Selbstanerkennung
Nach 40 Jahren Bundesrepublik: Anstöße zur
Bewältigung einer ,,Erfolgsgeschichte" (11)
Von Klaus Naumann

Die erste Folge dieses Beitrags in Heft 8 der ,,Blättern war der Auseinandersetzung mit der offiziellenFestvorbereitungzur Feier des 4Ojährigen Gründungsjubiläums der Bundesrepublik gewidmet. Ein ,,Rückblick auf die Zukunft" der
Bundesrepublik offenbarte den kurzatmigen, auf Jubelschau plus Wendemanöver reduzierten Charakter der regierungsam tlichen Planungen. Im folgenden zweiten Teil des Beitrags wird versucht, Anstöße zu einer Prüfung der Problembestände in allen politischen Lagern zu geben.
Anerkennung der Nachkriegsrealitäten, des europäischen Status quo, war
eine langjährige Forderung an die Regierungen der Bundesrepublik. Mit den
Ostverträgen, der Aufnahme beider deutscher Staaten in die UNO und der
Unterzeichnung der KSZE-Schlußakte ist dieser Schritt rechtsverbindlich
getan worden, trotz des nach wie vorinstitutionalisierten Ressentiments, demzufolge man sich um völkerrechtliche Normen nicht zu scheren habe. Neben
vermeintlicher ,,Optionenn dienen solder außenpolitischen „OffenhaltungM
che Unwägbarkeiten der politischen Doktrin der Immunisierung gegen die
innerstaatlichen Konsequenzen einerAnerkennung der Realitäten, die - wenn
sie dauerhaft sein soll - immer auch Selbstanerkennung der Bundesrepublik
einzuschließen hat, d. h., die Absage an die Lebenslügen und Herrschaftsmythen eines Staatsverständnisses, das sich i m Vorläufigen,i m Unabgeschlossenen notorisch ,,offenerFragen ", den Grauzonen demokratiefreier Gefilde und
den Phantasmagorien bewährter Feindbilder am wohlsten fühlt. In diesem
Sinne zielt die Maxime der Se1bstanerkenn ung, die die Leitformel der hier vorgelegten Überlegungen, Thesen und Fragen bildet, auf eine ebenso realistische wie kritische Sicht der Dinge, u m Ausgangspunkte für die Suche nach
zeitgemäßen Perspektiven auf die Vergczngenheit zu gewähren, die den Blick
auf die Zukunftsfragen öffnenhelfen. D. Red.

III. Überprüfung der Bestände -alternative Programmvorschläge zur 40-JahrFeier
Der Gründungsakt der Bundesrepublik ist auf keines der konstitutiven Daten
des Jahres 1949 zu reduzieren. Arnulf Baring hat deshalb von einer ,,schubweisen Staatsgründung " gesprochen und als Zäsuren die Verabschiedung des
Grundgesetzes, die Remilitarisierung und die Notstandsgesetze genannt,
allesamt Gründungsstufen nach rechts, denen er später das Vertragswerk der
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Brandtschen Ostpolitik als einen weiteren Einschnitt hinzugefügt hat27).Diese
Gründerzeit zog sich über ein Vierteljahrhundert hin, das im Zeichen der Prosperität stand. Diese Phase ist definitiv abgeschlossen. Angesagt sind nun
Umgründungen, die das gegebene „Modell Deutschland" verändern werden
- so oder so. Hier liegt der Interventionsbedarf, den die 40-Jahr-Feier provoziert.
Der erste, noch bescheidene Schritt zur Umgründung liegt im Umdenken,
jedoch nicht in der marktwirtschaftlichen Radikalisierung des gegebenen Entwicklungspfades. Dies würde zwar eine Umgründung der Bundesrepublik
nach rechts zur Folge haben, aber um den Preis immer höherer Problemberge
und Reformbrachen. In allen politischen Lagern, Strömungen und Gruppierungen macht sich Onentierungsbedarf bemerkbar. Die 40-Jahr-Feier könnte
einen Anlaß bieten, im politischen Dialog zwischen den konkumerenden Kräften d e n Boden zu ergründen, auf dem die divergierenden Vorstellungen ausgetragen werden sollen. Das Festprogramm des Innenministeriums straft solche Zwecke jedoch mit einer Ignoranz, die alles tut, um die Herrschaftsdefinition von Kar1 W. Deutsch zu verifizieren. Herrschen, hatte dieser geschrieben,
heißt, nicht mehr lernen zu müssen. Der mehrheitliche „Rest" der Gesellschaft
kann darauf freilich nicht verzichten.
Problemsichtung im gesellschaftlichen Dialog hat nichts mit dem raschen Griff
nach schnellen Lösungen oder gar mit einer überdimensionalen großen Koalition zu tun. Es geht um weniger, weil mehr auf dem Spiel steht: die tradierten
und die neu entstehenden „Gefährdungsgemeinschaften" (Ulrich Beck)
bedürfen zunächst einmal einer Sichtung ihrer Bestände. Allen politischen
Strömungen steht es an, Bilanz zu ziehen, auf der Rechten wie auf der Linken.
Die Erkenntnis neuer Problemlagen der Zukunft schärft den Blick für die positiven wie für die problematischen Entwicklungen der Vergangenheit. Gemessen an dieser Zielstellung wäre es bedauerlich, wenn der Festrausch nur polarisierende Wahrnehmungen der eigenen Verdienste und des Versagens der
anderen zulassen würde. Von den taktischen Absichten der regierungsamtlichen Festvorbereitung wäre eine dann erfüllt: den Wahlkampf mittels Dauerfete schon auf 1989 vorzuverlegen.
Umdenken für die Zukunft kommt nicht aus ohne Vergegenwärtigung der
Vergangenheit. Da hülfe es wenig, wenn die Rechte in der Tradition der
Geschichtsschreibung nach 1871 sich darauf beschränkte, die vergangenen 40
Jahre „siegesdeutsch anzustreichenU28)oder die Linke unter dem Motto „40
Jahre verpaßter Chancen" aus der Diskussion aussteigen würde. Denn tat27) Vgl. Arnulf Baring, Gründungsstufen, Gründungsväter - Der lange Weg der Bundesrepublik, in: Scheel
(Hrsg.),Nach dreißig Jahren, a.a.O.,S. 19 ff.; ders., Die Wende kam schon vor acht Jahren. Dreizehn Jahre sozialliberale Koalition: Die letzte Etappe unserer Staatsgründung, in: ,,Die Zeit", 8. 10. 1982, S. 4.
28) So die hellsichtige Prognose von Jacob Burckhardt, Brief an Friedrich von Preen, Silvester 1872: „. . . man
wird einige Jahre warten müssen mit Anschaffungen (von Geschichtsdarstellungen; d. Verf.),bis die ganze Weltgeschichte von Adam an siegesdeutsch angestrichen und auf 1870/1 orientiert sein wii-d." Dokurnehtiert in Helmut Böhme (Hrsg.),Die Reichsgründung. dtv dokumente, München 1967, S. 47.
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sächlich ist einiges mehr in1 Umbruch. Die Konservativen der Union beispielsweise unternehmen Anstrengungen, ein zeitgemäßeres Verhältnis zu „ihrem
Staat" zu finden29).Und die Linke nimmt die Republik nicht mehr nur als eine
gegen sie gerichtete Veranstaltung wahr (ohne dabei die bekannten Asymmetnen der bundesdeutschen Herrschafts- und Gesellschaftsordnung zu
übersehen). Das könnte eine veränderte Sicht auf die Geschichte der Bundesrepublik eröffnen: auf die spezifischen Anteile jeder politischen und gesellschaftlichen Strömung, auf die wechselseitigen Anteile an Errungenschaften
und Gefährdungslagen und - möglicherweise - auf die Grundbedingungen
zukunftsfähiger Lösungswege. Mit anderen Worten, in einem solchen, alternativen Jubiläumsprojekt ginge es darum, sich jenes Maßes an demokratischer Normalität zu versichern, das notwendig ist, um die anstehenden
Umbrüche ohne katastrophale Einbrüche durchstehen zu können, und dessen
entscheidende Bedingung darin liegt, im Unterschied zur exklusiven Lagerhaltung der ,,Mitte" keine politische Kraft und damit keine politische Idee oder
Handlungsmöglichkeit auszuschließen. Anders ist ein zukunftsfähiger, weil
vergangenheitsbewußter Konsens nicht zu haben.
Die folgenden Thesen, Überlegungen und Fragen dienen dem Ziel, für eine
solche, alle politischen Lager einschließende Sichtung und Überprüfung der
Traditionsbestände einige Anstöße zu geben.
1. Die Bundesrepublik ist kein ,,Geschenk "

„Die40 Jahre stellen eine herausragende Periode dar, die uns den freiheitlichsten und sozialsten Rechtsstaat schenkte, den es je auf deutschem Boden gab. "
- Vielleicht kann man sich auf allen Seiten des politischen Spektrums darauf
verständigen, daß dieser Satz des Staatssekretärs Waffenschmidt schlicht
unsinnig ist. Nach dem Sprichwort „Einem geschenkten Gaul . . . " suggeriert
er mit obrigkeitsstaatlichem Gestus ein passiv-betrachtendes Verhältnis zu
diesem, unserem Land. Unterschwellig werden jene antipluralistischen
Affekte angesprochen, die mit einem Appell an anonyme überindividuelle
Mächte so häufig einhergehen. In der Frühzeit der Republik, im „CDU-Staat",
waren solche Einstellungen weit verbreitet und strukturell verfestigt (davon
gibt es bekannte Versteinerungen im politischen System),inzwischen wurden
sie von der Realität überholt und zurückgedrängt30( um freilich im neokorporatistischen Gewand konservativer Landesväter wieder aufzutauchen"li.
Die politische Kultur dieses Landes ist kein „Geschenku,sondern ein Ergebnis
des Wirkens unterschiedlicher politischer und gesellschaftlicher Kräfte, möge
diesen staatliche Wertschätzung zuteil werden oder nicht. Auch auf ein
„Geschenkoder Gründerväter (Mütter spielen in dieser Optik ohnehin keine
29) Vgl. meinen Beitrag, Die Union auf der Suche nach ihrem Staat, in: ,,Blätteru,2/1988, S. 1 4 3 ff.
30) Vgl. als Übersicht Heribert Kohl. Pluralismuskritik in der Bundesrepublik, in. ,.aus politik und zeitgeschichte", B12/70,21. 3. 1970; Hans Kremendahl, Pluralismustheorie in Deutschland. Leverkusen 1977.
31) Etwa in Baden-Württemherg. Vgl. die ,,Blätter"-Beitragein den Heften 711984, 711 985, 6/1986.
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Rolle) läßt sich die Republik nicht reduzieren. Vieles von den autoritären Idealen der Gründergeneration, denen die Kaiserzeit noch jahrelang als Stabilitätsmodell galt321, ist abgeschliffen worden. Wertmaßstäbe und Partizipationsinteressen der Bevölkerung haben sich tiefgreifend verändert, auch wenn das
Erbe politischer Homogenitätsbedürfnisse noch immer zäh ist und sich in
Repressionsbedarf, Geschlossenheitswahn und oft nur mäßiger Konfliktfähigkeit auslebt33).
2. Historische Ortsbestimmung: weder NS noch Sonderweg

Die vielen Debatten um „Identitätuund „Patriotismus" der letzten Jahre deuten kaum auf eine ungefestigte Akzeptanz dieser Republik hin. Sind sie nicht
eher Ausdruck des Bemühens der Publizistik, diesem gewachsenen Selbstbewußtsein auf die Spur zu kommen oder auch Resultat politischer Anstrengungen, die Bewußtseinslagen „nationalpolitisch" zu verbiegen? Jenseits der
publizistischen Debatten (siehe Historikerstreit) sollte es möglich sein, über
den historischen Ort der Bundesrepublik einen Konsens zu erzielen, der
sowohl die - im Generationswechsel gebotene - historische Selbstvergewisserung befördern als auch die spezifischen Handl~ngsbedingun~en
dieses Staates erhellen könnte.
Es geht die - oft selbstgerechte - Rede, die Bundesrepublik sei eine Gegengründung zum NS-System, eine Deutung, die über Jahrzehnte zugleich noch
„antitotalitär" aufgeladen wurde, indem man die BRD als positives Gegenstück zur DDR darstellte. Greifen solche Wertungen nicht zu kurz, und das
nicht allein hinsichtlich der Abwertung der DDR? Muß sich die Bundesrepublik um ihrer Identität willen nicht aus einer anders gelagerten doppelten
Negation begreifen: aus der Absage an den NS-Staat und an die Tradition des
deutschen Sonderweges, der den Urgrund der „deutschen Frage" ausmacht?
Die „Erfolgsgeschichte" der Bundesrepublik ist unerklärlich, ohne das Scheitern einer bis ins 19. Jh. zurückgehenden antidemokratischen und expansionistisch-aggressiven Politiklinie ins Auge zu fassen.
„Man bricht dem deutschen Bewußtsein nach 1945 das Rückgrat, wenn man
die Sonderwegsthese eliminiert " , schrieb Kurt S ~ n t h e i m e r ~
es~ist
) : „auspolitischen Gründen . . . unverzichtbar, daß wir an der Theorie vom deutschen Sonderweg festhalten, weil wir nur dann die moralische Kraft aufbringen, den
Weg der Umkehr und Erneuerung fortzusetzen, den wir allen Ernstes begonnen haben, als der deutsche Sonderweg 1945in einer ausweglosen Sackgasse
endete " .

32) Darauf weist hin Rudolph, Von den Schwierigkeiten, a.a.O., S. 135.
33) Vgl. Martin Greiffenhagen, Politische Kultur in der Bundesrepublik Deutschland, in: Ders., Von Potsdam
nach Bonn. Zehn Kapitel zur politischen Kultur Deutschlands, München 1986, S. 187 ff., hier S. 202.
34) Kurt Sontheimer, Referat auf dem Kolloquium des Instituts für Zeitgeschichte ,,Deutscher Sonderweg Mythos oder Realitat?", München-Wien 1982, S. 27 ff., hier S. 32.
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Die Gründung des Bismarckschen Reiches war im Spektrum aller denkbaren Entwicklungsvarianten des deutschen Nationalschicksals im 19. Jahrhundert sicherlich die allerschlechteste. (Sie) war ein Gewaltakt, der gegen die Tendenzen der Zeit durchgesetzt
wurde, unter Mißbrauch der beiden fruchtbaren Ideen, in denen diese Tendenzen im
Bewußtsein der Völker Europas ihren Ausdruck fanden: der demokratischen und der nationalen. (. . .) Denn die nationale Idee -so wie sie mit der Französischen Revolution geboren
wurde und sich überall in Europa, auch in Deutschland, durchgesetzt hatte - war politisch
mit der Idee der Demokratie verbunden. (. . .) Von dem Bismarckschen Reich als dem
,,deutschen Nationalstaat" zu sprechen, ist ein Euphemismus, wenn nicht letzterdings eine
Lüge, die den wahren Charakter dieses Staatsgebildes, nämlich gerade kein „nationalern
Staat zu sein, verschleiern soll. Sie ist zur Lebenslüge des deutschen Volkes geworden.
Es ist sicherlich falsch zu sagen, daß die Industrialisierung in Deutschland des militaristisch-dynastischen Staates Preußen als seines politischen Instruments bedurft hätte. Vielmehr wäre die industrielle Revolution hierzulande mit weniger sozialen und politischen
Kosten, zu denen auch zwei Weltkriege und das Hitler-Regime gehören, verlaufen, wenn
sie ihren Weg hätte nehmen können, ohne in den Dienst des Bismarckschen Gewaltstaates
gezwungen zu werden. (. . .)
Zweifellos müssen wir die Teilung Deutschlands in zwei Staaten, in denen sich die alten
Bürgerkriegsparteien, jetzt geographisch auseinanderdividiert, gegenuberstehen, in diesem Sinne verstehen - als positiven Problemlösungsansatz, mit dem der offenbar vergebliche Versuch, eine nationale Identität zu schaffen - „ein Reich, ein Volk, ein Kaiser" zugunsten eines pluralistisch-föderativen, den Deutschen gemäßeren Ordnungsmodells „les Allemagnes" - aufgegeben wird.
Nicolaus Sombart, Nachdenken über Deutschland, München 1987, S. 74-76, 9.

Diese doppelte Ortsbestimmung birgt Sprengstoff - nicht nur in der Historiographie. Angemahnt wird damit der Bruch mit der Kontinuität des antidemokratischen Prinzips im Inneren und die Einhaltung der Maximen eines normalen, souveränen und zivilisierten Umgangs im Äußeren -nicht zuletzt gegenüber den Nachbarstaaten.
„Muß die Bundesrepublik auch 40 Jahre danach", klagte Günter Gillessen
(FAZ, 8. 1. 1987), ,,ihre Haltung zu beinahe jedem Gegenstand der politischen
Kontroverse (Frieden, Entwicklungshilfe, Südafrika, Datenschutz, Geburtenrückgang, politisches Asyl, Ehrenmal in Bonn, Rüstungsexport) vornehmlich
als Widerspruch zur Vergangenheit" begründen? - Offenbar ja, solange sie
nicht aus sich selbst imstande ist, den Normen von Demokratie und Menschenrecht zu folgen. Sind aber die spezifischen Handlungsbedingungen, denen
bundesdeutsche Politik unterliegt und die das ausmachen, was am Nachkriegskonsens erhaltenswert ist, Fesseln, Einschränkungen, langwirkende
anachronistische Demütigungen - oder gewähren sie nicht vielmehr als
Chance zu (später und prekärer) Normalität ein Optimum an sinnvollen Handlungsmöglichkeiten? Wäre es nicht sogar besser, in allen politischen Lagern
statt von einer ,,besonderen Rolle " oder „besonderen Verpflichtung" der Bundesrepublik nachdrücklich von ihrer Verantwortung zur Normalität zu sprechen?
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3. Die Ratio der doppelten Staatsgründung
Voraussetzung aller Ortsbestimmungen ist jene Dimension der Selbstanerkennung, die es gestatten sollte, die Bundesrepublik als Definitivum (und nicht
als Provisorium) und - soweit die internationalen Interdependenzen das erlauben - als souveränen Staat (und nicht als „besetztes Land") zu sehen. Verbergen sich hinter den Argumenten der Vorläufigkeit oder der Fremdbestimmung
nicht Schutzbehauptungen, die sich der eigenen Verantwortlichkeit zu entziehen trachten oder aus einer vermeintlichen Ohnmachtsperspektive die wirklichen Handlungschancen ausblenden? Bildet sich da nicht eine Gemengelage
von Selbstgerechtigkeit und Larmoyanz, werden nicht überkommene Feindbilder und alte Ressentiments wiederbelebt?
Es sollte nicht mehr notwendig sein, vierzig Jahre danach noch immer zu verdrängen, daß es zunächst einmal urdeutsches Handeln war, daß die Substanz
des Reiches (eines Nationalstaates, der keiner war) bis zum Verschwinden
auszehrte (vgl. Nicolaus Sombart; im Kasten). Ist es nicht wie eine leidvolle
späte Bestätigung deutscher Demokratiedefizite, wenn die Rekonstruktion
einer einheitlichen demokratischen Republik nach 1945 nicht glückte, nachdem es zuvor nicht gelungen war, sich aus eigener Kraft v o p NS-System zu
befreien? Die „deutsche Frage " fiel in internationale Zuständigkeiten zurück:
gab es einen anderen Weg, als sie im Einklang mit den europäischen Sicherheitsinteressen zu lösen (vgl. die Thesen von Wilfried Loth; im Kasten)? Nicht
nur der Kalte Krieg, sondern auch die europäische Sicherheit stand an der
Wiege der doppelten Staatsgründung. Unter diesem Blickwinkel wird sichtbar, daß die Neuformierung zweier Staaten an sich weder Spannungsursache
noch Krisenherd war, sondern sich - in einem gewiß konfliktreichen Prozeß zu einem Stabilitätsfaktor entwickelte, wie es ihn in Europa seit Mitte des
19. Jh. nicht gegeben hatte. „DieWestdeutschen", so beschreibt Wilfried Loth
eine empfindliche Identitätslücke, „habensich die Stabilität dieser Lösung nie
klar gemacht; sie haben insbesondere nicht bemerkt, daß sie im entscheidenden Moment selbst dazu beigetragen haben, daß diese Lösung so dauerhaft
wurden35).-1st es nicht hohe Zeit, diese historische Lektion nachzuholen, ohne
sich in den liebgewonnenen Wahrnehmungsmustern des Kalten Krieges zu
verstricken?
Trotz der enttäuschten Erwartung eines konsequenten Neubeginns hat die
Bundesrepublik - nicht zuletzt dank einer vorteilhaften Konkurrenz mit der
DDR - viele Chancen für eine soziale und demokratische Entwicklung - und
für die eigene Entscheidung ihrer Geschicke. Dafür läßt sich die Verantwortung nicht delegieren.

35) Wilfried Loth, Träume vom Deutschen Reich. Gefahren einer deutschen Wiedenrereinigung für das europäische Gleichgewicht und fur den Frieden, in: „Die Zeit", 12. 10. 1984.
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1. Die deutsche Einheit war immer eine Gefahr für das Gleichgewicht und den Frieden in
Europa.

2. Die Deutschen haben aus ihrem Bewußtsein verdrängt, daß ihr Land 1945 zunächst völlig zerstückelt werden sollte.
3. Der Kalte Krieg hat nicht die Spaltung Deutschlands verursacht, sondern 1948/52 sogar
Chancen für die Einheit geöffnet.

4. NATO und europäische Integration richteten sich nicht nur gegen die sowjetische, sondern auch gegen die deutsche Gefahr.
5. Nicht nur der Westen, sondern auch eine starke Mehrheit der Westdeutschen wollte von
gesamtdeutscher Neutralität nichts wissen.
6. Die Westdeutschen haben sich nie klargemacht, wie stabil und dauerhaft die Zwei-Staaten-Lösung der deutschen Frage ist.

Wilfried Loth, Träume vom Deutschen Reich. Gefahren einer Wiedervereinigung für das
europäische Gleichgewicht und den Frieden, in: „Die Zeit", 12. 10. 1984 (Thesen zum Beitrag).

4. Die , Westorientierung" -mehr als ein Opportunitätsprinzip?

Ohne die Aufnahme in das westliche Staatensystem, in dessen supranationale
Vereinigungen und schließlich in internationale Organisationen wäre die ökonomische wie politische „Erfolgsgeschichte" dieser Republik nicht zu begreifen. Zweifellos folgte die Westintegration unterschiedlichen Motiven der
beteiligten Seiten. Die Einbindung des Weststaates in die europäischen und
atlantischen Verträge war stark von den sicherheitspolitischen Interessen ihrer
Nachbarn geprägt (Schutz vor Deutschland)36),während die wirtschaftliche
und militärische Integration seitens der Bundesregierung als ein Mittel zur
Wiedererlangung der Souveränität gesehen wurde. Hinzu traten die Motivationsbündel des Kalten Krieges und der bundesdeutschen Wiedervereinigungspolitik. Im Lichte neuerer For~chungen3~)
wäre zu fragen, wie weit diese
Intentionen die anderen überlagern konnten. Auf jeden Fall war der politische
und der kulturelle Preis dieser Integrationsprozesse einschneidend. Die Bundesrepublik mußte die alte Sonderwegstradition zurückstecken, eine Politik
der „europäischen Mitte " , der ,,defensiven Offensive " und der präventiven
Alleingänge zu betreiben, die bereits zweimal in hegemonialen Ansprüchen
und Ausbrüchen ihre katastrophale Steigerung erfahren hatte. Von vielleicht
noch weiterreichenderer Wirkung als jene Restriktionen erwies sich die
schrittweise Umorientierung der Lebensweise, der Wertorientierungen und
der kulturellen Präferenzen - in den 50er Jahren noch von rechts und links
36) Vgl. die Beitrage in: Ludolf Herbst (Hrsg.),Westdeutschland 1945- 1955. Unterwerfung, Kontrolle, Integration, München 1986.
37) Vgl. etwa Josef Foschepoth (Hrsg ). Adenauer und die Deutsche Frage, Gottingen 1988.
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beargwöhnt - an ,,westlichenuMustern38).Kann man diesen Prozeß der „Amerikanisierung", wie er vielfach in symbolisierender Verkürzung bezeichnet
wird39),allein auf seinen sozialintegrationistischen Aspekt reduzieren?
Die Kehrseite, auf der die wechselseitigen Integrationsmotive sich zeitweilig
negativ potenzierten, war die Profiliemng der Bundesrepublik als Frontstaat
des Kalten Krieges (die freilich von alliierten Interventionen gegen bundesdeutsche Machtambitionen begleitet war und schließlich mit der Nötigung zur
Teilnahme an der ersten Entspannungsperiode ihr Ende fand)40).Zum anderen
wurden durch die spannungsbedingten Begleitumstände der doppelten
Staatsgründung alle jene positiven Traditionen einer „ Ostorientierung " in den
Hintergrund gedrängt, die Deutschland über Jahrhunderte hinweg auch zu
einem Ort kultureller Synthese hatte werden lassen41).
Nachdem nun die Souveränität errungen, der Kalte Krieg zwischen den Weltmächten auch offiziell aufgekündigt wurde (vgl. Arthur Heinrich in: ,,Blätteru,
?/1988) und die wirtschaftlich-politische Integration Westeuropas fortgeschritten ist, so daß die Ausgangsmotive zumindest seitens der Bundesrepublik entfallen, stellt sich die Frage - wie Jürgen Habermas kürzlich formulierte -, „was
jene Orientierung nach Westen tatsächlich für uns bedeutet: bloße Anpassung
an eine Konstellation oder eine in Überzeugungen wurzelnde, prinzipiengeleitete intellektuelle Neuorientierungn42).Geht sie auf im machtpolitischen
Kalkül der atomar bewaffneten Souveränitätsmaximierung, im ökonomischen
Kalkül der Expansion auf den westeuropäischen Binnenmärkten oder im geopolitischen Kalkül einer wiederbelebten Hegemonialrolle „zwischen Ost und
West " ? Gibt es nicht einen politisch-kulturellen ,,Überschuß", der sich in aktueller Verkürzung auf die Frage reduzieren läßt, wie die Bundesrepublik sich
zu ,,1789"verhält, einem weiteren „magischen Datum" des kommenden Jahres, mit dem das offizielle Festprogramm, wen wundert das noch, nichts anzufangen wußte. Stellen nicht die Demokratie- und Menschenrechtspostulate
der Französischen Revolution, Eckwerte der „ Westorientierung " , die wirk-

38) Dies war in der NS-Zeit schon vorgeprägt, gelangte aber erst nach einer Übergangs- und Inkubationszeit
zwischen 1943 und 1948 während der 50er Jahre voll zum Durchbruch, als die entsprechenden Modernisierungen sich durchsetzten. Vgl. Hans Dieter Schäfer, Das gespaltene Bewußtsein. Über deutsche Kultur und LebensWirklichkeit 1933-1945, München 1981;Martin BroszaVKlaus-DietmarHenkeIHans Woller (Hrsg.),Von Stalingrad zur Wähmngsreform. Zur Sozialgeschichte des Umbruchs in Deutschland, München 1988. Der instruktive
Einleitungsbeitrag der Hrsg. findet sich auch in: SZ, 11. 6. 1988.
39) Vgl. zum symbolischen Aspekt Gian Paolo Cesarini/Umberto EcolBeniamino Placido, Modell Amerika. Die
Wiederentdeckung eines Way of Life, EASt, Münster 1985;zum sozialintegrativen Aspekt vgl. Wolfgang Kreuter/Joachim Oltmann, Die Amerikanisierung der Arbeiterfrage, in: .Marxistische Studien. Jahrbuch des IMSF"
Bd. 8, 1/1985,S. 196 ff.
40) Vgl. die Beitragsfolge von Kar1 J. Brandstetter, Der deutsch-amerikanische Dauerstreit um die atomare Verfügungsgewalt, in: „Blätteru,Hefte ?, 8 , 9 und 11/198?.
41) Vgl. die Überlegungen von Rudolf von Thadden, Das verschobene Vaterland. Deutsche Identität ohne
Deutschlands Osten?. in: SZ, 11.4. 1987; ders., Die Umwälzung einer Welt, Vertreibung und Umsiedlung aus
Ostmitteleuropa und die Folgen, in: FAZ, 8. 2. 1986.
42) Jürgen Habermas. Geschichtsbewußtsein und posttraditionale Identität. Die Westorientiemng der Bundesrepublik, in: Ders., Eine Art Schadensabwicklung (Kleine Politische Schriften VI), FrankfurttM. 1983. S. 159 ff.,
hier S. 176.
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samsten Waffen gegen alle Machtkalküle zur Verfügung, die unter dem Markenzeichen bundesdeutscher „Staatsräson" befördert werden? Zuviel ,,Westorientierung " ? Oder zuwenig?

Vielleicht tut es uns Deutschen gut, uns öfter bei den ,, Sicherheitspartnern " unserer Allianz
zu vergewissern, wie sie denn über die „deutsche Frage" denken. Die arnenkanische Antwort zum Beispiel ist verblüffend einfach und überraschend ehrlich. „Schließlich können
sich alle Europäer, die darüber besorgt sind, daß ein wiedervereinigtes Deutschland erneut
zu einer Gefahr werden könnte, damit beruhigen, daß Deutschland einem Bündnis angehört, das Wiedervereinigung zu einer faktischen Unmöglichkeit macht und auf diese Weise
die langwährende Deutsche Frage wirksam beantwortet." So jedenfalls werden heute
amenkanische Stabsoffiziere in der offiziellen Schriftenreihe der (Pentagon-eigenen)
,,National Defense University " informiert, deren Ziel es ist, über Themen zu unterrichten,
die sich auf die „US national security" beziehen. Natürlich findet sich der übliche Vorbehalt, daß es sich bei allen Meinungsäußerungen allein um die des Autors handelt, also um
die von John A. Reed in seinem soeben veröffentlichten Buch „Germany and NATO".
Defense University Press, Washington 1987 (S. 205).
Wir Deutschen täten dennoch gut daran, dies nicht für eine Privatmeinung zu halten. Es ist
- soweit ich sehe - „common thinking" unserer Bündnispartner, zumindest ihrer Offiziere.
Und haben sie etwa Unrecht? Waren es nicht die westdeutschen Wähler des Jahres 1953,
die -wenige Wochen nach dem Juni-Aufstand - eine Regierung im Amt bestätigten, die
West-Integration und Souveränität aus Wiederbewaffnung zum außenpolitischen Konzept
erhoben hatte? War es nicht die - leidgeprüfte - Generation unserer Eltern, die mehrheitlich Konrad Adenauer folgte und damit höchstselbst „die deutsche Frage" beantwortet hat?
Peter von Schubert, Planning and Research Officeram NATO Defense College, Rom, Leserbrief in: FAZ, 24. 6. 1988.

5. Der ,,freiheitlichste Staat ":Demokratie und/oder Rechtsstaat?

Vielleicht könnte man sich rasch darauf einigen, daß die Bundesrepublik tatsächlich der ,,freiheitlichste deutsche Staat" ist, wenn man nur wüßte, was
damit gemeint ist. Zunächst gilt die Formel der Abgrenzung gegenüber dem
NS-System, der Weimarer Republik, der Kaiserzeit und - nicht zuletzt - der
DDR. Damit wird aber die Frage nicht überflüssig, welcher Qualität diese
Abgrenzung ist. Meist wird auf den ,,freiheitlichenRechtsstaat " verwiesen (vs.
,,Unrechtsregimes" aller Couleur), weniger schon auf Demokratie, nie jedenfalls, ohne diese mit ähnlich schmückenden Adjektiven zu bedenken.
Die Bundesrepublik kann sich auf die Stabilität und Flexibilität ihrer institutionellen Ordnung einiges zugute halten. Eine Unfähigkeit zur Selbstkorrektur,
wie sie in verschiedener Intensität die vorangegangenen Staatsordnungen
kennzeichnete, kann man ihr nicht unterstellen. Problematischer wird die
Qualifizierung, wenn man die Entstehungsbedingungen und Schicksale des
Grundgesetzes nachverfolgt43).An seinem Ursprung stand kein „ 1789", keine
43) Vgl. zum folgenden Helmut Ridder, 30 Jahre Grundgesetz, in: „Blättern,3/1979, C. 528 f f . ; ders.,Bemerkungen zur Funktion und Jurisprudenz des Bundesverfassungsgerichts, in: ,,Demokratieund Recht",111983, C. 3 ff.;
ders., Die soziale Ordnung, a . a . 0 .
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Revolution. Statt dessen wurden die ,,Lehren von Weimar" umgedeutet unter
dem Signum eines staatsautoritären Antifaschismus mit nationalliberalen
Zutaten. Das Ende der Weimarer Demokratie ,,bestrafteMman mit einer spätkonstitutionellen Demokratiedrosselung: konstruktives Mißtrauensvotum,
Grundrechtsverwirkung, ,,ParteienprivilegUund Parteiverbot, antiplebiszitäre
Affekte, 5%-Klausel, Beamtenrecht U. dgl. Die restaurierte, expansive kapitalistische Ordnung wurde mit den Weihen eines sog. ,,Menschenbildes des
GG" immunisiert, die Fundamentalopposition (KPD-Verbot) zum ,,Verfassungsfeind" und damit für vogelfrei erklärt (,,KeineFreiheit für die Feinde der
Freiheit"), systemoppositionelle Kräfte marginalisiert und die Verfassung in
das Korsett des FdGO-Konsenses gezwängt. Selbst der vielgepriesene
„Rechtsstaatu blieb unvollendet und von einem Bundesverfassungsgericht
übergipfelt, das mittels des ,,Verhältnismäßigkeitsprinzips" die Interessen
eines über dem Recht stehenden „Staatesnwahrnimmt.
Wo sich Gegenkräfte artikulierten, seit den 60er Jahren unübersehbar und mit
Ausstrahlung auf die gesamte politische Kultur, da konnten sie das nur im
Widerstand gegen das antidemokratische Prinzip. Der 40. Jahrestag der BRDGründung könnte ein Anlaß sein, die Absage an dieses Prinzip zu bekräftigen.
Viel gelobt wurde die demokratische Fähigkeit zur ,,SelbstreinigungUanläßlich des Barschel-Skandals oder der Parteispendenaffäre. Ist es nicht an der
Zeit, einen wirklichen Schlußstrich zu ziehen unter andere Langzeitskandale
wie die Berufsverbote, die rechtliche Diskriminierung ganzer Bevölkerungsgruppen (wie Frauen oder Ausländer), die systematische Ausgrenzung der als
,,Terroristen " verurteilten Straftäter (die Begnadigung von Klaus Jünschke
sollte einen Anstoß geben!) oder den - im europäischen Strafrecht einzigartigen - ,,Nötigungsparagraphenh g 240 (StGB) - um nur einige der dringendsten Fälle zu nennen. Damit könnte ein Signal gesetzt werden, wie ernst es
diese Republik mit dem unabgeschlossenen Demokratieprojekt meint.
Anlaß gibt es auch für die Aufarbeitung eines - anders gelagerten - Syndroms
traditioneller Demokratieschwäche44), das lagerübergreifend politische Verhaltensstile erzeugt hat, die eine Distanz zur institutionellen Ordnung der
Demokratie begünstigen. Während die Rechte die Spannung von Staat und
Demokratie zugunsten der Staatssouveränität auflöst, neigen Linke bzw.
Grün-Alternative immer wieder dazu, den nichtstaatlichen Bereich als Ort
,,eigentlicheru Demokratie zu favorisieren. Ergibt sich daraus ein auch nur
unfreiwilliges Zusammenspiel von antidemokratischem Etatismus und antietatistischen Demokratisierungsstrategien, würde die politische Kultur parzelliert und dem Demokratieprojekt ein Bärendienst erwiesen.

44) Vgl. zum folgenden Wolfgang Seibel, Staatslehre und Staatsmythos. Historische und aktuelle Vorbelastungen der Staatsdiskussion in Deutschland, Gesamthochschule Kassel, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften,
Diskussionsschriften NI. 31, Juli 1987.
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6. Das bundesdeutsche Integrationsmodell: vorneuen Belastungsproben

Im Rückblick kann man über die Legitimation durch volle Mägen, die die vielbeschriebene Grundlage des Weststaates bildete, bielleicht spotten. Ganz
gleich, wie vorteilhaft die Nachkriegsbedingungen gewesen sein mögen, hinter dem „Wirtschaftswunder" verbarg sich eine imposante Anstrengung, die
man als Werk der Bevölkerung achten kann, auch wenn man ihre politischmoralischen Schattenseiten und die nachwirkenden Modernisierungskosten
im Blick behält. -Doch sind es allein die materiellen Erfolge, die Anerkennung
verdienen? Treten, auf Dauer gesehen, nicht auch manche ,,ungewollten"
oder gar umstrittenen Integrationsleistungen deutlicher ins Auge als in früheren Jahrzehnten der BRD-Geschichte?
Die Prosperitätsperiode begleiteten opferreiche Integrationsprozesse von ca.
12 Millionen Flüchtlingen, Vertriebenen und Aussiedlern45).Mit dem Grad
ihrer Einbürgerung und Verwurzelung demonstrierten sie das Dilemma der
offiziellen „Wiedervereinigungspolitik" in den „Grenzen von 1937" - entgegen den vertriebenenpolitischen Dementis und Revisionsansprüchen. Mehr
noch, ihre Integration, die ,,eigentlichuimmer nur vorläufig sein sollte, wurde
strukturprägend für die Bundesrepublik, so daß Eugen Lemberg in einer 1950
gewagt erscheinenden Formulierung von der „Entstehungeines neuen Volkes
~~)
konnte. - Auf dieser
aus Binnendeutschen und O s t ~ e r t r i e b e n e n "sprechen
Grundlage durchläuft die traditionell auf Wiederherstellung alter „Besitzstände" gerichtete Vertriebenen- und Revisionspolitik einen Funktionswandel und wird zum Phänomen (und Problem!) eines genuin bundesdeutschen
Neuordnungsverlangens.
Ohne es selbst wahrhaben zu wollen, hatte sich die Bundesrepublik als ,,Einwanderungsland" konstituiert. Es bleiben aber, trotz der inzwischen jahrzehntelangen Anwesenheit von Millionen Ausländern, die man als „Gastarbeiter"
ins Land gerufen hatte und die hier ihre Existenz gefunden haben, die Integrationsprobleme einer zunehmend multikulturellen Gesellschaft ungelöst.
Wenn auf die aktuellen Aussiedlerwellen „Deutschstämmiger" mit dem Verweis auf die Vertriebenen geantwortet wird, entspricht dies einer ins Völkische umgebogenen Problemverkleinerung, während gleichzeitig die Interessen von ,,Ausländern " und Asylsuchenden restriktiv gehandhabt werden. -40
Jahre praktizierter Einwanderung und Integration sollten eine Diskussion der
„Ausländerfrageuerlauben, die den Standards einer ,,offenen Gesellschaft"
entspricht4?).
45) Vgl. jetzt zusammenfassend Manon Frantzioch, Die Vertriebenen. Hemmnisse und Wege ihrer Integration,
Berlin 1987.
46) So der Buchtitel eines von Eugen Lemberg und Lothar Krecker herausgegebenen Bandes mit „Untersuchun-

gen zum Strukturwandel von Land und Leuten unter dem Einfluß des Vertriebenen-Zustroms" (Untertitel).Marburg 1950.
47) Vgl. die produktiven Diskussionsanstöße von Lutz Hoffmann, Beiräte - Wahlrecht - Bürgerrecht. Zur politischen Partizipation der nichtdeutschen Einwohner in der Bundesrepublik Deutschland, Frankfuri/M. 1986; Dieter Oberndörfer, Die offene Republik. Ist Deutschland ein Einwanderungsland?, in: „Die Zeit". 13. 11. 1987,
S. 80; ders., Einwanderung gegen Alterssklerose, in: ,,Rheinischer Merkur",29. 1. 1988, S. 8.
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Die Dauerskandale der „kalten Amnestie " und der Elitenkontinuität, der Verweigerung von Entschädigung und Anerkennung der Widerstandskämpfer
und Verfolgten, haben mitunter verdeckt, in welchem Maße es in einer vielfach in NS-Politik und NS-Verbrechen verstrickten Bevölkerung gelang, in
einem jahrzehntelangen Prozeß und über Generationswechsel hinweg nationalsozialistische Ideologie zu neutralisieren. Wo sich autoritäre Einstellungen,
beispielsweise Fremdenhaß, Ordnungsverlangen, Ethnozentrismus oder gar
Antisemitismu~~~)
und dezidiert rechtsextremistische Vorstellungen breit
machen, reflektiert dies mehr spezifisch bundesdeutsche Krisenerfahrungen
als eine Kontinuität oder Reaktivierung traditioneller NS-Ideologie. Die Formationen des „Neofaschismus" stehen trotz aller symbolischen Anleihen in
einer nur vermittelten, durch den Filter bundesdeutscher Geschichte getriebenen Beziehung zum ,,Originaln.Die Sammlungsbemühungen rechter Splitterparteien werfen die Frage auf, inwieweit solche Ablösungsprozesse vom etablierten Parteienspektrum der nachlassenden Integrationskraft der rechten
Volkspartei(en) zuzurechnen sind und welche Bedeutung der Aktivierung
rechtsextremistischer Potentiale zukommt. Eine auf den „Neofaschismus" als
isoliertes Phänomen verkürzte Antwort dürfte Gefahr laufen, jene Scheidelinien im Parteienspektrum zu verdecken, die quer durch das ,,liberal-konservative Lager", also die salonfähige „Mitteu,verlaufen49). - Ist es im Interesse
einer wirksamen und zeitgerechten Auseinandersetzung nicht notwendig,
diese Akzentverschiebungen zu beachten?
Der gegenüber allen Sozialgruppen wirksamste Integrationshebel findet sich
in den Bewegungen von Konjunktur und Wirtschaft, Sozial- und Gesellschaftspolitik. Doch entsprangen die integrativen Leistungen nicht dem vorgefaßten
Kalkül einer Befriedungspolitik „von oben " , sondern erhielten ihren wesentlichen Antrieb aus der Stärkeposition der Arbeiterbewegung und Sozialverbände. Die Dialektik dieses „Integrationismus" zeigte sich in einem interventions- und wohlfahrtsstaatlichen Vergesellschaftungsschub (von international
beachtlichem Ausmaß) bei gleichzeitiger sozialpartnerschaftlicher Stillegung
(incl. gelegentlicher Repression) einer weitertreibenden Klassenkampfdynamik. Totsagungen des ,,Proletariats " haben die Republik wohl ebenso häufig
begleitet, wie systemkntische Abwertungen von Sozialpartnerschafts- und
„Sozialstaatsillusionen". Mit dem Ende der Prosperitätsperiode ergibt sich
jedoch ein Perspektivwechsel: die - gleichwohl begrenzte - Verhinderungsmacht sozialpartnerschaftlicher Strukturen (etwa im Vergleich mit Großbri48) Eine jüngste repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach und des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Beriin über ,.Ausmaß und Formen des heutigen Antisemitismus in der Bundesrepubiik Deutschland" (Herbst 1987) belegt die in diesem Argumentationszusammenhang aufschlußreiche Genese
einer .neuen Dynamik des Antisemitismus": .Die Diskrepanz zwischen dem Normalisieningswunsch und seiner Nichterfüllung stellt heute offenbar ein Motiv für das Entstehen oder Weiterbestehen antisemitischer V0nirteile dar. so daß man von einem ,Antisemitismus weqen Auschwitz'sprechen könnte. . . In Zukunft (könnte)dieeine wichtigere RO~G
spielen als der traditionelle. " Zit. n. dem zusammenf assenser ,sek;ndäre ~ntisernitismus'
den Bericht von Wemer Bergmann, Berlin, Juni 1988.
49) Vgl. die provokativen Anregungen von Claus Leggewie, Antifaschisten sind wir sowieso. Wichtiger als die
rituellen Aktionen gegen alte Kämpfer und Neonazis sind demokratisches Selbstbewußtsein und republikanische Wachsamkeit, in: .Die Zeit", 19. 2. 1988, S. 62.
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tannien), die Vorzüge regulierter industrieller Beziehungen oder etwa die
Schutzfunktionen des ,,sozialenNetzes " werden unübersehbar.
Angesichts der strukturellen Umbrüche, die auch die sozialstaatlichen Apparate betreffen, fragt sich allerdings, ob die eigentliche Bewährungsprobe des
„Integrationismus" nicht noch bevorsteht: dann nämlich, wenn unter anhaltenden Krisenbedingungen strukturelle Reformen durchgesetzt werden müssen, die den Marsch in eine polarisierte und segmentierte „Zweidrittelgesellschaft " aufhalten. An den Grenzen des bundesdeutschen Integrationsmodells
könnten alte Problemlagen aktualisiert und unter Umständen durch neue,
modernisierungsbedingte Konfliktpotentiale gesteigert werdenso).
,,Modernisierungu heißt das allgegenwärtige Stichwort, mit dem man den
Gebrechen der Moderne begegnen will. Aber Modernisierung allein ist in
Deutschland nichts Neues. Kaiserreich wie NS-System verdankten einen
Großteil ihrer zerstörerischen Schubkraft dem Umstand, daß Modernisierungsprojekte auf den Weg gebracht wurden. Neu hingegen wäre, wenn
Modernisierung mit Demokratisierung verbunden würde. Die Auseinandersetzung um diese Formel, um die Kombination von ökonomischem Umsteuern,
ökologischem Umbau, gesellschaftlichen Strukturreformen und sozialverträglicher Technologieentwicklung und -anwendung wäre ein lohnender Gegenstand produktiver „Festtagsdebatten".
IV. ,,Bruch " und ,,Kontinuität " i n der Geschichte der Bundesrepublik: ein
AusbLick

Kontinuität oder Bruch, Niederlage oder Befreiung, Neubeginn oder Restauration, Einheit oder Spaltung - so lauten die Antithesen der öffentlichen Debatte
um das Jahr 1945, die Formationsperiode der Bundesrepublik 1945- 1955 oder
gar um die generelle Qualität der westdeutschen Staatsgründung. Anläßlich
des Gründungsjubiläums werden die Auseinandersetzungen um die Gewichtungen innerhalb der Begriffspaare wieder in den Vordergrund treten. Wie
diese im einzelnen auch immer verteilt sein mögen, keiner der damit bezeichneten Prozesse wird eine angemessene Deutung erhalten, ohne seinen jeweiligen Gegenpart. Die Geschichte der Bundesrepublik läßt sich nicht in eine Formel pressen; das ist nicht nur ein proteisches Erbe (vgl. Barzini; in der ersten
Folge des Beitrags, ,,BlätterM,8/1988, S. 919 im Kasten), sondern auch eine
Chance zur Veränderung.
Die Perspektiven des Blicks auf die bundesdeutsche Vergangenheit wandeln
sich mit dem Zeitabstand, mit neuen Entwicklungen und Problernsichten, die
die Gegenwart diktiert. Anhand der Restaurationsperiode läßt sich das beispielhaft belegen. Was seinerzeit als übermächtige Kontinuität, ja als Rückfall
50) Vgl. die entsprechenden Überlegungen in: Sozialistische Studiengruppe, Zwischen Neokonservatismus
und Rechtsextreme. Politische und populistische Rechtstendenzen in der Bundesrepublik, Hamburg 1986, bes.
Kap. 111.
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erscheinen mußte, zeigt sich dem heutigen Betrachter möglicherweise in einer
anderen Färbung, ohne daß dadurch alle Wertungen und Erfahrungen der
Zeitgenossenschaft hinfällig würden51).Sichtbarer werden die überdauernden
Momente (etwa die progressiven Elemente alliierter Reformen, soweit sie sich
- nicht immer - gegen den westdeutschen Traditionsdruck halten ließen52);
oder die Errungenschaften antifaschistischer Kräfte53))und durchschaubarer
wird, wie weit das Doppelspiel Adenauerscher Politik- um einen hohen politischen und moralischen Preis! - selbst noch dazu beitrug, die Westdeutschen
an den Status quo heranzuführen54).
Solche Akzentverschiebungen haben auch einen politischen Aspekt. Noch in
den 50er Jahren galt der bundesdeutschen Rechten jeder Kontinuitätsverdacht als Belastung ,,ihreru Staatsgründung55), während man sich heute im
konservativen Lager um die Einbettung in übergreifende historische Bezüge
sorgt, freilich unter Aussparung oder Relativierung der NS-Zeit. Dagegen
prangerte die Linke zäh und beharrlich Kontinuität und Restauration an, um
jetzt auf den mit der westdeutschen Staatsgriindung gegebenen und zu
bewahrenden neuen Möglichkeiten, Chancen und Verpflichtungen zu insistieren. Gewiß wäre es eine Überzeichnung, die Abkehr der Rechten von der
Republik und eine Staatsapologetik der Linken zu wittern, doch bilden sich
verschiedene Auffassungen der bundesdeutschen Normalität in solchen langfristigen Akzentverschiebungen ab. Im konservativen Lager sind die Stimmen
lauter geworden, die die Bundesrepublik gleichsam in eine Wilhelminische
Normallage bugsieren möchtenW, ohne weiterhin mit der Erblast der NS-Politik behelligt zu werden. Die Kritik daran, die sich durchaus nicht auf die Linke
beschränkt, sperrt sich gegen einen apologetischen Normalitätsbegriff, der die
Erfahrungen von 1914 und 1939, vom „Griff nach der Weltmacht" und von
Auschwitz ausblenden möchte und damit die wirkliche Dimension des Neubeginns vnn 1945/49 verleugnet.
Unter den Einschnitten der deutschen Geschichte im 20. Jh. überragt jener von
1945 wohl die vorangegangenen Zäsuren von 1918 oder 1933. Man braucht
zu attestiediesem Einschnitt nicht unbedingt „revolutionäre DimensionenU57)
ren oder von einer „Revolution ohnegleichen " (Helmut Schelsky) zu sprechen,
um doch die tiefgreifenden Wandlungen der Übergangszeit zu sehen, die
51) Vgl. etwa Walter Dirks, Der restaurative Charakter der Epoche (1950),in: Ders., Sozialismus oder Restauration. Gesammelte Schriften, Bd. 4, Zürich 1987, S. 326 ff.; Harry Pross, Dialektik der Restauration. Ein Essay,
Olten und Freiburg 1965.
52) Vgl. Wolfgang Benz, Erzwungenes Ideal oder zweitbeste Lösung? Intentionen und Wirkungen der Gnindung des Deutschen Weststaates, in: Ludolf Herbst (Hrsg.),Westdeutschland. a.a.P., S. 135 ff.
53) Vgl. Reinhold Biilstein (Hrsg.), Neubeginn ohne Neuordnung. Dokumente und Materialien zur politischen
Weichenstellung in den Westzonen nach 1945. Köln 21985.
54) Vgl. Wiifried Loth, Adenauers Ort in der deutschen Geschichte, in: Foschepoth (Hrsg.),Adenauer, a.a.O.,
S. 271 ff.
55) Darauf weist hin, ohne diese Gedanken fortzuführen Lutz Niethammer, Zum Wandel der Kontinuitätsdiskussion, in: Herbst (Hrsg.),Westdeutschland, a.a.O., S. 65 ff.
56) Zum Wiihelrninismus " -Syndrom vgl. meine Skizze .,DasRegiment des Neowilhelminismus" .in:,,Deutsche
Volkszeitung", 6. 6. 1986.
57) So Broszat U. a. in der Einleitung des in Anm. 38 genannten Sammelbandes.
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weder im politischen „Bruchunoch in der wirtschaftlichen „Kontinuitätuder
Westzonen aufgehen. Da waren langwirkende strukturelle Kontinuitäten mit
am Werk581, Umorientierungen, die schon während der Kriegsjahre nach 1943
begonnen hattensg),aber ebenso auch Anstöße antifaschistischer Erneuerung,
alliierter Besatzungspolitik und das Ineinander von Rekonstruktion und Neubau. Wie schwierig es ist, in diesem Prozeß kontinuierlicher Wandlungen jenseits der politischen Daten (wie 1955, 1961, 1966) gesellschaftliche und kulturelle Zäsuren zu setzen, zeigt die Frage nach dem „Ende der Nachkriegszeit".
Auf halbem Wege zwischen 1949 und der Gegenwart steht das Jahr 1968, als
mit dem Insistieren auf gesellschaftlichem Neubeginn am ehesten der Bezug
zu den Demokratieversprechen der Gründerjahre hergestellt und zugleich ein
Zeichen für die Wandlungsfähigkeit der Bundesrepublik gesetzt wurde. Darin
liegt ein Indikator für demokratische Normalität, aus dem sich auch das aktuelle Projekt speist, das 40-Jahres-Datum statt für eine Jubelschau besser zu
einer Debatte über eine (weitere) Umgründung der Bundesrepublik zu nutzen
-zu einem ,,definitiv normalen, nicht expansionistischen, nicht vom antidemokratischen Ausnahmezustand lebenden westeuropäisch-bürgerlich-parlamentarisch-demokratischen Staat " (Helmut Ridder).
58) Niethammer, Zum Wandel, a.a.O.,S. 72 f . verweist auf einen Forschungstrend, der jenseits der offensichtlichen Diskontinutat von Regierungs- und Parteipolitik und der politischen Verfassung am Anfang und am Ende
der Weimarer Republik und der Besatzungszeit auf sehr viel kontinuierlichere oder doch uberlappende Verläufe
in der Entwicklung der Wirtschaftsordnung, der Staatsintervention und der sozialstaatlichen Institutionen verweist, da5 also Kernelemente unseres heutigen Ordnungskonsens nicht alternativ zum Faschismus zu sehen
sind.
59) Vgl. Ludolf Herbst, Totaler Kneg und die Ordnung der Wirtschaft, Stuttgart 1982; Olaf Groehler~Wolfgang
Schumann, Vom Krieg zum Nachkrieg, in: „Jahrbuch für Geschichte", Bd. 26,1982, S. 275 ff.
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