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Was die 

Gesellschaft 
zusammenhält

S c h w e r p u n k t

Was für andere Nationen und Völker völlig normal ist, macht uns 

Deutschen nach den Verbrechen der Nationalsozialisten und der 

Katastrophe des Zweiten Weltkriegs immer noch Bauchschmerzen. 

Dürfen wir stolz sein auf unser Vaterland? Und dürfen wir das auch zeigen?

Oder ist das alles nur eine künstliche Debatte, weil die Menschen in 

Wahrheit längst viel weiter sind? Jedenfalls ist es an der Zeit, das Thema 

aus den alten verkrampfungen zu lösen und positiv zu wenden. 

Ein Plädoyer für einen modernen Patriotismus.



Verfemte Begriffe melden sich zurück, wenn die Zeit sie braucht,
gestern „Elite“, heute „Patriotismus“ – gerade nach den Wahler-
gebnissen von 2004 in den neuen Ländern. Die Verwendung die-
ses Begriffs ist allerdings noch tastend: Bundespräsident Horst
Köhler fühlt „Liebe“ zu seinem Land, Angela Merkel verwies auf
die Integration konservativen Gedankenguts in das demokratische
Spektrum, als sie in der sogenannten Hohmann-Affäre einen ange-
messenen Umgang mit Geschichte anmahnte. Und Bundeskanz-
ler Schröder appellierte an Gemeinwohl und Opferbereitschaft, als
er die Verlagerung von Arbeitsplätzen als „unpatriotisch“ und die
vermisste Zustimmung zu seinen Reformen als Patriotenpflicht
bezeichnete. 

Hinter all diesen Facetten steckt der Versuch, eine Antwort
auf ein vielfach empfundenes Defizit und auf zunehmende Moder-
nisierungs- und Differenzierungsprozesse zu finden: Was hält unse-
re Gesellschaft angesichts zunehmender Individualisierung, knap-
per werdender Verteilungsspielräume und wachsender
Internationalisierung eigentlich zusammen? Was stiftet
Zusammengehörigkeit und Gemeinwohlorientierung unter den
Bedingungen der Globalisierung und jenseits der Rechtsordnung? 

Aktuell ist das Thema auch deswegen, weil vermutet wird,
Patriotismus könne eine mögliche Antwort auf diese drängenden
Fragen geben. Modernisierungsprozesse sind immer auch Diffe-
renzierungsprozesse, die sich heute dynamischer denn je entwic-
keln. In freiheitlichen Gesellschaften ist die Anpassung an diese
dynamischen Entwicklungen geradezu notwendig. 

Die Geschichte zeigt, dass es immer wieder bestimmter For-
men bedarf, um Zugehörigkeit, Gemeinschaft, Zusammengehörig-
keit, mit einem Wort „Identität“ zu begründen. Patriotismus ver-
steht sich als ein gesellschaftlich-politisches Verhalten, „bei dem
nicht die eigenen oder Gruppeninteressen im Vordergrund stehen
..., sondern die Gesellschaft als Ganzes, der Staat ..., das heißt in
älteren Begriffen: das bonum commune (Gemeinwohl), das Wohl
des Vaterlandes (patria). Patriotisches Verhalten ist daher stets
Ausdruck einer besonderen politischen Kultur und Erziehung“ (Otto
Dann).

Wie ist diese allgemeine Definition näher zu konkretisieren
und in Politik umzusetzen?

Der normale deutsche Bürger, vor allem der an Geschichte
interessierte, bezieht seine Identität, wenn er denn überhaupt um
die Fragestellung weiß, ganz natürlich aus gegebenen Lebenskon-
texten, aus eigener Erinnerung, aus seiner Arbeit, aus der Familie,
aus sportlichen Wettkämpfen (Fußballweltmeister 1954), aus der
wirtschaftlichen Leistungskraft. Die Probleme, die wir heute haben,
sind entstanden durch Gefährdung von Arbeitsplätzen infolge von
Wettbewerb durch Globalisierung, durch die demographische Ent-
wicklung und durch die Vernachlässigung von Bildung und For-
schung. Um diese Probleme bewältigen und dringend notwendi-
ge Reformen durchsetzen zu können, appelliert man an den
Gemeinsinn und an den Patriotismus der Bürger.

Pathos und Appell ändern aber nichts an der Tatsache, dass
völlig unklar ist, welche Rahmenbedingungen und Rahmenorien-
tierungen Patriotismus heute eigentlich haben soll, und vor allem,
wie er wieder zu beleben sei. Gemeint sein kann nur ein „aufge-
klärter“ Patriotismus, der sich nicht als Abgrenzung versteht, son-
dern in sich kulturelle Identität und Geschichtsbewusstsein,
Gemeinschaftsgefühl, Bekenntnis zu Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit, zu innerem Frieden, Berechenbarkeit und schließlich Offen-
heit und Toleranz vereint.

Patriotismus ist kein seelischer Dauerzustand, er artikuliert
sich aber dann, wenn positive Gefühle bestehen. Hier ist vieles an
natürlichen Emotionen zurückgedrängt worden. Sie werden öffent-
lich nur selten präsent, daher ist auch das öffentliche Bekenntnis
dazu rar geworden. Dass der neue Bundespräsident mit dem ein-
fachen Bekenntnis, er liebe dieses Land, so viel Aufmerksamkeit
hervorgerufen hat, zeigt doch nur, dass hier über Jahrzehnte etwas
ganz Ursprüngliches verdrängt worden, aber nicht verschwunden
ist, was sich schon in ganz einfachen Lebenskontexten zeigt, in
denen patriotische Emotion zum Ausbruch drängt: Wer jubelt
schon einer fremden Nationalmannschaft zu? Oder wer will „Made
in Germany“ abschaffen? Daher ist Patriotismus auch nicht ersetz-
bar durch „Eine Welt“-Visionen. Deutschland kann sich nicht ver-
stecken hinter Vorstellungen von einer „Weltgesellschaft“ oder
einer „Weltinnenpolitik“. Ein „global village“ ist allenfalls Medien-
realität und suggeriert zudem falsche Heimeligkeit. Insofern ist es
unzutreffend, die Rückkehr zu einer positiv empfundenen Geschich-
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te als nostalgischen Eskapismus und als Angst vor der Zukunft zu
deuten. Es bleibt ein elementares Bedürfnis, kollektiv bezogene
Emotionen haben zu dürfen.

Notwendige Rahmenbedingungen
Eine sinnvolle Debatte über Patriotismus kann freilich nicht

bei bloßen Appellen oder zeitdiagnostischem Kulturpessimismus
stehen bleiben. Sie muss tiefer ansetzen, sie bedarf fördernder
Rahmenbedingungen, deren sich Politik und Gesellschaft gemein-
sam annehmen müssen. 

Die Konzentration unserer öffentlichen „Erinnerungskultur“
auf die deutsche Katastrophe zwischen 1933 und 1945 darf das
Vorangehende nicht nur als „Vorgeschichte“ erscheinen lassen,
sondern muss deren großes kulturelles Erbe zugunsten positiver
Identifikation präsent halten. Eliten müssen vorleben, mitziehen
und erklären. Nur immer auf die eigenen Schwächen zu insistie-
ren, demotiviert. Wir müssen – bei gebotener Würdigung unserer
unseligen jüngeren Vergangenheit – auch unsere eigenen Stärken
wieder mehr betonen. Und angesichts der noch längst nicht über-
wundenen Trennung zwischen West und Ost brauchen wir mehr
Wissen übereinander, mehr Dialog und Begegnung miteinander.
Die Kultusministerkonferenz (KMK) muss endlich zu Gemeinsam-
keit über die Behandlung der „deutschen Frage“ in der Schule fin-
den.

Auch Migranten müssen über Rechtstreue hinaus in die Ver-
antwortung für dieses Land eingebunden werden. Familie und vor-
schulische Erziehung müssen sich als Orte „sozialer“ und „politi-
scher“ Integration verstehen. Das Bildungswesen muss Formen
entwickeln, die Gemeinschaft und Gemeinsinn fördern, muss daher
einen „aufgeklärten“ Patriotismus, wie in einigen Landesverfas-
sungen vorgegeben, wieder als Lernziel verstehen. Dazu bedarf es
der Pflege positiver Geschichtsbilder – gerade auch der Jahre nach
1945 –, der Pflege positiver Symbole, ihrer freiheitlich-demokra-
tischen Tradition, und als Ausdruck der Kulturnation der Vermitt-
lung unseres großen kulturellen Erbes. Wir brauchen zudem eine
Selbstvergewisserung über den eigenen Wertekanon, der zur Selbst-
behauptung motiviert. Toleranz darf nicht mit Relativierung ver-
wechselt werden. Dieser Wertekanon kann nur im europäischen

Kontext stehen, der aus gemeinsamer historisch-kultureller Erfah-
rung Einsichten und Konsequenzen begründet. Dazu bedarf es der
Vermittlung der Architekturprinzipien und der geistigen Grundla-
gen Europas in den Bildungseinrichtungen, um die Bezugspunkte
einer europäischen Identität jenseits der Ökonomie zu begründen,
in die nationale Identitäten einfließen können.

Sympathie und Selbstbewusstsein
In deutsch-europäischer Kultur, Fernerinnerung, in den frei-

heitlichen und demokratischen Traditionen der deutschen
Geschichte, auch in der Vergegenwärtigung des Widerstandes
gegen das NS- und gegen das SED-Regime und der Leistungen der
Nachkriegsgeschichte, können positive, auch rational gerechtfer-
tigte und vermittelbare, daher natürliche Gefühle stützende
Anknüpfungspunkte für einen modernen, zukunftsgewandten
Patriotismus liegen, dessen emotionale Grundlage man mit Respekt,
Wohlwollen, Sympathie gegen sich selbst und gelassenem Selbst-
bewusstsein nach außen beschreiben könnte. 

Wenn man sich auf Wohlwollen und Sympathie zu sich selbst
als emotionale Formen eines modernen Patriotismus verständigt,
dann ist es nur natürlich, auch Trauer über das, was wir anderen
und uns selbst angetan haben, und über dessen Konsequenzen zu
empfinden und zum Ausdruck zu bringen. Eigenes Leid relativiert
ja nie fremdes Leid, wie dieses auch nicht eigenes relativieren
kann. Das Entscheidende ist vielmehr die Verständigung mit sich
selbst und den anderen darüber, dass Erinnern und Trauern kein
„Revanchismus“ ist, und dass niemand darauf Monopolanspruch
haben kann. Eine Nation als Geschichtsgemeinschaft lebt nun ein-
mal von der Teilhabe an „Ruhm und Reue“ (Ernest Renan).

Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat diesem wichtigen Thema
ein Grundsatzpapier gewidmet, das in der Reihe „Zukunftsforum
Politik“ als Nr. 62 im Oktober 2004 erschienen ist:
Günter Buchstab/Jörg-Dieter Gauger: 
Was die Gesellschaft zusammenhält. Plädoyer für
einen modernen Patriotismus.

www.kas.de/publikationen/zukunftsforum_politik.html


