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VORWORT 

Diese Publikation dokumentiert die 20. Jahrestagung der Gesellschaft für 
Deutschlandforschung, die in der Zeit vom 19. bis 20. März 1998 im Roten 
Rathaus in Berlin stattfand. Es war eine Jubiläumstagung: Zwanzig Jahre zuvor 
- am 19. April 1978- war die Gesellschaft aus der Taufe gehoben worden. Ihr 
zentrales Anliegen bestand darin, die Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit 
zu fördern. Mit der Herstellung der deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 ist 
die Gesellschaft für Deutschlandforschung keineswegs überflüssig geworden. 
So geht es darum, die Vergangenheit aufzuarbeiten, die Gegenwart zu bilanzie-
ren und Perspektiven fur die Zukunft aufzuzeigen. Das Thema der Jubiläumsta-
gung lautete: "Das wiedervereinigte Deutschland - eine erweiterte oder eine 
neue Bundesrepublik?" Dieser Frage ist nicht nur durch den Umzug von Bun-
destag und Bundesregierung nach Berlin eine besondere Aktualität zugewach-
sen. 

Die Tagung wurde von Vorträgen umrahmt, deren Referenten bei der deut-
schen Einigung eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Der damalige Bundes-
innenminister (und heute Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU im Bundestag) 
Wolfgang Schäuble gilt als "Vater" des Einigungsvertrages. Der frühere Frakti-
onsvorsitzende der SPD in der ersten und einzigen demokratisch gewählten 
Volkskammer, Richard Schröder, der heute Theologieprofessor an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin ist, hat 1990 mehrfach die eigene Richtung bedrängt, 
dem Einigungsvertrag zuzustimmen. 

Wolfgang Schäuble hob den schnellen Wandel auf vielen Gebieten hervor -
z. B. dank neuer Informations- und Kommunikationstechnologien. Die Deut-
schen müssen als eine der fuhrenden Industrienationen auf dem Weltmarkt ihre 
Wettbewerbsfähigkeit verteidigen. Hierzu gehören Reformen (z. B. im Steuer-
system, im Hochschulsystem und in der Arbeitsmarktpolitik). Durch die Globa-
lisierung gewinnen äußere Faktoren so stark an Bedeutung wie niemals zuvor. 
Der Nationalstaat stößt laut Schäuble an die Grenzen seiner Handlungsfähigkeit, 
auch wenn Europa noch lange auf die Nationalstaaten als Identitätsebene ange-
wiesen bleibt. Der Autor plädiert für die Stärkung des Subsidiaritätsprinzips; die 
solidarische Hilfe der Gemeinschaft habe erst dann einzusetzen, wenn die Kräfte 
des Einzelnen nicht ausreichen. Allerdings dürfe Solidarität bei den Deutschen, 
die seit Beginn der neunziger Jahre wieder in einem Land leben, nicht zu kurz 
kommen. 

Richard Sehröder äußert sich essayartig zum Stand der deutschen Einigung, 
um die es gegenwärtig nicht so gut bestellt sei wie im Jahr der deutschen Ein-
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heit. Er verdeutlicht, daß die Antwort nach dem Stand der deutschen Einheit 
wesentlich von den Maßstäben abhängt, die man anlegt. Die Wahlerfolge der 
PDS, die laut Sehröder als eine "undefinierte Partei" firmiert, seien ein Grad-
messer flir den Stand der deutschen Einheit. Der Autor fordert keine Ausgren-
zung der PDS, wohl aber eine Abgrenzung von ihr. Laut Sehröder ist die deut-
sche Einheit u. a. dann vollendet, wenn man Ost-West-Unterschiede so gelassen 
betrachten könne wie Nord-Süd-Unterschiede. Dazu hat er einen Beitrag gelei-
stet. 

Der Chemnitzer Politikwissenschaftler Eckhard Jesse und Mitherausgeber 
dieses Bandes fUhrt in die Thematik ein. Anhand verschiedener Beispiele (in-
stitutionelle Ordnung, politische Kultur, Parteiensystem, streitbare Demokratie, 
Außenpolitik) wird verdeutlicht, daß die Verwendung von plakativen Begriffen 
wie "Bonner Republik" und "Berliner Republik" in die Irre fuhrt. Die Bundes-
republik Deutschland hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Das gilt flir die 
Zeit von 1949 bis 1990 ebenso wie flir die neunziger Jahre. Allerdings ist 1990 
mit der deutschen Vereinigung kein Bruch eingetreten. Wie haben keine "dritte 
deutsche Republik" bekommen. Durch den Beitritt der DDR ist kein neuer Staat 
entstanden. Jedoch bedeutet die Erweiterung in mancher Hinsicht auch eine 
Veränderung. 

Der Potsdamer Politikwissenschaftler Wilhelm Bürklin geht der Frage nach, 
ob sich die politische Kultur in den alten und in den neuen Bundesländern unter-
scheidet. Jedenfalls sprechen viele davon, daß sich "Jammer-Ossis" und "Bes-
ser-Wessis" seit der deutschen Einheit auseinandergelebt haben. Bürklin kriti-
siert die diffuse Entgrenzung des Begriffs der inneren Einheit. Auf diese Weise 
gilt jede Abweichung zwischen Ost und West als Störung der nationalen Inte-
gration. Mit der Idee der pluralistischen Demokratie sei ein solches Verständnis 
nur schwer vereinbar. Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen gefähr-
den keineswegs die Demokratie. Gleicht sich die ökonomische Entwicklung im 
Osten und Westen Deutschlands an, dürfte die Unzufriedenheit in den neuen 
Bundesländern nachlassen. Es liegt auf der Hand, daß das geringere Vertrauen 
in die Mechanismen der sozialen Marktwirtschaft in den Problemregionen be-
sonders ausgeprägt ist. Dieser Befund gehe also nicht auf Sozialisationseffekte 
zurück. 

Der britische Parteienforscher Geoffrey K. Roberts untersucht Kontinuität 
und Wandel des Parteiensystems. Dabei bezieht er sich vor allem auf fünf Ei-
genschaften des Parteiensystems: die Zahl der Parteien, ihre Stärke, die ideolo-
gische Bandbreite des Parteiensystems, die Koalitionsbereitschaft der Parteien 
und die territoriale Homogenität des Parteiensystems. Sein Befund ist eindeutig: 
Ungeachtet gewisser Kontinuitäten hebt der Autor insbesondere die Unterschie-
de des Parteiensystems gegenüber der Zeit vor der deutschen Einheit hervor. 
Mit der PDS - einem Erbe der DDR - ist eine fünfte Partei dazugekommen, die 
die Koalitionsstrategie der SPD erschwert. Die FDP und das Bündnis 90/Die 
Grünen sind in den neuen Bundesländern ohne Bedeutung. Diese und andere 
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Faktoren gestatten den Schluß, daß das Parteiensystem der (neuen) "Berliner 
Republik" sich deutlich von dem der "Bonner Republik" abhebt. In den Wand-
lungen sieht der Autor insgesamt keine Gefahr fur die Demokratie. 

Der Berliner Historiker Ernst Nolte prüft die Frage, ob die Vereinigung 
Deutschlands die Vereinigung Europas nach sich zieht bzw. nach sich ziehen 
sollte. Nach der Gegenüberstellung einer positiven und negativen Urteilstendenz 
bietet der Autor einen historischen Rückblick an (nicht zuletzt mit Blick auf 
Widerstände gegen die erste deutsche Einigung durch Bismarck). Sein Fazit: 
Die vergrößerte Bundesrepublik möge die konsequente, aber nicht exklusive 
Fortsetzung der alten Bundesrepublik sein. Sie habe den Weg zu einem Europa 
zu bahnen, das weniger als ein Bundesstaat, aber mehr als ein Staatenbund ist. 

Der Regensburger Politikwissenschaftler Jens Hacker bejaht die Frage, ob 
dem vereinigten Deutschland im internationalen Kraftfeld eine neue Rolle zu-
fällt. Die Bundesrepublik komme nicht umhin, künftig mehr Verantwortung zu 
übernehmen. Der Autor unterstützt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 12. Juli 1994, wonach der Einsatz der Bundeswehr außerhalb des NATO-
Gebiets durch das Grundgesetz gedeckt ist. Er plädiert auch ftir die Osterweite-
rung der NATO. Die Bundesrepublik Deutschland müsse weiterhin in der west-
lichen Wertegemeinschaft verankert sein. In diesem Sinne liegt die neue Bun-
desregierung auf derselben Linie wie die alte. Insofern laufe auch die Bezeich-
nung "Berliner Republik" aufkeinen grundsätzlichen Wandel hinaus. 

Der amerikanische Historiker Gerald R. Kleinfeld, der sich in seinem per-
sönlich gefärbten Essay besonders der Frage annimmt, wie das Ausland, insbe-
sondere die USA, die Bundesrepublik Deutschland nach der Wiedervereinigung 
einschätzt, vertritt die These, daß sich die Betrachtungsweise Deutschlands 
durch die Vereinigten Staaten bereits vor der deutschen Einheit gewandelt hat. 
Auch wenn sich die wirtschaftlichen, die innenpolitischen und die internationa-
len Verhältnisse zumal ftir die Deutschen verändert haben, so besteht das Ver-
trauen der USA fort. Für Kleinfeld zeichnet sich die "Berliner Republik" gegen-
über der "Bonner Republik" durch Kontinuität aus, ungeachtet mancher Verän-
derungen. Daher sei die Frage, ob den Deutschen zu trauen sei, nach fünfzig 
Jahren Demokratie kaum zu verstehen. 

Einige Vorträge wurden beträchtlich aktualisiert (unter Einbeziehung der 
Bundestagswahl 1998) und mit wissenschaftlichem Apparat versehen, bei ande-
ren blieb die essayartige Vortragsform erhalten. Wenn auch die Antworten auf 
die Leitfrage unterschiedlich ausgefallen sind, so herrschte doch Konsens vor, 
daß der Weg der Bundesrepublik eine Fortsetzung verdient, wie immer das 
Staatswesen zu charakterisieren sei. 

Karl Eckart und Eckhard Jesse 


