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Unaufgeregt und pragmatisch hat sich in den letzten 
Jahren ein Paradigmenwechsel in der Zuwanderungs- 
und integrationspolitik vollzogen. neben der intensi-
vierten „nachholenden integration”, die bei der Gast-
arbeitermigration Versäumtes auszugleichen sucht, 
steht die „erstintegration”, die dafür sorgt, dass neuzu-
wanderer möglichst schnell auf eigenen Füßen stehen. 
Zukünftig soll integration sogar schon im Herkunfts-
land beginnen: durch information über das Leben in 
Deutschland, die anerkennung des abschlusses und 
erste Deutschkenntnisse. 

Gleichzeitig fordern Politiker, dass öffentliche einrich-
tungen sich „interkulturell öffnen”, dass eine „Willkom-
mens- und anerkennungskultur” und ein neues „Wir-
Gefühl” entstehen. integration sei ein, vielleicht sogar 
das gesellschaftliche Zukunftsthema, eine Herzens-
angelegenheit. Dennoch gibt es gerade in der Debatte 
über Zuwanderung auch immer wieder warnende Töne. 
Dabei lassen sich sicherheitsfragen, wirtschaftliche 
stabilität und Leistungsgerechtigkeit sehr wohl mit der 
Förderung von Zuwanderung, humanitärer Verantwor-
tung und der Offenheit für kulturelle Vielfalt verbinden. 
Gerade diese wird Menschen mit und ohne Zuwande-
rungsgeschichte überzeugen. 

Doch ist „Willkommens- und anerkennungskultur” nicht 
nur gefühliger „Politikersprech”, der an den eigentli-
chen Problemen vorbeigeht und nur die kleine Gruppe 
der Migranten im Blick hat? Das Gegenteil ist der Fall. 
Hinter dem ruf nach einer Willkommenskultur steht die 
erkenntnis, dass sich die deutsche Gesellschaft selbst 
durch Zuwanderung verändert hat und sich diese Ver-
änderung noch verstärken wird. es macht ein Zukunfts- 
thema aus, dass man seine bedeutung und seine aus-
wirkungen in der Gegenwart noch übersehen kann – 
aber nicht sollte.

Dazu ein paar Fakten: ein Fünftel der deutschen bevöl-
kerung hat einen Migrationshintergrund, Tendenz 
steigend. Zwei Drittel sind selbst nach Deutschland 
zugewandert, das übrige Drittel ist in Deutschland 
geboren. Gut die Hälfte der Personen mit Migrations-
hintergrund hat die deutsche staatsangehörigkeit.  
Je jünger, desto höher ist der anteil an Personen mit 
Zuwanderungs-geschichte. so sind es bei den unter 
Fünfjährigen fast 35 Prozent. Der anteil von Kindern 
mit Zuwanderungsgeschichte spiegelt die Gesell-
schaftsstruktur der Zukunft.

Hinzu kommen neuzuwanderer. 2012 ergab der Wan-
derungssaldo (Zuwanderer minus Abwanderer) ein 
Plus von 369.000 und konnte so die demografische 
Lücke zwischen sterbefällen und Geburten ausglei-
chen. Das ist keine selbstverständlichkeit. noch 2008 
und 2009 war der Wanderungssaldo negativ. Migra-
tion, besonders die für Deutschland maßgebliche Mobi-
lität innerhalb der eU, ist abhängig von der Konjunktur 
und von wirtschaftlichen und rechtlichen rahmenbe-
dingungen. Derzeit ist Deutschland Zielland nummer 
eins in europa.

Dabei kommen die meisten der europäischen Zuwan-
derer zum arbeiten, studieren oder zur aufnahme einer  
ausbildung. sie sind im Vergleich zum deutschen Durch- 
schnitt besser ausgebildet und jünger, also volkswirt-
schaftlich ein Gewinn. Mangels registrierung nicht in 
der statistik enthalten sind jedoch die meisten der 
armutsmigranten aus rumänien und bulgarien, deren 
Zahl ebenfalls 2012 und 2013 stark angestiegen ist. 
ihr anteil an der Zuwanderung insgesamt bleibt jedoch 
verhältnismäßig gering. Die Debattentemperatur ist 
dadurch in den betroffenen Gemeinden spürbar ange-
stiegen. Und schließlich hat es 2013 seit langem wie-
der Demonstrationen vor asylbewerberheimen gegeben. 

IntEGrAtIOn – WOHLFüHLrHEtOrIK 
ODEr ZUKUnFtStHEMA?

KaTHarina senGe
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in recent years, migration and integration policies 
have quietly and pragmatically undergone a paradigm 
shift. In addition to an accelerated type of “catch-up 
integration” – which seeks to make up for what went 
wrong when guest workers first arrived – we have 
“first-time integration” which ensures that new immi-
grants are able to quickly fend for themselves. in the 
future, integration is even supposed to begin in the 
country of origin, by furnishing information on life in 
Germany, recognising school or university degrees and 
providing opportunities to learn German.

Politicians are also calling for public institutions to 
become more intercultural and for the creation of a 
welcoming “culture of recognition” with a new sense  
of belonging. integration is very close to everybody’s 
heart– it may even be the hot topic in the future. still, 
the debate over immigration frequently includes warn-
ings over what might or could be. and yet questions 
about security, economic stability and equity can go 
hand-in-hand with promoting immigration, humani-
tarian responsibility and openness to cultural diversity. 
Taking this connection even further could win over 
people with or without an immigrant background.

but is a culture that both welcomes and recognises 
people just mushy politspeak that ignores the real 
problems and only takes account of a small cohort  
of immigrants? It is actually the other way around. 
behind the call to be more welcoming lies the recog-
nition that immigration has changed German society 
and that this shift will accelerate. it is an issue of the 
future, and it is tempting to overlook its relevance – 
and effects – today. but that does not mean one should.

A few facts on the issue: One-fifth of the German pop-
ulation and counting has an immigrant background. 
Two-thirds of them immigrated to Germany while the 
remaining one-third was born here. Well over half of 
the people with an immigrant background have German 
citizenship. The younger the age group, the higher  
the share of people with a history of immigration. The 
number rises to 35 percent among the under five-year-
olds. This ratio of children with to those without an 
immigrant background is a look at the society of the 
future.

newly arrived immigrants are another factor. in 2012 
net migration (immigrants vs. emigrants) resulted in a 
gain of 369,000 – balancing out the demographic gap 
between birth and death rates. but that cannot be 
taken for granted. in 2008 and 2009, for instance, net 
migration was negative. Migration, especially mobility 
within the eU – which is so essential for Germany –  
depends on the economic cycle and on economic and 

IntEGrAtIOn –  

FEEL-GOOD rHEtOrIc Or  

An ISSUE WItH A FUtUrE?
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Das dank der konstruktiven integrationspolitik und der 
wirtschaftlichen stabilität der vergangenen Jahre posi-
tive integrationsklima ist eben dort fragil, wo sich 
soziale Härten häufen. 

Die Gestaltung der Zuwanderung, auf die Deutschland 
angewiesen bleibt, die erhaltung eines respektvollen 
Klimas und die Formulierung des bildes, das unter die-
sen bedingungen gesellschaftlichen Zusammenhalt 
stiften kann, sind dauerhafte Herausforderungen, die 
nicht allein den integrationspolitikern überlassen wer-
den dürfen. sie müssen von einer breiten Mehrheit 
getragen werden.

legal circumstances. Germany is currently the most 
popular destination in europe. 

Most european immigrants come here to work, study 
or to get professional training. They are better edu-
cated and younger compared to the average German, 
which means a gain for the economy. but because 
many bulgarian and romanian immigrants coming here 
to escape poverty fail to register, the majority are not 
reflected in the statistics – and these numbers rose sig-
nificantly in 2012 and 2013. But their share of the total 
number of immigrants coming to Germany remains 
relatively low. as a result the tenor of the debate in 
the affected communities has worsened. For the first 
time in a while, demonstrations took place in 2013 
outside refugee centres and shelters for asylum seek-
ers. a constructive approach to integration and recent 
economic stability has fostered a good environment for 
integration, but one that remains fragile where social 
hardship exists.

How to structure the immigration Germany so sorely 
needs while maintaining a respectful climate and pro-
moting a vision that can encourage social cohesion in 
these conditions are long-term challenges that should 
not just remain the fiefdom of integration policy spe-
cialists. They must be backed by a broad majority.

An extraordinary conference on diversity and  
integration with participants from the world over 
was held in two locations, in the civic education 
centre schloss eichholz and berlin, in an event 
that highlighted the goals of the Konrad-adenauer-
stiftung. These include viewing integration as an 
opportunity to provide an impetus to developing 
this complex policy field, to link all political actors 
from the local community all the way up to the 
european level, and, not least, to bring theory and 
practice together.

The foundation is working hard to train talented 
and engaged young people from multicultural 
background to act as promoters and multipliers  
of integration. it has enjoyed a great deal of suc-
cess with young teachers who become represen-
tatives for integration at their schools or work on 
integration issues with young adults from migrant 
organizations. The foundation’s basic philosophy  
is giving people the opportunity to shape their 
own future.

eine außergewöhnliche, international besetzte 
Doppelkonferenz im bildungszentrum schloss eich- 
holz und in berlin zum Thema „Vielfalt und integ-
ration” machte die Ziele der Konrad-adenauer-
stiftung deutlich: integration als chance zu ver-
stehen, impulse in die Weiterentwicklung dieses 
komplexen Politikfeldes zu geben, die politischen 
ebenen von der Kommune bis zur europäischen 
ebene zu vernetzen und nicht zuletzt Theorie und 
Praxis unmittelbar miteinander zu verknüpfen.

Die stiftung bemüht sich, talentierte und enga-
gierte junge Menschen mit Migrationshintergrund 
zu integrationspromotoren und -multiplikatoren 
zu qualifizieren. Großen Erfolg hat sie damit bei 
jungen Lehrerinnen und Lehrern, die integrations-
beauftragte an ihren schulen werden sowie bei 
jungen erwachsenen aus Migrantenselbstorgani-
sationen. Die Grundphilosophie der stiftung:  
Menschen zu befähigen, die eigene Zukunft zu 
gestalten.    

DIVErSItY AnD IntEGrAtIOn 

VIELFALt UnD IntEGrAtIOn 
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The vast majority of parents will do all that it takes  
so their children have a happy childhood and adoles-
cence. Polls show that today’s younger generation is 
happier and more content with how they grew up in 
their families than previous generations (according to 
the German 2009 Generationenbarometer study). But 
raising children is a responsibility with ever-increasing 
demands, especially since consumerism – backed by  
a highly desirable and professional industry – has such 
power over young people.

Die große Mehrheit der eltern setzt alles daran, ihrem 
Kind eine glückliche Kindheit und Jugend zu ermögli-
chen. Umfragen zeigen, dass die junge Generation mit 
ihrem aufwachsen in der Familie tatsächlich sehr viel 
glücklicher und zufriedener ist als frühere Generationen 
(Generationenbarometer 2009). Eltern allerdings erfah-
ren erziehung als eine aufgabe, deren anforderungen 
ständig wachsen, insbesondere auch deshalb, weil mitt-
lerweile eine hochattraktive und hochprofessionelle 
Konsumindustrie starken Einfluss auf die Heranwach-
senden gewonnen hat. 

erZieHUnG in Der 
WOHLStAnDSGESELLScHAFt 

ELISABEtH HOFFMAnn
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everyday paradoxes

Many parents raise their children away from material-
ism but young peoples’ day-to-day lives have already 
been commercialised. “the main change to childhood 
in the 20th century was not the shift towards progres-
sive education but to a commercial childhood,” writes 
education expert Jürgen Oelkers. never before have 
so many parents been capable of providing their chil-
dren with the best – in part by letting them consume 
– but now more of them are also asking what that 
really means. One example is education. Parents want 
their children to take advantage of every educational 
opportunity but as a result the majority absolve their 
children of daily chores (helping at home, for instance) 
so there is enough time for studying. But this “spare” 
time is often replaced by consumerism, which ties in 
rather neatly with the lives of young people. instead 
of studying or taking up hobbies, young people fill 
those hours with consumption (shopping as a “hobby”) 
and in particular screen time (TV, computers, smart-
phones etc.). this seems to especially apply to aver-
age adolescents whose curiosity and thirst for knowl-
edge are often stimulated by activities completely 
unrelated to school. releasing children from everyday 
responsibilities also has another effect. in that pro-
tected space their parents have created, young people 
lose the opportunity to find out more about them-
selves and discover their talents, away from the cog-
nitive learning setting of school.

visual media consumption as a permanent  

Stress factor

The fact that so many families are now better off and 
that children strongly influence parents in their buying 
decisions has meant more toys and brand-name cloth-
ing, an increase in the use of commercial recreational 
opportunities and heavily commercialised food prod-
ucts (fast food, specialised children’s products, etc.). 
While parents can still partly control this type of con-
sumption, controlling visual media is a different mat-
ter. The average daily screen time of an adolescent 
has risen to nearly five hours. Parents know they have 

alltagsparadoxien

Während eine große Zahl von eltern die erziehung an 
immateriellen Werten ausrichtet, ist der Lebensalltag 
von Kindern kommerzialisiert. „Der hauptsächliche 
Wandel der Kindheit im 20. Jahrhundert ist nicht der 
zur reformpädagogik, sondern der zur kommerziellen 
Kindheit”, sagt der erziehungswissenschaftler Jürgen 
Oelkers. noch nie konnten so viele Eltern ihrem Kind 
das Beste (auch in Form von Konsumteilnahme) ermög- 
lichen, doch immer mehr stellen sich auch die Frage: 
Was ist eigentlich das Beste für mein Kind? Ein Beispiel 
ist das Thema bildung: Mit dem Ziel, ihrem Kind alle 
bildungschancen zu eröffnen, entbindet die Mehrheit 
der Eltern ihre Kinder von Alltagspflichten (z.B. Mit-
hilfe im Haushalt etc.), damit genug Zeit für die Schule 
bleibt. nicht selten jedoch nehmen die geschickt auf 
Jugendliche zugeschnittenen Konsumwelten diese Frei-
räume ein. sie werden weniger für schule oder Hob-
bies genutzt, sondern mit Konsum (Shoppen als Hobby) 
und vor allem „Screen time” (tV, Pc, Smartphone etc.) 
gefüllt. Dies scheint besonders für normal begabte Her-
anwachsende zu gelten, deren neugierde und Wissens-
durst sich eher durch schulferne attraktionen aktivie-
ren lassen. Die Entpflichtung von Alltagsverantwortung 
hat einen weiteren effekt: Die Heranwachsenden ver-
lieren in dem durch die eltern künstlich geschaffenen 
schonraum die chance, außerhalb des kognitiven Ler-
nens in der schule selbstwirksamkeitserfahrungen zu 
machen und begabungen zu entdecken.

bildschirmmedienkonsum als erzieherischer  

dauerstress

Die verbesserten materiellen Lebensverhältnisse in 
der Mehrzahl der Familien sowie der große Einfluss 
des Kindes auf Kaufentscheidungen der eltern haben 
größere Mengen von spielzeug und Markenkleidung, 
eine stärkere nutzung kommerzialisierter Freizeitan-
gebote und auch stark kommerzialisierte ernährungs-
angebote (Fastfood, spezielle Kinderprodukte etc.)  
zur Folge. Während eltern diesen Konsum teilweise 
noch kontrollieren können, wird das in bezug auf bild-
schirmmedien immer schwieriger. Die durchschnittli-

Die Publikation setzt sich mit der immer stärker werdenden  
Diskrepanz zwischen pädagogischen Ansprüchen an Erziehung 
und der Alltagswelt von Kindern und Eltern auseinander

This publication addresses the growing gap between what  
educating children should mean and the daily life of children  
and parents
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little influence over their child’s time in front of a 
screen. Yet they often provide them nearly unlimited 
access. recent studies show that few twelve-year-
olds remain without either a mobile or smart phone. 
Parents find themselves in a paradoxical situation: 
They give their children what they deem essential but 
are also fully aware of the potential harm caused  
by visual media. Media experts have yet to develop 
generalised concepts to address the issue while visual 
media companies and providers tend to make parents 
solely responsible – a conclusion the “Kommission  
für Jugendmedienschutz” (commission on Youth and 
Media Issues) made in its latest report in 2013.

consumerism and parents or schools are not partners 
on equal footing. Parents and educational institutions 
with their intangible educational goals face a profes-
sional industry focused on maximising profits – and one 
that young people find extremely attractive. Keeping 
tabs on these developments and making them a subject 
of discussion provides policymakers with the chance 
to give long-term support both to parents in raising 
their children and to schools so as to better deliver 
on their educational mandate.

che „screen time” von Heranwachsenden liegt mittler-
weile bei täglich fast fünf stunden. eltern erkennen, 
dass die bildschirmmediennutzung ihres Kindes kaum 
kontrollierbar ist. Dennoch ermöglichen sie ihm einen 
oft uneingeschränkten Zugang. es gibt kaum noch Zwölf- 
jährige ohne Handy oder smartphone, wie neueste 
Studien zeigen. Eltern sehen sich in einer paradoxen 
situation: sie ermöglichen, was Heranwachsenden 
unentbehrlich erscheint, wissen aber zugleich, dass 
bildschirmmediengeräte auch schädigendes Potential 
besitzen. Die Medienpädagogik hat noch keine alltags-
tauglichen Konzepte dafür entwickelt, während die 
bildschirmmedien-anbieter dazu tendieren, den eltern 
die alleinige  Verantwortung zu überlassen, wie auch 
die Kommission für Jugendmedienschutz in ihrem neu-
esten Bericht (2013) feststellt.

Konsumwelt und eltern bzw. schule sind keine Partner 
auf augenhöhe. eltern und bildungsinstitutionen mit 
ihren immateriellen erziehungs- und bildungszielen 
sehen sich einer hochprofessionellen, an Gewinnmaxi-
mierung orientierten Konsumindustrie gegenüber, die 
in den augen der Jugendlichen an attraktivität kaum 
zu überbieten ist. Diese entwicklung zu beobachten 
und öffentlich zu thematisieren, ist eine gute Möglich-
keit für die Politik, den erziehungsauftrag von eltern 
und den bildungsauftrag der schulen nachhaltig zu 
unterstützen.
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KEIn AUSLAUFMODELL – EHrEnAMt  
UnD bÜrGerscHaFTLicHes enGaGeMenT

abschluss ihrer ausbildung bereit sind, ihre Fähigkei-
ten und Kenntnisse nicht nur im beruf, sondern auch 
in der Gesellschaft aktiv und verantwortlich einzubrin-
gen. so bildet das ehrenamtliche engagement neben 
den intellektuellen Fähigkeiten, der Werteorientierung 
und der Persönlichkeit eines der vier – gleichgewich-
teten – anforderungskriterien an die auswahl neuer 
stipendiatinnen und stipendiaten. Politische stiftun-
gen müssen ihren stipendiaten während der Förderung 
auch durch aktive beteiligungsmöglichkeiten vermit-
teln, welches bild von Demokratie sie haben, wenn sie 
die begriffe bürgergesellschaft, Zivilgesellschaft und 
Partizipation verwenden. Die ehrenamtliche arbeit in 
den Vertretungskörperschaften der aktiven und der 
ehemaligen stipendiaten ist Teil dieses selbstverständ-
nisses, das Orientierung gibt und Studierende zu „enga- 
gierten bürgern” werden lässt.

ehrenamtliches oder bürgerschaftliches engagement 
als Auslaufmodell? Aus der Sicht der Konrad-Adenauer-
stiftung trifft das nicht zu. im Gegenteil, im rahmen 
ihrer arbeit ist die stiftung auch 2013 mit Hunderten 
von gesellschaftspolitisch engagierten jeglichen alters 
in Kontakt gekommen. so waren beispielsweise die 
Seminare der reihe „Vereinsmanagement in der Praxis 
– professionell engagiert” bis auf den letzten Platz 
ausgebucht. Ein Indiz dafür, dass Qualifizierungs- und 
Professionalisierungsmaßnahmen für ehrenamtlich 
engagierte attraktiv und für das konkrete engagement 
nützlich sind. Die Möglichkeit zum erfahrungsaus-
tausch, zum Lernen mit und von anderen engagierten 
aus ganz Deutschland wird geschätzt. Dieses angebot 
der Politischen bildung der Konrad-adenauer-stiftung 
zeigt wie ein seismograf die Herausforderungen an 
eine aktive bürgergesellschaft. sie werden in Veran-
staltungen und Publikationen kritisch beleuchtet und 
in den politischen Diskurs eingespeist.

Konkretes ehrenamtliches engagement bietet auch 
aus sicht der begabtenförderung eine Gewähr dafür, 
dass die stipendiatinnen und stipendiaten nach 

ann-caTHrine böWinG
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KEIn AUSLAUFMODELL – EHrEnAMt  
UnD bÜrGerscHaFTLicHes enGaGeMenT

AS StrOnG AS EVEr – 

VOLUntEEr WOrK AnD  

ciVic enGaGeMenT

is when using the terms civil society and participation. 
The volunteer work by associations of Kas fellows and 
alumni is part of an understanding that provides stu-
dents with direction and helps them become engaged 
citizens.

Is volunteer work or civic engagement on its way out? 
The Konrad-adenauer-stiftung does not think so. Quite 
the opposite, in fact. in 2013 the foundation met hun-
dreds of socially engaged people of all ages. One ex-
ample was the fully-booked series of seminars titled 
“Practical Management of Associations – Professional 
engagement.” That is a sign of how attractive measures 
are that train volunteers and help them become more 
professional – measures that are useful for specific pro-
jects. People appreciate the opportunity to share expe-
riences and to learn from and with other engaged indi- 
viduals from across Germany. These seminars offered 
by the Konrad-adenauer stiftung’s civic education de-
partment clearly indicate the challenges for an active 
civil society. events and publications address these 
challenges, which also become part of the political 
discourse.

The scholarships department also sees volunteer work 
as a guarantee that fellows can – once their studies 
are complete – apply their skills and knowledge on the 
job as well as in an active and responsible manner for 
the good of society. Volunteer engagement, intellec-
tual skills, values and personality are the four equally 
weighted criteria the Kas looks at when selecting fel-
lows. Political foundations should also provide their 
fellows with an opportunity for active participation so 
they can see what their understanding of democracy 

With the shift to a sustainable energy supply, con-
struction projects are occurring that are irrevo-
cably changing the landscape. How can one then 
hope for civic participation that will encourage 
acceptance of these measures? Studies show peo-
ple are more likely to back the projects if they  
are decided fairly and transparently, and costs and 
benefits are shared equally. that calls for engaged 
citizens, politicians, administrators and institu-
tional backers, which is where the civic education 
project “Gaining acceptance for the energy ‘turn-
around’” comes in. The project focuses in particu-
lar on raising awareness among local politicians 
and administrative officials on the need to expand 
the electricity grid. seminars teach the basics of 
grid expansion and how to utilise civic participation 
so the entire community benefits. 

Mit der energiewende gehen baumaßnahmen ein-
her, die das Landschaftsbild nachhaltig verändern. 
Wie kann man da auf eine akzeptanzfördernde 
Bürgerbeteiligung hoffen? Studien zeigen, dass 
die eingriffe eher akzeptiert werden, wenn die 
baumaßnahmen in einem fairen und transparen-
ten Verfahren entschieden sowie nutzen und Kos-
ten gerecht verteilt werden. Dies erfordert aktive 
bürger, Politiker, behörden und Vorhabenträger. 
Hier setzt das bildungsprojekt „akzeptanz gewin-
nen für die ‚energiewende’” an. Mit ihm sollen  
insbesondere Vertreter der Kommunalpolitik und 
-verwaltung für den ausbau der stromnetze sen-
sibilisiert werden. seminare vermitteln basiswis-
sen über den netzausbau und wie man bürger-
beteiligung für das Wohl der Gemeinde fruchtbar 
machen kann.

TaKinG ParT in UPGraDinG  

THe eLecTriciTY sUPPLY 

beTeiLiGUnG beiM aUsbaU  

DEr StrOMnEtZE
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Essay

everyone who helped shape and took part in the 
Peaceful revolution remember that period as a high 
point in their lives. The drunken sense of freedom,  
the feeling that anything was possible and that they 
stood at the centre of historic events created a fren-
zied effort among political activists that allowed them 
to accomplish a great deal. 

dare and claim more freedom

Many east German opposition groups formed to dis-
cuss specific problems such as pollution, injustice, the 
dangerous arms race and militarisation of everyday 
life, as well as issues of justice and the Third World, and 
to participate in finding solutions. the latter meant con- 
flict with the state was inevitable because of its claim 
to sole representation. but those groups discovered 
and fought for some scope for action, which though 
limited led to the first tender shoots of freedom.

rebellious young people were another source of free-
dom. east Germany is also described as an educational 
dictatorship. ideologues in the socialist Unity Party 
(SED) thought they had the scientific foundation for  
a non-contradictory society of equals. The issue was 
that notions such as individualism, independent 
thought and interests stood in the way of the state – 
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Essay

Für alle, die sie mitgestaltet und initiiert haben, ist die 
Zeit der Friedlichen revolution als eine Hoch-Zeit des 
Lebensgefühls in erinnerung. Der rausch der Freiheit, 
die Offenheit der Situation, das Gefühl, im Zentrum 
historischer ereignisse zu stehen, versetzten die akteure 
in eine ekstase der politischen arbeit, die große Leis-
tungen möglich machte. 

freiheit wächst, wenn man sie sich nimmt

Viele der oppositionellen Gruppen in der DDr ent-
standen, um bestimmte Probleme, z.b. Umweltver-
schmutzung, ungerechte Zustände, die bedrohliche 
aufrüstung und Militarisierung des alltags sowie Ge-
rechtigkeitsfragen gegenüber der Dritten Welt zu dis-
kutieren und auch praktisch an der bewältigung des 
Problems mitzuwirken. spätestens an diesem Punkt 
kam es zum Konflikt mit der Staatsmacht und deren 
alleinvertretungsanspruch. aber durch die kleinen 
Handlungsräume, die die Gruppen entdeckten und 
sich erkämpften, wehte schon eine brise Freiheit.

eine andere Quelle für Freiheit war die jugendliche 
rebellion. Die DDr wird auch als erziehungsdiktatur 
beschrieben. Die seD-ideologen glaubten, die wissen-
schaftliche Grundlage für die widerspruchsfreie Gesell-
schaft der Gleichen zu haben. individualismus, eigene 
Gedanken und interessen standen dem im Wege und 
mussten aberzogen, den Menschen abgewöhnt wer-
den. Da der Mensch als Produkt seiner Umwelt galt, 
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so people first had to be re-educated on these mat-
ters. since a human being was viewed as a product of 
his or her environment, it seemed technically feasible 
to shape them into “socialist personalities.” But young 
people fought back against this educational dictator-
ship. The repression with which authorities responded 
to the protests by juveniles served only to fuel the 
rebellion and to truly politicise some of the participants. 
the so-called “Offene Arbeit” by the Protestant com-
munities provided a refuge for many young people.  
in informal gatherings, groups or regular circles they 
sought out a place where they could find out more about 
themselves, explore their passions and discover life.

These groups that developed for so many reasons were 
like an oasis of freedom in the desert of oppression. 
They tried to live truthfully in a landscape of lies. 

calling things by their name

Part of this strategy was to free oneself from the  
sparseness of official language and the doublespeak  
of everyday life. Dissident poets such as reiner 
Kunze played a key role in this. they expressed what 
many people were thinking but no one ever dared  
to say out loud.

Hannah arendt has described power as a force that is 
created by people who speak a common language, work 
on persuading each other and act in concert. Looking 
back, the story of the Peaceful revolution can be seen 
as a way to illustrate this insight. The language of the 
seD lost more and more of its credibility, and even 
government officials no longer were able to communi-
cate with each other. For example, the order to shoot 
was never issued in Leipzig on October 9, 1989, while 
a fumbled statement on new travel rules ushered in the 
fall of the wall. in return people taking to the streets 
became more powerful in their use of language and 
humour. They invented new meanings for words, and 
undermined hollow sentences by redefining them. 
chanting “We are the people,” they disarmed the East 
German People’s Police and People’s army with the 
demand of “no violence.”
 

schien seine Umformung zur „sozialistischen Persön-
lichkeit” technisch machbar. aus dieser erziehungs-
diktatur brachen die Jugendlichen aus. Die repressiven 
reaktionen auf juvenilen Protest verstärkten das auf-
begehren und politisierten viele erst recht. Die „Offene 
arbeit” der evangelischen Kirchengemeinden bot einen 
schutzraum. in losen Zusammentreffen, in Gruppen 
oder regelmäßigen Kreisen suchten junge Leute Frei-
heitsräume, um sich selbst zu erfahren, ihre Vorlieben 
auszuleben, das Leben zu entdecken. 

Diese Gruppen, die aus so unterschiedlichen Motiven 
entstanden, lebten ein stück Freiheit mitten in der 
Unfreiheit. sie versuchten in der Wahrheit zu leben, 
mitten in den Landschaften der Lüge.  

Sprache gewinnen, die dinge beim namen nennen

Dazu gehörte, sich aus der Mangelwirtschaft der offizi-
ellen sprache und der Doppelzüngigkeit des alltags zu 
befreien. Dissidente Dichter wie reiner Kunze spielten 
dabei eine wesentliche rolle. sie sprachen aus, was 
viele fühlten, aber keiner zu sagen wagte.

Hannah arendt beschreibt Macht als eine Kraft, die 
zwischen Menschen entsteht, wenn sie eine gemein-
same sprache sprechen, sich glaubwürdig einander 
versprechen und miteinander handeln. rückblickend 
kann man die Friedliche revolution als illustration die-
ser erkenntnis erzählen. Die sprache der seD verlor 
immer mehr ihre Glaubwürdigkeit, nicht einmal mehr 
die Funktionäre untereinander konnten sich verstän-
digen. So wurde am 9. Oktober 1989 in Leipzig der 
schießbefehl nicht ausgelöst; eine schlecht formulierte 
Mitteilung über neue Passregelungen am 9. november 
ergab den schlüssel zur Maueröffnung. im Gegenzug 
gewannen die Menschen auf der straße an sprach-
macht und sprachwitz. sie gaben den Worten einen 
neuen sinn, enteigneten die hohlen Phrasen durch 
Umdeutung. Das Volk, das „Wir” sagte, entwaffnete 
Volkspolizei und Volksarmee mit der Forderung „Keine 
Gewalt”.
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belief as a Source of Strength

Many people turned to Biblical and christian texts as  
a source of inspiration. Many of these texts had been 
speaking to people for centuries. “When the Lord 
brought back the captives to Zion, we were like men 
who dreamed.” that was what they hoped. “In these 
our days so perilous, Lord, peace in mercy send us,” 
and “rise, o sun of righteousness” was what they 
longed for and talked about. the texts and the ancient 
church buildings transported these individuals who 
were so isolated in everyday life to a different dimen-
sion of time, long before the suffocating country that 
was east Germany. it opened their eyes to the tenta-
tive nature of the current situation and the possibili-
ties for the future. For the opposition, seeking refuge 
inside the church was about much more than the need 
for protection by an organisation and for a modicum 
of security. Out of faith grew the strength to hold out 
for years in a politically hopeless situation, and the 
wisdom to know that nothing ideologues say is true 
will last forever. 

fertile politics

Faced with the challenge of economic collapse, the 
inability of the state apparatus to react accordingly 
and the reordering of international relations, former 
east German opposition members and novice politi-
cians who in 1989 were at the outset of their careers 
recall the especially creative atmosphere of political 
cooperation, as everyone focused on finding the best 
possible solution. “We talked and talked until we were 
in agreement, sometimes all through the night!” 

this feeling ebbed of course after October 3, 1990. 
Freedom had found a home in institutions such as 
elected parliaments, governments and an independent 
justice system. a daily routine set in where the search 
for compromise increasingly became one that took 
place along party lines. some civil rights activists saw 

kraftquelle glauben

eine Quelle der Kraft waren für viele die biblischen 
und christlichen texte. über die Jahrhunderte spra-
chen sie direkt zu den Menschen: „Wenn der Herr die 
Gefangenen Zions erlösen wird, werden wir sein wie 
die Träumenden”. Das war ihre Hoffnung. „Verleih uns 
Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten” und 
„sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit” – 
das war ihre sehnsucht und ihr Gesprächsgegenstand. 
Diese texte und die uralten Kirchenräume stellten die 
im alltag Vereinzelten in eine zeitliche Dimension weit 
vor der engen DDr. Damit öffnete sich der blick auf 
die Vorläufigkeit gegenwärtiger Verhältnisse und die 
Offenheit der Zukunft. Die Beheimatung der Opposi-
tion in der Kirche war weit mehr als nur der schutz 
durch die Organisation und ein Minimum an Sicherheit. 
aus dem Glauben wuchs die Kraft, über viele Jahre  
in einer politisch aussichtslosen Position durchzuhal-
ten, und die Weisheit, nichts für ewig zu halten, was 
ideologen für wahr erklärten.

Schöpferische politik

In der Erinnerung der DDr-Oppositionellen und der 
neuen Politiker von 1989 ist vor allem geblieben, dass 
angesichts der Herausforderung des wirtschaftlichen 
Zusammenbruchs, der Unfähigkeit des staatsapparats 
zu adäquaten reaktionen und der neugestaltung der 
internationalen Verhältnisse eine schöpferische atmo-
sphäre der politischen Zusammenarbeit bestand, die 
sich auf die suche nach der jeweils besten Lösung kon-
zentrierte. „Wir haben so lange diskutiert, bis wir uns 
einig waren, manchmal nächte hindurch!”

Sinnbild der Friedlichen Revolution: Vater und Kind  
bei einer Demonstration in Leipzig (1989)

Symbol of the paceful revolution: Father and child  
at a demonstration in Leipzig in 1989
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Ganz natürlich ebbte dieses Gefühl nach dem 3. Oktober 
1990 ab. Die Freiheit hatte ihre institutionen in gewähl-
ten Parlamenten, regierungen und einer unabhängigen 
Justiz gefunden. alltag stellte sich ein, in dem sich das 
ringen um Kompromisse nach und nach mehr entlang 
der Parteilinien sortierte. Manche der bürgerrechtler 
hielten das für einen Verlust an demokratischer Kultur. 
Man kann es auch als eine rationalisierung des politi-
schen Prozesses beschreiben. 

Treten aber grundsätzliche und übergreifende Probleme 
zutage, dann besinnt man sich heute in Deutschland auf 
diesen stil der Zusammenarbeit. es werden runde Tische 
gebildet, um politische Fragen zu besprechen, die eine 
ganze stadt quer durch alle Zuständigkeiten angehen. 
Oder wenn eine naturkatastrophe uns herausfordert  
und die Menschen einfach einander helfen, statt auf die 
Zuständigen zu warten. 

revolution in europa

Der sturz des Kommunismus war ein europäisches ereig-
nis. Die polnischen aufstände, die solidarnosc und der 
polnische runde Tisch, die revolutionen in den anderen 
Staaten des damaligen Ostblocks verliehen der kleinen 
deutschen Opposition den nötigen rückenwind. Die Sow-
jetunion hatte ende der 1980er Jahre weder die wirt-
schaftliche noch die militärische Macht, die mittelost-
europäischen Verbündeten weiter zur Gefolgschaft zu 
zwingen. Gorbatschows Verdienst ist es, aus einsicht in 
diese situation, die DDr, Polen, die Tschechoslowakei, 
Ungarn und auch rumänien und bulgarien losgelassen 
zu haben.

Daran, dass das „Fenster der Geschichte” 1989 offen-
stand, hatte Helmut Kohl einen nicht geringen anteil. 
sein konsequent europaorientierter Kurs hatte ihm ein 
solches Vertrauen der westlichen regierungschefs be-
schert, dass diese ihre bedenken gegen ein allzu starkes 
Deutschland überwanden. so konnte der denkbar radi-
kalste Umbau des europäischen Hauses in einem fried-
lichen Prozess gestaltet werden.

aus der Friedlichen revolution, deren fünfundzwanzigste 
Jahrestage wir 2014 und 2015 begehen, strahlen erfah-
rungen in die politische Gegenwart herüber: Die Macht 
der scheinbar Ohnmächtigen, die das Herzstück der 
Demokratie ist, wächst durch die Macht der aufrichtigen 
sprache und die Macht der Gewaltfreiheit.

that as a loss of democratic culture – one could also 
describe it as a rationalisation of the political process. 

but when fundamental and overarching problems manifest 
themselves in Germany today this kind of cooperation 
again comes to mind. roundtables are formed to debate 
political issues that affect an entire city at all levels of 
authority. Or if faced with a natural disaster, people simply 
help each other instead of waiting for the authorities to 
ride to the rescue.  

revolution in europe

The fall of communism was a pan-european event. The 
Polish uprisings, solidarnosc and the Polish round table, 
the revolutions in other countries across the eastern 
bloc all provided the burgeoning east German opposition 
with the necessary momentum. as the 1980s drew to a 
close, the soviet Union lacked the economic and military 
power to continue to force its allies in central and east-
ern europe to toe the line. it was to Mikhail Gorbachev’s 
credit that he understood the situation and let east 
Germany, bulgaria, czechoslovakia, Hungary, Poland 
and romania go.

Helmut Kohl played no small part in pushing open that 
“window of history” in 1989. His resolutely pro-European 
course brought him so much trust among Western gov-
ernment leaders that they overcame their doubts over a 
Germany rising anew. That allowed the radical overhaul 
of the european house to take place peacefully.

The Peaceful revolution – whose 25th anniversary we 
celebrate in 2014 and 2015 – reverberates with lessons 
for the present day: the power of the seemingly power-
less who are the heart of democracy, increases through 
the strength of frank language and non-violence.
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in 2013, the civic education Department began a 
series of events in Dresden dedicated to exploring  
the concept of justice. The inspiration came from 
deeming it unfair to reduce the term to merely in-
clude social justice – and to stigmatise everyone who 
wants a broader definition of the term. But social  
justice – along with justice of exchange, equity as  
well as equality of opportunity, talent, education and  
gender – is but one facet of justice, a concept origi-
nally linked to that of freedom. 

as the leaders of the Peaceful revolution in east 
Germany remarked, “We expected justice and we got 
the rule of law!” but it is not primarily the responsibil-
ity of the courts to establish justice. That, while desir-
able, is simply too much to ask. after all, how would 
you define justice? rather, many people tend to have 
a good sense of what constitutes injustice.

since ancient times the notion of justice has referred 
to everyone getting what he or she deserves. This is 
taken as a right that can be claimed – but that also 
creates responsibilities. The notion of justice is linked 

Die Politische bildung startete 2013 in Dresden ein 
Veranstaltungsprojekt, das sich mit dem Thema 
„Gerechtigkeit” auseinandersetzt. anlass war die als 
ungerecht empfundene reduzierung des begriffes  
auf die soziale Dimension und die gleichzeitige stigma-
tisierung derjenigen, die dem nicht uneingeschränkt 
zustimmen. sozialer ausgleich ist aber neben vielen 
anderen, wie Tausch-, Leistungs-, chancen-, befähi-
gungs-, bildungs- und Geschlechtergerechtigkeit,  
nur ein aspekt von Gerechtigkeit, die ursächlich mit 
Freiheit zu tun hat.

ein bonmot der Friedlichen revolution lautet: „Wir 
wollten Gerechtigkeit und bekamen den rechtsstaat!” 
Dabei ist es nicht vorrangige aufgabe der Gerichte, 
Gerechtigkeit herzustellen. Das wäre zwar wünschens-
wert, aber eine Überforderung. Denn was versteht 
man darunter? Viele haben eher ein gutes Gespür für 
Ungerechtigkeiten. 

seit der antike fordert die Tugend der Gerechtigkeit, 
dass jedem das ihm Gemäße zukomme. Dies könne 
man als recht beanspruchen und sei ihm auch ver-
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pflichtet. Gerechtigkeit hat mit Verteilung und Ausgleich 
zu tun. Für aristoteles ist sie eine Grundhaltung, die 
einen befähigt, gerechte Handlungen zu vollziehen. 
Gerecht ist derjenige, der die Gesetze achtet und die 
Güter gleichmäßig verteilt. Dabei werden Gleiche gleich 
und Ungleiche ungleich behandelt. Gesellschaftliche 
Gerechtigkeit ist dann das Prinzip einer ausgleichen-
den Ordnung im rahmen der normen und Gesetze. 

Maßstäbe zur Verteilung von Lasten und entschädigun-
gen sind seit jeher strittig. schon Platon war der Mei-
nung, dass die angemessene bewertung einer Leis-
tung nur einem Gott möglich sei. auf der Welt müsse 
sie durch die Fiktion der Gleichheit aller Menschen 
temperiert werden. „soziale Gerechtigkeit, die die Fik-
tion der Gleichheit mit realer Gleichheit verwechselt, 
ersetzt das Heilige”, schreibt der Philosoph norbert 
bolz. sie entspringt dem unerfüllbaren Wunsch nach 
Gleichverteilung des Lebensglücks. 
 

Gleichheit führt zur Zerstörung von Freiheit und 

Kreativität. 

Gleichheit in einkommens- und Vermögensverhältnis-
sen als politisches Ziel ist ein residuum der sozialismus- 
utopie. in der Marktwirtschaft ist Ungleichheit unver-
meidlich und in Maßen sogar erwünscht, denn nur so 
besteht anreiz, hart zu arbeiten und risiken einzuge-
hen, um innovationen zu generieren und Wohlstand zu 
vermehren. Gleiche chancen vergrößern Unterschiede, 
da Menschen dank ihrer begabungen diese unterschied-
lich nutzen. Wenn alle hingegen gleiches erstreben und 
erzielen, stirbt der Leistungswille. Gleichheit führt zur 
Zerstörung von Freiheit und Kreativität.

alles, was vernünftige Politik tun kann, ist Ungerech-
tigkeiten zu lokalisieren und Verfahren zu entwickeln, 
sie zu lindern. Als Ordnungsprinzip wird Gerechtigkeit 
aus der Perspektive der Zuträglichkeit und des rechten 
Maßes an bedeutung gewinnen. Der ruf nach sozialer 
Gerechtigkeit bedient hingegen das Gefühl einer zuneh-
mend breiter werdenden schicht, zu kurz zu kommen. 
er hat stärker mit Heimatverlust zu tun.

to distribution and balance. Aristotle defined justice as 
a fundament that enables people to act in a just fash-
ion. People are just when they adhere to the law and 
distribute goods equally. among equals everyone 
should be treated the same, but when people are not 
equal they can be treated differently. social justice is 
therefore the guiding principle of an equalising system 
in the context of norms and laws.

standards for distributing burdens and compensation 
have always been subject to dispute. Plato already 
held that only God could truly assess the value of an 
achievement. in the real world, we would have to 
make do with the fiction of equality among all people. 
“Social justice, which confounds the fiction of equality 
and real equality, replaces the sacred,” writes the phi-
losopher norbert Bolz. It comes out of the unfulfilled 
wish for an equal distribution of personal happiness.

Equality destroys freedom and creativity.

To have achieving equality in revenue and wealth as  
a political goal is a remnant of socialist utopia. in a 
market economy inequality is necessary – and to some 
extent even desirable – to create an incentive to work 
hard and take risks, to generate innovations and in-
crease a general sense of well-being. equal opportuni-
ties increase differences since people utilise opportu-
nities differently depending on their talent and skills. 
if, however, everyone strives for and achieves identi-
cal things, then motivation dies off. equality destroys 
freedom and creativity.

all that a reasonable politics can do is to pinpoint injus-
tice and find ways to alleviate it. As a political principle 
justice will gain in importance in relation to what is 
tolerable, attempting to strike the right balance. The 
call for social justice is due to the sense that large 
swathes of the population are not getting their fair 
share. it has more to do with a sense of loss and 
displacement.
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