die Zukunft macht. Wer
über die Mittelschicht nachdenkt, muss auch den unternehmerischen Mittel-
stand als Teil von ihr in den Blick nehmen, für den insbesondere die exzessive
Bürokratie einen großen Kosten- und Risikofaktor darstellt. Um Mittelschicht und
Mittelstand zu stärken braucht es folglich dreierlei, nämlich ein Steuersystem
ohne Mittelstandsbauch, mehr Investitionen in das Bildungssystem und Büro-
kratieabbau als Schlüssel zu mehr Wachstum.

Politische Studien, Heft 434, 61. Jahrgang, November/Dezember 2010

35-37_Rodenstock:05-06 17.11.2010 14:10 Uhr Seite 35



Randolf Rodenstock36

ist. Sie ist einer der Krisenverlierer,
denn der Anteil aus Kapitaleinkünften
an den Gesamteinkünften liegt in die-
ser Schicht höher. Für die Mittelschicht
lässt sich nur ein einziger wirklicher
Trend über den in der DIW-Studie er-
hobenen Zeitraum beobachten: In
konjunkturell guten Zeiten wächst sie,
in konjunkturell schlechten Zeiten
schrumpft sie. Das ist nachvollziehbar,
denn in Zeiten des Wirtschaftswachs-
tums wächst auch die Anzahl der Ar-
beitsplätze und das gesamtgesellschaft-
liche Einkommensniveau.

2. Wer ist „die Mittelschicht“
und was gefährdet sie?

Betrachtet man den Wandel der Mit-
telschicht, darf man sie zudem nicht als
statischen, monolithischen Bevölke-
rungsblock begreifen. Schichtzugehö-
rigkeit ist auch in Deutschland kein
Schicksal, kein Status quo. Die Durch-
lässigkeit ist größer als allgemein ange-
nommen wird, insbesondere nach
oben.1 40 % der Unter- und Mittel-
schicht in den vergangenen 12 Jahren
sind in eine höhere Einkommens-
schicht aufgestiegen. Der Anteil der
Aufsteiger aus der ärmsten Einkom-
mensschicht betrug sogar 55 %. 5%
wechselten in diesem Zeitraum sogar
von der ärmsten in die einkommens-
reichste Bevölkerungsschicht. Hier
liegt Deutschland mit den USA, dem
Land des Aufstiegsmythos „Vom Tel-
lerwäscher zum Millionär“, praktisch
gleichauf.

Wenn man über den derzeitigen Zu-
stand der Mittelschicht nachdenkt,
muss man auch die Rahmenbedingun-
gen für Unternehmensgründer und
Jungunternehmer betrachten, denn

diese sind ein wichtiger und dynami-
scher Teil. Dazu zählen eine überbor-
dende Bürokratie, mit der es jeder zu
tun bekommt, der in diesem Land ein
Unternehmen gründet. Wie exzessiv
diese Bürokratie ist, lässt sich schon an
den folgenden Zahlen illustrieren: Al-
lein der Bestand des Bundesrechts um-
fasst mittlerweile etwa 82.000 Einzel-
vorschriften, die zu beachten sind. Die
Belastung der deutschen Wirtschaft
nur durch Berichts- und Statistikpflich-
ten lag Ende 2009 bei über 40 Milliar-
den Euro. Das heißt, Bürokratie ist ein
hoher Kosten- und Risikofaktor, denn
welcher Jungunternehmer kann schon
jede kleinste Verästelung in diesem Di-
ckicht aus Vorschriften überschauen?
Bei Missachtung jedoch droht im
schlimmsten Falle Gefängnis.

Doch es tut sich auch etwas. Die Bun-
desregierung hat mit Hilfe des so ge-
nannten Standardkosten-Modells zum
Bürokratieabbau von 2007–2009 die
Belastungen der Unternehmen aus Be-
richts- und Statistikpflichten bereits
um sieben Milliarden Euro reduzieren
können. Bis Ende 2011 sollen diese Be-
lastungen netto um insgesamt 25 %
und damit um weitere fünf Milliarden
Euro reduziert werden. Und auch die
Rahmenbedingungen für Existenz-
gründungen haben sich in den vergan-
genen Jahren deutlich verbessert.
Während 2007 die administrativen
Verfahren für eine Gründung durch-
schnittlich 6,3 Tage dauerten, waren
2009 dafür nur noch 4,5 Tage erforder-
lich. Damit liegt Deutschland inzwi-
schen im europäischen Mittelfeld und
deutlich unter dem EU-Schnitt von 7,5
Tagen. Die durchschnittlichen Grün-
dungskosten haben sich von 2007 bis
2009 von 792 Euro auf 166 Euro um
fast 80 % senken lassen. Damit liegt

35-37_Rodenstock:05-06 17.11.2010 14:10 Uhr Seite 36



Die Mittelschicht: Das Rückgrat der Gesellschaft 37

Deutschland inzwischen in Europa im
oberen Drittel. Auch wenn hier etwas
vorangeht, so ist das Ende der Fahnen-
stange in Sachen Bürokratieabbau si-
cherlich noch nicht erreicht.

Sorge bereiten der Mittelschicht jedoch
vor allem die allgemein hohe Steuer-
und Abgabenlast, die sich u. a. in der
bekannten wie berechtigten Kritik am
so genannten „Mittelstandsbauch“ äu-
ßert. Jahr für Jahr bringt dieser Bauch
in unserer Steuersystematik dem Staat
durch die so genannte „Kalte Progressi-
on“ Zusatzeinnahmen von drei Milli-
arden Euro ein, mehrheitlich aus den
Taschen der Mittelschicht. Des Weite-
ren ist die Frage nach den Zukunfts-
chancen der Kinder und damit nach ei-
nem Bildungssystem, das wirklich fit
macht für die Herausforderungen der
Arbeitswelt von morgen, wichtig. Bil-
dung ist die entscheidende Zukunfts-
ressource, gerade in einem rohstoffar-
men Land wie Deutschland.

3. Was ist zu tun?

Statt also defensiv zu fragen „Ist die
Mittelschicht in Gefahr?“, sollte besser
die Frage „Was braucht es, um das
Rückgrat Mittelschicht – und analog
das Rückgrat unternehmerischer Mit-
telstand – zu stärken?“, gestellt und be-
antwortet werden. Es braucht vor al-
lem Wachstum und Rahmenbedingun-
gen, die es ermöglichen, sich an diesem
Wachstum mit eigener Muskelkraft

stärker zu beteiligen. Um dies zu ver-
wirklichen, müssen einige Stellschrau-
ben neu justiert werden.

• Bei unserem Steuersystem muss der
so genannte „Mittelstandsbauch“
weg, damit die Mittelschicht wieder
„mehr Netto vom Brutto“ hat, also
mehr Mittel, um ihr Leben selbstbe-
stimmt zu gestalten.

• Wir müssen unsere Wachstums-
potenziale besser ausschöpfen.
Nachhaltiger Bürokratieabbau ist
dazu ein wichtiger Schlüssel. Dazu
müssen nicht nur bestehende Vor-
schriften überprüft werden, sondern
Bürokratie bereits im Entstehen
verhindert werden. Ordentlich ge-
macht ist es ein kostenloses Kon-
junkturprogramm, von dem alle
profitieren.

• Wir müssen mehr in unser Bil-
dungssystem investieren – laut un-
serer schon etwas älteren, aber im-
mer noch aktuellen Studie „Bildung
neu denken!“2 27 Milliarden Euro
jährlich. Dies ist auch im Sinne un-
serer weitestgehend mittelständi-
schen Unternehmen, deren Bedarf
an gut qualifiziertem Nachwuchs
aufgrund des demographischen
Wandels stark steigen wird.

Wenn wir diese Punkte umsetzen, wer-
den sowohl die Mittelschicht als auch
der unternehmerische Mittelstand ihre
Aufgaben für Gesellschaft und Wirt-
schaft mit noch breiterem und kräfti-
gerem Rücken erfüllen können.

Anmerkungen
1 Zahlen aus Neumann, Michael / Schäfer,

Holger / Schmidt, Jörg: Recht auf Auf-
stieg. Vom Tellerwäscher zum Millionär?,
in: RHI-Diskussion Nr. 13, hrsg. vom Ro-

man-Herzog-Institut, Köln / Berlin 2010.
2 vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirt-

schaft (Hrsg.): Bildung neu denken! Das
Finanzkonzept, Wiesbaden 2004.
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1. Definition und Bedeutung
der Mittelschicht

Die Definition ist fließend. In Deutsch-
land wird sie 2009 bei einem Einkom-
men von 25.000 EUR netto im Jahr an-
gesetzt. In den USA rechnet sich – nach
eigenen Angaben – jeder zur Mittel-
schicht. Für Inder ist die Zugehörigkeit
zur Mittelschicht gleichbedeutend mit
der Mitgliedschaft in einem privilegier-
ten Club. In der sogenannten Dritten
Welt darf sich sicher jeder zur Mittel-
schicht zählen, der eine eigene Toilette
oder einen Fernseher hat.

Die Mittelschicht hat gerade für In-
dustrieländer europäischer Prägung ei-
ne herausragende Bedeutung. In
Deutschland steht sie für Stabilität und
Wohlstand (für alle), für soziale und
gesellschaftliche Werte wie Zuverläs-
sigkeit, Leistungsbereitschaft, Leis-
tungsfähigkeit, Strebsamkeit, Solidari-
tät, Eigentumsbildung, einen sicheren

Arbeitsplatz, gute Ausbildung für die
Kinder, das Streben nach eigenem ho-
hen Wissensstand durch Bildung für
alle, Subsidiarität und ausgeprägtes
Rechts- und Gerechtigkeitsempfinden.
Und sie ist der Garant für den sozialen
Frieden.

Ein eigenes Haus, einen sicheren Ar-
beitsplatz, eine gute und bessere Aus-
bildung für die Kinder und die Erwar-
tung, dass deren Kinder all das auch
haben werden, ist, wofür die Mittel-
schicht bei uns steht. Wenn auch nicht
alle alles erreichen können, so sollen
doch alle alle Chancen dazu haben.
Diese durch Fleiß und Strebsamkeit
sich auszeichnende Gesellschafts-
schicht ist das Rückgrat einer indus-
trialisierten Gesellschaft und in
Deutschland eigentlich erst nach dem
Zweiten Weltkrieg durch das Wirt-
schaftswunder entstanden, welches das
Entstehen einer breiten Mittelschicht
wiederum erst möglich gemacht hat.

Die Mittelschicht als Garant
für den sozialen Frieden

Gabriele Stauner

Das Thema ist brandaktuell und erst vor kurzem ist die neueste Studie des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) unter der Schlagzeile „Einkom-
mensentwicklung in Deutschland: Die Mittelschicht verliert“ erschienen. Deren
Erkenntnisse sind in der Tat beunruhigend und sollten vor allem den Sozialpoli-
tikern zu denken geben. Die Einkommensschere zwischen niedrigen und hohen
Einkommen hat sich in Deutschland weiter geöffnet, wobei die Mittelschicht der
große Verlierer ist. Die einkommensniedrige Schicht (70% des mittleren Ein-
kommens) ist von 18% im Jahr 2000 auf 22% im Jahr 2009 angestiegen die der
Wohlhabenden (150% des mittleren Einkommens) im selben Zeitraum von 16%
auf 19%.
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Die Bedeutung einer breiten Mittel-
schicht für eine Gesellschaft erschließt
sich auch bei einem Blick auf unsere ost-
europäischen Nachbarn, hier vor allem
auf Russland. Dort, wo eine breite Mit-
telschicht fehlt bzw. sich nicht entwi-
ckelt kann, wo es im wesentlichen Oli-
garchen und Almosenempfänger gibt,
zeigt sich die gesamtgesellschaftliche Si-
tuation unberechenbar und instabil. Es
bleibt wenig Raum für demokratische
und rechtsstaatliche Strukturen. „Offen-
sichtlich ist also die auf die Mitte aufge-
baute Gesellschaft die beste, und solche
Staaten haben eine gute Verfassung, in
denen die Mitte stark und den Extremen
überlegen ist“, wie schon Aristoteles
feststellte. Sie ist aber auch der Garant
für demokratische Strukturen und Auf-
stiegschancen in alle Führungsposi-
tionen einschließlich der höchsten
politischen Ämter, entgegen der Klas-
sengesellschaft und damit gegen Ver-
krustungen und Nepotismus. Die Mit-
telschicht garantiert am besten demo-
kratische und durchlässige Strukturen.

2. Ursachen für den Niedergang

Die Ursachen für eine Erosion der Mit-
telschicht sind auch in der Globalisie-
rung zu finden. In einer Welt, in der sich
alles um Gewinnmaximierung und Sha-
reholder Value dreht, in einer Welt mit
weltweitem Wettbewerb und zuneh-
mender Anonymisierung von Mensch
und Leistung stellen Arbeitnehmer nur
noch einen Kostenfaktor dar. Die Mit-
telschicht, die ihren Wohlstand aber im
Wesentlichen auf seiner Arbeitskraft
und nicht auf Kapital, Immobilien und
die Arbeitskraft anderer gründet, wird
von dieser Globalisierung am härtesten
und überwiegend negativ betroffen. Ar-
beitskraft ist nicht flexibel und frei ver-

fügbar wie Kapital, Waren und Dienst-
leistungen. Alle beispielweise in der Eu-
ropäischen Union beschworenen Vor-
teile der Freizügigkeit der Arbeitnehmer
und die vielen diesbezüglichen Rege-
lungen können nicht darüber hinweg-
täuschen, dass es sich bei Arbeitskräften
um Menschen handelt, die nicht belie-
big und problemlos von A nach B ver-
setzt werden können.

Die Globalisierung führt durch die Ent-
wurzelung des Einzelnen zu einer Ent-
solidarisierung der Gesellschaft. Wenn
der Arbeitnehmer sein Arbeitsleben
nicht mehr wie bisher hauptsächlich an
einem Ort verbringt, an dem er sich ein
gesellschaftliches und soziales Leben ne-
ben der Arbeit aufbaut, sich in Vereinen,
politischen Parteien und in der Nach-
barschaftshilfe engagiert, daneben aber
auch gegenüber „seinem“ Unterneh-
men besonderes Verantwortungsbe-
wusstsein entwickelt, gehen die wesent-
lichen Merkmale der Mittelschicht ver-
loren. Sie wird nicht mehr gebraucht
und auch nicht mehr honoriert.

3. Was kann man für den
Erhalt und die Stärkung der
Mittelschicht tun?

Es müssen ausreichende und angemes-
sene Löhne und Gehälter gezahlt wer-
den.

Das klassische unbefristete, voll sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsverhält-
nis sollte die Regel sein / bleiben und
Arbeitsverhältnisse wie Zeit- und Leih-
arbeit nur als wirtschaftlich erforderte
Ausnahme zugelassen werden.

Eine Ausgrenzung der über 50-jährigen
Arbeitnehmer ist nicht nur unmora-
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lisch, sondern verhindert auch, dass
die Arbeitnehmer sich bis zu ihrem Ru-
hestand bei ohnehin schwindenden
Ansprüchen aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zusätzliche finanzielle
Rücklagen bilden können. Eine Be-
schäftigung bis zum gesetzlichen Ren-
teneintrittsalter ist nicht nur in Zeiten
von Arbeitskräftemangel ökonomisch
sinnvoll. Menschen ab 50 zum alten
Eisen zu zählen, ihre Erfahrung und ih-
ren Einsatz gegen eine möglicherweise
schwächere Gesundheit aufzurechnen,
ist ethisch verwerflich.

Auch die jahrelange Beschäftigung von
jungen Menschen als unentgeltliche
oder geringfügig bezahlte Praktikanten
kommt der Ausbeutung gleich und darf
von einem verantwortungsbewussten
Staatswesen nicht toleriert werden.

Das Prinzip der christlichen Unterneh-
merverantwortung, also die Fürsorge-
pflicht des Arbeitsgebers für seine Ar-
beitnehmer auf breiter Ebene, muss
wieder eingefordert werden.

Die Politik muss der Bildung Priorität
einräumen. Alle sollten die gleichen
Chancen haben. Bildung ist die beste
Sozialpolitik.

Rücksichtnahme muss in der Gesell-
schaft wieder einen Wert darstellen,
insbesondere auch im Arbeitsleben.

Die Familie und stabile Lebensgemein-
schaften müssen unterstützt werden,
weil sie Selbstverantwortung, Leistungs-
bereitschaft, Solidarität, Rücksichtnah-
me, Fairness und Verantwortung für an-
dere vorleben und vermitteln.

Die Politik muss eine Garantie der Geld-
wertstabilität leisten. Eine Mittelschicht

geht schnell verloren, wenn Inflation
und Staatsverschuldung Löhne und Er-
sparnisse auffressen. Der Mittelstand
hat nicht die Möglichkeiten, auf außer-
europäische Geldanlagen auszuwei-
chen, falls die denn sicher sein sollten.

Da sich die Mittelschicht durch einen
besonderen Sensor für Recht und Ge-
rechtigkeit auszeichnet, wirken sich
die jüngsten Auswüchse bei Geschäfts-
vorgängen, Verhalten, Gehältern und
Bonuszahlungen von sogenannten
Topmanagern besonders schädlich aus.
Politik und Wirtschaft müssen dafür
sorgen, dass Fehlverhalten und unge-
rechtfertigte Bereicherungen, die häufig
auch noch mit spektakulärer Schamlo-
sigkeit beansprucht und durchgesetzt
werden, unterbunden werden. Leistung
muss sich lohnen, andererseits dürfen
Schlecht- und Nichtleistung nicht be-
lohnt werden.

4. Fazit

Die DIW-Studie zeigt deutlich die Ab-
stiegsängste der Mittelschicht und das
ist besorgniserregend. Ist nämlich die
gesellschaftliche Mitte ihre Mittel los,
ist die Gesellschaft schnell ihre Mitte
los. Die Folge wäre ein Auftrieb von ra-
dikalen Kräften von links und rechts.
Der soziale Friede, ein typisch deutscher
Standortvorteil, um den wir internatio-
nal von vielen beneidet werden, wäre
gefährdet. Ein unsicheres und instabiles
Deutschland im Herzen Europas ist aber
weder in politischer noch in sozialer
Hinsicht wünschenswert. Deutschland
muss deshalb alles tun, um eine breite,
weiterhin hoch motivierte und moti-
vierbare Mittelschicht zu erhalten. Das
gebietet die politische und die wirt-
schaftliche Vernunft.
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1. Von 100 :30 zu 100 :70
innerhalb von 20 Jahren

Die frühere DDR ging damit hausie-
ren, dass sie zu den zehn stärksten In-
dustrieländern der Welt zähle, was
nicht selten von westdeutschen For-
schungsinstituten aufgegriffen wurde.
Die traurige Wahrheit stellte sich in
vollem Umfang nach der Bildung der
Währungs-, Wirtschafts- und Sozial-
union im Mai / Juli 1990 heraus.2 Die
Wirtschaftsleistung der ehemaligen
DDR reichte bestenfalls an 30 % der
westdeutschen Leistung heran. Daran
gemessen ist der Anstieg auf inzwi-
schen etwa 70 % der westdeutschen
Wirtschaftskraft innerhalb von nur 20
Jahren als ganz erstaunlich zu bezeich-
nen.

Man mag sich fragen, warum die ma-
rode Infrastruktur, die veralteten Pro-
duktionsprozesse und die Umweltzer-
störung den Politikern und Managern
bei ihren Besuchen im Osten derart
verborgen bleiben konnten. So war der
Zerfall der Wohnsubstanz in der ehe-
maligen DDR schließlich größer als die
während des Zweiten Weltkriegs ange-
richteten Zerstörungen. Die Ostberli-
ner Führung wusste sich zum Schluss
fast keinen anderen Rat und wollte
wertvolle Innenstädte, z. B. in Zwickau,
komplett abreißen, weil die Mittel für
eine halbwegs ordentliche Sanierung
nicht aufzubringen waren.

Unterstellt man für Westdeutschland ab
1990 ein wirtschaftliches Null-Wachs-
tum, während die ehemalige DDR Jahr

„Blühende Landschaften im
Osten“ – Häme und Unkenntnis

statt sachlicher Kritik

Siegfried F. Franke

„Blühende Landschaften in den neuen Bundesländern“– diese Vision von Alt-
bundeskanzler Helmut Kohl wird mittlerweile häufig mit reiner Häme überzo-
gen.1 Waren die Erwartungen zu hoch oder werden die erreichten Verbesserun-
gen nicht wahrgenommen, weil über sie kaum berichtet wird, sie inzwischen als
selbstverständlich gelten oder sie quantitativ nicht zu beziffern sind? Problema-
tisch ist auf jeden Fall, wenn der unbestreitbar noch bestehende Unterschied zwi-
schen Ost und West Anlass zur „Ostalgie“ gibt und die Forderung nach „mehr
Staat“ erhoben wird.
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für Jahr 10% an Wachstum generiert,
dann hätte sie erst 2003 mit der west-
deutschen Wirtschaftsleistung gleich-
gezogen. Wäre die westdeutsche Wirt-
schaft hingegen nur um jährlich
2% gewachsen, so wäre ihre Leistung
bis 1995 auf knapp über 110% gestie-
gen. Man sieht also, wie mühselig und
lang der Aufholprozess wegen des
Sockeleffektes ist. Dabei sind die schwie-
rigen Probleme des Mentalitätswandels
aufgrund der Adaption eines neuen
Politik-, Rechts- und Verwaltungssys-
tems noch gar nicht berücksichtigt.

2. „Blühende Landschaften“ –
eine Inhaltsbestimmung

Als Altkanzler Helmut Kohl seinerzeit
von den „blühenden Landschaften“
sprach,3 hatte er als Politiker und His-
toriker sicher die westdeutsche Nach-
kriegsentwicklung vor Augen. Wäh-
rend sich ab 1949 nach der Gründung
der Bundesrepublik Deutschland und
dem Abstreifen der Fesseln alliierter ad-
ministrativer Vorschriften das Brutto-
inlandsprodukt innerhalb eines guten
Jahrzehnts verdreifachte, verringerte
sich die Arbeitslosenquote von etwa
25% auf unter 1% (!), sodass schon vor
dem Mauerbau von 1961 nach Gastar-
beitern Ausschau gehalten wurde.
Überdies wurden ab 1946 zwölf Mil-
lionen Flüchtlinge und Vertriebene
integriert, d. h., es wurden für sie Woh-
nungen, Arbeitsplätze und Bildungs-
möglichkeiten für ihre Kinder ge-
schaffen. Mit dieser enormen Integrati-
ons- und Aufbauleistung machte die
junge Bundesrepublik Deutschland al-
le Hoffnungen Stalins auf Unruhen in
Westdeutschland zunichte, die ganz
Deutschland unter die kommunistisch-
sowjetische Herrschaft bringen sollten.

Mit den „blühenden Landschaften“
sind auch steigende Einkommen ge-
meint, vor allem aber die enorme
Verbesserung jener Umstände, die an-
sonsten gerne mit dem Begriff der Le-
bensqualität plakatiert werden. Ihre
Beschreibung erfordert viel mehr Auf-
wand als die simple quantitative Er-
fassung des Nationaleinkommens.
Mit sog. Sozialindikatoren beschrei-
ben sowohl das Statistische Amt der
Europäischen Union als auch das Sta-
tistische Bundesamt zahlreiche Le-
bensbereiche, die jedoch kaum in ei-
nem Indikator zusammenzufassen
sind. Das musste z. B. die UNO mit ih-
rem HDI-Index erleben, der jahrelang
Island an der ersten oder zweiten Stel-
le sah. Allerdings misst der HDI nur
Indikatoren aus den Bereichen Ge-
sundheit, Bildung und vor allem das
Pro-Kopf-Einkommen.4 Aus der Fülle
der weiter ins Auge zu fassenden As-
pekte seien hier nur die Umweltquali-
tät (Luft, Wasser, Erdreich, Lärm), de-
mokratische Mitbestimmungsrechte
in Politik und Wirtschaft (demokrati-
sche Wahlen, Gewaltenteilung be-
triebliche Mitbestimmung), das Ver-
hältnis Arbeitszeit zu Freizeit und die
Beachtung von Grundrechten ge-
nannt. Dazu gehören nicht zuletzt die
Regelsetzung, Achtung und Garantie
einer für die Marktwirtschaft uner-
lässlichen Eigentums- und Verfü-
gungsordnung.5 Es ist unbestreitbar,
dass eine Vielzahl der Indikatoren der
exemplarisch aufgezählten Aspekte
seit der Vereinigung Deutschlands ei-
ne enorme Verbesserung signalisie-
ren, sodass schon seit geraumer Zeit
diesbezüglich in der Tat von einem
„Aufblühen“ gesprochen werden
kann. Leider findet dieser Aspekt in
der öffentlichen Diskussion viel zu
wenig Beachtung.
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Es liegt auf der Hand, dass die Umset-
zung all dieser Dinge einen erheblichen
Zeitraum in Anspruch nehmen musste
und noch muss, weil der Aufbau Ost als
Voraussetzung der Mehrung des Natio-
naleinkommens einer weitgehenden
Umstrukturierung des politischen Sys-
tems und seiner Subsysteme bedurfte.
Dass nun innerhalb von etwa 20 Jahren
die ehemalige DDR eine stete Verbesse-
rung von 30% auf 70% der westdeut-
schen Wirtschaftskraft aufweisen kann,
ist bei aller denkbaren Kritik als außer-
ordentlich zu bezeichnen. Natürlich
ging das nur mit massiver Hilfe West-
deutschlands. Diese Solidarität ist in-
dessen mehr als angezeigt, wenn man
an das betrübliche Schicksal der Ost-
deutschen denkt. Sind sie doch nahtlos
von der nationalsozialistischen Dikta-
tur in den kommunistischen Zwangs-
apparat geraten.6 Ob und inwieweit die
Westalliierten dem hätten Einhalt ge-
bieten können, sei hier nicht weiter
verfolgt. Allerdings sei erwähnt, dass
sich die US-Truppen, die mit Thürin-
gen schon einen großen Teil der für
die Sowjetunion vorgesehenen Besat-
zungszone erobert hatten, aufgrund
des ausdrücklichen Befehls von Tru-
man und gegen den Willen Churchills
wieder zurückziehen mussten. Wie vie-
le Menschen hätten seit Jahrzehnten
frei leben können, wenn Truman die
mangelnde Kooperationsbereitschaft
der Sowjetunion nach dem Ende des
Krieges richtig eingeschätzt hätte.

3. Wünsche und Vergleichs-
maßstäbe – einst und jetzt

Im Laufe der Jahre haben sich die Bür-
ger der ehemaligen DDR zwangs-
läufig mit den Verhältnissen arrangiert.
Weil die flächendeckende arbeitsteilige

Wirtschaftsstruktur nur unzureichend
funktionierte, war man nicht nur im
Produktionsbereich, sondern auch als
Konsument auf den Aufbau eines soli-
darischen Beziehungsnetzes angewie-
sen. Dies brachte eine besondere Form
persönlicher Nähe mit sich. Abwande-
rungsgedanken war spätestens mit dem
Mauerbau vom August 1961 weitge-
hend der Boden entzogen. Die aus heu-
tiger Sicht bescheidenen Wünsche um-
fassten das Verlangen nach Westmark,
weil sich damit wichtige Dinge leichter
beschaffen ließen, nach Westzigaret-
ten, nach hochwertigen Kosmetikarti-
keln, wichtigen Medikamenten und
nicht zuletzt nach praktischen Gütern
wie Steck- und Sicherheitsnadeln sowie
nach frischen Südfrüchten wie Apfel-
sinen und Bananen.7

Nach der Öffnung der Mauer und der
erfolgten Vereinigung taten sich frei-
lich Wünsche auf, an die man vorher
nicht einmal hatte denken können.
Und es ist zudem verständlich, dass
man einem Großteil der Bevölkerung,
der seit 1933 in Unfreiheit und unter
kärglichen Bedingungen hatte leben
müssen, nicht mit dem ökonomischen
Argument kommen konnte, dass die
völlige Anpassung noch weitere Jahr-
zehnte in Anspruch nehmen werde.
Dies war auch der Politik klar, und sie
hat der westdeutschen Bevölkerung
folgerichtig Etliches an Solidarität ab-
verlangt. Zu beklagen ist freilich, dass
sie bis heute zu wenig unternimmt, um
den Westdeutschen die Notwendigkeit
dieser Hilfe und den Ostdeutschen das
tatsächliche Ausmaß hinreichend
deutlich zu machen, um so auch die
überzogenen Erwartungen zu dämp-
fen.8 Nur so lässt sich erklären, dass
nach einer Umfrage von 2008 immer-
hin gut 40 v. H. der westdeutschen Be-
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völkerung eine „gefühlte Ungerechtig-
keit“ zu Protokoll geben, während es
bei der Ostdeutschen fast 60 v. H. sind.9

Dem entspricht eine ähnlich düstere
Einschätzung der Demokratieform in
Deutschland überhaupt.10

Die anzumahnende politische Kom-
munikationsleistung steht jedoch vor
dem Riesenproblem, dass die Men-
schen – wie die moderne Glücksfor-
schung belegt – steigenden Wohlstand
gerne und freudig annehmen, aber ihn
schon nach kurzer Zeit für selbstver-
ständlich halten. Selbst überdurch-
schnittliche Steigerungen des Einkom-
mens und die Verbesserung der gesam-
ten Lebensqualität führen zu keiner
dauerhaft steigenden Lebenszufrieden-
heit.11 Dazu trägt das von der Europäi-
schen Union verwendete relative Ar-
mutsmaß bei. Danach gilt ein Haushalt
als relativ arm, wenn das gewichtete
Haushaltseinkommen weniger als 60%
des Medianeinkommens aller Haushal-
te entspricht. Da die immer wieder pu-
blizierten „Armutsberichte“ mit die-
sem Konzept arbeiten und obendrein
aus ideologischen oder parteitakti-
schen Gründen oft zumindest hart an
der Grenze der Manipulation liegen,12

verwundert es nicht, dass die absoluten
Verbesserungen kaum noch als solche
wahrgenommen werden.

4. Was hätte man im
Prozess der Einheit besser
machen können?

4.1 Die Kritik der Ökonomen

Die vielfältige Kritik der Ökonomen
lässt sich im Wesentlichen in fünf
Punkten zusammenfassen: die zu güns-
tige Währungsumstellung, die sehr

hoch angesetzte Rentenumstellung
und die einseitige Belastung der
Rentenversicherung, die Tendenz, das
westdeutsche Lohnniveau zu schnell
einzuführen, die überhastete Übernah-
me des westdeutschen und des EU-
Rechts und schließlich die Tatsache,
dass die institutionellen Voraussetzun-
gen des „Marktes“ politisch nicht in
vollem Umfange verstanden wurden.13

Natürlich erfreute die Währungsum-
stellung, die in keiner Weise die Wirt-
schaftskraft der ehemaligen DDR wi-
derspiegelte, die neuen Bürger in ihrer
Eigenschaft als Konsumenten.14 Die
1:2-Umstellung in den Bilanzen der Be-
triebe hatte allerdings zur Folge, dass ei-
nerseits früher weitgehend wertgemin-
derte Schulden plötzlich in harter DM
zu entrichten waren, während anderer-
seits genau deshalb die Gläubiger For-
derungen abschreiben mussten, weil ih-
re Schuldner die Tilgung in harter Wäh-
rung gar nicht aufbringen konnten.
Reihenweise brachen deshalb ostdeut-
sche Betriebe zusammen und die
Arbeitslosigkeit stieg rapide an. Aller-
dings war dies lediglich die Offenlegung
der schon lange in der Planwirtschaft
des SED-Staates vorhandenen verdeck-
ten Arbeitslosigkeit, die auf mindestens
10% zu beziffern war.15 Die Politik hat-
te offensichtlich raschere Ergebnisse
von der Entfesselung von Produktiv-
kräften erhofft. So blieb ihr gar keine
andere Wahl, als durch eine enorme
Schuldenaufnahme die Folgen abzu-
mildern.

Weil mit der Vereinigung ein rasches
Ansteigen des ostdeutschen Preisni-
veaus auf das westdeutsche zu erwar-
ten war, war die ebenfalls 1:1 erfolgte
Umstellung der Rentenansprüche
nachvollziehbar. Sie stellte außerdem
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ein Stück der einzufordernden Solida-
rität dar. Allerdings war es ein Fehler,
die Kosten dafür nicht der Gesamtheit
der Bürger, sondern einseitig der
Rentenversicherung anzulasten, weil
über den Arbeitgeberanteil die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Wirt-
schaft sank.

Die scheinbar so einprägsame und dem
Argumentationsmuster der sozialen
Gerechtigkeit entsprechende Formel
„gleicher Lohn für gleiche Leistung“
verdeckte, dass Leistungen nur gleich
sein können, wenn die Produktivitäts-
voraussetzungen in etwa gleich sind.
Dass der Kapitalstock der ehemaligen
DDR dem nicht entsprach, wurde of-
fenbar, als sich die Treuhand daran
machte, die Eigentumsrechte am bis-
herigen ostdeutschen Kollektiveigen-
tum neu zu ordnen. Allerdings ist ein-
zuräumen, dass die Politik Anglei-
chungsprozesse im Lohnniveau, die
sich – der ökonomischen Theorie fol-
gend – durch verstärkte Wanderungs-
prozesse von Ost nach West ergeben
hätten, nicht hinnehmen konnte. Je-
doch war die Hast, mit der Gewerk-
schaftsfunktionäre, die hauptsächlich
aus dem Westen stammten, Hand in
Hand mit den westdeutsch geprägten
Wirtschaftsverbänden – wenn auch aus
unterschiedlichen Motiven – das Lohn-
niveau kräftig anhoben, gleichfalls
verfehlt. Während es der Gewerkschaft
darum ging, mit kräftigen Lohnerhö-
hungen Mitglieder zu werben, wollten
die Wirtschaftsverbände unliebsame
Lohnkonkurrenz unterbinden. Im Er-
gebnis jedenfalls brachten sie die neu-
en Länder mit Lohnstückkosten, die in
der Summe 1998 das westdeutsche Ni-
veau sogar übertrafen, um sog. kompa-
rative Vorteile.16 Die IG-Metall-Spitze
setzte im Frühjahr 2003 mit dem Ziel,

auch in Ostdeutschland die 35-Stun-
den-Woche zeitnah umzusetzen (zu-
nächst galt die 38-Stunden-Woche),
noch eins darauf. Dem Kampfaufruf,
dass man die Arbeitszeit den „Klauen
des Marktes entreißen müsse“,17 wollte
die Mehrheit der Arbeitnehmer jedoch
nicht folgen, so dass der anvisierte
Streik abgebrochen werden musste.

Als nachteilig erwies sich zudem die
überhastete Übernahme des westdeut-
schen Rechts, einschließlich der euro-
parechtlichen Vorschriften. Hinzu
kamen nachteilige psychologische Ef-
fekte, weil man natürlich bei der Über-
tragung der Normen und beim Aufbau
der Administration auf westdeutsche
Helfer angewiesen war. Erwähnt sei
z. B., welch langwieriger Verhandlun-
gen es bedurfte, um die osteuropäi-
schen Staaten bis 2005 auf jenen
Rechtsstand zu bringen, der für den
EU-Beitritt notwendig war. Bei der ehe-
maligen DDR musste das alles sehr viel
schneller gehen, weil sie mit dem Bei-
tritt zur Bundesrepublik Deutschland
automatisch der EU angehörte.18

Schließlich hätte den institutionellen
Voraussetzungen, auf denen die Sozia-
le Marktwirtschaft beruht, mehr Be-
achtung geschenkt werden müssen.
Die ostdeutsche Bevölkerung kannte
seit 1933 weder Demokratie noch
Marktwirtschaft. Daher hätte sie mehr
Zeit gebraucht, um die zum Teil unge-
schriebenen institutionellen Regelun-
gen der Marktwirtschaft kennenzuler-
nen und einzuüben. Manchen west-
deutschen Institutionen hätte eine
Modernisierung ebenfalls gut getan.
Auch wäre es, dem ehemaligen Verfas-
sungsrichter Ernst Gottfried Mahren-
holz folgend, für ein gesamtdeutsches
Verfassungsbewusstsein hilfreich gewe-
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sen, das nach der vollzogenen Einigung
geänderte Grundgesetz der Bevölke-
rung als Referendum vorzulegen.19

Gerechterweise ist jedoch festzustellen,
dass, so berechtigt die Kritik im Einzel-
nen auch ist, in der Summe kaum eine
andere Art der Vereinigung Deutsch-
lands möglich gewesen wäre.20 Zum
einen war der aufgestaute Erwartungs-
druck der ostdeutschen Bevölkerung
zu groß, um sich auf längerfristi-
ge Übergangszeiten einzulassen. Auch
war es politisch völlig undenkbar, die
sich machtvoll anbahnende Einheit
Deutschlands mit staatlichen Lohn-
kontrollen und Mobilitätsbarrieren zu
beginnen.21 Zum anderen war damit zu
rechnen, dass sich bei längeren Über-
gangszeiten mit einer womöglich
staatsrechtlichen Konföderationslö-
sung Widerstand in der damaligen
Sowjetunion hätte bilden können. Er-
innert sei an die, glücklicherweise nur
kurzfristige Festsetzung von Michail
Gorbatschow auf der Krim im August
1991.22 Und dass Großbritannien und
Frankreich enthusiastische Einheitsbe-
fürworter waren, lässt sich nun wirk-
lich nicht behaupten.23 In diesem
Zusammenhang sei erwähnt, dass der
rasche Abzug der sowjetischen Truppen
aus der ehemaligen DDR und die Inte-
gration der (überdimensionierten) NVA
in die Bundeswehr mit zu den politi-
schen Meisterleistungen jener Zeit zu
rechnen sind.24

Die unvermeidbare Eile des Prozesses
der Einheit traf mit einem Umstand
zusammen, den Alfred Marshall in sei-
nen „Principles of Economics“ schon
Ende des vorvorigen Jahrhunderts for-
muliert hatte:25 „Der materielle Wohl-
stand der Welt, wäre er vorher zer-
stört, würde sehr schnell wieder her-

gestellt werden, wenn die Ideen, die
ihn einst geschaffen haben, noch
lebendig sind. Wenn jedoch die Ideen
verlorengegangen sind, aber der ma-
terielle Wohlstand geblieben ist, dann
würde dieser dahinschwinden, und
die Welt würde in Armut zurückfal-
len.“26 Daran anknüpfend führte Karl
Schiller die Schwierigkeiten beim
Wiederaufbau Ostdeutschlands gera-
de darauf zurück, dass es vorher zwar
keine gewaltsame Zerstörung gegeben
hatte, aber der Kapitalstock durch un-
terlassene Abschreibungen sowie
mangelnde Reinvestitionen und In-
novationen allmählich ruiniert wor-
den war. Hatte doch die kommunisti-
sche Doktrin den Menschen Ideen der
offenen Gesellschaft und der markt-
wirtschaftlichen Freiheit zum Teil mit
grobem Zwang ausgetrieben, weshalb
die Bevölkerung mehrheitlich Wille
und Fähigkeit einbüßte, diese Ideen
generationenübergreifend weiterzu-
geben.27 Paqué schätzt die Wiederge-
burt der Innovationskraft und die
Dauer des Aufstiegs eines neuen Un-
ternehmertums noch auf Jahrzehn-
te.28 Zwar hat Kohl in seiner Rede
auch darauf hingewiesen, dass man
sich auf neue und ungewohnte Le-
bensweisen werde einstellen müssen
und dass es keine einfache Zeit des
Übergangs geben werde,29 offensicht-
lich ist aber der Flurschaden, den das
sozialistisch-planwirtschaftliche Sys-
tem hinterlassen hat, unterschätzt
worden. Mit einer Initialzündung
nach Art der sog. Marshallplan-Hilfe
war es nicht getan.

Vor diesem Hintergrund ist es doppelt
gefährlich, dass das Bewusstsein für die
Vorteile offener und marktwirtschaftli-
cher Gesellschaften als Folge der – noch
nicht abgeklungenen – Finanzkrise
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deutlich schwindet, während interven-
tionistische Vorstellungen zunehmend
an Boden gewinnen. Dabei sollte ein
Blick auf die früheren „sozialistischen
Bruderländer“ zeigen, wie weit, bei al-
len noch zu leistenden Aufgaben, der
Anschluss Ostdeutschlands fortge-
schritten ist. Während nämlich die in-
dustrielle Wertschöpfung pro Erwerbs-
tätigen in Ostdeutschland nahezu bei
80% des westdeutschen Niveaus liegt,
liegt der Vergleichswert für Tschechien
nur bei 30%.30

4.2 Die Sozialkritik

Die insbesondere von „Links“ vorge-
tragene Kritik thematisiert eine man-
gelnde soziale Gerechtigkeit, mehr
noch, es wird die inzwischen herr-
schende „soziale Kälte“ beklagt, weil
der „Raubtierkapitalismus“ das hel-
fende Miteinander der Bürger zerstört
habe. Dem ist entgegenzuhalten, dass
allein die Höhe der heutigen solidari-
schen Sozialleistungen das vor der
Wende zu verzeichnende Wohlstands-
niveau übersteigt. Auch lässt sich be-
zweifeln, dass die wechselseitige Hilfe
beim Schlangestehen oder beim „Or-
ganisieren“ knappen Baumaterials ei-
nen besonderen Ausweis christlicher
Nächstenliebe darstellt. Es grenzt na-
hezu an Zynismus, dass ausgerechnet
jener Politiker, der die neuen Bundes-
bürger seinerzeit von Sozialleistungen
ausschließen wollte, später als Vorsit-
zender der SED-Nachfolgepartei, der
PDS (seit 2007 mit der WASG zur „Die
Linke“ verschmolzen), die andauern-
de Sozialkritik lautstark anführte – die
Rede ist von Oskar Lafontaine. Auch
der spätere Bundeskanzler Gerhard
Schröder war den Ostdeutschen nicht
gerade wohlgesonnen.31

Diese Kritik blendet offensichtlich
aus, dass, wie schon erwähnt, die Ren-
ten 1:1 umgestellt wurden. Davon
profitierten besonders die Rentnerin-
nen im Osten. Weil sie durchweg eine
längere berufliche Lebensarbeitszeit
aufzuweisen haben als die Frauen im
Westen, ist ihre Rente oft höher als im
Westen.

Sozial ungerecht seien auch die hohe
Arbeitslosigkeit sowie die immer noch
zu niedrigen Löhne, ohne der ent-
sprechenden Produktivitätsentwick-
lung genügend Aufmerksamkeit zu
widmen. Dem ist entgegenzusetzen,
dass dies teilweise im zu hohen (Sozi-
al-)Konsum der ehemaligen DDR-Bür-
ger begründet liegt, während die In-
vestitionen zu niedrig waren. So be-
trug die marginale Konsumquote,
bezogen auf die neuen Länder bis weit
in die 1990er-Jahre 1,3, und sie liegt
auch heute noch über 1. Mit anderen
Worten: Deutschland Ost verbraucht
mehr als es selbst erzeugt.32 Darin
spiegelt(e) sich auch ein gewisser
Nachholbedarf wider.

Makroökonomisch folgt aus der zu
hohen Konsumquote ein niedrigeres
Wachstum, als es bei einer Konsum-
quote von kleiner 1 der Fall wäre.
Wüpper bemängelt in diesem Zusam-
menhang, dass von den bis 2009 in
die ehemalige DDR geflossenen 1,3
Billionen Euro nur etwa ein Drittel
für Investitionen verwendet wurde.33

Seit der Vereinigung im Oktober 1990
ist das Gebiet der ehemaligen DDR
natürlich de jure in die EU gekom-
men. Sinn kritisiert jedoch, dass die
Vorteile, die die ehemalige DDR
durch die frühere faktische Mitglied-
schaft in der EU – der Handel zwi-
schen der Bundesrepublik Deutsch-
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land und der DDR wurde als binnen-
deutscher Handel gewertet – schon
mitbrachte, nicht hinreichend ge-
nutzt wurden.34

5. Bemerkungen zum
Wohlstand und zur
Lebensqualität

5.1 Wirtschaftskraft und Arbeits-
marktsituation

Die Zahlen zeigen, dass das Bruttoin-
landsprodukt pro Kopf zwischen 1991
und 2008 in Westdeutschland von ca.
21.000 Euro auf 32.200 Euro gestie-
gen ist, während sich die Zahlen im
Osten im gleichen Zeitraum auf ca.
10.800 Euro und 22.000 Euro belau-
fen.35 Das entspricht einem Anstieg
im Westen von ungefähr 53 %, wäh-
rend er im Osten etwa 104 % betrug.
Mit der inzwischen erfolgten Korrek-
tur der zu hohen Lohnstückkosten
hat sich auch das rein industrielle Pro-
duktivitätsniveau in Ostdeutschland
enorm verbessert, und zwar von 27 %
im Jahre 1991 auf 86 % im Jahre 2009,
jeweils gemessen am westdeutschen
Niveau. Folglich hat auch die Ein-
bindung der ostdeutschen Wirtschaft
in die internationale Arbeitsteilung
erhebliche Fortschritte gemacht.36

Setzt man diese Werte in Beziehung
zur Situation am Arbeitsmarkt, so er-
geben sich differenzierte Ansatzpunk-
te der Beurteilung. Während die Zahl
der Arbeitslosen im Westen von 1992
bis 2008 um knapp eine halbe Million
gestiegen ist, fiel sie in Ostdeutschland
um gut 150.000. Dennoch stieg die Ar-
beitslosenquote im Osten im selben
Zeitraum von 14,4% auf 14,7%, was
seinen Grund in der geringer geworde-

nen Erwerbspersonenzahl hat. Hinzu
kommt, dass mittlerweile die Zahl der
Frühverrentungen keine große Rolle
mehr spielt.

Vergleicht man die ziemlich hohe Ar-
beitslosenquote mit der über 100 %
angezogenen Wirtschaftsleistung pro
Kopf der ostdeutschen Bevölkerung,
so lässt sich – ohne in die Details zu
gehen – ableiten, dass die Moderni-
sierung des ostdeutschen Kapital-
stocks enorme Fortschritte gemacht
hat und partiell die des westdeut-
schen offenbar übertrifft. Daraus ist
des Weiteren zu schließen, dass das
Problem der Mismatch-Arbeitslosig-
keit eine große Rolle spielt. Ein großer
Teil der vorhandenen Arbeitslosen ist
nicht oder noch nicht in der Lage,
den modernen Kapitalstock zu bedie-
nen, zum Teil fehlen sogar hochqua-
lifizierte Arbeitskräfte. Ein Problem,
dem sich die Bildungspolitik zeitnah
mit Nachdruck widmen muss, wobei
ganz andere Konzepte nötig sind als
diejenigen, die in der offenbar nicht
endenwollenden Diskussion um die
Schulstrukturreform á la Hamburg
oder Nordrhein-Westfalen immer
wieder aufgewärmt werden.

5.2 Weitere Gesellschafts- und
Wirtschaftsbereiche

Der zuvor skizzierte Anstieg der Wirt-
schaftskraft in Ostdeutschland wie
auch das breit gefächerte und an-
spruchsvolle Warenangebot wären
ohne die Unterfütterung wichtiger
Gesellschafts- und Wirtschaftsberei-
che, die mit dem Pauschalbegriff der
Infrastruktur erfasst werden, nicht
möglich gewesen. Es ist offenkundig,
dass die Verkehrswege (Straßen,
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Schienen, Kanäle) westdeutsches Ni-
veau erreicht und zum Teil sogar über-
schritten haben. Die Telekommunika-
tion, insbesondere das Telefonnetz,
das nur Vorkriegsqualität aufwies, ist
auf dem neuesten Stand. Hinzu
kommt die Verbesserung in der Da-
seinsvorsorge mit den Bereichen der
Wasser- und Elektrizitätsversorgung
sowie der Entsorgung.

Die gesamte Umweltsituation in der
ehemaligen DDR hat sich enorm ver-
bessert. Es sind moderne Klärwerke
entstanden, die alten Braunkohle-
kraftwerke wurden abgeschafft und
der Hausbrand wurde von Kohle auf
moderne Heizsysteme umgestellt. Die
Luft- und Wasserqualität entspricht
weitgehend dem EU-Standard.37

Neidlos einzuräumen ist, dass die ma-
thematisch-naturwissenschaftlichen
Bereiche in der ehemaligen DDR
einen hohen Stand aufwiesen. Darauf
aufbauend konnten vom marxistisch-
ideologischen Ballast befreite Stu-
diengänge entstehen, die zunehmend
in die europäische Bildungszusam-
menarbeit eingebunden werden, so
dass auch der Transfer in die Wirt-
schaft reibungsloser funktioniert.38

Hinsichtlich der Gesundheitssituati-
on fällt vor allem der deutliche
Sprung der Lebenserwartung im
Osten von nur 73 Jahren (1990) auf
79 Jahre (2008) ins Auge. Das sind
immerhin sechs Jahre mehr, während
der Anstieg im Westen nur vier Jahre
beträgt (von 76 auf 80 Jahre). Noch
bemerkenswerter ist, dass die „rasche
Verbesserung der Ernährungssituati-
on, der medizinischen Versorgung
und der Umwelt ... in kurzer Zeit
selbst bei älteren Jahrgängen zur

Annäherung der Lebenswartung
[führten].“39

6. Die Gesamtbilanz ist
besser als ihr Ruf: Eine
zusammenfassende
Bewertung

Ohne Umschweife ist einzuräumen,
dass – Eile hin oder her – einige der
Fehler hätten vermieden werden kön-
nen. Bekanntlich dauert es manchmal
Jahre, bis EU-Richtlinien in nationales
Recht umgesetzt sind. Also hätte die in-
nerdeutsche Rechtsangleichung auch
etwas länger dauern dürfen, und viel-
leicht hätte sich das eine oder andere
der ehemaligen DDR-Ordnung als ver-
nünftig herausstellen können.40

Allerdings ist zugleich festzustellen,
dass ein wiedervereinigtes Volk nicht
über längere Zeit in zwei getrennten
Wirtschaftsräumen, womöglich noch
mit Reisebeschränkungen und einer
Teilwährung, die nur in den zur Bun-
desrepublik Deutschland beigetretenen
Teilen verwendet hätte werden dürfen,
bleiben kann. Insofern hatte die am
Grundgesetzauftrag zur Wiedervereini-
gung orientierte Regierung im Wesent-
lichen zu den ergriffenen Schritten und
Maßnahmen kaum eine andere Wahl.
Dass dennoch viele, vor allem junge
Menschen, ihre berufliche Zukunft in
Westdeutschland suchten, ist psycho-
logisch verständlich. Man konnte sie
kaum mit der Aussicht auf eine Besse-
rung in 20 oder mehr Jahren ver-
trösten.

Ökonomische Aufholprozesse sind
umso langwieriger, je unterschiedlicher
die jeweilige Ausgangsbasis ist. Vor die-
sem Hintergrund ist die jetzt erreichte
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Wirtschaftskraft von etwa 70 % des
Westens als außerordentlich erfreulich
zu bezeichnen. Sie gewinnt noch ein-
mal mehr, wenn man die hohe Ar-
beitslosigkeit mit berücksichtigt. Die
Innovationsfähigkeit der ostdeutschen
Wirtschaft ist also erstaunlich.

Die Infrastruktur der ehemaligen DDR
ist in umfassender Weise modernisiert
worden. Zu nennen sind vor allem die
Telekommunikation, das Straßenwe-
sen, Häfen und Kanäle, das Bildungs-
wesen, hier vor allem die vom marxis-
tischen Ballast befreiten Hochschulen

und das Gesundheitssystem. Mit Wer-
ner Plumpe lässt sich daher feststellen,
dass in der ehemaligen DDR „in der Tat
blühende, wenn auch manchmal nur
dünn besiedelte Landschaften entstan-
den sind: Infrastruktur und Städte sind
saniert, der Umweltschutz verbes-
sert“.41

All das zeigt, dass die bislang erreichten
Leistungen ganz enorm sind. Sie müss-
ten freilich mehr und immer wieder in
den Vordergrund gestellt werden, um
die ungerechtfertigte Kritik zu ent-
larven.

Anmerkungen
1 So schon der Titel von Neubacher, Ale-

xander / Sauga, Michael: Abbau Ost, in:
SPIEGEL 26/2010.

2 Ritschl, Albrecht: Aufstieg und Niedergang
der Wirtschaft der DDR – Ein Zahlenbild
1945–1989, in: Jahrbuch für Wirtschafts-
geschichte 1995, Heft 2, S. 11–46; Kop-
stein, Jeffrey: The Politics of Economic De-
cline in East Germany, London 1997.

3 Fernsehansprache von Bundeskanzler
Helmut Kohl anlässlich des Inkrafttretens
der Währungs-, Wirtschafts- und Sozial-
union am 1. Juli 1990, Bulletin des Pres-
se- und Informationsamts der Bundesre-
gierung, Nr. 86, 3.7.1990.

4 Der Human Development Index (HDI)
wird jährlich im Rahmen des Entwick-
lungsprogramms der UN (UNDP)
herausgegeben. Er umfasst lediglich drei
Bereiche und zwar die stark gewichtete
Pro-Kopf-Kaufkraft des jeweiligen Landes,
die Gesundheit (Lebenserwartung,
Kindersterblichkeit und einige weitere
Indikatoren) sowie den Bildungsgrad (An-
alphabetenquote, erreichte Schulab-
schlüsse). Dass Island trotz der Banken-
krise im Human Development Report
2009 immer noch Platz 3 einnimmt (vor-
her meistens Platz 2 oder gar 1) und dass
Irland (noch 2003 Platz 12), jetzt den
fünften Rang belegt, mutet doch einiger-
maßen seltsam an.

5 Das Statistische Bundesamt erfasst Sozi-
alindikatoren aus insgesamt 13 Bereichen.
Auch das Statistische Amt der Europäi-
schen Union verwendet einen umfassen-
den Ansatz.

6 Aretz, Jürgen: Die deutsche Einheit – ih-
re Voraussetzungen, die Verträge und die
Perspektiven, in: Politische Studien
419/2008, S. 38; Schröder, Richard: Die
deutsche Einheit: Besser als ihr Ruf; in:
Politische Studien 419/2008, S. 51.

7 Dass der damalige Bundesinnenminister
Otto Schily von einem Reporter nach den
Beweggründen der DDR-Bürger gefragt,
hämisch grinsend eine Banane aus seiner
Anzugtasche zog und sie in die Kamera
hielt, war mehr als nur eine grobe Unge-
zogenheit.

8 Paqué, Karl-Heinz: Vom Aufbau Ost zur
Werkstatt Ost: Eine wirtschaftliche Zwi-
schenbilanz der Deutschen Einheit, in:
Wirtschaftsdienst 6/2010, S. 355.

9 Glatzer, Wolfgang: Gefühlte (Un)Gerech-
tigkeit, in: Aus Politik und Zeitgeschich-
te 47/2009, S. 17; Schroeder, Klaus: Zu
Begriff und Bedeutung von Sozialer Ge-
rechtigkeit, in: Stiftung Marktwirtschaft,
Tagungsbericht „Was ist sozial? Dimen-
sionen der Gerechtigkeit“, Berlin,
8.11.2007, S. 11 f. Er weist auch darauf
hin, dass selbst der Sprung der ostdeut-
schen Renten, die im Durchschnitt über

41-52_Siegfried Franke:05-06 18.11.2010 13:43 Uhr Seite 50



„Blühende Landschaften im Osten“ – Häme und Unkenntnis 51

denen des Westens lagen, an dem hohen
Prozentsatz der gefühlten Ungerechtig-
keit nichts geändert hat.

10 Schroeder, Klaus: Demokratieverdruss, in:
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.1.2010,
S. 6.

11 Binswanger hat diesen Zusammenhang
sehr plastisch mit Tretmühlen verglichen,
die Glück versprechen, es aber verhin-
dern; Binswanger, Mathias: Die Tret-
mühlen des Glücks, Teil II, Freiburg i.Br.,
3. Aufl., 2008, S. 47–137; Enste, Dominik
H. / Fetchenhauer, Detlef / Riesen, Ilona:
Sozialstaatsfallen, Erwerbsanreize und so-
ziale Mobilität, Forschungsberichte aus
dem Institut der deutschen Wirtschaft,
Nr. 42, Köln 2008, S. 16.

12 Schroeder, Klaus: Die Tricksereien ma-
chen mich fassungslos, in: Süddeutsche
Zeitung, 26.5.2010.

13 Zu einer ausführlicheren Darstellung vgl.
Franke, Siegfried F.: Ordnungspolitik seit
1948 – Grundlagen und Wandlungen der
Sozialen Marktwirtschaft, in: Der doppelt
missverstandene Liberalismus, hrsg. von
Siegfried F. Franke, Marburg 2010, S.
91–126, insbes. S. 117–121.

14 Löhne, Gehälter und Renten wurden 1:1
umgetauscht, bis zu gewissen Grenzen
galt das auch für Sparvermögen, darüber
hinaus 1:2. Mit der 1:2-Umstellung für
Forderungen und Verbindlichkeiten der
Betriebe ergab das im Durchschnitt eine
Umstellung von 1:1,8, was natürlich in
keiner Weise den damaligen „ökonomi-
schen Realitäten in der DDR entsprach“,
Aretz, Jürgen: Der Weg zur Einheit – Die
Verhandlungen des Jahres 1990, in: Po-
litische Studien 1/2010, S. 50.

15 Schroeder, Klaus: Deutschland nach der
Wiedervereinigung, in: Aus Politik und
Zeitgeschichte 30–31/2010, S. 14 f.

16 Alecke, Björn / Mitze, Timo / Untiedt,
Gerhard: 20 Jahre Deutsche Einheit – Ist
die ostdeutsche Wirtschaft immer noch
„krank“?, in: List Forum, Bd. 36/1, 2010,
S. 7 f.

17 Die Gleichmacher, in: Frankfurter Allge-
meine Zeitung, 14.1.2003.

18 De facto war die ehemalige DDR auch
schon vor 1990 Mitglied der EU, weil der
Handel der alten Bundesrepublik mit der
ehemaligen DDR als binnendeutscher
Handel gewertet wurde.

19 Der Verfasser hat die offenkundige
Ängstlichkeit der Politiker nie verstan-
den. Die seit 1949 mitgeschleppten Le-
gitimationsdefizite unserer Verfassung
(vgl. dazu Franke, Siegfried F.: Staatsrecht
der Bundesrepublik Deutschland, Hei-
delberg, 2. Aufl., 1998, S. 16 f.) hätten

sich auf diese Weise überzeugend aus-
räumen lassen.

20 Schröder: Die deutsche Einheit, S. 49 ff.
21 Paqué: Vom Aufbau Ost zur Werkstatt

Ost, S. 355; Waigel, Theo: Deutsche Wie-
dervereinigung – Entscheidungen und
Versäumnisse, in: Politische Studien
419/2008, S. 54.

22 Kohl, Helmut: Mauerfall und Wieder-
vereinigung – Gestaltung und Geschenk,
in: Politische Studien 1/2010, S. 15;
Aretz: Der Weg zur Einheit, S. 55.

23 Kohl: Mauerfall und Wiedervereinigung,
S. 16.

24 Naumann, Klaus: Die deutsche Einheit,
die Streitkräfte und die NATO, in: Politi-
sche Studien 1/2010, S. 79–87, insbes. S.
82 ff.

25 Marshall, Alfred: Principles of Economics,
London, 8. Aufl., 1956, S. 643.

26 Übersetzt von Schiller, Karl: Der schwie-
rige Weg in die offene Gesellschaft. Kri-
tische Anmerkungen zur deutschen Ver-
einigung, Berlin 1994, S. 19.

27 Ebd., S. 19 f.
28 Paqué: Vom Aufbau Ost zur Werkstatt

Ost, S. 357.
29 Fernsehansprache von Bundeskanzler

Helmut Kohl anlässlich des Inkrafttretens
der Währungs-, Wirtschafts- und Sozial-
union am 1.7.1990.

30 Paqué: Vom Aufbau Ost zur Werkstatt
Ost, S. 357.

31 Aretz: Der Weg zur Einheit, S. 49 f.
32 Franke, Siegfried F.: Wertschöpfungsprä-

ferenz: Ein Mittel einer effizienten In-
dustriepolitik?, in: Wirtschaftsdienst
1/1993, S. 28; Reißig, Rolf: Von der
privilegierten und blockierten zur zu-
kunftsorientierten Transformation, in:
Aus Politik und Zeitgeschichte
30–31/2010, S. 22.

33 Wüpper, Thomas: Blühende Landschaf-
ten oder ewige Baustelle?, in: Stuttgarter
Zeitung, 7.11.2009.

34 Vgl. z. B. CES info Group Munich:
Expertenstreit. Wie Deutschland zu
retten ist, Focus Money Online, 2/2004.

35 Röhl, Klaus-Heiner / Speicher, von,
Peggy: Ostdeutschland 20 Jahre nach
dem Mauerfall, Beiträge zur Ordnungs-
politik aus dem Institut der deutschen
Wirtschaft, Nr. 41, Köln 2009, S. 5 ff.
Die auf die Realwirtschaft überge-
schwappte Finanzkrise hat sich na-
türlich auch in Ostdeutschland 2009
bemerkbar gemacht. Inzwischen erholt
sich jedoch auch dort die Wirtschaft
sehr kräftig.

36 Alecke et al.: 20 Jahre Deutsche Einheit,
S. 11 ff.; Burda, Michael C.: Wirtschaft in

41-52_Siegfried Franke:05-06 18.11.2010 13:43 Uhr Seite 51



Siegfried F. Franke52

Ostdeutschland im 21. Jahrhundert, in:
Aus Politik und Zeitgeschichte
30–31/2010, S. 31.

37 Vgl. u.a. Plumpe, Werner: Auferstanden
aus Ruinen – der Erfolg im Osten, in:
Handelsblatt, 6.11.2009.

38 Vgl. dazu den umfangreichen Bericht „20
Jahre Mauerfall – Die Integration der ost-
deutschen Hochschulen in die europäi-
sche Bildungszusammenarbeit“, hrsg.

von der Nationalen Agentur für EU-
Hochschulzusammenarbeit im Deutschen
Akademischen Austauschdienst, Bonn,
August 2009.

39 Schroeder: Deutschland nach der Wie-
dervereinigung, S. 17; Burda: Wirtschaft
in Ostdeutschland, S. 27.

40 Der grüne Abbiegepfeil als Übrigbleibsel
ist in der Tat ziemlich wenig.

41 Plumpe: Auferstanden aus Ruinen.

41-52_Siegfried Franke:05-06 18.11.2010 13:43 Uhr Seite 52



1. Vorbemerkung

Die Bewältigung der Energieprobleme
der Menschheit ist die wahrscheinlich
wichtigste und auch komplexeste He-
rausforderung, die die Menschheit in
nächster Zukunft zu bestehen hat. Die
extremen Öl- und Gaspreisausschläge
der letzten Jahre haben zusätzlich die
Aufmerksamkeit auf die Energiemärkte
gelenkt und aufgezeigt, welche finan-
ziellen Ressourcen benötigt werden, um
eine langfristige und zukunftsweisende

Lösung zu finden. Der Energiever-
brauch der Menschheit ist seit der Zeit
der Industrialisierung beispiellos ange-
stiegen und der so genannte Energie-
hunger gerade der Entwicklungsländer
wird weiter steigen. Gleichzeitig erfor-
dert die Erfüllung der CO2-Reduktions-
ziele eine konzertierte Energiepolitik,
die Alternativen zur herkömmlichen
fossilen Energieerzeugung aufzeigt.

Die Problematik der Notwendigkeit ei-
ner nachhaltigen Energieversorgung

Unsere Energien der Zukunft:
Hoffnung Fusion?

Günter Mank / Werner Burkart

„Wir wollen die Art, wie die Sonne Energie gewinnt, auf die Erde holen“, sagte
die Bundeskanzlerin und promovierte Physikerin Angela Merkel im Februar 2010
im Vorfeld ihres Besuchs des Max-Planck-Instituts in Greifswald. Kernfusion gilt
als zukünftige Option für eine umweltfreundliche Energieversorgung, die heute
im Zentrum internationaler Forschungsbemühungen steht. Ziel der Fusion ist,
aus der Verschmelzung von Atomkernen Energie zu gewinnen. Die klassischen
Formen der Energiegewinnung – der Verbrauch von fossilen Brennstoffen bei-
spielsweise – sind endlich und der Kernspaltung wird in Deutschland nur die Rol-
le einer Brückentechnologie zugestanden. Die regenerativen Energien aus Wind,
Sonne, Biomasse und Erdwärme markieren den Einstieg in das „Zeitalter der re-
generativen Energien“, das die Bundesregierung langfristig erreichen will. Für ei-
nen weitgehenden Ersatz der fossilen Energieträger kommt der Kernfusion in Zu-
kunft womöglich eine besondere Bedeutung zu, da sie, wie Kanzlerin Merkel be-
tont, eine „Art der Energiegewinnung [ist], die uns unendliche Mengen von
Energie zur Verfügung stellen könnte“.

Politische Studien, Heft 434, 61. Jahrgang, November/Dezember 2010
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wird verdeutlicht, wenn man den Ener-
gieverbrauch in Abhängigkeit vom Be-
völkerungswachstum betrachtet. Die
Weltbevölkerung wächst im Moment
um ca. 80 Millionen Personen pro Jahr.
Dies bedeutet, dass jedes Jahr eine
Infrastruktur in der Größenordnung
Deutschlands benötigt wird. Es sind
z.B. ca. 12.600 km Autobahnen,
41.300 km Eisenbahn oder auch 3,4 Mil-
liarden m2 Wohnraum, die zur Erfüllung
eines hohen Lebensstandards gebaut
werden müssten. Bezüglich der Energie-
versorgung würde dies z. B. 80 1 GW
Kraftwerke oder ca. 400.000 1 MW
Windturbinen bedeuten, wobei die
Effizienz Letzterer grob mit 20%
angesetzt wurde. Der Energie- und
Stromverbrauch ist im weltweiten Ver-
gleich sehr unterschiedlich. Während
Deutschland einen Stromverbrauch von
etwa 6.841 kWh/Kopf/Jahr hat, ist er in
Nigeria mit 130 kWh/Kopf/Jahr mehr
als fünfzigmal niedriger. Das gleiche Ver-
hältnis spiegelt sich in der CO2 Produk-
tion pro Kopf wider, die bei etwa 9,7
und 0,4 Tonnen/Jahr liegt (2006/7).1

Die Vereinten Nationen haben sich in
den Millenium Development Goals
(MDG) das Ziel gesetzt, bis zum Jahr
2015 die Armut in den ärmsten Län-
dern der Welt zu halbieren. Hierzu
gehört notwendigerweise auch die ge-
sicherte Energieversorgung. Berück-
sichtigt man die bisherigen Steige-
rungsraten, so wird man feststellen,
dass dieses Ziel sehr ehrgeizig ist. Aber
selbst im Jahr 2030 muss man immer
noch damit rechnen, dass ca. 1,3 Milli-
arden Menschen ohne Strom sein wer-
den. Gerade die Stromversorgung aber
sichert allen Menschen den Zugang zu
einem Leben in Würde, zu notwendi-
gen Informationen und zur Ausbil-
dung. Der globale Stromverbrauch

wird im weltweiten Maßstab mittelfris-
tig weitgehend durch Kohle und Gas
gesichert werden. Dies bedeutet, dass
auch der CO2-Ausstoß mittelfristig wei-
ter zunehmen wird. Alternativen sind
zwingend notwendig, da der Anteil
von Strom aus kohlenstoffarmer Was-
serkraft nicht signifikant erhöht wer-
den kann und Wind- und Solarenergie
große Flächen benötigen. Die Steige-
rungsraten von Biomasse und erneuer-
baren Energien sind zwar enorm, die
Gesamtenergieerzeugung im weltwei-
ten Maßstab wird aber nur unwesent-
lich durch diese Steigerung beeinflusst.
Es ergibt sich somit die Notwendigkeit,
die Energiedebatte von einer emoti-
onsgeführten Auseinandersetzung zu
einer sachlichen und wissenschaftli-
chen Strategie zu führen. Hierbei ist es
unabdingbar, weitere Optionen zu be-
trachten, die durchaus einen Zeithori-
zont von Jahrzehnten haben können.

2. Alternativen der
Energieerzeugung

Das Aufzeigen von Lösungsszenarien
muss in einem ganzheitlichen Ansatz
auch die Risiken, den Abfall und den
Einfluss der verwendeten Technologie
auf die Umwelt berücksichtigen. Die
Gesamtsystemkosten wie Anschaffung,
Betriebs- und Reparaturkosten, Rück-
bau und Entsorgung müssen einge-
schlossen werden. Eine solche Debatte
ist in Deutschland überfällig und sollte
die Entwicklung einer fachlich fun-
dierten nachhaltigen Energieversor-
gungsstrategie zum Ziel haben.

Die Komplexität dieser Fragestellung
ist sicher nicht in einem kurzen Artikel
zu erfassen und daher soll hier nur auf
einige Punkte in genereller Weise ein-
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gegangen werden. Der Einfluss der
fossilen Energieerzeugung auf die At-
mosphäre ist erheblich. Neue Techno-
logien wie Kohlenstoffeinfang und
-lagerung (CCS-Carbon-Capture and
Storage) werden den Ausstoß von CO2

verringern, bieten aber noch viel Klä-
rungsbedarf bezüglich der Technologie,
des zusätzlichen Energieverbrauchs,
der Lagerung und somit auch der Kos-
ten. Auch Biomasse, wenn auch erneu-
erbar, wird in Konkurrenz zur Lebens-
mittelproduktion treten und zu einer
weiteren Intensivierung der Landwirt-
schaft führen. Eine Alternative mit gro-
ßem Wachstumspotenzial ist sicher
Windkraft, hier werden aber Verläss-
lichkeit, räumliche und raumpolitische
Problematiken zu einer reduzierten
Nutzbarkeit führen. Auch Solarenergie
wird ähnlichen Restriktionen unter-
worfen sein, insbesondere im Hinblick
auf die bestmöglichen Orte mit hoher
Sonneneinstrahlung, die einen weiten
Transport der Energie in die hochin-
dustrialisierten Länder erfordert. Erd-
gas, das deutlich weniger Schadstoffe
als andere Energieformen bei der Ver-
brennung erzeugt, da keine Asche ent-
sorgt werden muss, benötigt infolge der
teuren Lagerung eine praktisch unun-
terbrochene Lieferung aus den Förder-
ländern in die hochindustrialisierten
Länder. Die Lieferung wird auch durch
die Konkurrenz der Nutzerstaaten be-
einflusst sein, wobei Ähnliches für
Kohle und Öl gilt.

Es wird angenommen, dass der Anteil
von erneuerbaren Energiequellen im
weltweiten Verbrauch von ca. 18% auf
ca. 22% bis zum Jahr 2030 ansteigen
wird, was hauptsächlich auf die Förde-
rung der Windenergie in den OECD
Ländern zurückgeführt werden kann.
Ein sehr wichtiger Bereich ist die Re-

duktion des Energieverbrauchs. Hier
wird sicherlich der private Verbraucher
in den höchstentwickelten Ländern ei-
nen substanziellen Beitrag leisten kön-
nen und müssen. Das Einsparpotenzial
ist erheblich. Vergleicht man den Ent-
wicklungsstand der einzelnen Natio-
nen, z. B. bestimmt durch den soge-
nannten UN Human Development In-
dex (HDI), der hauptsächlich das
Bruttoinlandsprodukt, die Lebenser-
wartung und die Alphabetisierungsrate
berücksichtigt, so sieht man, dass auch
im Bereich von 2.000 bis 4.000 kWh/
Kopf/Jahr, der Hälfte bis ein Drittel des
deutschen Verbrauchs, ein sehr hoher
Lebensstandard möglich ist.

Laut einer Abschätzung des Internatio-
nal Panel of Climate Change (IPCC)2

beträgt der Weltenergiebedarf pro Jahr
(2005, Datum des Reports) etwa 500 EJ
(Exa-Joule = 1018 J) oder ca. 139.000 Te-
ra-Wattstunden (TWh = 1012 Wh).
Selbst wenn sich der Energieverbrauch
nicht erhöhen sollte, reicht die Summe
aller Energievorräte der Welt nur 500
bis 600 Jahre. Wenn man bis zum Jahr
2060 mit einer Verdopplung des Ener-
gieverbrauchs rechnet, würden die Vor-
räte kaum bis zur Mitte des Jahrtau-
sends reichen. Die Nutzung der erneu-
erbaren Energien wäre sicher ein
Ausweg, der allerdings voraussetzen
würde, dass die mit einhergehende
Umweltveränderung oder -zerstörung
durch Wind-, Wasser-, Solar- und Bio-
massekraftwerke akzeptiert und durch
Sparmaßnahmen unterstützt würde.
Die vermehrte Nutzung der Kernspal-
tung, z. B. mit Nutzung der nächsten
Generation der schnellen Reaktoren,
würde eine Beschränkung auf einen
ähnlichen Zeitraum zur Folge haben,
allerdings den CO2-Ausstoß kurzfristig
deutlich verringern.
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Aus all diesen Überlegungen ragt die
Kernfusion als Alternative, die bisher
noch nicht genutzt werden konnte, he-
raus. Nimmt man die vorhandenen
Vorräte an Lithium, so würden die
Energievorräte aus einem Fusionspro-
zess ca. 5 x 109 EJ ausmachen, d. h.,
beim jetzigen Verbrauch würden die
Vorräte ca. zwölf Millionen Jahre aus-
reichen. Die Nutzung der Fusionspro-
zesse in speziellen Kraftwerken würde
neue Optionen eröffnen, die im Fol-
genden diskutiert werden sollen.

3. Kernfusion

Der Prozess der Kernfusion findet seit
Milliarden von Jahren fortwährend in
der Sonne statt. Der vorherrschende
Prozess in der Sonne ist der p-p Zyklus.
Hierzu benötigt man Wasserstoffker-
ne, auch Protonen genannt, die in der
Sonne zu etwa 92% vorkommen. Ver-
einfacht dargestellt herrscht im Kern
der Sonne genügend hoher Druck (ca.
200 Milliarden bar) für sehr lange
Zeiträume bei einer Temperatur von
ca. 15 Millionen K (Kelvin = Grad Cel-
sius + 273,15), sodass zunächst zwei
Protonen und später jeweils zwei Deu-
teriumkerne (ein Proton, ein Neutron)
die so genannte Coulombarriere (Ab-
stoßung) überwinden können und
schließlich zu Helium (zwei Protonen,
zwei Neutronen) verschmelzen kön-
nen. Der Heliumkern ist deutlich
leichter als die ursprünglichen Proto-
nen, die zur Fusion benötigt werden
und die überschüssige Masse (m) wird
als Energie (E) nach E = mc2 in Form
von Strahlungsenergie abgegeben. Die
detaillierten Prozesse sind komplexer,
da in den verschiedenen möglichen
Kettenreaktionen weitere Zwischen-
isotope entstehen und auch Elektro-

nen und Neutrinos frei werden. In der
Sonne herrschen so hohe Temperatu-
ren, sodass man von einem Plasma
spricht, bei dem die Kerne von den sie
normalerweise umgebenden Elektro-
nen, die die Neutralität der Atome be-
wirken, getrennt sind. Auf der Erde fin-
det man normalerweise nur Atome,
d. h. Kerne mit der entsprechenden
Anzahl der Elektronen.

In Fusionsprozessen werden zwei
leichtere Kerne zu einem schwereren
Kern unter Freiwerdung von Energie
verschmolzen. Die leichtesten Kerne
sind Wasserstoff (ein Proton), Deute-
rium (ein Proton, ein Neutron), Triti-
um (ein Proton, zwei Neutronen) und
Helium (zwei Protonen, zwei Neutro-
nen). Auch andere Atome wie Lithium
(Li) und Bor (B) können bei der Fusi-
on verschmelzen. Der Prozess, den
man sich technisch am leichtesten
nutzbar machen kann, um Kerne zu
verschmelzen, wäre die Verschmel-
zung von Tritium (T) und Deuterium
(D) auf der Erde. Hierzu benötigt man
Temperaturen von ca. 100–200 Mil-
lionen Grad. Der folgende Prozess un-
ter Freiwerdung eines Neutrons (n)
findet dann statt: D + T = He + n. Hier-
bei wird sehr viel Energie frei. Die
meiste Energie wird von dem Neutron
als kinetische Energie von 14,1 MeV
transportiert. Die Heliumenergie be-
trägt 3,5 MeV. Deuterium kommt als
Isotop des Wasserstoffs im Wasser
weltweit vor und Tritium kann man
durch Reaktion von Lithium mit Neu-
tronen erzeugen, wobei außer Tritium
auch Helium frei und Energie erzeugt
wird. Diese physikalischen Werte
kann man in praktische Energieerzeu-
gung übertragen. Es bedeutet, dass
man aus einem Kilogramm D-T-Ge-
misch (Wasser aus Deuterium und Tri-
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tium) eine Energie von 108 kWh (3,39
1011 J/g) erzeugt und somit ein Kraft-
werk mit 1 GW elektrischer Energie ei-
nen Tag betreiben könnte. Da Deute-
rium im Wasser vorkommt und Triti-
um aus natürlich vorkommendem
Lithium erzeugt wird und die Lithi-
umreserven im Wasser auf 1019 GJ ge-
schätzt werden, ergibt sich die Ver-
fügbarkeit von mehreren Millionen
Jahren für die Kernfusion.

4. ITER – der Weg zum
Fusionsreaktor

Die im Fusionsprozess involvierte Ener-
giemenge legt eine militärische Nut-
zung der Fusion nahe. Tatsächlich wur-
de die erste Fusionsbombe, die Wasser-
stoffbombe Ivy Mike, entwickelt unter
der Leitung von Edward Teller, bereits
am 1. November 1952 von den USA ge-
zündet. Kaum ein Jahr später folgte die
erste Zündung in der Sowjetunion.
Gleichzeitig mit der militärischen Ent-
wicklung wurde auch die zivile For-
schung im Rahmen von Geheimpro-
jekten gefördert. Als sich später heraus-
stellte, wie komplex die Prozesse im
Plasma sind, wurde die Geheimhaltung
aufgehoben, um international einen
breiten Austausch zu ermöglichen. All-
gemein gilt die zweite Internationale
UN Konferenz zur friedlichen Nutzung
der Kernenergie in Genf vom 1.–13.
September 1958 als Startpunkt der
weltweiten gemeinsamen Entwicklung
der Fusionsforschung.

Die Simulation der Sonnenverhältnisse
in den Labors gestaltete sich schwieri-
ger als erwartet. Sogenannte Instabili-
täten führten immer wieder zum Zu-
sammenbruch des Plasmas bevor es auf
die erforderlichen 100 Millionen Grad

(physikalisch etwa 1–20 keV) aufge-
heizt werden konnte und man nahm
sogar an, dass aufgrund von Turbulen-
zen der Einschluss eines Plasmas nie
möglich würde. Der Durchbruch kam
1968 auf einer Konferenz der Interna-
tionalen Atomenergie Organisation
(IAEO) in Novosibirsk. Dort wurde der
Tokamak vorgestellt. Die torusartige
Vakuumkammer, in die Wasserstoff
eingefüllt wurde, wird von Toroidal-
feldspulen umgeben. Das Plasma selbst
wird durch einen Transformatoreffekt
erzeugt, bei dem das Plasma als Sekun-
därwindung dient. Dabei ist die Pri-
märwindung heutzutage ein Solenoid,
der in der Mitte des Torus eingebaut ist.
Aufgrund der Verschränkung der Feld-
linien ergibt sich eine Magnetfeldan-
ordnung, die durch weitere Poloidal-
feldspulen stabil gehalten wird. Tem-
peraturen von 1 keV konnten schon
damals erzeugt werden.

Es begann ein beispielloser Wettlauf
mit immer größeren und ausgefeilte-
ren Tokamaks, wie die Anordnung ge-
nannt wurde. Da man Magnetfelder
benötigt, um das Fusionsplasma zu er-
zeugen, spricht man hierbei von mag-
netischem Einschluss oder auch kurz
nur von Magnetfusion. Der Höhe-
punkt der magnetischen Fusionsfor-
schung wurde 1991 im Experiment JET
(Joint European Torus in Culham, Eng-
land) erreicht, als zum ersten Mal auf
der Erde ein Plasma in einer Laboran-
ordnung gezündet wurde, das Deuteri-
um und Tritium enthielt, das dann fu-
sionierte und Fusionsenergie erzeugte.
Die Versuche wurden 1994 in Prin-
ceton, USA, im Tokamakexperiment
TFTR bestätigt. Bei der Wiederholung
der Versuche in JET im Jahre 1997 wur-
den bereits 16 MW Leistung erzeugt.
Allerdings sind die Zeiten dieses Plas-
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mas nur kurz. Maximal brannte das Fu-
sionsplasma nur ca. fünf Sekunden und
auch die Energie, die benötigt wurde,
um das Plasma zu erzeugen war ca.
doppelt so hoch wie die im Fusions-
plasma erzeugte Energie.

Bereits Anfang der 80er-Jahre wurde
klar, dass die Erzeugung eines Fusions-
plasmas umso besser gelingt, je größer
der Reaktor ist. Diese semi-empirische
Skalierung führte schließlich dazu, dass
der erste Reaktor, der mehr Energie er-
zeugt als er an Energie verbraucht, eine
Höhe von ca. elf Metern haben wird
und über 19 Metern im Gesamtdurch-
messer sein wird. Die gesamte zylindri-
sche Kammer, die den supraleitenden
Tokamak enthält, wird schließlich etwa
30 Meter hoch sein und ca. 30 Meter
Durchmesser haben. Die zugeführte
Heizleistung die zur Zündung benötigt
wird beträgt ca. 50–100 MW, die Fusi-
onsleistung wird dann 500 MW betra-

gen. Das benötigte Magnetfeld im Zen-
trum des Plasma ist 5,3 Tesla und der
Strom, der im Plasma fließen wird und
das Plasma heizt, beträgt über 15 Mega
Ampere (MA). Selbst dieser Tokamak
wird nur den Weg zum endgültigen Fu-
sionsreaktor zeigen. Daher haben die
Entwickler des Projektes diesen Toka-
mak ITER, auf Latein der Weg, getauft.
Prof. Velikhov, der heute Chairperson
des ITER-Councils ist, hatte zu Beginn
der 80er-Jahre den sowjetischen Präsi-
denten Gorbatschow und den franzö-
sischen Präsidenten Mitterand für das
Projekt ITER begeistern können. Wäh-
rend des Reagan-Gorbatschow-Treffens
im November 1985 wurden die Wei-
chen für das ITER-Projekt gestellt, das
zu Beginn die Partner Europa, Japan,
Russland (bzw. Sowjetunion) und USA
hatte. Nach einem IAEO-Workshop im
Jahr 1987 wurde dann der Internatio-
nale Thermonukleare Experimentelle
Reaktor, genannt ITER, auf den Weg ge-

Erreichen des Zündpunktes, Quelle: Mit freundlicher Genehmigung von ITER, www.iter.org
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bracht. Das Projekt begann endgültig
im Jahr 1988 mit Unterstützung der
IAEO, die ein Projektbüro für die Publi-
kationen und die internationale Kom-
munikation stellte. Im wechselhaften
Auf und Ab des Projekts, bei dem die
USA 1998 aus-, 2003 aber wieder ein-
trat, konnte die IAEO als beständiger
Moderator und Koordinator unterstüt-
zend tätig sein. Bereits 1998 stand das
Design des zu bauenden Tokamak, das
aber aufgrund der hohen Kosten in den
Dimensionen reduziert und schließlich
2003 neu vorgelegt wurde. Im selben
Jahr traten China und die Republik Ko-
rea dem Projekt bei. Nach der Ent-
scheidung, dass ITER in Cadarache,
Südfrankreich, gebaut wird, trat auch
Indien als siebter gleichberechtigter
Partner bei. Das Konsortium der sieben
Partner unterzeichnete 2006 im Beisein
des IAEO-Vertreters das internationale
Abkommen zum Bau von ITER, im Jahr
2008 wurde die Zusammenarbeit der
IAEO mit ITER in einem weiteren Ver-
trag geregelt und seit dem 1. August
2010 wird ITER durch den japanischen
Generaldirektor Osamu Motojima ge-
leitet, der bereits für den Bau des größ-
ten sogenannten Large Helical Device
(LHD) zuständig war. Dieser Aufbau
nutzt ein ähnliches Toruskonzept wie
ITER, benötigt aber aufgrund der ver-
schränkten helikalen Spulen kein
Transformatorprinzip, um das Plasma
stabil zu halten und zu heizen. Das
grundlegende Konzept für ITER wurde
mittlerweile überarbeitet und von allen
Partnern angenommen. Die meisten
großen Aufbauteile wurden in den ein-
zelnen Partnerländern bestellt und seit
September 2010 gehen die Bauarbeiten
auf dem ITER-Gelände stetig voran.
Aufgrund der Internationalität sind ei-
ne Vielzahl von Unterorganisationen,
sogenannte Domestic Agencies, und

damit verbundene Verträge notwen-
dig. Nicht ohne Stolz weist die ITER-Or-
ganisation darauf hin, dass mehr als die
Hälfte der Weltbevölkerung über die
ITER-Partner in dem größten For-
schungsprojekt der Menschheit invol-
viert ist.

Die Komplexität des Projektes und die
Herausforderung, den Fusionsprozess
der Sonne auf die Erde zu bringen, be-
dingt hohe Kosten. Die Gesamtkosten
von ITER, inklusive Betrieb und Abbau,
werden mit etwa zehn Milliarden Euro
angegeben. Man nimmt aber durchaus
an, dass die Kosten bis auf 15 Milliar-
den Euro ansteigen werden. Zurzeit
wird ein restriktiver Sparkurs einge-
führt, der nicht direkt notwendige Aus-
gaben eindämmen soll und insbeson-
dere zu einer effektiveren Zusammen-
arbeit der Domestic Agencies führen
wird. Die Beschaffung der einzelnen
Komponenten von ITER wird in einer
Vielzahl von Verträgen mit den Do-
mestic Agencies geregelt, die dann wie-
derum nationale Firmen beauftragen,
die Teile zu liefern. Der logistische Auf-
wand erfordert eine genaue Abstim-
mung der Lieferungen durch die Part-
ner mit ITER. So wiegt jede der 18 D-
förmigen Toroidalfeldspulen etwa 360
Tonnen. (Das ist so viel wie eine Boeing
747–300). Zur Anlieferung musste da-
her das Straßensystem um Cadarche
ausgebaut werden, damit diese und an-
dere Teile vom Hafen Fos an ITER ge-
liefert werden konnten.

Die Planung von ITER sieht vor, das ers-
te Plasma im Torus des Großprojektes
Ende 2019 zu zünden. Hierbei wird es
sich um Wasserstoffplasmen handeln,
denen noch kein Tritium beigefügt ist.
Erst nach einer weiteren Test- und Aus-
bauphase wird das erste Fusionsplasma
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im Jahr 2027 erwartet. Erst dann kann
gezeigt werden, dass die kritische phy-
sikalische Größe, die den Fusionspro-
zess charakterisiert, das sogenannte
Lawson-Kriterium, im Kern von ITER
erfüllt wird. Hierzu muss das Plasma ei-
ne Temperatur von ca. 100–200 Millio-
nen Grad (10–20 keV) und eine Dichte
von ca. 8–10 1019 m-3 haben. Weiterhin
dürfen die Energieverluste nicht hoch
sein, ausgedrückt durch eine Energie-
einschlusszeit, die etwa fünf bis zehn
Sekunden beträgt. Nur eine geringe
Menge von Verunreinigungen im Plas-
ma außer Deuterium und Tritium kann
zugelassen werden. Selbst Helium als
„Asche“ des Fusionsprozesses darf nur
zwischen 5–10% enthalten sein. Die
ITER-Experimente zur Erzeugung der
Fusionsenergie werden etwa zehn Jah-
re dauern. Viele weitere Parameter, auf
die in diesem Artikel nicht eingegan-
gen wird, bestimmen dabei den Erfolg
der Fusion. Insbesondere die Rand-
schicht des Plasmas hat einen sehr gro-
ßen Einfluss, da dort alle Verlustpro-
zesse geschehen.

Der Abbau von ITER ist Teil des Projek-
tes und wichtig für die zukünftige Aus-
legung eines Reaktors. In Abhängigkeit
von den physikalischen Ergebnissen
und den technologischen Fortschritten
wird daran gedacht, entweder im
nächsten Schritt einen Demonstrati-
onsreaktor auf internationaler Basis zu
bauen oder auch gleich in ein Reaktor-
konzept einzusteigen. Hierzu müssten
aber noch weitere Untersuchungen
zum Einsatz von Strukturmaterialien
wie Kammer und Wandung des Toka-
maks gemacht werden. Nationale Be-
gleitprojekte zu ITER werden den tech-
nologischen Fortschritt in der Fusions-
forschung weiter unterstützen, da sie
oft etwas flexibler aufgebaut sind als das

ITER-Großprojekt. ITER-Partner wie die
Republik Korea denken daran, bereits
im Zeitraum 2035–2045 mit dem Bau
eines Fusionsreaktors zu beginnen.

5. Sozioökonomie der Fusion

Eines der wichtigsten Argumente für
den Einsatz der Fusionsenergie ist die
inhärente, innewohnende Sicherheit
des Konzeptes. Die Zündung eines Plas-
mas zur Erzeugung von Energie erfor-
dert einen hohen technischen Auf-
wand. Speziell alle Magnetfelder müs-
sen exakt aufeinander abgestimmt sein
und weitere Einstellungen wie Einlass
von Deuterium und Tritium oder auch
die Temperatur und Gestaltung der
Wandung sind von hohem Einfluss.
Bei Änderung eines der Parameter kann
ein Plasma nicht gezündet werden.
Umgekehrt bedeutet dies aber auch,
dass bei ungewollter Änderung der Ein-
stellungen das Plasma sofort erlischt.
Der Energieinhalt eines Fusionsplas-
mas ist gering, die Energie wird nur
über die Neutronen in den Energieum-
wandlern (Blanket) erzeugt (siehe sche-
matische Abbildung S. 61). Jede Fehl-
bedienung führt zu einem Abbruch, ei-
ne Kettenreaktion ist bei der Fusion
nicht möglich.

Der größte anzunehmende Unfall ei-
nes Fusionsreaktors könnte durch den
plötzlichen Zusammenbruch des Plas-
mas geschehen, wenn z. B. eine Fehl-
bedienung vorliegen, oder aufgrund
von Alterungsprozessen Verunreini-
gungen in das Plasma gelangen oder
auch nur ein Steuerungsfehler vorlie-
gen würde. Eine solche Disruption
kann den mechanischen Aufbau des
Tokamaks beschädigen, da die gespei-
cherte magnetische Energie enorm ist.
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Auch gibt es hierbei Prozesse im Plas-
ma, die zur Erzeugung sehr hoch ener-
getischer Elektronen im keV Bereich
führen, die durchaus Wandmaterialien
zum Schmelzen bringen können. Sol-
che Ereignisse konnte man an anderen
Tokamaks erfolgreich durch Einlass
von großen Mengen von Gas (z. B.
Edelgase) verhindern, allerdings muss
das Konzept erst an ITER verifiziert wer-
den. Würde man dennoch annehmen,
dass die Wandung als erste Barriere rei-
ßen würde, der Cryostat als zweite Bar-
riere beschädigt und dann auch noch
das Gebäude (dritte Barriere) aus an-
deren Gründen wie z. B. ein Flugzeug-
absturz auf den Tokamak, Gas auslas-
sen würde, so könnte die Gesamt-
menge an radioaktivem Tritium nie
mehr als ein Kilogramm betragen. An-
gesichts der geringen Radiotoxizität
von Tritium müsste nur die direkte
Umgebung evakuiert werden und die
Strahlenbelastung würde unterhalb ei-
nes mikro-Sieverts (1 µSv) liegen. Den-
noch werden die Sicherheit und die
Unglücksszenarien weiter bearbeitet
und diskutiert, da in Abhängigkeit der
Plasmawandmaterialien, die im Mo-
ment in der Diskussion sind, auch

Stäube entstehen könnten, die radio-
aktiv sein können.

Da zur Erzeugung der Fusionsenergie
ein Kernprozess mit Erzeugung von
hochenergetischen Neutronen statt-
findet, die im Blanket abgestoppt wer-
den, kommt es zur Aktivierung von
Wandmaterialen. Die Materialien, die
verwendet werden sollen, werden zur-
zeit getestet und weiter verbessert, so-
dass eine möglichst geringe Aktivie-
rung aus der Neutronenbestrahlung re-
sultiert. Im Moment ist daran gedacht,
einen Stahl einzusetzen, der Eurofer
genannt wird, aber auch andere RAFM-
ODS (Reduced Activation Ferritic/
Martensitic-Oxide Dispersion Streng-
thening) Stähle, die speziell bearbeitet
wurden, sind in der Diskussion. Die
Materialien müssen sowohl den physi-
kalischen Anforderungen des Experi-
ments genügen als auch zu einem
möglichst geringen langfristigen Ab-
fall führen. Erste Modellrechnungen
für mögliche Stähle und Materialien,
unter der Voraussetzung bestimmter
Designs für Fusionskraftwerke, zeigen,
dass es möglich sein könnte den ver-
wendeten Stahl nach ca. 100 Jahren

Schematische Darstellung des Fusionsprozesses, Quelle: Mit freundlicher Genemigung von
IEA, www.iea.org
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wieder dem Produktionskreislauf zu-
zuführen. Nach ca. 500 Jahren sollte
die Radiotoxizität (die durch die
menschliche Gefährdung durch die
Aufnahme von Radionukliden via
Luft, Wasser oder Nahrung definiert
ist) kaum höher als diejenigen durch
die Abfälle eines Kohlkraftwerkes sein
(siehe Abbildung oben).

Analysen der mit der Energieprodukti-
on verbundenen Kosten durch das EU-
Projekt ExternE schätzen, dass die Ge-
samtkosten, die mit der Fusionstechno-
logie verbunden sind, in der gleichen
Höhe wie die der Windenergie liegen.
Die Berechnungen berücksichtigen

Umwelteinflüsse, globale Erwärmung,
Unfallszenarien und Risiken und die
Sicherheit der Energieerzeugung unter
Berücksichtigung ökonomischer Effek-
te. Zurzeit werden die Daten im Nach-
folgeprojekt CASES weiter analysiert.

Eines der wichtigsten Argumente für
die Kernfusion ist die nahezu CO2 freie
Erzeugung der Elektrizität. Das gleiche
Argument wird auch für die regenerati-
ven Energien wie Photovoltaik, Wind,
und Wasser geltend gemacht. Aller-
dings muss in allen Fällen die notwen-
dige Infrastruktur für die Kraftwerke,
egal welcher Größe, hinzugerechnet
werden. Jegliche Energieerzeugung

Energieerzeugung durch magnetische Kernfusion, Quelle: Mit freundlicher Genehmigung
von IEA, www.iea.org
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wird immer auch zur CO2-Erzeugung
führen. Man nimmt an, dass ca. 6–12 g
CO2 pro kWh beim Fusionsprozess er-
zeugt werden, wobei die Menge verrin-
gert werden kann, falls statt eines Kraft-
werks, das ähnlich ITER aufgebaut sein
sollte, ein Kraftwerkstyp gewählt wird,
der deutlich kleiner ist (reversed sheer
Tokamak), aber technologisch noch
höhere Anforderungen stellt. Mit die-
sem Wert bewegt sich Fusion zwar
oberhalb von Wasserkraft (ca. 4,8 CO2

g/kWh) aber liegt niedriger als Photo-
voltaik (ca. 16–34 CO2 g/kWh) und
Windenergie (33,7 CO2 g/kWh). Zum
Vergleich beträgt die CO2 Emission bei
Kohle etwa 270 g/kWh.

Außer der hier beschriebenen Mag-
netfusion in Tokamaks gibt es auch die
Möglichkeit des Einschlusses in soge-
nannten Stellaratoren wie z. B. beim
Versuchsreaktor in Greifswald. Hier
fällt das Risiko einer Disruption weg,
die Technologie ist aber nochmals auf-
wändiger als im Tokamak. Auch ist die
Fusion eines D-T Pellets durch
intensive Laser- oder Röntgenstrah-
lung möglich. Dieses Konzept der
Inertialfusion wird in der National
Ignition Facility (NIF) im Lawrence
Livermore Laboratorium in den USA
getestet. Bereits im Herbst 2011 soll
die D-T-Fusion in einem ca. 1 mm gro-
ßen Pellet gezeigt werden, bis zum

Radiotoxizität verschiedener Kraftwerke, Quelle: Status report on fusion research,
International Fusion Research Council (IFRC), Nucl. Fusion 45 (2005) A1–A28, aus
Hamachar T. / Bradshaw A.M: Fusion as a future power source-recent achievements and
prospects Proc. 18th Congress of World Energy Council, Buenos Aires, October 2001.
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großtechnischen Einsatz werden aber
noch einige weitere Entwicklungen
nötig sein. Hauptsächlich leistungs-
starke Laser (ca. 1–2 Megajoule, MJ)
bei hoher Wiederholungsrate von ca.
10–20 Hz müssen noch entwickelt
werden.

6. Zusammenfassung

Die magnetische Kernfusion erweitert
die Möglichkeit der Diskussion über
innovative Energiesysteme. Die Fusi-
on kann nur erfolgreich sein, wenn sie
außer der Perspektive einer sehr lang-
fristigen Energieversorgung auch den
Anforderungen einer modernen Ge-
sellschaft bezüglich Sicherheit, Um-
weltverträglichkeit und Kosten ge-

nügt. Nach heutigem Kenntnisstand
kann die kontrollierte Fusion diesen
Vorgaben genügen.

Die Kernfusion wird für mehrere Jahr-
zehnte nicht der Königsweg zur Lö-
sung aller Energiefragen der Mensch-
heit sein. Die Beschäftigung und das
Testen der Option Kernfusion trägt je-
doch wesentlich zur informierten De-
batte über alle Energieformen und
auch potenzielle zukünftige Energie-
träger wie z. B. Wasserstoff bei. Opti-
male Strategien zur Stromversorgung
und zur Sicherung der Energieversor-
gung der Zukunft sind nur möglich,
wenn die politische Debatte und Pla-
nung durch ein profundes wissen-
schaftliches und technisches Know
how unterstützt wird.

CO2- Emission im Vergleich, Quelle: Kikuchi, M. / Innoue, N.: Role of Fusion Energy for the
21 Century Energy Market and Development Strategy with International Thermonuclear
Experimental Reactor, Proc. of 18th World Energy Conf, DS-6, No 01-06-09, Buenos Aires,
2001.
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Anmerkungen
1 www.iea.org/co2highlights
2 Metz, B. / Davidson, O.R. / Bosch, P.R. /

Dave, R. u. a. (Hrsg.): Climate Change
2007: Mitigation. Contribution of Wor-

king Group III to the Fourth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on
Climate Change, Cambridge, U.K. / New
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1. 2010 – das Jahr der
Bekämpfung von Armut und
Ausgrenzung

Armut ist als absoluter Begriff nur
schwierig zu fassen. Armut in Deutsch-
land ist etwas anderes als Armut in Ru-
mänien oder in Afrika. Sie erscheint im-
mer im gesellschaftlichen Kontext. Die
Betrachtung relativer Armut ist ange-
passt an die jeweiligen Lebensumstän-
de und damit auch an die variablen Er-
wartungshaltungen. Entsprechend un-
terschiedlich gestalten sich auch die
Lösungsansätze. Interessanterweise
entwickelt sich in den relativ wohlha-
benden Staaten nun eine wichtige Ab-
leitung: Zur Armut kommt die soziale
Ausgrenzung, die weitere Gruppen der
Gesellschaft quasi inkludiert. Die Euro-
päische Kommission definiert Exklusi-
on als Ausschluss an der Teilhabe an
wichtigen gesellschaftlichen Aktivitä-
ten aufgrund von Bedürftigkeit, Krank-

heit, Pflege oder Alter. Im europäischen
Kontext fallen die Definitionen in den
einzelnen Ländern aber unterschied-
lich aus.

Die Europäer und die Europäische Uni-
on haben beide zentralen Themen auf
ihre Agenda geschrieben und das Jahr
2010 zum Jahr der „Bekämpfung von
Armut und sozialer Ausgrenzung“ er-
klärt. Viele Aktionen wurden initiiert,
viele Maßnahmen gestartet. Eine da-
von war die 16. Internationale Europa-
konferenz im Haus der Europäischen
Union zum Thema „Armut und sozia-
le Ausgrenzung – Hält die Solidarität in
Europa?“. Die Europäische Akademie
für Lebensforschung, Integration und
Zivilgesellschaft (EALIZ) unter der Lei-
tung von DDr. Heinrich Badura, orga-
nisierte diese Veranstaltung vom 30.
September bis zum 2. Oktober 2010 in
Wien und die Hanns-Seidel-Stiftung
hat die Einladung, als Kooperations-

Grenzenlos,
arm und ausgegrenzt

Claudia Schlembach

Armut ist ein Phänomen, das die Menschheit begleitet. Es gab immer arme Men-
schen und es gibt sie noch. Bei aller Veränderungsdynamik unserer Gesellschaft
und unseres Lebens ist Armut ein Faktum, das schon in der Bibel thematisiert wird
und es hat sich ganz stur festgesetzt. Es erscheint in unserem Alltag alltäglich und
hält sich beharrlich auf der Agenda. So beständig der Wandel ist, so beständig ist
auch die Armut.
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partner1 mit dabei zu sein, sehr gerne
angenommen.

Über 30 Experten aus Politik, Wissen-
schaft und Wirtschaft sowie zahlrei-
che Botschafter und Vertreter aus so-
zialen Organisationen trafen sich, um
multiperspektivisch Chancen und
Grenzen der Bekämpfung sozialer Un-
gleichgewichte auszuloten.2 Sehr
deutlich wurde dabei, dass die Debat-
te über Armut, Verteilung und Aus-
grenzung durch die Wirtschafts- und
Finanzkrise der zurückliegenden Jahre
eine neue Dynamik entwickelt hat.
Die Diskussion über Verteilungsge-
rechtigkeit versus Chancengleichheit
und über Teilhabe an oder Exklusion
von strukturellen Veränderungen der
Gesellschaft wird im Nachgang der
staatlichen Unterstützung von soge-
nannten „systemrelevanten“ Organi-
sationen deutlich intensiver geführt.
Vor allem ist die Grundfrage „Markt
oder Staat?“ aufgrund der Erfahrung
der zurückliegenden zwei Krisenjahre
wieder sehr lebendig geworden. Führt
die „unsichtbare Hand“ (Adam Smith)
zum „Wohlstand für alle“ (Ludwig Er-
hard) oder verschärft sie soziale Un-
gleichheiten, sowohl innerhalb einer
Nation als auch zwischen den Staa-
ten? Sind die bekannten Formen des
Wirtschaftens geeignet, die Vielfalt
und Unterschiedlichkeit der Men-
schen zu integrieren und Ausgleich zu
schaffen? Ist der wirkliche Schrecken
hinter der Wirtschafts- und Finanzkri-
se die Erkenntnis, dass Wirtschaft und
Gesellschaft sich zwar in ihren Hand-
lungen bedingen, sie systemisch aber
keineswegs eine Einheit darstellen,
weil Wirtschaft als System aus dem
Denken und Handeln der Gesellschaft
ausgegrenzt ist oder sich ausgegrenzt
hat? Weil der Manager im Büro bei

den Kosten der Nachhaltigkeit den
Bleistift spitzt, aber daheim, in seiner
Rolle als Familienvater den Müll
trennt und nach ökologisch unbe-
denklichen Nahrungsmitteln sucht? –
Parallelwelten, die nach Integration
rufen. Und in diesen unterschiedli-
chen Wertesystemen wirken die wahr-
haft systemrelevanten und tragenden
Säulen unserer Sozialen Marktwirt-
schaft wie Verantwortung, Solidarität
und Subsidiarität nicht miteinander,
sondern nebeneinander. Ihre Wir-
kungsmacht ist dann wirklich be-
grenzt.

2. Grenzen bleiben – Landes-
grenzen lösen sich auf

Begrenzung, Grenzen, Eingrenzung –
das sind in diesem Kontext wahre
„Zauberwörter“, die gleichsam mit der
Auflösung der nationalen Grenzen auf
europäischem Terrain erst einmal von
der Tagesordnung verschwunden
schienen. Jetzt gilt es, sie mit neuen Be-
griffen in Verbindung zu bringen.
Grenzen der Solidarität, der Toleranz,
der Problemlösungskompetenz, der
Übernahme von Verantwortung für
Menschen, Staaten, Staatenbünde.
Diese Grenzen – menschlich verständ-
lich, methodisch schwer zu fassen,
philosophisch sicherlich genauer fun-
dierbar – existieren auch ohne Landes-
grenzen. Die Begrifflichkeiten verän-
dern sich und statt Begrenzung gibt es
heute Ausgrenzung. Grenzen, so
scheint es, lassen sich analog zum ers-
ten Hauptsatz der Thermodynamik
nicht vernichten, sondern nur in an-
dere Arten umwandeln. Wer über Aus-
grenzung sprechen will, kommt um ei-
nen weiten Begriff der Grenzen nicht
herum.
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Ausgrenzung gilt dabei für den natio-
nalen Raum (soziale Ausgrenzung) ge-
nauso wie innerhalb der Staatenge-
meinschaft (Ungleichzeitigkeit) und
die Exklusion aus der Staatengemein-
schaft (Festung Europas). Menschen
sind von diesen Grenzen betroffen,
aber es scheint auch, dass sie Grenzen
brauchen. Sie sind genauso wenig gren-
zenlos belastbar wie Staaten, Organisa-
tionen oder soziale Systeme. Die neuen,
die teilweise virtuellen Grenzen sind
noch gar nicht so direkt ausgesprochen
bzw. noch unspezifisch. Grenzen las-
sen sich aber auch nicht so einfach aus-
grenzen. Das ist keine Komplexitätsre-
duktion, sondern eher der Reflex auf
die Suche nach einem neuen Mitei-
nander, das auch die Extreme zwischen
Arm und Reich, in- und exkludiert und
zwischen Chance und Teilhabe sowie
Staat und Markt einzubeziehen hat.
Das ist nicht nur eine schwierige, son-
dern vor allem eine komplexe Aufgabe.
Je komplexer das Thema, desto vielfäl-
tiger auch der Umgang damit. Aber nur
die Pluralität ist in der Lage, Komplexi-
tät zu reduzieren.

3. Parallelwelten

Unterhalb dieser abstrakten Sphäre
finden sich die konkreten Lösungsan-
sätze zum Umgang mit Armut und so-
zialer Ausgrenzung. Und in dem Be-
mühen, den Kontakt zur Außenwelt zu
halten und gleichzeitig die eigenen
Grenzen zu respektieren und ernst zu
nehmen, finden sich auch ganz kon-
träre Lösungsansätze.

In der Diskussion um die Umvertei-
lung von Gütern nimmt die Wirt-
schaft – unabhängig jeglicher Kritik an
ihrem Vorgehen – die Rolle ein, die

Kassen, über deren Verwendungs-
zweck die Politik und die internatio-
nalen Organisationen dann verfügen
können, zu füllen. Das ist ein Faktum
und es ist mehr als beruhigend, dass
die Experten auf der Tagung davon
ausgingen, dass die europäische Wirt-
schaft Wachstumspotenziale hat und
dass Unternehmen zunehmend bereit
sind, sich im Sinne einer Corporate
Social Responsibility (CSR) auch an
den Kosten der gesellschaftlichen Ent-
wicklung zu beteiligen. Es ist nicht zu
erwarten, dass das ohne Widerspruch
bleiben wird, denn die Forderungen,
den Ertrag mehr an die Stakeholder,
vor allem die Mitarbeiter auszugeben
und die Steuerbelastung zu erhöhen,
um den Bedürftigen mehr abgeben zu
können, stehen im Raum. Die Argu-
mente der jeweiligen Vertreter sind
schlüssig, grenzen sich aber auch
deutlich voneinander ab.

Deutliche Grenzziehungen finden sich
auch zwischen den Positionen derjeni-
gen, die fordern, die Transferleistun-
gen für Arme und Ausgegrenzte zu er-
höhen und denjenigen, die genau vor
diesen Prozessen warnen. Die einen se-
hen eine höhere Gerechtigkeit darin,
die Mittel umzuverteilen, die anderen
sagen, dass es einer Entmündigung der
Individuen gleichkomme, sie mit Al-
mosen zu versorgen. Die einen setzen
auf intensivere staatliche Umvertei-
lung zugunsten der Armen und Ausge-
grenzten, die anderen auf die Men-
schen und deren Bereitschaft und Mo-
tivation, ihre Lebenssituation durch
gezielte Suche nach Chancen zu ver-
bessern. Die einen rufen nach durch-
dachten Konzepten und Strategien,
mit denen eine Integration und der
Abbau des Armutsspiegels gelingen
könnte, die anderen setzen auf kon-
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krete, operative Handlungs- und Ver-
haltensregeln, mit denen das Ausei-
nanderdriften der Lebenswelten ver-
hindert werden kann.

Das sind Parallelwelten, sowohl in der
Betrachtung des Problems als auch in
dessen Handhabung und den Lösungs-
ansätzen. Das spiegelt sich bei den di-
rekt Betroffenen, den Armen und Aus-
gegrenzten, wider. Die einen sehen die
Unterstützung durch die Solidarge-
meinschaft als eine Grundsubstanz
zivilisatorischen Zusammenlebens, die
anderen wollen sich aus dieser Abhän-
gigkeit emanzipieren und den An-
schluss an die gesellschaftliche Ent-
wicklung und das Wohlstandsniveau
wieder finden und zwar von sich aus,

wenn es sein muss, auch mit einem An-
schub von außen.

Auch das sind Parallelwelten und Pa-
rallelwelten zeichnen sich unter ande-
rem durch zwei Aspekte aus: Sie zeigen
Grenzen auf, auch in der Zeitgleichheit
und sie treffen sich mathematisch be-
trachtet irgendwo in der Zukunft wie-
der. Die Frage, wie dieser Prozess be-
schleunigt werden kann, erfordert ei-
nen Austausch zwischen diesen
Welten. Die 16. Internationale Konfe-
renz zum Thema „Bekämpfung von Ar-
mut und Ausgrenzung“ hat dazu einen
wesentlichen Beitrag geleistet, weil sie
die Multiperspektivität aufgezeigt und
Wege für ein gegenseitiges Verständnis
und eine Verständigung gewiesen hat.

Anmerkung
1 Weitere Kooperationspartner waren: Die

Österreichische Vertretung der Europäi-
schen Kommission, das österreichische
Bundesministerium für Arbeit, Soziales
und Konsumentenschutz, das österrei-
chische Bundesministerium für Wissen-

schaft und Forschung, die Ungarische
Akademie der Wissenschaften sowie das
Zentrum für Ethik und Armutsforschung
der Universität Salzburg.

2 Ein Tagungsbericht findet sich unter
www.ealiz.eu.
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Bierling, Stephan: Geschichte des
Irakkriegs, München: Verlag C. H.
Beck, 2010, 253 Seiten, € 12,95.

Der Irakkrieg vom Frühjahr 2003 mar-
kiert in mehrfacher Hinsicht einen
Tiefpunkt der amerikanischen Außen-
politik: Politisch, völkerrechtlich und
moralisch gleichermaßen
umstritten und in seinen
negativen Folgewirkungen
bis heute spürbar, spaltete
der Waffengang gegen Sad-
dam Hussein nicht nur
Amerikas Verbündete, son-
dern die gesamte Weltöf-
fentlichkeit. Der Krieg be-
schädigte nachhaltig das
Ansehen und die Glaub-
würdigkeit der Vereinigten
Staaten. Denn nicht nur
stellte sich die Behauptung, Saddam
besitze Massenvernichtungswaffen, als
falsch heraus, auch die militärische Pla-
nung für die Zeit nach dem Krieg er-
wies sich am Ende als völlig unzurei-
chend. Zwar besiegte man die irakische
Armee in wenigen Wochen, doch auf
die zahlreichen Schwierigkeiten einer
Nachkriegsordnung hatte man sich
nicht vorbereitet. Auch wenn es nach
mehreren Jahren schließlich gelang,
die Lage zu stabilisieren, so bleibt der
Irakkrieg für viele ein Symbol für einen
Krieg, der von seiner politischen Be-
gründung bis zu seiner militärischen
Durchführung in hohem Maße frag-
würdig war.

Der amerikanische Abzug aus dem Irak
ist deshalb ein guter Zeitpunkt, um
Vorgeschichte, Verlauf und die Folgen
des Irakkrieges umfassend zu analysie-

ren. Stephan Bierlings ebenso lesbare
wie lesenswerte „Geschichte des Irak-
kriegs“ bietet diese Analyse – und hebt
sich damit wohltuend ab von den zahl-
reichen Veröffentlichungen zum The-
ma, die entweder schon kurz nach den
Ereignissen mit heißer Nadel gestrickt
wurden oder bei denen die Empörung
der Autoren den Mangel an Sach-

kenntnis überspielen soll.
Bierling hat sich Zeit gelas-
sen und dem Leser damit ei-
nen großen Dienst erwiesen.
Denn der zeitliche Abstand
gestattet dem Autor nicht
nur ein ausgewogeneres Ur-
teil über eines der kontro-
versesten Kapitel der jünge-
ren amerikanischen Ge-
schichte, sondern er konnte
auch gerade die Sekundärli-
teratur auswerten, in denen

die wesentlichen Protagonisten jener
Tage über ihre subjektiven Eindrücke
berichten. Stephan Bierling geht es
nicht darum, eine bestimmte Leser-
schaft zu bedienen, indem er ihre Vor-
urteile bestätigt. Die glühenden Ver-
fechter des Krieges werden seiner Schil-
derung ebenso wenig abgewinnen
können wie diejenigen, die sich gerne
in antiamerikanischen Verschwörungs-
theorien ergehen.

Bierling widmet sich zunächst der Vor-
geschichte des Krieges. Den Iran-Irak-
Krieg von 1980 bis 1988 beleuchtet er
ebenso wie Saddams Besetzung Ku-
weits, den sich anschließenden Golf-
krieg von 1991 und das internationale
Sanktions- und Inspektionsregime,
dem der Irak nach dem verlorenen
Krieg unterworfen wurde. Dabei wird
bereits deutlich, welche zentrale Rolle

Das aktuelle Buch
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der Irak im amerikanischen Denken
einnahm. Im Krieg von 1991 hatten die
USA aus zahlreichen Gründen auf ei-
nen Sturz Saddams verzichtet, doch
dessen Verhalten in den 90er-Jahren
gab immer wieder zu Diskussionen
über einen „regime change“ Anlass. Be-
reits die Clinton-Administration sah
mit Sorge, dass sogar enge Verbündete
das Sanktionsregime immer wieder un-
terliefen. Die USA mussten also davon
ausgehen, dass die Beschränkungen,
die man dem Irak auferlegt hatte, nicht
von Dauer sein würden. Der Forderung
nach einem gewaltsamen Sturz Sad-
dam Husseins gab man gleichwohl
nicht nach. Denn noch immer fürch-
tete man die Fragmentierung des Irak
und damit eine weitere Verschärfung
der Probleme im Nahen Osten. Ein-
dämmung blieb die Devise.

Doch nach den Terroranschlägen vom
11. September 2001 wurden solche
Überlegungen zunehmend in den Hin-
tergrund gedrängt. Al Qaida war es ge-
lungen, einen strategischen Schlag ge-
gen die mächtigste Militärmacht der
Welt auszuführen. Damit änderte sich
das amerikanische Risikokalkül nach-
haltig. Die Furcht, durch die eigene Pas-
sivität möglicherweise eine weitere Ka-
tastrophe heraufzubeschwören, wurde
zur Triebfeder einer Politik, die nichts
mehr dem Zufall überlassen wollte.
Dies umso weniger, als der Erfolg der
amerikanischen Truppen über die Tali-
ban in Afghanistan denen Recht zu ge-
ben schien, die den entschlossenen
Einsatz der militärischen Macht Ameri-
kas befürwortet hatten. Der Irak hatte
in der Vergangenheit nachweislich an
Massenvernichtungswaffen gearbeitet
und sie sogar gegen den Iran eingesetzt.
Gegenüber den Inspekteuren verhielt
man sich in einer Weise, die den Ver-

dacht nahelegten, dass man in Bagdad
noch immer nach solchen Waffen
strebte. Zudem hatte Saddam auch nie
einen Hehl daraus gemacht, dass er den
Terrorismus gegen Israel und die USA
aktiv unterstützte. Konnte man es sich
also leisten, den irakischen Diktator
gewähren zu lassen – und dies ange-
sichts eines bröckelnden Sanktions-
regimes, das dem Irak schon bald
wieder größere Handlungsspielräume
eröffnen würde?

Eine ohnehin bereits hochproblemati-
sche Beziehung wurde so durch „9/11“
zu einem regelrechten Trauma und zog
eine Kette verhängnisvoller Entschei-
dungen nach sich, deren Konsequen-
zen bis heute spürbar sind. Bierling be-
schreibt, wie die Regierung Bush schon
kurz nach den Terroranschlägen den
Beschluss fasste, Saddam Hussein zu
entmachten. Die Rhetorik wurde krie-
gerischer („Achse des Bösen“), die
Grenzen zwischen Lageanalyse und
Handlungsanleitung verschwammen
zusehends. Die Massenvernichtungs-
waffen Saddams, bis dahin lediglich
eine plausible Vermutung mancher
Geheimdienste, wurden plötzlich zur
Gewissheit. Zu Recht weist der Autor
bei der Beschreibung dieser fatalen
Entwicklung auf Irving Janis’ bahn-
brechende Studie „Victims of
Groupthink“ hin: Der Gruppendruck
der führenden Entscheidungsträger
produziert eine Konformität, aus der
auszubrechen nur noch um den Preis
des eigenen Machtverlustes möglich
ist. Wer eine abweichende Meinung
vertritt, wird zum Verräter an der
Sache.

Stephan Bierling beschreibt minutiös,
wie die amerikanische Regierung bei
dem Versuch scheiterte, die internatio-
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nale Legitimität für einen Waffengang
gegen den Irak herzustellen. Im Zuge
dieses diplomatischen Tauziehens un-
ter dem Blick der Weltöffentlichkeit
kehrte sich die Beweislast um. Plötzlich
war es nicht mehr Saddam, der seine
Unschuld beweisen musste, sondern
vielmehr die USA, die eine kritische
Weltöffentlichkeit davon zu überzeu-
gen versuchten, dass die von dem ira-
kischen Diktator ausgehende Gefahr
groß genug war, um selbst eine Invasi-
on des Landes zu rechtfertigen.

Natürlich geht Bierling auch der Frage
nach, die noch immer viele Beobachter
beschäftigt, nämlich was es mit Sad-
dams Massenvernichtungswaffen auf
sich hatte. Die Bush-Administration
hatte Saddams Massenvernichtungs-
waffen schon früh in das Zentrum ih-
rer Argumentation gerückt. Ist also die
Tatsache, dass diese Waffen nie gefun-
den wurden, Beleg dafür, dass die Bush-
Administration ihren Kurs auf einer
Chimäre aufbaute – oder gar auf einer
bewussten Lüge? Der Verfasser diffe-
renziert. Aus seiner Schilderung der Er-
eignisse wird zwar deutlich, dass es sich
bei dieser unrühmlichen Episode zu ei-
nem nicht unerheblichen Teil um ein
Versagen der Geheimdienste gehandelt
hatte, doch die Bush-Administration,
so Bierling, „muss sich vorhalten las-
sen, dass ihr Verdacht, Saddam habe
noch verbotene Waffen, kein Beweis
war, und sie diesen Unterschied syste-
matisch verwischte.“ (S. 91) Diesem Ur-
teil ist kaum zu widersprechen, doch
manche der vom Autor herangezoge-
nen Quellen, etwa zur Kontroverse um
irakische Versuche, im Niger Uran zu
kaufen, sind inzwischen überholt.

Bierling konstatiert „eine Mischung
aus Alarmismus, Selbsttäuschung und

Allmachtsphantasien“ (S. 43), durch
die sich die Bush-Administration in
den Krieg hineinredete. Washington
habe nach der Erniedrigung durch
9/11 einen „Akt imperialer Selbstbe-
stätigung“ gebraucht. Am Irak hätten
die USA ein Exempel statuieren wol-
len, um allen Ländern, die mit dem
Terrorismus sympathisierten, zu ver-
deutlichen, dass sie mit amerikani-
scher Vergeltung zu rechnen hätten.
Bierling gelangt zu diesem Schluss, in
dem er alternative Erklärungen unter-
sucht und ausschließt. Der Irakkrieg
war weder ein Krieg um Öl noch um
die Vorherrschaft im Nahen Osten. Er
war weder ein Krieg der „Neocons“
noch ein Waffengang zur vorbeugen-
den Verteidigung Israels. Man wollte
ein Signal amerikanischer Stärke und
Entschlossenheit senden. Doch diese
Strategie ging nicht auf. Der schnelle
Sieg über die irakischen Streitkräfte
war eine militärische Meisterleistung,
doch dann rächte sich, dass man die
komplexen regionalen Zusammen-
hänge vernachlässigt hatte. Der Sturz
Saddams führte nicht wie erhofft zu ei-
ner raschen Demokratisierung, son-
dern drohte, den Irak zu zerbrechen.
Nicht zuletzt durch gezielte Anschläge
der Al Qaida eskalierten die Auseinan-
dersetzungen zwischen verfeindeten
Volks- und Religionsgruppen zum Bür-
gerkrieg, der Zehntausende das Leben
kostete.

Dennoch zeigten sich ausgerechnet in
dieser scheinbar hoffnungslosen Situa-
tion auch die Stärken der Regierung
Bush. Denn während viele Beobachter
– darunter auch der heutige Vizepräsi-
dent Biden – den USA rieten, den Irak
zu verlassen und sich mit einer Teilung
des Landes abzufinden, blieb der Präsi-
dent bei seiner Meinung, dass die Lage
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in den Griff zu bekommen sei. Spät,
beinahe zu spät, wurde die Strategie
geändert. Die Truppenaufstockung
(„surge“), die von einer neuen militä-
rischen Führung unter General Petra-
eus implementiert wurde, wendete das
Blatt. Durch den Schutz der Zivilbe-
völkerung und einer Allianz mit ver-
handlungswilligen Aufständischen
gelang es, die Sicherheitslage zu ver-
bessern und so der Regierung Maliki
die Chance für ein nationales Versöh-
nungsprogramm zu verschaffen. Die
amerikanische Besatzung hatte sich als
lernfähig erwiesen – gerade noch
rechtzeitig, um die Niederlage abzu-
wenden, doch nicht rechtzeitig genug,
um Präsident Bush einen der vorderen
Plätze in den Geschichtsbüchern zu
sichern.

Wie lautet das Fazit des Krieges? Ste-
phan Bierling sieht ihn zwar nicht als
weltpolitische Katastrophe, zumal er
entgegen mancher pessimistischer Vo-
raussagen nicht zu einem Flächen-
brand im Nahen Osten geführt hat.
Auch hält er den Ansehensverlust, den
die USA erlitten haben, für reparabel.
Doch seine vorrangigen Ziele erreichte
der Krieg nicht. Was als Demonstration
amerikanischer Handlungsfähigkeit
gedacht war, degenerierte schon bald
zum asymmetrischen Konflikt, der die
Grenzen der amerikanischen Militär-
macht aufzeigte. Der Iran wurde ge-
stärkt, die Beziehungen zu den Ver-
bündeten wurden schwer belastet und

nicht zuletzt geriet der Krieg in Afgha-
nistan viel zu früh aus dem Blickfeld.

Eine wichtige Frage stellt der Autor auf
den über 200 Seiten allerdings nicht,
nämlich wie wäre die Lage heute, hät-
te man Saddam nicht gestürzt? Bierling
deutet an mehreren Stellen zwar an,
dass der irakische Diktator das Ende des
Sanktionsregimes erneut dazu benutzt
hätte, um Unruhe zu stiften, aber etwas
mehr „counterfactual history“ hätte
der Darstellung gut zu Gesicht gestan-
den. Denn ein nuklearer Irak wäre eine
Katastrophe gewesen, nicht nur für Is-
rael und die Golfstaaten, sondern weit
darüber hinaus. Das Anfang 2003 er-
schienene Plädoyer der beiden ameri-
kanischen Politologen Mearsheimer
und Walt gegen einen Krieg und für ei-
ne Fortsetzung der Eindämmungspoli-
tik wird von Bierling zwar wohlwollend
zitiert, aber wie lange hätte sich eine
solche Politik wohl noch aufrechter-
halten lassen? Es wäre deshalb interes-
sant gewesen, zur ungebrochen positi-
ven Selbsteinschätzung Präsident
Bushs, man habe trotz vieler Fehler im
Grundsatz das Richtige getan („I kept
America safe“), Bierlings Urteil zu er-
fahren.

Stephan Bierling hat eine in jeder Hin-
sicht gelungene Gesamtdarstellung des
Irakkrieges abgeliefert, die wohl auf ab-
sehbare Zeit das deutschsprachige Stan-
dardwerk zu diesem Thema bleiben
wird.

Michael Rühle
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Buchbesprechungen

Kronenberg, Volker: Patriotismus
2.0. Gemeinwohl und Bürgersinn in
der Bundesrepublik Deutschland.
München: Olzog Verlag, 2010, 144 Sei-
ten, € 16,90.

Sternberger, Dahrendorf, Böckenförde,
Isensee, Münkler, Habermas, Di Fabio,
Nolte – klangvoll ist die Reihe der Na-
men, denen man im wissenschaftli-
chen Patriotismus-Diskurs immer wie-
der begegnet. Seit Erscheinen der Habi-
litationsschrift „Patriotismus in
Deutschland“ (2005) darf diese Auf-
zählung um den Namen eines jungen
Bonner Politikwissenschaftlers ergänzt
werden: Volker Kronenberg. Mit „Pa-
triotismus 2.0“ legt der Autor nun eine
weitere Monographie zum Thema
nach, deren Titel „Patriotismus 2.0“
programmatisch gewählt ist. In erklär-
ter Anspielung auf die Versionennum-
mern von Softwareprodukten will Kro-
nenberg sich mit „Patriotismus 2.0“
deutlich von einem „Patriotismus 1.0“,
das heißt von „früheren Nutzungsarten
des Patriotismus-Begriffs“ (S. 9), ab-
grenzen. Es geht ihm um eine neue Ge-
neration des Patriotismus, der klar pro-
europäisch grundiert ist und den Geist
der Aufklärung, der Freiheit, der
Gleichheit und der humanitären Brü-
derlichkeit atmet.

Patriotismus zählt im öffentlichen Dis-
kurs zu den eher schwierigen Vokabeln.
Deshalb stellt Kronenberg seinen Über-
legungen ein klärendes Kapitel „Be-
grifflichkeiten“ (S. 23) voran. Bereits
hier wird deutlich, dass der Autor Pa-
triotismus im neuzeitlichen Kontext als
„politische Tugend“ (S. 23) verstanden
wissen will, deren Vorhandensein eine
zentrale Voraussetzung für das Entste-

hen und die dauerhafte Existenz des
modernen, säkularen Rechts- und Ver-
fassungsstaates darstellt. Zum anderen
lässt Kronenberg keinen Zweifel daran,
gegen welchen Terminus er seinen
„Patriotismus 2.0“ in Stellung bringt:
Widerpart ist ihm der normativ stark
aufgeladene „Kampfbegriff“ (S. 28) des
Nationalismus, dem in Deutschland
heute mit Recht jegliche positive Kon-
notation abhanden gekommen ist.

Wer einem „Patriotismus 2.0“ Kontu-
ren verleihen will, der steht in der
Pflicht, zunächst einen „Patriotismus
1.0“ zu skizzieren, von dem es sich im
weiteren Verlauf abzugrenzen gilt. Kro-
nenberg unternimmt diesen Versuch in
vier großen historischen Schritten. Der
erste setzt im Jahre 1789 ein, als sich
ein deutscher Patriotismus „im Banne
der Französischen Revolution“ (S. 31)
herauszubilden beginnt, und spannt
sich bis zur Reichsgründung 1871, die
sich für einen „freiheitlichen Patriotis-
mus“ (S. 42) als zunehmend problema-
tisch erweisen sollte. Der „Ideologisie-
rung und Idolatrie des Deutschseins“
(S. 44) spürt Kronenberg im zweiten
Schritt nach. Dieser führt ihn über den
„nationalistischen Rausch vom August
1914“ (S. 45) und die zersplitterte Wei-
marer Republik bis zum „pervertierten
Patriotismus“ (S. 45) der Nationalsozia-
listen und dem „patriotischen Wider-
stand“ (S. 48) der Männer des 20. Juli
1944. Ein dritter Schritt widmet sich
den Jahren der deutschen Teilung.
Vom zaghaft aus den Weltkriegstrüm-
mern erwachsenden „republikani-
schen Patriotismus“ (S. 55) im Westen
(Anmerkungen zur Situation im Osten
fehlen hier leider) führt er über die un-
terschiedlichen Entwürfe eines bun-
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desrepublikanischen „Verfassungspa-
triotismus“ (S. 58) bis zur ambivalenten
Haltung der beiden großen Parteilager
1989/90 in der Frage der „national-
staatlichen deutschen Einheit“ (S. 64).
Ein vierter Schritt zur „Renaissance des
Patriotismus in Deutschland seit 1990“
(S. 66) rundet den historischen Über-
blick ab und leitet über zum Herzstück
des Bandes.

Kronenbergs Kernbotschaft lautet: An-
gesichts der virulenten gesellschaftli-
chen und politischen Herausforderun-
gen müssen wir heute einen Mentali-
tätswandel herbeiführen. Es geht um
eine neue Balance von Bürgerhandeln
und Staatsverantwortung. Es geht um
eine notwendige Aktivierung aller ver-
fügbaren Kräfte zu einem Engagement
im Dienste der Gemeinschaft. Die Zau-
berformel hierfür findet er in einem er-
neuerten Patriotismus-Verständnis. In-
dem Kronenberg sich dieser Aussage im
weiteren Verlauf in sechs Kapiteln im-
mer wieder kursorisch nähert, gewinnt
auch seine Vorstellung eines „Patriotis-
mus 2.0“ an Kontur.

Er beginnt mit der Feststellung, dass
der erhoffte Mentalitätswandel mit der
„geschichtspolitischen Perspektivener-
weiterung“ (S. 71) zu Beginn des 21.
Jahrhunderts bereits eingesetzt hat.
Diese Erweiterung des Blickwinkels sei
unter Rot-Grün eingeläutet worden
und habe eine gesamtgesellschaftliche
Debatte über Begriffe wie Nation, Pa-
triotismus oder Vaterland „in Zeiten ei-
nes nachhaltigen gesellschaftlichen
Wandels“ (S. 77) wieder salonfähig ge-
macht. Diesen Wandel konkretisiert
Kronenberg im zweiten Kapitel exem-
plarisch an der „demografischen Krise“
(S. 78), die „zuwanderungs- und fami-
lienpolitische Maßnahmen“ (S. 80) er-

forderlich mache und die Frage nach
einer „aktiven Integrationspolitik“
(S. 81) ganz oben auf die Agenda brin-
ge. Feinsinnig spürt er in diesem Zu-
sammenhang den unterschiedlichen
Phasen der „Leitkultur-Debatte“ nach,
die sich letztlich parteiübergreifend in
den Fragen zugespitzt habe: „Wofür
stehen wir? Wer sind wir? Was eint
uns?“ (S. 84). Die demoskopisch ge-
stützten Antworten zeigten, so Kro-
nenberg, dass „in Deutschland heute
ein Bewusstsein dafür vorhanden ist,
dass aufgeklärter, weltoffener Patriotis-
mus nichts mit Nationalismus, nichts
mit der Absolutsetzung der eigenen Pa-
tria, mit einer ideologischen Überhö-
hung derselben zu tun hat – dass die
Identifikation mit dem Eigenen selbst-
verständlich mit der Achtung vor dem
Anderen vereinbar ist“ (S. 88). Ein „Pa-
triotismus 2.0“ gehe dabei weit über
das Emotionale hinaus und meine we-
sentlich auch das gemeinwohlorien-
tierte Handeln der Bürger – egal ob hier
geboren oder zugewandert. Dem hier-
bei zentralen Begriff der „Bürgergesell-
schaft“ (S. 90) ist das dritte Kapitel ge-
widmet.

Der proeuropäischen Grundierung des
„Patriotismus 2.0“ wendet sich Kro-
nenberg im folgenden Kapitel „Vater-
land Europa“ (S. 103) zu. Klar arbeitet
er heraus, dass der Dreiklang Heimat,
Nation, Vaterland auch in Zeiten der
Europäisierung kein Anachronismus
ist, sich Nation und Europa mithin
nicht widersprechen, sondern gegen-
seitig bedingen und stärken. Deshalb
bestehe die eigentliche Herausforde-
rung der deutschen Politik heute darin,
den Fortbestand des Nationalstaates
mit dem supranationalen Gehäuse der
Europäischen Union in Einklang zu
bringen. Diese Aufgabe konkretisiert
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Kronenberg in seinem fünften Kapitel
„Patriotismus am Hindukusch?“
(S. 113) exemplarisch am sensiblen Be-
reich der Sicherheitspolitik. Indem er
hier die provokative Frage „Sterben für
die Bundesrepublik?“ (S. 118) aufwirft,
legt er den Finger auf eine bislang weit-
gehend tabuisierte Leerstelle des öf-
fentlichen Diskurses. Den Abschluss
bilden einige Gedanken zu den ver-
meintlichen Gegenbegriffen „Globali-
sierung und Patriotismus“ (S. 120), die
Kronenberg unter anderem mit dem
Hinweis auf den Patriotismus als nach-
gewiesen „wichtige Ressource im
Standortwettbewerb der globalisierten
Wirtschaft“ (S. 123) versöhnt.

Dass ein „Patriotismus 2.0“ für den
Autor weit mehr ist, „als schwarz-rot-
goldene Fähnchen bei sportlichen
Großereignissen zu schwenken“
(S. 127), bedarf nach diesen luziden
Ausführungen eigentlich keiner Belege
mehr. Gleichwohl reicht Kronenberg
leserfreundlich am Ende mit seinen
„Zehn Thesen zum Patriotismus 2.0“
(S. 132) noch einmal eine Zusammen-
fassung nach. Sie mündet in der 10.
These: „Ein Patriotismus 2.0 ist funda-
mental für die Berliner Republik“
(S. 134) – nach der Lektüre des lesens-
werten Bandes kann man sie guten Ge-
wissens unterstreichen.

Philipp W. Hildmann

Joetze, Günther: Der Irak als deut-
sches Problem. Baden-Baden: Nomos
Verlagsgesellschaft, 2010, 310 Seiten,
€ 29,00.

Anlässlich des vollzogenen Abzugs der
amerikanischen Kampftruppen aus
dem Irak Ende August 2010 verkünde-

te US-Präsident Obama, dass es dem
Land wie „jeder souveränen, unabhän-
gigen Nation“ freistehe, seinen „eige-
nen Kurs zu bestimmen.“ Freilich
bleibt es mehr als ungewiss, ob der Irak
in der Zukunft in der Lage sein wird,
seinen Kurs selbst und frei zu bestim-
men. Vor diesem Hintergrund er-
scheint die Studie von Günter Joetze als
interessante Lektüre. Der Autor ist Bot-
schafter a. D., hat jahrelange Berufser-
fahrung in multilateralen Verhandlun-
gen und war Präsident der Bundesaka-
demie für Sicherheitspolitik. Ein Mann
aus der Praxis also.

Der Titel erweckt Interesse: Inwiefern
ist der Irak ein deutsches Problem? Jo-
etze nennt im Vorwort den „Einbruch
des Irrationalen in die Sicherheitspoli-
tik“ (S. 5) der USA als Hauptgrund für
den gewählten Buchtitel. Denn „die
deutsche Erfahrung erfordert rationale
Partnerschaften in der Führung, gerade
in der Sicherheitspolitik“. Zu analysie-
ren, wie die Rationalität abhanden-
kommen konnte, ist das Anliegen des
Autors. Schließlich zeige die Afghanis-
tan-Erfahrung auch für Deutschland,
dass asymmetrische Kriegsführung
„unser Thema“ ist. So werden nach Jo-
etze die Lehren aus dem Irakkrieg auch
für die deutsche Politik relevant.

Gleich zu Beginn fordert der Autor die
Aufnahmefähigkeit des Lesers heraus,
indem er im Kapitel „Grundfragen“ ei-
ne Vielzahl von weiteren Fragen auf-
wirft – zweifellos alle von großem Inte-
resse und alle mit dem Irakkrieg, den
USA und Deutschland zusammenhän-
gend. Hier drängt sich aber bereits der
Verdacht auf, dass der 250 Textseiten
umfassende Band all diese Fragen nicht
wird ausreichend beantworten kön-
nen. Das Buch unterteilt sich in 15 Ka-
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Gründen konstruierte, wird hier zwar
nicht relativiert, aber doch deutlich nu-
ancierter dargestellt. Dass es allerdings
nur am fehlenden Krisenmanagement
der Bundesregierung lag, warum
Deutschland erst Anfang August 2002
das Nein formulierte und Schröder und
Fischer „keine Erfahrung mit atlanti-
schen Krisen dieses Ausmaßes“ hatten,
überzeugt als Begründung letztlich
nicht.

Die Studie schließt drittens mit allge-
meinen Überlegungen zum Status der
USA als Ordnungsmacht sowie den
Lehren, die aus dem Krieg gezogen wer-
den können. Dabei werden Themen
wie die Übermacht der USA, deren Mi-
litärstrategie und -reform aufgegriffen.
Auch hier stellt sich der Leser erneut
die Frage, wie diese Ausführungen zum
Rest des Buches und vor allem zum Ti-
tel passen. Joetze findet schließlich
neun Lehren für Deutschland und drei
für den Westen, die allerdings dadurch
wieder relativiert werden, dass er als
„früherer Praktiker“ weiß, „dass die rei-
ne Lehre nie voll umsetzbar ist.“ Aber
gerade die Einsichten, die ein Praktiker
wie Joetze geben könnte, hätten den
Leser hier interessiert und nicht Allge-
meinplätze wie „wir müssen eigene
deutsche (europäische) Ziele definieren
und verfolgen“ („erste Lehre“, S. 243).

So entsteht am Ende ein ambivalentes
Bild. Einerseits liefert der Autor eine gut
recherchierte und geschriebene Ge-
schichte des Irakkrieges, die zu lesen
sich sehr lohnt. Andererseits bleibt der
Leser aber ein wenig ratlos, wie sich der
erste und der letzte Teil des Buches in
das Gesamtgefüge einbauen lassen, zu-
mal diese Passagen teilweise zu kurso-
risch geraten und die Ausführungen
dadurch nicht immer überzeugend

pitel, die zu drei großen Themenkom-
plexen verdichtet werden können: Ers-
tens beschäftigt sich das erste Viertel
der Studie mit amerikanischer Außen-
und Sicherheitspolitik und den ver-
schiedenen Kontexten des Irakkrieges.
Die Kapitel zwei bis fünf beginnen da-
bei mit einem Parforceritt durch die
amerikanische Außenpolitik der letz-
ten 20 Jahre – mit einem Schwerpunkt
auf dem Krieg gegen den Terror, der
Bush-Doktrin sowie einem ersten Über-
blick über den Irakkrieg, den amerika-
nischen Motiven und Rechtfertigun-
gen und den rechtlichen Fragen der
Kriegsführung und dem Völkerrecht.
Hier wird leider nicht ganz klar, welche
Bedeutung diese Ausführungen für die
Fragestellung sowie für die weiteren Ka-
pitel haben.

Der zweite Komplex behandelt sodann
die Entwicklungen im Vorfeld des Waf-
fengangs, den Feldzug selbst sowie die
Zeit danach bis in die Gegenwart. Joet-
ze gelingt es dabei, auf der Basis einer
umfangreichen Quellenauswahl die Er-
eignisgeschichte interessant und für
den Leser gewinnbringend darzustel-
len. Dem Leser wird etwa anschaulich
erklärt, warum die USA keine Nach-
kriegspläne erstellten, sondern im Ge-
genteil eine solche Debatte im Vorfeld
des Krieges verhinderten, weil man be-
fürchtete, dass dies das ganze Unter-
nehmen selbst in Frage stellen könnte.
Auch das deutsche Nein zum Krieg
wird facettenreich geschildert, eben-
falls die Dilemmata, mit denen die
deutsche Regierung Anfang 2002 kon-
frontiert wurde, als das Gerücht über
amerikanische Kriegspläne immer kon-
kretere Züge annahm. Die allseits ver-
breitete Ansicht, dass der damalige
Bundeskanzler Schröder von vornhe-
rein sein Nein aus wahltaktischen
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sind. Man gewinnt den Eindruck, dass
nach Ansicht Joetzes nicht nur der Irak,
sondern grundsätzlich die amerikani-
sche Sicherheits- und Verteidigungs-
politik das Problem für Deutschland
sind. Dies wäre aber eine These, die
man deutlich ausführlicher diskutieren
müsste und nicht nur um die Ge-
schichte des Irakkrieges herum aufzie-
hen sollte.

Herbert Maier

Wochnik, Benjamin: Atatürks isla-
mische Erben – Wer regiert die
Türkei? Marburg: Tectum Verlag, 2010,
114 Seiten, € 19,90.

Der Untertitel ist überflüssig, denn an
der Regierung der AKP besteht gegen-
wärtig ja kein Zweifel. Gemeint, aber
nicht formuliert ist: Herrscht in Wirk-
lichkeit noch die kemalistische Elite,
oder hat sich die islamistische Strö-
mung durchgesetzt, die in der AKP ih-
ren Ausdruck findet? Näheres zum Au-
tor erfährt man nicht, man muss es
dem Internet entnehmen: Er ist 1980
geboren, hat das Studium eines Di-
plom-Sozialwirtes absolviert und arbei-
tet gegenwärtig am Institut der Göttin-
ger Universität für Demokratiefor-
schung.

Seine Darstellung beschränkt sich auf
die Innenpolitik, obwohl die erneute
Hochschätzung islamischer Werte in
der Türkei doch auch beeinflusst sein
könnte von der Nachbarschaft zum
Iran und zu dessen „Islamischer Revo-
lution“ sowie allgemein von funda-
mentalistischen Tendenzen in der ara-
bischen Welt und in Südasien. Die
Defekte und Versäumnisse des Kema-
lismus als langfristig wirkende, interne

Ursachen für die Wahlsiege von Erdo-
gan und Gül werden zutreffend wie-
dergegeben, ohne dass das allzu simple
Ergebnis wäre, der Triumph der Isla-
misten sei nichts anderes als die Kehr-
seite des Versagens der Kemalisten.

Die Quintessenz ist: Man kann eine
eingewurzelte islamische Tradition, die
noch dazu vom Sultan als dem Kalifen
aller Gläubigen jahrhundertelang mit
imperialem Glanz geschmückt wurde,
nicht durch Verordnung von oben,
durch Erziehungsdiktatur beseitigen,
auch wenn es zu Atatürks Zeiten zwei-
felsohne erforderlich war, dem von der
Geschichte viel geplagten türkischen
Volk eine neuartige Perspektive zu er-
öffnen. Der Vorteil der Islamisten ge-
genüber den Kemalisten liegt im We-
sentlichen auch darin, dass sie eine
Massenbasis mobilisieren können und
mit egalitärem Pathos auftreten, wie es
der Beschwörung der „umma“ als nicht
hierarchisierter religiöser Gemein-
schaft entspricht. Doch da, wie der Au-
tor ausführt, die Bildungsoffensive der
Kemalisten schon vor dem 2. Weltkrieg
steckengeblieben ist und daher nur ei-
ne relativ dünne Schicht erfasste, ist
Letztere von einem elitären Selbstver-
ständnis nicht weggekommen, von der
Konfrontation „Istanbul“ gegen „Ana-
tolien“, wie schlagwortartig gesagt
wird. So sagt man aber erst heute, denn
Atatürk hat damals die Hauptstadt aus
dem kosmopolitischen, zu seiner Zeit
halbwegs untürkischen Istanbul ins In-
nere des unberührten Anatolien ver-
legt. Und nun hat eben „Anatolien“,
im heutigen Sinne verstanden, sich zu
Wort gemeldet. Unübersehbar war
auch schon seit Jahrzehnten, dass die
Sachwalter des Kemalismus in Atatürk-
Idolatrie erstarrt sind, also gerade nicht
den dynamischen westlichen Geist der
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Kritik, der Relativierung und des Auf-
bruchs zu immer neuen Ufern entfaltet
haben, der ihrem Gründervater trotz
aller diktatorischen Allüren vorge-
schwebt hat.

Die Islamisten hingegen haben es zwar
noch nicht unter Erbakan, aber in die-
sem Jahrzehnt unter Erdogan, dem ein
gewisses Charisma nicht abzusprechen
ist, geschafft, religiöse Orientierung
mit einem glaubwürdigen Bekenntnis
zur Demokratie zu verbinden. Damit
sind sie die Architekten einer türkisch-
islamischen Symbiose geworden. Eine
solche haben eigentlich auch schon die
Militärs propagiert, nachdem sie 1980
zum dritten Mal die zivile Regierung
abgesetzt hatten. Doch den Militärs
war es damals um ein Gegengewicht
gegen die sehr gefürchteten und ge-
waltbereiten Linken verschiedener
Couleur gegangen. Die Militärs glaub-
ten, die kemalistischen Strukturen sei-
en stark genug, um die Islamisten ge-
fahrlos auf diese Weise ausspielen zu
können. Nun ist es offenbar, dass man
die innenpolitischen Gewichte falsch
eingeschätzt hat. Denn die AKP exer-
ziert vor, dass türkischer Nationalismus
mit islamischer Orientierung grund-
sätzlich vereinbar ist und dass sogar,
wenn es um den Beitrittsprozess zur EU
geht, die Islamisten die patriotischeren
Türken sind. Denn das Militär, die „ul-
tima ratio“ der Kemalisten, müsste sei-
ne starke Stellung in der Innenpolitik
aufgeben, wenn die Türkei europa-
kompatibel sein will, hat also mit der
Bejahung des Beitritts Schwierigkeiten.
Daraus folgt, dass Erdogan mit dem
Beitrittsprozess einen Hebel in der
Hand hat, seinen mächtigsten Gegner,
die Armee, zu entmachten, ja sogar die
dem Militär auf den Leib geschriebene
Verfassung von 1982 grundlegend zu

revidieren. Und das im Namen eines
Zieles, das Atatürk als die Krönung sei-
nes reformatorischen Gebäudes hätte
vorkommen müssen – der auch insti-
tutionellen Vereinigung mit dem gro-
ßen politisch-kulturellen Vorbild, mit
Europa.

So stehen bei dem Autor die Islamisten
als eine uneingeschränkt positiv gese-
hene Kraft da, die die Verkrustungen
des Kemalismus überwunden hat. Kri-
tische Stimmen kommen bei ihm
nicht zu Wort. Trotz der längeren his-
torischen Einleitung über die Entwick-
lung in den letzten Jahrhunderten des
Osmanischen Reiches fehlt auch die
historische Vertiefung. Man hätte
doch gerne etwas darüber gelesen, wie
osmanische Strukturen auch unter
und nach Atatürk fortgewirkt haben.
Der siegreiche General brauchte zur
Umsetzung seiner revolutionären Ide-
en eine Bürokratie, doch die musste er
aus der osmanischen Ära übernehmen,
da der Bildungsstand im Volke es nicht
zuließ, neue Kader in Massen und
schnell heranzuziehen. Das autoritäre
Regime, das er ausübte, lässt eher an
die Traditionen orientalischer Tyran-
nen und Paschas denken als an die
Wegbereitung westlicher, pluralisti-
scher Demokratie. Und im Weltbild
der AKP sind osmanische Reminiszen-
zen auch offiziell enthalten, wie es
nicht anders sein kann, wenn das ei-
gene Staatsoberhaupt einst identisch
gewesen ist mit dem „Herrscher aller
Gläubigen“.

Der Rekurs auf die osmanische Vergan-
genheit ist nicht möglich ohne einen
Blick auf die aktuelle türkische Außen-
politik, die ebenfalls von aufsehenerre-
gender Neuorientierung gekennzeich-
net ist. Doch solche Zusammenhänge
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gehen über die innenpolitische Aus-
richtung des hier rezensierten Buches
hinaus.

Bernd Rill

Masala, Carlo / Sauer, Frank / Wil-
helm, Andreas (Hrsg.): Handbuch der
internationalen Politik. Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften,
2010, 510 Seiten, € 49,95.

Mit dem Handbuch der Internationa-
len Politik haben Carlo Masala, Frank
Sauer und Andreas Wilhelm einen
Sammelband vorgelegt, der sowohl
den Forschungsstand als auch Pro-
blemfelder und unterschiedliche Posi-
tionen der Teildisziplin „Internationa-
le Politik“ umfassend und zugleich
prägnant zusammenfasst und somit ei-
nen sehr gut zugänglichen Einstieg in
diesen Bereich der Politikwissenschaft
darstellt. Dabei ist es den Herausge-
bern gelungen, für die Beiträge nam-
hafte Autoren zu gewinnen, die in ih-
ren jeweiligen Forschungsbereichen
im deutschsprachigen Raum die wis-
senschaftliche Debatte maßgeblich
mitbestimmen.

Dass das Handbuch der Internationa-
len Politik den Anspruch hat, die Teil-
disziplin „Internationale Politik“ bzw.
„Internationale Beziehungen (IB)“ in
ihren unterschiedlichen Facetten abzu-
bilden, zeigt sich daran, dass es sich so-
wohl mit verschiedenen theoretischen
Ansätzen als auch mit unterschiedli-
chen methodischen Zugängen sowie
einer breiten Palette konkreter Unter-
suchungsgegenstände auseinander-
setzt. Dabei hebt es sich sowohl von der
in der deutschen IB-Literatur bisweilen
zu findenden Theorielastigkeit ab als

auch von der bisweilen zu konstatie-
renden Theorievergessenheit mancher
Außenpolitikanalysen.

Ausgangspunkt des Sammelbandes
sind die Beitrage zur politischen Philo-
sophie internationaler Politik (Manuel
Fröhlich) und den Weltordnungskon-
zepten (Gert Krell), welche gewisser-
maßen als Hintergrundfolie für die wei-
teren Aufsätze dienen. Daran schließt
sich eine Reihe von Beiträgen an, die
sich mit der gesamten Bandbreite der
theoretischen Ansätze und Konzepte
befassen, wobei dem Leser nicht zuletzt
durch die Auswahl der Autoren ein au-
thentischer Eindruck über den jeweili-
gen Stand der Forschungsdebatte ver-
mittelt wird. Da das Handbuch zum
Ziel hat, ein plurales und differenziertes
Bild der Disziplin zu repräsentieren,
kommen Vertreter unterschiedlichster
Ansätze zu Wort.

Im Gegensatz zu anderen deutschspra-
chigen Einführungen in die Internatio-
nale Politik setzt sich der Sammelband
dabei auch intensiv mit den jüngeren
Entwicklungen der (neo)realistischen
Ansätze auseinander und zeigt deren
Erklärungskraft auf (Beiträge von Kin-
dermann, Masala, Gu und Meier-Wal-
ser). Dabei wird die realistische Schule
– ähnlich wie in der US-amerikani-
schen Politikwissenschaft – als auch
heute noch gewinnbringend für die
Analyse der internationalen Politik be-
trachtet und nicht – wie bisweilen in
der deutschen Politikwissenschaft – als
„outmoded“.

Besonders hervorzuheben ist, dass das
Handbuch nicht auf der Ebene der
Theoriedebatten stehen bleibt, son-
dern mit dem Kapitel „Zugriffe und
Methoden“ dem Leser auch konkrete
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Hilfestellungen für die Operationali-
sierung von Forschungsvorhaben an
die Hand gibt. Dies ist gerade für Stu-
dierende von besonderem Mehrwert,
vor allem da in vergleichbaren Ein-
führungswerken in der Regel auf eine
Darstellung der unterschiedlichen
methodischen Paradigmen verzichtet
wird. Dass das Handbuch der interna-
tionalen Politik hierbei nicht nur auf
Methodologien des aktuellen For-
schungs-Mainstreams eingeht, ver-
deutlicht die Tatsache, dass rekon-
struktiven Forschungslogiken in
Theorie und methodischer Umset-
zung besondere Beachtung geschenkt
wird (Beiträge von Herboth und Fran-
ke / Roos).

Neben theoretischen Konzepten und
methodischen Ansätzen thematisiert
das Handbuch im dritten Teil ver-
schiedene empirische Gegenstände
der Teildisziplin IB. Die Bandbreite
umfasst dabei klassische Untersu-
chungsobjekte wie den Staat oder die
Diplomatie, reicht aber auch bis zu
den in den letzten Jahren im Zentrum
der wissenschaftlichen Debatte ste-
henden Forschungsfeldern der trans-
nationalen Akteure, des Terrorismus
und verschiedener Formen von Global
Governance. Hierbei ist hervorzuhe-
ben, dass auch ein Bogen in benach-
barte Policies wie die Entwicklungs-
politik und die Wirtschaftsbeziehun-
gen (Beiträge von Rode und Messner)
gespannt wird.

Ein besonderer Verdienst des Sammel-
bandes ist der gelungene Spagat zwi-
schen einer allgemeinverständlichen
Einführung in die jeweiligen Themen
und einer wissenschaftlich fundierten
Analyse und differenzierten Ausein-
andersetzung mit aktuellen For-

schungskontroversen. Dazu trägt auch
bei, dass in den Analysen auf übertrie-
benen fachsprachlichen Jargon ver-
zichtet wurde, was den Zugang auf
sprachlicher Ebene erleichtert, Zu-
gleich gewährleisten die argumentati-
ve Stringenz und Dichte, dass die Ein-
zelbeiträge in ihrer analytischen Tiefe
weit über das Gros gängiger Hand-
buchartikel hinausgehen.

Damit stellt das Handbuch der inter-
nationalen Politik sowohl für Studie-
rende als auch für in diesem Bereich
Forschende ein umfassendes Kompen-
dium zur aktuellen IB-Forschung und
deren Operationalisierung dar, was es
zu einer Bereicherung der aktuellen
Forschungsliteratur in diesem Bereich
macht.

Daniel Göler / Irene Kögl

Sturm, Roland: Politik in Großbri-
tannien. Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften, 2009, 252 Seiten,
€ 19,90.

Politik in Großbritannien ist so span-
nend wie lange nicht mehr. Die Unter-
hauswahlen im Mai 2010 bescherten
den beiden großen Parteien Niederla-
gen und den britischen Inseln die erste
Koalitionsregierung seit 1945, die zu-
gleich ein umfassendes Reformpro-
gramm einschließlich der Änderung
des Wahlsystems vorlegt. Schon mun-
kelt man, für das Land beginne eine
neue Ära und die politische wie insti-
tutionelle Anpassung des Regierungs-
systems an kontinentaleuropäische
Verhältnisse.

In der Tat ist es von gewisser Ironie,
dass das Westminster-Modell mit sei-
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nen institutionellen Komponenten oft-
mals als Vorbild für oder Anregung von
Reformen auch in kontinentaleuropäi-
schen Staaten diente, während es
längst zum guten Ton gehörte, in der
innerbritischen Auseinandersetzung
mit dem eigenen Regierungssystem
dessen Defizite zu beklagen und für ei-
ne grundlegende Änderung zu plädie-
ren. Diese paradoxe Situation ist nicht
unberechtigt. Das britische Regierungs-
system stand und steht als Westmins-
ter-Modell für einen Klassiker in der
vergleichenden Regierungslehre, des-
sen institutionelle Architektur sich aber
durch weit reichende Reformen verän-
dert hat. Vor diesem Hintergrund sei
das vorzügliche, ausgezeichnet lesbare
Buch des Erlanger Politikwissenschaft-
lers Roland Sturm jedem zur Lektüre
empfohlen, der eine Gesamtdarstel-
lung und erste Analyse des politischen
Systems Großbritanniens in Zeiten des
Wandels sucht.

Sturms Bestandsaufnahme ist ebenso
zwingend wie ernüchternd. Der Wan-
del des Westminster-Modells, vor allem
in den letzten Jahrzehnten, ist ange-
sichts spektakulärer Reformen einzel-
ner Bausteine in Folge einer Reihe poli-
tischer und gesellschaftlicher Entwick-
lungen nicht zu leugnen. Das heißt
aber nicht, in einer ersten Bilanz, dass
sich die grundlegende Logik des West-
minster-Modells bislang verändert hat,
vielmehr erweist es sich durch die feste
Verankerung in der politisch-kulturel-
len „Tiefenstruktur“ des Landes als er-
staunlich überlebensfähig. Um Politik
in Großbritannien zu verstehen, kann
es also nicht genügen, sich auf das In-
stitutionengefüge des Regierungssys-
tems zu beschränken, sondern dieses
mit einer auf Tradition aufbauenden
und Wandlungsprozessen unterliegen-

den Politik und Gesellschaft zu verbin-
den und somit im Gesamtkontext des
politischen Systems zu betrachten.

Die Essenz dieses Ansatzes präsentiert
Sturm in sechs klar strukturierten,
durch zahlreiche informative Tabellen
bereicherte Kapiteln. Dabei stechen
insbesondere die beiden ersten hervor,
die sich den wesentlichen Grundzügen
und Veränderungen des Regierungssys-
tems und der damit verbundenen Be-
wertung des Westminster-Modells als
Schlüssel zum Verständnis von Politik
in Großbritannien widmen. So zeigt
Sturm zunächst, wie sich durch geän-
derte Formen und Rahmenbedingun-
gen des Regierens mit der Abkehr vom
„cabinet government“ zum „prime mi-
nisterial government“ und der ver-
meintlichen, unter Tony Blair ausge-
prägten „British Presidency“ sowie der
Entgrenzung und Informalisierung
von Politik durch ein breiter gefasstes
Feld von Entscheidungsträgern (den
„core executive networks“) neue Be-
griffe zur Beschreibung der Erschei-
nungsformen des Politischen und un-
terschiedliche Interpretationsansätze
dieser entwickelten. Dabei ist beson-
ders bemerkenswert, wie es dem Autor
gelingt, die Veränderungen des West-
minster-Modells und die Auseinander-
setzung mit diesen als einen zwischen
historisch-institutionell definierten Pa-
rametern und den konkreten Anforde-
rungen an das politische System ge-
führten Prozess darzustellen. Wenn er
sodann prägnant einen ersten Über-
blick über die das Westminster-Modell
prägenden Konventionen und deren
Reformperspektive und -bilanz liefert,
wird deutlich, dass es sowohl „einem
spektakulären Reformprozess unter-
liegt“, die Reichweite der erfolgten
Reformen aber unterschiedlich und
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bruchstückhaft ist, je nachdem wel-
chen Teilbereich des politischen Sys-
tems man betrachtet.

All diese Teilaspekte erörtert Sturm in
logischer Stringenz in den nachfol-
genden Abschnitten und Kapiteln. Er
beschreibt den Devolutionsprozess bis
hin zu den institutionellen Gefügen in
den entstandenen dezentralen Einhei-
ten, stellt die Arbeits- und Funktions-
weise der Regierung und der beiden
Parlamentskammern dar, inklusive ei-
ner ersten Teilreform des Oberhauses,
erklärt das Aufweichen bzw. den
„Mythos“ vom Zweiparteiensystem
ebenso wie die unterschiedlichen
Wahlsysteme, die neben der relativen
Mehrheitswahl mittlerweile ihre An-
wendung finden und er zeigt, wie das
Selbstverständnis einer britischen
Identität und multikulturellen Gesell-
schaft zunehmend herausgefordert
wird. Wenn er dann im letzten Kapitel
die Entwicklung und Grundlinien der
britischen Europapolitik in histori-
scher Perspektive aufzeigt und mahnt,
dass diese auch weiterhin von einer
Reduzierung der europäischen Auf-
gaben auf das aus praktischen Über-
legungen Notwendige und den Erhalt
der Parlamentssouveränität ausgerich-
tet sein muss, schließt sich gewisser-
maßen der Kreis. Politik in Groß-
britannien ist ein pragmatisches, pro-
blembezogenes Vorgehen, das an-
getrieben von gesellschaftlichen und
politischen Veränderungen zum Teil
aber nur bruchstückhaft mit institu-
tionellen Anpassungen und Reformen
auf diese reagiert und durch die feste
Verankerung des Westminster-Mo-
dells in der politisch-kulturellen Tie-
fenstruktur des Landes dieses in seiner
grundlegenden Logik bislang unver-
ändert lässt.

Dass dieser Befund zeitlich vor den Er-
gebnissen der diesjährigen Unterhaus-
wahlen entstanden ist und somit die
jüngsten Entwicklungen und Reform-
pläne unberücksichtigt lässt, macht
ihn keineswegs falsch. Vielmehr wird
mit Sturms Ausführungen zum Auf-
bruch des Zweiparteiensystems das Zu-
standekommen des Wahlergebnisses
letztendlich erklärbar. Es macht ihn
aber zugleich auch abhängig vom Ein-
klang weiterer Reformen mit der
grundlegenden Logik des Westminster-
Modells. Dass britische Politik hier
durchaus nicht spannungsfrei geblie-
ben ist oder bleibt, offenbart sich an der
vom Autor erörterten, bislang ungelös-
ten Frage nach einer Reform des Wahl-
systems für die Unterhauswahlen. So
hat die Konservative Partei unlängst
angekündigt, eine Kampagne gegen die
Einführung eines alternativen Wahl-
systems zur relativen Mehrheitswahl zu
führen. Wie dies gelöst werden kann
und ob dies am Ende zu einem neuen
Regierungssystem führen wird, muss
somit vorerst offen bleiben. Wer Politik
in Großbritannien verstehen und wis-
sen will, wo und warum Reformen
stattgefunden haben und wie sich das
Westminster-Modell verändert hat, ist
mit Sturms Buch sehr gut beraten.

Jennifer Aßmann

Gehne, David / Spier, Tim (Hrsg.):
Krise oder Wandel der Parteiende-
mokratie? Festschrift für Ulrich von
Alemann. Wiesbaden: VS Verlag, 2010,
248 Seiten, € 49,95.

Festschriften sind eine Sache für sich -
die Logik eines runden Geburtstages re-
sultiert nicht immer in einer überzeu-
genden Publikation. Auch in dieser
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Festschrift zum 65. Geburtstag des Düs-
seldorfer Politikwissenschaftlers Ulrich
von Alemann findet sich der eine oder
andere Artikel, der wohl (zumindest
teilweise) schon in einer elektroni-
schen Schublade vor sich hin schlum-
merte und bei ein paar Autoren wird
der Leser den Eindruck nicht los, das
Geschriebene schon einmal gelesen
oder gehört zu haben. Dass dies den-
noch ein gutes Buch wurde, mag daran
liegen, dass die meisten Autoren den
vorgegebenen Anspruch im Titel
durchaus Ernst genommen und sich
damit mit einigen klugen Argumenten
auseinander gesetzt haben. Dabei fol-
gen nicht alle der Autoren den Grund-
thesen von Alemanns, der ja die Hy-
pertrophie der Krisenszenarien für die
Entwicklung der Parteien immer sehr
kritisch gesehen hat. Aber dies trägt
durchaus zur Lesbarkeit des Bandes bei.

Überhaupt erscheinen die Beiträge am
interessantesten, die sich an den The-
sen von Alemanns orientieren oder sich
an ihnen reiben. Ausgewählte Beispie-
le: So arbeitet Martin Morlock die Fil-
terwirkung politischer Parteien gegen-
über gesellschaftlichen Machtpositio-
nen heraus und betont vor allem die
egalisierende Wirkung der über die Par-
teien laufenden politischen Prozesse.
Jörg Bogumil gibt einen recht knappen,
aber sehr instruktiven Überblick über
die Rolle der Parteien in der Kommu-
nalpolitik. Theo Schiller mahnt ebenso
zu Recht wie überzeugend das Fehlen
einer systematischen Output-For-
schung über die Ergebnisse der von den
jeweiligen Parteien durchgesetzten Po-
litik an. Josef Schmid vergleicht in sei-
nem Aufsatz über Führung und Partei-
en die Bundeskanzler Konrad Adenauer
und Gerhard Schröder – wäre das nicht
für andere Kanzler, Ministerpräsiden-

ten, Parteivorsitzende oder Minister
auch interessant? Elmar Wiesendahl
gibt einen ebenso umfang- wie kennt-
nisreichen Überblick über die neuere
Party-Change-Forschung und macht
damit erneut deutlich, dass die Politik-
wissenschaft (trotz vieler interessanter
Ansätze) noch lange keinen Königsweg
zur Parteienforschung gefunden hat.
Wie schwer es unsere Parteien heute ha-
ben, sich als Reformkraft zu präsentie-
ren oder sich gar selbst zu reformieren,
zeigen Stefan Marschall und Christoph
Strünck am Beispiel der SPD. Klaus von
Beyme zeigt auf, dass Populismus und
Rechtsextremismus zur größten Bedro-
hung demokratischer Parteien in post-
modernen Parteiensystemen geworden
sind. Schließlich arbeitet sich auch Mi-
chael Greven an den von Alemann-
schen Thesen ab, kann aber die Frage,
ob Parteien alternativlos oder in ihrer
Rolle historisch begrenzt seien, auch
nicht abschließend beantworten, ins-
besondere wenn sich die repräsentative
Demokratie – wie er andeutet – weiter
und grundlegend verändern sollte.

Insgesamt eine durchaus anregende
Lektüre, die auch über den Kreis von
Fachpolitologen hinaus empfohlen
werden kann. Der Jubilar hat ja noch
Zeit, sich die Autorenliste der nächsten
Festschrift zu überlegen.

Gerhard Hirscher

Püttmann, Andreas: Gesellschaft
ohne Gott. Risiken und Neben-
wirkungen der Entchristlichung
Deutschlands. Asslar: Gerth Medien,
2010, 288 Seiten, € 17,95.

Andreas Püttmann ist zornig. Das spürt
man in jeder Zeile seines neuen Buches.
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Er ist zornig, dass der christliche Wahr-
heitsanspruch von einem säkularisier-
ten, relativistischen Zeitgeist ebenso
aggressiv abgelehnt wird wie der christ-
liche Moralanspruch und der damit
verbundene Gestaltungsauftrag. Der
Bonner Politikwissenschaftler sieht
deshalb eine gesellschaftliche Verände-
rung heraufziehen, die sich als die fol-
genreichste unserer Gegenwart erwei-
sen könnte. Ein ganzer Kontinent, den
man früher das „christliche Abend-
land“ nannte, sei soeben dabei, sich
von seinem geistlichen und morali-
schen Fundament zu verabschieden.
„Christophobie“ (S. 68) mache sich
breit, die nur auf den ersten Blick das
Privatproblem schrumpfender Kirchen
sei. In einer „Gesellschaft ohne Gott“,
so Püttmann, werden letztlich alle lei-
den, ob gläubig oder nicht. Sich dieser
Entwicklung entgegen zu stemmen, ist
erklärtes Ziel des vorgelegten Bandes.
Er will ein „Weckruf“ (S. 9) sein. Er will
die Atheisten nachdenklich und die
Christen mutig machen.

An den Anfang stellt Püttmann seine
„Diagnose“ (S. 21) des Zustands unserer
Gesellschaft. Er spricht pointiert vom
„Zusammenbruch christlicher Leitkul-
tur“ (S. 21) und beklagt „die quantita-
tive und qualitative Erosion des Chris-
tentums“ (S. 24). Der in jüngerer Zeit
immer wieder behaupteten Renais-
sance des Religiösen misstraut er zu-
tiefst. Stattdessen sieht er Entkirchli-
chung, religiösen Indifferentismus und
ein dramatisch abnehmendes Glau-
benswissen in der Bevölkerung. Der
akribische Rechercheur Püttmann un-
terfüttert seine Diagnose mit einer
überbordenden Fülle von Belegen. Und
genau hier liegt das Problem. Er jagt
seine Leser in einer atemlosen Tour de
Force durch Infratest-Umfragen, Religi-

onsmonitore und Generationenbaro-
meter, konfrontiert sie mit kritischen
Seitenhieben auf „die Protestantin aus
der Uckermark“ (S. 59), warnt mit
Recht vor den Neuen Atheisten der
Giordano-Bruno-Stiftung, erinnert an
den erzwungenen Rücktritt Rocco But-
tigliones, sammelt „Alltagsfacetten ei-
nes dramatischen Siechtums“ (S. 108)
innerhalb der deutschen Christenheit
und bilanziert seine furiose Medien-
schelte aufgrund der Berichterstattung
über die jüngsten Missbrauchsfälle in
der Katholischen Kirche mit dem si-
cherlich angreifbaren Satz: „Solche Ex-
zesse öffentlicher Heuchelei und Volks-
verhetzung wie im Frühjahr 2010 hat
die Republik wahrscheinlich noch
nicht gesehen“ (S. 99). So gern man
dem Autor in vielen Punkten seiner Di-
agnose zustimmen möchte, so erschla-
gen findet man sich am Ende dieses ers-
ten Teils unter einem Berg von Zitaten
– und hätte sich schlicht mehr Origi-
nal-Püttmann gewünscht.

Der Diagnose lässt der Autor die „Prog-
nose“ (S. 115) folgen. Püttmann fragt,
welche Auswirkungen es auf unsere Ge-
sellschaft haben wird, wenn sich ihre
religiöse Grundkonstitution weiter ab-
schwächt. Seine Antwort gewinnt er
dabei ex negativo, indem er dem Leser
zunächst die „sozialethischen Leistun-
gen des Christentums“ (S. 129) vor Au-
gen führt: Die christliche Religion be-
gründet und bewahrt die Menschen-
würde, sie mahnt zur Rechtstreue, sie
stärkt Wirtschaftskraft und soziale In-
tegration, sie immunisiert gegen Ideo-
logien, Extremismus und Politikver-
drossenheit, sie motiviert zu überna-
tionalem Gemeinwohldenken und
Völkerverständigung, sie macht die
Menschen zufriedener und gesünder.
All dies, so Püttmanns Umkehrschluss,
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gerate über kurz oder lang ins Wanken,
wenn unsere Gesellschaft „den Anker
lichtet, den das Grundgesetz in seiner
Präambel mit der ‚Verantwortung vor
Gott‘ geworfen hat“ (S. 200). Auch
wenn sich der Kausalzusammenhang
im Einzelnen nicht immer unmittelbar
erschließt, ist der dahinter stehenden
Grundthese uneingeschränkt zuzu-
stimmen: Dem menschlichen Zusam-
menleben würde ohne die Idee Gottes
eine wichtige „Humanitätsressource“
(S.120) fehlen, und eine „Gesellschaft
ohne Gott“ würde sehr schnell Gefahr
laufen, eine menschenverachtende
„Kultur des Todes“ (S. 140) zu entwi-
ckeln.

Um den Weg „der westlichen Zivilisati-
on“ auf dieser schiefen Ebene zu ver-
langsamen, entwirft Püttmann im drit-
ten Teil seines Buches Versatzstücke ei-
ner „Therapie“ (S. 205). Konkret
schlägt er ein „Vier-Punkte-Programm
zur geistlichen Revitalisierung“ (S. 230)
vor. Zugrunde legt er diesem Fahrplan
den bekannten Satz aus der Stuttgarter
Schulderklärung der Evangelischen
Kirche Deutschlands vom 18./19. Ok-
tober 1945: „Wir klagen uns an, dass
wir nicht mutiger bekannt, nicht treu-
er gebetet, nicht fröhlicher geglaubt
und nicht brennender geliebt haben“
(S. 205). Folgerichtig ruft Püttmann die
Kirchen – denen er eine „politisierende
Selbstsäkularisierung“ (S. 216) attestiert
– und die Christen – denen er „Be-
kenntnisfaulheit und Bekenntnisunfä-
higkeit“ (S. 238) vorwirft – auf, wieder
mutiger den auferstandenen Christus
zu bekennen. Er plädiert für mehr
„christliches Networking“ (S. 241), um
gerade auf dem medialen Sektor wieder
die „Meinungsführerschaft“ (S. 254) zu
übernehmen, und er ermutigt zu einer
neuen „Gebetskultur“ (S. 244) in einer

Zeit, in der es sogar den meisten Chris-
ten leichter falle, „über Sex zu reden, als
über das Beten“ (S. 243). Dem gegen-
wartsprägenden Trend zu Aufgeregt-
heit, Verzagtheit und Larmoyanz will
Püttmann die „frohgestimmte Gelas-
senheit“ der Erlösten entgegengesetzt
sehen, die „lebenspraktischer Ausdruck
eines transzendenten Rückhalts“ sei (S.
245). Er ruft zu mehr „brennender Lie-
be“ (S. 247) gerade im Binnenraum der
Kirche auf. Und er fordert die Christen
auf, verstärkt „Führungsverantwor-
tung“ (S. 267) im Bereich der Politik zu
übernehmen, um „die künftigen Ent-
faltungschancen christlicher Religion
und Kultur“ (S. 265) zu verbessern.

All dies wird der am Zeitgeist leidende,
gläubige Mensch mit innerer Zustim-
mung und einem starken Wiedererken-
nungseffekt ohne große Überraschung
lesen. Für eine erfolgreiche „Therapie“
der „prekären Situation des christlichen
Glaubens in Deutschland und Europa“
(S. 273) werden diese bekannten Re-
zepte allerdings kaum reichen. Ein auf-
rüttelnder und zukunftsweisender
Weckruf ist Püttmann mit seinem neu-
en Buch leider nicht gelungen.

Philipp Hildmann

Stern, Nicholas: Der Global Deal –
Wie wir dem Klimawandel begegnen
und ein neues Zeitalter von Wachs-
tum und Wohlstand schaffen.
München: Verlag C. H. Beck, 2009,
287 Seiten, € 19,90.

Der Prozess des Klimawandels beginnt
mit Handlungen von Menschen und
endet mit Auswirkungen auf den Men-
schen und seine Umwelt. Wir verursa-
chen Emissionen, diese führen zu hö-
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heren Treibhausgaskonzentrationen
und diese zu Erderwärmung und
Klimawandel. Zu den Auswirkungen
gehören Meeresspiegelanstieg, Über-
flutungen und die Zunahme von
Hurrikans und Wetterextremen. Die
Lebensbedingungen würden sich gra-
vierend ändern und Wanderungsbewe-
gungen auslösen.

Wir können es uns nicht leisten zu
warten, bis wir alles wissen, mahnt Ni-
cholas Stern. Es gebe Pendelausschläge
und Unsicherheiten, doch die Logik
des Treibhauseffekts stehe fest und die
langfristigen Trends würden von den
Daten gestützt. Eine zentrale Lehre aus
dem gegenwärtigen Finanzchaos sollte
seiner Meinung nach sein, dass es ge-
fährlich ist, wachsende Risiken zu
ignorieren oder nicht zu erkennen. Die
Weichenstellungen, appelliert Stern,
müssten jetzt auf den Weg gebracht
werden. Noch seien die Kosten tragbar
und im Verhältnis zur Risikosenkung
akzeptabel. Jede weitere Verzögerung
würde aber eine weitere Erhöhung der
CO2-Konzentration und damit einen
noch schwierigeren Ausgangspunkt
bedeuten.

Um eine Chance von rund 50 % zu
haben, dass der Temperaturanstieg auf
2 °C begrenzt bleibt, müssen wir mit
unseren Emissionen auf 400 ppm
CO2e1 heruntergehen. Dabei stehen
wir vor dem Problem, dass wir 2009 bei
430 ppm beginnen, jedes Jahr 2,5 ppm
hinzufügen und dass dieser jährliche
Zuwachs steigt, rechnet Nicholas Stern
in seinem Buch vor, das kurz vor dem
UN-Klimagipfel in Kopenhagen 2009
erschien. Tatsächlich hat man sich
dort als Minimalkonsens auf das Ziel
geeinigt, die Erderwärmung auf weni-
ger als 2 °C im Vergleich zum vor-

industriellen Niveau zu begrenzen.
Verbindliche, konkrete Vorgaben zur
Reduktion der Emission gibt es im Co-
penhagen Accord, dem Abschlussdo-
kument, allerdings bislang nicht.

Seit Nicholas Stern 2006 im Auftrag
der britischen Regierung den so ge-
nannten Stern-Report vorgelegt hat,
sorgen seine Worte für Aufmerksam-
keit, denn in diesem Bericht hat der
ehemalige Chefökonom der Weltbank
erstmals die ökonomischen Seiten des
Klimawandels beziffert. In dem nun
vorliegenden Buch hat er die Schät-
zungen nach oben korrigiert. 1–2 %
des globalen Bruttoinlandsprodukts
würde es demnach inzwischen jähr-
lich kosten, die schlimmsten Folgen
des Klimawandels zu verhindern. Gut
investiertes Geld, meint der Autor,
denn die Kosten für das Nichthandeln
würden demgegenüber langfristig pro
Jahr 5–20 % betragen.

Die „Herausforderung Klimawandel“ ist
weitreichend, komplex und global.
Dennoch hält Stern die Risiken für
handhabbar, wenn wir nun schnell
handelten. Mit Global Deal beschreibt
er, wie er sich eine gemeinsame Strate-
gie vorstellt und dabei klare Prinzipien
aufgestellt. Der Global Deal muss effek-
tiv sein, sodass er die Treibhausgas-
emissionen auf den notwendigen Stand
senkt, effizient, damit er die Kosten
niedrig hält und gerecht, was die Ur-
sprünge und Auswirkungen des Klima-
wandels wie auch die Fähigkeiten und
Verantwortlichkeiten betrifft. (S. 14)

Ergänzt werden diese Prinzipien durch
mehrere Schlüsselelemente, die inei-
nander greifen. Zentraler Ausgangs-
punkt ist für ihn zunächst die Festle-
gung eines globalen Emissionsziels, das
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allen weiteren Überlegungen überge-
ordnet ist und auf das sich die interna-
tionale Staatengemeinschaft explizit
und verbindlich einigt. Um etwa die
Konzentrationen der Treibhausgase bei
oder unter 500 ppm CO2e zu halten,
müssten die weltweiten Emissionen bis
2050 um mindestens 50% gegenüber
1990 gesenkt werden.

Doch der Klimawandel ist ein unge-
rechtes Phänomen. Während die rei-
chen Länder für den größten Teil der
früheren Emissionen verantwortlich
sind, werden die armen Länder von
den Folgen des Klimawandels am
schnellsten und härtesten betroffen
sein. Für Nicholas Stern steht daher als
grundlegende Forderung der Gerech-
tigkeit fest, dass die Industrieländer vo-
rangehen und die Entwicklungsländer
technisch und finanziell unterstützen
müssen (dieser Gedanke findet sich
übrigens auch im Copenhagen Accord
wieder). Sie sollen, so der Vorschlag,
ihren Ausstoß bis 2020 um 20-40 %
und bis 2050 um 80 % reduzieren. Den
Entwicklungsländern hingegen wird
zugestanden, dass ihr Ausstoß zu-
nächst noch steigt, doch auch ab 2030
sollten ihre Emissionen wieder sinken
und 2050 nur noch zwei Tonnen pro
Kopf betragen. Klimawandel und glo-
bale Armut sind für Stern eng ver-
flochten und nur durch Zusammenar-
beit wirksam zu bewältigen: „Wir wer-
den dabei gemeinsam Erfolg haben
oder scheitern“ (S. 219).

Die Forschung, so fordert der Autor,
sollte ausgebaut werden, um neue Ide-
en unvoreingenommen entwickeln
und verbreiten zu können. Unver-
zichtbaren Handlungsbedarf sieht er
auch in der Bekämpfung der Entwal-
dung, die immerhin etwa 20 % der

weltweiten Emissionen verursache
und darüber hinaus beispielsweise den
Wasserschutz beeinflusse. Im Zentrum
der Wirtschaftspolitik müsse die Er-
kenntnis stehen, dass die Emission
von Treibhausgasen ein Marktversagen
bedeutet. Dies sei dann der Fall, wenn
die Preise nicht die wahren Kosten von
Produktion und Gebrauch dieser Güter
für die Gesellschaft widerspiegelten.
Wenn öffentliches Handeln und wirt-
schaftspolitische Maßnahmen jedoch
die richtigen Signale lieferten und die
Reduzierung von Treibhausgasen be-
lohnten, würden Märkte und Unter-
nehmer entsprechend reagieren. Die
internationalen „CO2-Finanzströme“,
die der Emissionshandel bewirkt, wür-
den weitere Anreize schaffen.

Doch statt zu warten, bis die Regierun-
gen alle Fragen gelöst haben, sind Bür-
ger, Unternehmen und Vereinigungen
aufgefordert, selbst auf „die Risiken
und Chancen des Klimawandels zu
reagieren, zusammen zu arbeiten und
politisch zu mobilisieren, damit Regie-
rungen den Druck verspüren, ange-
messen zu handeln“ (S. 154).

Das Buch „Global Deal“ nennt konkre-
te Zahlen. Es zeigt klar auf, wie Klima-
und Entwicklungspolitik zusammen-
hängen, welche Maßnahmen ergriffen
werden sollen und wie die Aufgaben
wirksam, effizient und gerecht verteilt
werden können. Es ist gut verständlich
und lediglich im Mittelteil (Kapitel 5)
etwas anspruchsvoller zu lesen.

Anmerkung
1 pplm = parts per millikon (Teile pro

Million = 0,0001 Prozent); CO2e = Koh-
lenstoffdioxid-Äquivalent.

Silke Franke
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Göttsche, Dirk / Schneider, Ulf-Mi-
chael (Hrsg.): Signaturen realisti-
schen Erzählens im Werk Wilhelm
Raabes. Würzburg: Verlag Königs-
hausen & Neumann, 2010, 258 Seiten,
€ 39,80.

Wilhelm Raabe aus Eschershausen im
Weserbergland (hundertster Todestag
am 15. November 2010) hat seinen fes-
ten Platz unter den Prosaikern des lite-
rarischen Realismus in Deutschland,
zusammen mit Adalbert Stifter, Theo-
dor Fontane und anderen. Seine kunst-
volle, moderne Erzähltechniken vor-
wegnehmende Vortragsweise erfordert
Eingewöhnung, bis man durch die iro-
nischen Brechungen hindurch er-
kennt, dass es dem Autor immer wieder
auch um politische Aussagen geht.
Darauf hinzuweisen ist eines der Ver-
dienste des Sammelbandes, der die Bei-
träge umfasst, die auf dem Wilhelm-
Raabe-Symposion vom 24. bis 26. Sep-
tember 2010 in Braunschweig nicht
untergebracht werden konnten, wie es
im Vorwort heißt. Dieses Symposion
befand sich und der Sammelband be-
findet sich auf dem besten Niveau der
aktuellen Raabe-Forschung. Die He-
rausgeber betreuen auch das Raabe-
Jahrbuch.

Greifen wir den Aufsatz von Julia-Kat-
rin Patrut heraus: „Nation, Bürgertum
und ihre ‚inneren Fremden‘ bei Wil-
helm Raabe“. Zu Beginn geht die Auto-
rin differenzierend auf den Vorwurf
ein, im Roman „Der Hungerpastor“
(1864) sei Antisemitismus enthalten,
da Moses Freudenstein, der Partner des
„Hungerpastors“ Hans Unwirrsch, als
Karrierist gezeichnet wird, der seinem
Erfolg im Leben alles opfert, sogar die
Religion seiner Väter (er wird katho-
lisch). Aber zur deutschen Nation ge-

hörte er damals doch auch – die zeitge-
nössische Einheits-Ideologie wird da-
mit als Simplifizierung kritisiert.

Noch problematischer wird für Raabe
die nationale Einheit in der Novelle
„Keltische Knochen“ (ebenfalls 1864).
Da streiten sich zwei Figuren darum, ob
die Gräberfunde im oberösterrei-
chischen Hallstatt, das der betreffen-
den Vorzeitkultur den Namen gegeben
hat, germanischen oder keltischen Ur-
sprungs seien. Wenn germanisch, dann
eröffnet sich, zusätzlich zum Beleg für
die hohe Kulturleistung bereits der frü-
hen Germanen, eine großdeutsche Per-
spektive, denn die Knochen wurden ja
in Österreich gefunden (Raabe selbst
war als Mitglied des „Deutschen Natio-
nalvereins“ Anhänger der kleindeut-
schen Lösung unter der Führung Preu-
ßens). Sind die Knochen aber keltisch,
dann liegt die Assoziation an Frank-
reich nahe, damals noch der „Erb-
feind“. Dem Autor ist die Zuordnung
egal. Damit signalisiert er seine Skepsis
gegenüber der typischen Tendenz na-
tionalistischer Denkweise, der eigenen
Nation einen großartigen historischen
Stammbaum zuzuschreiben. Frank-
reich wird von den vorurteilsbefange-
nen Figuren im Text als moralisch min-
derwertig bezeichnet, Österreich, da es
einen deutschen Kern hat, als höher
stehend. Deswegen, so wird weiter ge-
spitzfindelt, schadet es Österreich
nicht, wenn es im gegenwärtigen Krieg
(die Novelle wird von dem Ich-Erzähler
in den Sommer 1859 versetzt) die Lom-
bardei verliert, da seine Volkskraft stär-
ker ist als die Frankreichs.

Die deutsche Volkskraft muss nur von
ihren „inneren Feinden“ gereinigt wer-
den und das sind die Juden und Zigeu-
ner. Der Kraneologe und Osteopath
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Zuckriegel entnimmt dies seiner immer
wieder erwähnten Reiselektüre, dem
damals populären Buch „Das deutsche
Gaunertum“, in dem typische Verhal-
tensweisen der „Gauner“ zur Warnung
für die redlichen deutschen Bürger be-
schrieben werden. Nun verhält sich
Zuckriegel aber selbst als Gauner, näm-
lich als Dieb und Leichenfledderer,
denn er will von den „Keltischen Kno-
chen“ heimlich seinen Anteil nach
Hause nehmen, um deren germanische
Herkunft wissenschaftlich nachzuwei-
sen. Das gebildete deutsche Bürgertum
ist also auch im „deutschen Gauner-
tum“ vertreten. Seine Glorifizierung als
heroischer Träger der nationalen Bewe-
gung hin zur Reichseinheit ist mit Raa-
be nicht zu machen.

Aber auch der aktuellen (gesellschafts-)
politischen Diskussion um die Gleich-
berechtigung der Geschlechter hat Raa-
be noch etwas zu sagen. So stellt der
Beitrag von Susanne Illmer „Wilde
Schwächlinge auf dem Weg zu den
Müttern“ die These auf, dass Raabe den
in dem Roman „Abu Telfan“ (1867)
vorgenommenen Vergleich zwischen
dem Heimatland des Haupthelden und
dem afrikanischen „Tumurkieland“, in
dem dieser lange gelebt hat, auf Johann
Jakob Bachofens „Mutterrecht“ (1861)
aufbaut, der Behauptung eines ur-
sprünglichen Matriarchats in der
menschlichen Gesellschaft, bevor das
Patriarchat herrschend geworden sei.

Und in der Novelle „Die Gänse von
Bützow“ (1866) inszeniert Raabe gar ei-
ne Parallelhandlung unter Spießern
und lächerlichen Provinzfiguren zur
Französischen Revolution, die sämtli-
chem welthistorischen Pathos, das ei-
nem dazu einfallen könnte, den Boden
entzieht. Denn die Revolutionäre in Pa-

ris sind auch nur Menschen und trei-
ben es daher nicht anders als die Spieß-
bürger von Bützow (Beitrag von Rolf Si-
mon).

Die beispielhaft angeführten Deutun-
gen sind in ihrem Aufzeigen politi-
schen Gehaltes überzeugend. Sie mö-
gen daher zu einem neuen Blick auf das
Werk des allzu schnell als kauzigen
Idyllikers abgestempelten Autors ver-
helfen. Den Fachleuten sind diese Be-
züge bekannt, dem Publikum leider
kaum. Raabe nahm am politischen Dis-
kurs seiner Zeit bewusst teil. Zu seiner
literarischen Leistung gehört, dass er
dies nicht mit plakativen Wendungen
und affirmativem Geschmetter tat,
sondern eher mit leisen Tönen, einge-
passt in die Gesamtkomposition des je-
weiligen Textes und vor allem mit viel
doppelbödiger Ironie.

Bernd Rill

Heuser, Beatrice: Den Krieg denken.
Die Entwicklung der Strategie seit
der Antike. Paderborn: Ferdinand
Schöningh Verlag, 2010, 523 Seiten,
€ 39,90.

Wie gewinnt man Kriege? Welche Stra-
tegie führt zum Erfolg? Beatrice Heu-
sers Geschichte des strategischen Den-
kens liefert einen grundlegenden Über-
blick über die Entwicklung und
Ideengeschichte militärischer Strate-
gien im „Großen Krieg“.

Einleitend widmet sich die Autorin der
Diskussion von Strategie und Taktik
und deren zeitgenössischer Verwen-
dung, gefolgt von einer historischen
Abhandlung der strategischen Ideenge-
schichte der Antike und des Mittelal-
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ters. Hier verspricht der Untertitel des
Buches mehr als es zu bieten vermag.
Zwar liefert es einen detaillierten Über-
blick über die „westliche“ Ideen-
geschichte des strategischen Denkens
der Neuzeit, von der Französischen Re-
volution bis heute, dieselbe fachliche
Tiefe lässt der Abschnitt, der sich der
Antike und dem Mittelalter widmet,
allerdings vermissen. Auch wenn mit
Vegetius und Maurikios zentrale Auto-
ren der Zeit behandelt werden, liegt die
wahre Stärke des Buches eindeutig in
der Diskussion der neuzeitlichen
Kriegs- und Strategietheoretiker.

Der Hauptteil des Buches befasst sich
mit den wichtigsten Strömungen der
Kriegstheorien der Neuzeit: von der to-
talen Mobilmachung und dem totalen
Krieg, über die Entwicklung von See-
kriegsstrategien bis hin zu Luftmacht-
und Nuklearstrategien. So beschäftigt
sich die Autorin differenziert mit der
wissenschaftlichen Diskussion über
strategische Vorteile von Bodentrup-
pen, Marine und Luftwaffe. Während
der Einsatz und die Koordination von
Land- und Seestreitkräften lange das
Kriegsgeschehen bestimmte, verschob
sich der Schwerpunkt im Zuge des
Zweiten Weltkriegs zu Gunsten der
Luftwaffe, ein Prozess der durch die
Entwicklung der Atombombe weiter
verstärkt wurde. Müssen Bodentrup-
pen durch Besetzung des gegnerischen
Territoriums dem Sieg Gestalt geben
oder können Seestreitkräfte durch Blo-
ckaden bzw. Luftverbände durch Bom-
bardements einen Gegner alleine be-
zwingen? Die Debatte, ob See- und
Luftstreitkräfte Kriege entscheiden
können oder doch nur den Bodentrup-
pen Unterstützung leisten, zieht sich
durch die Strategiegeschichte und ist,
wie Heuser zeigt, oft Ausgangspunkt

heftiger Kontroversen. Die Kriegsge-
schichte ist mit Beispielen gespickt, die
für eine Prädominanz der jeweiligen
Doktrin sprechen. Zwar hat die franzö-
sische Armee zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts den Kontinent dominiert,
doch konnte sie ohne starke Flotte den
Erzfeind England nicht bezwingen, was
letztlich zum verhängnisvollen Angriff
Napoleons auf Russland führte. Gab al-
so die britische Seemacht den Aus-
schlag? Warum aber war die britische
Blockade gegen Deutschland im Ersten
Weltkrieg wirkungslos? Denn trotz des
Leids der Zivilbevölkerung an der Hei-
matfront führte erst die Ausschaltung
der Bündnispartner (Österreich-Un-
garn, Bulgarien und Osmanisches
Reich) durch Landkrieg zur Kapitulati-
on. Und wer hätte gedacht, dass ein
einzelnes Flugzeug waffenprotzende
Stahlkolosse versenken kann und so-
mit die Frage aufwirft, ob Seemacht oh-
ne Luftüberlegenheit überhaupt reali-
sierbar ist.

Eine weitere zentrale Frage, die das
Buch stellt ist: Gibt es überzeitliche
Prinzipien des Krieges oder beein-
flussen technologische Revolutionen
Kriegsstrategien? Heuser zeigt auch
hier eine die Ideengeschichte bestim-
mende Kontroverse, die zwischen Tra-
ditionalisten und Anhängern der Ma-
terialschule immer noch ausgetragen
wird. Erstere vertreten die Ansicht, dass
neue Technologien zwar zur Neuaus-
richtung der Strategie führen, zentrale
Prinzipien jedoch weiterhin Bestand
haben, während Letztere von „Revolu-
tions in Military Affairs“ ausgehen, die
bestehende Strategien grundsätzlich re-
vidieren. Diese zentralen Debatten so-
wie ihre historische Entwicklung wer-
den dem Leser überzeugend dargelegt,
ohne die politischen Implikationen der
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jeweiligen Militärstrategie außer Acht
zu lassen. So legt das Resümee nahe, ei-
nen Sieg nicht mehr gemäß Clausewitz
als ein Aufzwingen des eigenen Willens
zu sehen, sondern als ein Überzeugen
des Kontrahenten zu verstehen. Nur so
könne ein militärischer Sieg nachhaltig
in einen politischen Erfolg umgemünzt
werden.

Den positiven Gesamteindruck des Bu-
ches schmälert die Ausklammerung des
„Kleinen Krieges“. Ohne eine intensive
Auseinandersetzung mit den Theoreti-
kern des kleinen Krieges wirkt die
Untersuchung zeitgenössischer Strate-
gie des 20./21. Jahrhunderts unvoll-
kommen. Gleiches gilt für die nicht be-
handelten Strategien in asymmetri-

schen Kriegen, Bürgerkriegen und In-
surrektionen. Themen, die vor allem in
der heutigen Zeit an Bedeutung ge-
wonnen haben und zunehmend die
Debatten über die Anwendbarkeit klas-
sischer Strategien des „Großen Krieges“
dominieren.

Dennoch ist Heusers Buch ein hervor-
ragendes Werk, dass Politiker und Ent-
scheider bei der Ausrichtung der aktu-
ellen Sicherheitsstrategien konsultie-
ren sollten. Es bleibt zu hoffen, dass die
Autorin die ausgeblendete Facette des
„Kleinen Krieges“ in einem weiteren
Werk mit vergleichbarer Tiefe behan-
delt und somit ihrem Anspruch, den
„Krieg zu denken“, vollkommen ge-
recht wird.

Konstantinos Tsetsos

74-92_Buchbesprechungen:67-76 19.11.2010 11:19 Uhr Seite 92



Politische Studien, Heft 434, 61. Jahrgang, November/Dezember 2010

Leseempfehlung der Redaktion

Axmann, Martin: Back tot he Future.
The Khanate of Kalat and Genesis of
Baloch Nationalism 1915–1955. Ox-
ford: Oxford University Press, 2010,
350 Seiten, Rs. 495,00.

Der Autor Martin Axmann, Politik-
wissenschaftler und Mitar-
beiter der Hanns-Seidel-
Stiftung in der Außenstelle
Pakistan, untersucht in
seinem Werk die Entste-
hungsgeschichte des Ba-
loch-Nationalismus wäh-
rend der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts. Er zeigt
die Schwierigkeiten der
Baloch-Nationalbewegung
auf und setzt sie in Ver-

gleich zu der indischen Nationalbe-
wegung unter der britischen Herr-
schaft. Die Studie zeigt den Zerfall
und Untergang der Bewegung Baloch
khanate of Kalat während der letzten
Periode der britischen Herrschaftszeit
und bewertet sie auch bezüglich ihrer

politischen, administrati-
ven und konstitutionellen
Auswirkungen. Das Buch
wendet sich an Wissen-
schaftler, Lehrende und
Studenten sowie an alle
weiteren an der nationalen
Frage Pakistans Interessier-
ten und gibt einen fundier-
ten Überblick über deren
Geschichte und Entwick-
lung.
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Folgende Neuerscheinungen aus unseren Publikationsreihen können bei der
Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung e.V.,
Lazarettstraße 33, 80636 München (Telefon: 089/1258-263) oder im Internet
www.hss.de/publikationen.html bestellt werden:

● Aktuelle Analysen
Nr. 56: Die politische Kultur Südafrikas – 16 Jahre nach Ende der Apartheid

● Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen
Nr. 69: Von Nizza nach Lissabon – neuer Aufschwung für die EU
Nr. 70: Frauen in der Politik
Nr. 71: Berufsgruppen in der beruflichen Erstausbildung

● Berichte und Studien
Nr. 91: Die Arktis – Ressourcen, Interessen und Probleme
Nr. 92: Eine Welt ohne Atomwaffen? „Global Zero“ – Realisierungschancen
einer Vision

● Studies and Comments
Nr. 11: Implications of Nuclear Disarmament for Global Security
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Falke, Andreas Die wirtschaftspolitischen 429 30
Herausforderungen der Obama-
Administration und ihre
geopolitischen Implikationen

Franke, Siegfried F. „Blühende Landschaften im Osten“ – 434 41
Häme und Unkenntnis statt
sachlicher Kritik

Gauweiler, Peter Die Soziale Marktwirtschaft braucht 433 43
Familienunternehmen

Glück, Alois Politische Studien-Zeitgespräch 429 8
mit dem Präsidenten des
Zentralkomitees der deutschen
Katholiken (ZdK): „Für mich
liegt die Leidenschaft beim
Gestalten“

Groitl, Gerlinde Chronisch krank und schwer 429 42
therapierbar: Chancen und Grenzen
der Gesundheitsreform in den USA

Haarmann, Lutz Die Deutschlandpolitik der TH 1 57
Bundesrepublik Deutschland
1949–1990

Habsburg, von, Gabriela Politische Studien-Zeitgespräch 433 14
mit der Botschafterin von Georgien
zur Lage und Entwicklung Georgiens

Haftendorn, Helga Ein Jahr Obama: Neuanfang in 429 66
den europäisch-amerikanischen
Beziehungen
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Heidbreder, Stefan Familienunternehmen werden 433 23
von der Politik gleichermaßen
umworben und verkannt

Hennerkes, Brun-Hagen Politische Studien-Zeitgespräch 431 8
mit dem „Doyen der Familien-
unternehmen“ zur Bedeutung
der Familienunternehmen
in Wirtschaft und Gesellschaft

Heydemann, Günther Die nationalen Einigungsprozesse 432 75
in Deutschland und Italien
zwischen 1848 und 1871 –
ein historischer Essay

Honekamp, Ivonne Die finanzielle Förderung von 430 55
Familien in Deutschland,
Frankreich und Schweden –
Ein Vergleich

Huber, Erwin Die Banken sind am Zug 431 23

Hürten, Heinz Zentrifugale Kräfte im Deutschen
Reich 432 55

Jackson, Janes Die transatlantischen Beziehungen: 429 58
Bestandsaufnahme und Zukunfts-
perspektiven

Kastler, Martin Eine neue Ära zwischen Bayern und 432 95
Tschechien

Klein, Christoph Abbruch, Umbruch, Aufbruch – 434 8
Abschied nach 20 Jahren als
„Sachsenbischof“ – Politische Studien-
Zeitgespräch mit Bischof Christoph
Klein der Evangelischen Kirche
Augsburgischen Bekenntnisses in
Rumänien

Kohl, Helmut Mauerfall und Wiedervereinigung – TH 1 8
Gestaltung und Geschenk

Kürschner, Isabelle Einführung zum Thema: 430 19
Instrumente der Familienpolitik
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Kürschner, Isabelle Wahlfreiheit – Ein realistisches 430 48
Ziel der Familienpolitik?

Kürschner, Isabelle Einführung zum Thema: 434 20
Ist die Mittelschicht in Gefahr?

Lengsfeld, Vera Politische Studien-Zeitgespräch 432 8
mit der Bürgerrechtlerin zur
zunehmenden Verharmlosung
der DDR 20 Jahre nach dem
Mauerfall

Logvinov, Michail Islamische Dschihad-Union – 429 75
Organisationsprofil, Strategien
und Gefahrenlage

Mank, Günter Unsere Energien der Zukunft: 434 53
Hoffnung Fusion?

Mayer, Tilman Die Deutschlandpolitik der TH 1 57
Bundesrepublik Deutschland
1949–1990

Meier-Walser, Reinhard Einführung zum Thema: 429 28
Das erste Jahr der Regierung
Obama

Merkel, Angela Rede der Bundeskanzlerin 431 49
beim 2. Ökumenischen
Kirchentag am 14. Mai 2010
in München

Münch-Heubner, Peter L. Parteienlandschaften im Wandel – 433 59
Die Wahlen in Tschechien und
der Slowakei

Muhlack, Ulrich Das Entstehen der Forderung 432 17
nach nationaler Einheit in
Deutschland

Naumann, Klaus Die deutsche Einheit, die TH 1 79
Streitkräfte und die NATO

Niedermaier, Margit Werte, Familie und Unternehmen – 433 48
ein prägendes Trio
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Nolte, Paul Kreative Klasse: Mittelschichten 434 22
in der Bundesrepublik Deutschland
zwischen Krise und Neuerfindung
(1970–2010)

Plickert, Philip Der missverstandene Neoliberalismus 431 55

Ratka, Edmund Lissabons Chancen nutzen: 430 75
Die außenpolitische Verfassung
der EU nach dem Reformvertrag

Rill, Bernd Editorial: Nach Lissabon – und weiter! 429 5

Rill, Bernd Einführung zum Thema: Die 432 15
historischenWurzeln der
Deutschen Einheit

Rodenstock, Randolf Die Mittelschicht: Das Rückgrat 434 35
der Gesellschaft

Rotte, Ralph Die neue Nationale Sicherheits- 433 72
strategie der Vereinigten Staaten –
mehr Schein als Sein?

Rudolph, Bernd Herausforderungen bei der Reform 431 36
der Bankenregulierung

Rühl, Lothar Amerikanische Außenpolitik – 429 51
Strategische Herausforderungen
durch Krisen und Konflikte

Schallenberg, Peter Bank und Moral – zwei Welten? 431 29
Liebe und Gerechtigkeit als
Grundbegriffe der Sozialen
Marktwirtschaft

Schlembach, Claudia Editorial: Komplexe Krisen 431 5

Schlembach, Claudia Einführung zum Thema: 433 21
Familienunternehmen – Wert
und Wertetreiber der deutschen
Wirtschaft

Schlembach, Claudia Die Unternehmerfrau – ein 433 53
exotisches Vorbild
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Schlembach, Claudia Grenzenlos, arm und ausgegrenzt 434 66

Schmidt, Walter „Rushhour des Lebens“ – „Verein- 432 85
barungskarrieren“ im Brennpunkt
des Konfliktes zwischen Berufs-
und Familienorientierung

Schneider, Marianne Die transatlantischen Beziehungen: 429 58
Bestandsaufnahme und Zukunfts-
perspektiven

Schroeder, Klaus Das Zusammenwachsen TH 1 88
Deutschlands und die Kosten der
deutschen Einheit

Schröder, Richard Der Beitrag der Kirchen zur TH 1 67
friedlichen Revolution in der DDR

Schwarz, Christoph Die neue Nationale Sicherheits- 433 72
strategie der Vereinigten Staaten –
mehr Schein als Sein?

Schwarze, Johannes Die finanzielle Förderung von 430 55
Familien in Deutschland, Frankreich
und Schweden – Ein Vergleich

Seehofer, Horst Die CSU und die Deutsche Einheit TH 1 18

Stauner, Gabriele Die Mittelschicht als Garant für 434 38
den sozialen Frieden

Teltschik, Horst Die deutsche Einheit und Europa TH 1 35

Thiessen, Barbara Neue Mütter sind im Land – 430 37
Das Betreuungsgeld als Grabbeigabe
des Alleinernährermodells?

Traublinger, Heinrich Familienunternehmen im 433 34
Handwerk

Waigel, Theo Die deutsche Einheit und der Euro – TH 1 30
Jahre der Entscheidung

Weber, Peter J. Die EU vor dem sprachlichen 432 105
Kollaps?
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Weiß, Dieter J. Das Königreich Bayern im Prozess der 432 31
deutschen Einigung

Weimer, Theodor Verantwortung und Konsequenz – 431 45
das ist jetzt gefordert

Witterauf, Peter Editorial: Wirtschaftswachstum 430 5
in der Kritik: Muss Wohlstand neu
definiert werden?

Witterauf, Peter Haben die Banken aus der 431 17
Finanzkrise gelernt?

Witterauf, Peter Editorial: Die Krise des Euro – eine 433 5
Chance für mehr Stabilität in Europa?

Wollstein, Günter Das großdeutsche Projekt 1848/49 – 432 45
verträglich für Europa?

Zehetmair, Hans Einführung TH 1 5

Zehetmair, Hans Editorial: Die Hanns-Seidel-Stiftung 432 5
und die Deutsche Einheit

Zehetmair, Hans Editorial: Vom Geist der Integration 434 5
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