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die stabilität einer demokratie entscHeidet 

sicH in der politiscHen mitte. seit der  

wiedervereinigung deutscHlands ist viel  

in bewegung geraten, aucH international. 

alte gewissHeiten scHeinen nicHt meHr  

zu gelten. dabei braucHen viele nur eine  

neue begründung.
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Die „Jamaika-Koalition“,  
eine seit langem in der  

Theorie heiß diskutierte und 
karikierte Option, ist im 

Saarland zum ersten Mal 
Realität geworden: Nach den 

Wahlen vom 30. August 
2009 bildeten CDU, FDP und 

Grüne eine schwarz-gelb-
grüne Landesregierung. 

wenn die grabgesänge auf die volksparteien so etwas wie der „number-one-Hit” im 
diskurs um die zukunft unseres politischen systems sind, dann bildet der vorwurf, die 
parteien seien im erbitterten kampf um die mitte kaum noch unterscheidbar, die grund-
melodie dieses „chartstürmers”. beginnt tatsächlich das große „stühlerücken” in der 
mitte? Haben sich die beiden großen volksparteien wirklich über die jahrzehnte wei-
testgehend entideologisiert und angeglichen? 

auf den ersten blick scheint der abgesang auf das „alte parteiensystem” – wenn es das 
so jemals gegeben hat – nicht unbegründet zu sein: die gegenseitige abschottung und 
polarisierung der parteien nimmt in den augen der wähler – so die parteienforschung 
– ab, und das parteiensystem scheint sich gleichzeitig zu fragmentieren. das „super-
wahljahr” 2009 mit seinen sechs landtagswahlen und der bundestagswahl hat tat-
sächlich ein durchgängiges muster hervorgebracht: in jedem der neu gewählten landes-
parlamente sind mindestens fünf parteien vertreten, in einem gar sechs. neue koali-
tio nsoptionen tauchen auf: aus den landtagswahlen seit 1990 sind insgesamt mehr als 
zehn verschiedene regierungsmuster hervorgegangen. „dreiparteienkoalitionen”, seit 
der wiedervereinigung als gefahr für die stabilität des politischen systems gesehen, 
ließen neunzehn jahre auf sich warten. die „erdrutschartigen verluste” für die eine 
oder die andere partei, vor etwas mehr als einem jahrzehnt die absolute ausnahme, 
sind gewisser maßen zur normalität geworden. so musste die spd in Hessen ein minus 
von 13 prozent hinnehmen. die cdu verzeichnete im saarland ebenfalls 13 und in 
thüringen 11,8 prozent verluste.

und doch tragen die ergebnisse des wahljahres eher zur relativierung als zur bestäti-
gung einfacher erklärungsmuster bei. die vielleicht wichtigste botschaft ist, dass die 
these von der „strukturellen linken mehrheit” offenbar nicht ohne weiteres zutrifft. die 
häufig mit dem stigma der „neoliberalen kälte” belegten parteien union und fdp haben 
mit dem bekenntnis zu einer gemeinsamen koalition jedenfalls nicht den erwarteten 
schrecken ausgelöst. im gegenteil: wenn es eine dominierende konstellation des wahl-
jahres 2009 gibt, dann ist es unter dem strich ganz klar das christdemokratisch-libe-
rale modell. wenn aber daraus folgt, dass sich die gesellschaft nicht kollektiv nach links 
bewegt, stimmt dann überhaupt das bild von der „reise nach jerusalem”, bei der die 
stühle in der politischen mitte immer knapper werden? 

gerade im blick auf die ergebnisse des superwahljahres hat das „schwadronieren” 
über die umkämpfte mitte und die klage über die verwechselbarkeit der volksparteien 
immer auch den Hauch einer „politischen todsünde” an sich: die wählerbeschimp-
fung. als ob die menschen, die an die urne gehen, nicht so recht wüssten, was sie dort 
tun sollen, und sich dann sozusagen entschlossen unentschlossen und uninformiert  
in letzter minute für das eine oder das andere übel entscheiden! das widerspricht der 
realität. 

stüHlerücken in der mitte?
 

wie sich Die parteienlanDschaFt VeränDert

 dr. micHael borcHard

Hauptabteilungsleiter  
Politik und Beratung,  

Konrad-Adenauer-Stiftung
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wähler handeln – wie das jahr 2009 eindrucksvoll bewiesen hat – außerordentlich 
rational, ja in großem maße strategisch, reflektiert und zielstrebig. zwei ziele waren 
– wie auch die demoskopischen untersuchungen vor dem wahltag deutlich gezeigt 
haben – für sie bei der bundestagswahl dominant: eine neuauflage der großen koalition 
war nicht gewünscht, die bundeskanzlerin sollte an der spitze einer anderen politischen 
konstellation, der christlich-liberalen koalition, stehen. das bislang ungekannte aus-
maß des „stimmensplittings” zwischen cdu-erststimme und fdp-zweitstimme hat der 
union ein erststimmenergebnis von 39,4 prozent beschert und damit ihr stimmen-
potenzial aufgezeigt. entscheidend war dabei eine kompetenz, die so gar nicht in das 
bild vom „linksruck” der union und vom „balgen um die mitte” passt, sondern eher 
dem klassischen kernbestand der unionsprogrammatik zuzurechnen ist: die wirt-
schaftskompetenz. bei der befragung von fokusgruppen durch die konrad-adenauer-
stiftung ist deutlich geworden, dass der union in den augen der wähler als einziger 
partei diese kompetenz zugesprochen wurde. 

kurz vor der wahl nannten 34 prozent die union als die partei, die über die überzeu-
gendsten wirtschaftskonzepte verfüge. nur noch 15 prozent gaben hier die spd an. 
die wahlen im saarland und in thüringen, bei denen die cdu hohe verluste verkraften 
musste, widersprechen diesem befund nicht. Hier war den analysen zufolge nicht die 
sachkompetenz entscheidend, sondern eher die wachsende unzufriedenheit mit den 
landesregierungen bzw. ministerpräsidenten und ein gewisser „abnutzungseffekt”, 
der sich nach jeweils zehn jahren regierungszeit mit absoluter mehrheit eingestellt 
hatte. in beiden ländern war die einschätzung der cdu-wirtschaftskompetenz dennoch 
unverändert hoch, aber im gegensatz zur bundestagswahl nicht der ausschlaggebende 
grund für die wahlentscheidung. wenn denn union und spd tatsächlich einander so 
ähnlich sein sollen, wie erklären sich dann deutlich unterschiedliche kompetenz zumes-
sungen auf wesentlichen politikfeldern?

auch hinsichtlich der spd ist der Hinweis auf die umkämpfte mitte nicht wirklich zutref-
fend: grundtenor der parteiinternen analysen nach der bundestagswahl war, dass der 
explizite weg in die mitte eigentlich für die partei ins abseits geführt habe. 69 prozent 
gaben gegenüber infratest an, längst nicht mehr zu wissen, was die partei nach der 
wahl vorhabe. 67 prozent sagten in der gleichen befragung, dass die partei mit Hartz 
iv und der rente mit 67 sozialdemokratische prinzipien aufgegeben habe. eine unzu-
friedenheit, die keinesfalls nur mit den parteipolitischen enttäuschungen der großen 
koalition auf der seite der spd-anhänger zusammenhängt, sondern bereits früher 
begonnen hat. seit 1998 hat es die deutsche sozialdemokratie nicht vermocht, ihre 
reformpolitischen impulse, die ja nicht zuletzt das unterstützenswerte ziel verfolgten, 
die sozialsysteme den neuen sozialen gegebenheiten und Herausforderungen anzu-
passen, in eine „sozialdemokratische erzählung” einzubetten. ein band, das alle grup-
pierungen der partei umschließt, kam nicht zustande. wofür die sozialdemokratie steht, 
ist den bürgerinnen und bürgern nicht klar geworden. Hinzu kam die nicht zu unter-
schätzende wirkung der „causa ypsilanti”, die nachhaltigen schaden an der glaubwür-
digkeit der sozialdemokratie angerichtet und vertrauen erschüttert hat. letztlich hat 
die spd – zwischen den polen des eigenen spektrums oszillierend – in der gesell-
schaftlichen mitte und auf der linken seite verloren. die wählerwanderungen bei der 
bundestagswahl, weg von der spd hin zu union, vor allem aber zu grünen und links-
partei, spiegelt dies deutlich wider. sie haben ein ausmaß angenommen, das den 
status der spd als volkspartei gefährdet. besonders stark hat sie bei den jungen unter 
dreißig, vor allem aber bei den arbeitern, angestellten und arbeitslosen, also bei 
ihrer kernklientel, verloren. die union hingegen hat die these von der letzten volks-
partei bestätigt: keine deutsche partei ist in allen bevölkerungs-, alters- und berufs-
gruppen so relativ gleichmäßig vertreten. 

für die union ist diese tatsache und die schwierige entwicklung bei der spd freilich 
weder grund zur Häme noch zur selbstzufriedenheit. vielmehr drängen sich auch für 
sie lehren aus diesem exempel auf. eine erneuerung der alten kraft der volksparteien 

Bei der Bundestagswahl  
vom September 2009  

errang die Union  
ein Ergebnis nahe  
an der magischen  

Vierzig-Prozent-Marke.  
Ent scheidend dafür  

war ihre Wirtschafts- 
kompetenz, wie eine 

Umfrage der KAS ergab.
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ergibt sich nicht, indem man auf eine wie auch immer geartete veränderung der gesell-
schaft, vielleicht sogar auf eine rückkehr traditioneller einstellungen und bindungen 
hofft. es sind die volksparteien selbst, die sich ändern und ihre erneuerungs- und 
überzeugungskraft neu gewinnen müssen. der „wanderweg in die zukunft” bedeutet für 
die union, dass man die erfolge bei der erschließung neuer wählergruppen – beispiels-
weise die bemerkenswerten ergebnisse bei den jungen frauen – verstetigen muss, dass 
er aber gleichwohl mit dem „traditionsgepäck” im tornister beschritten werden sollte. 

das betrifft nicht nur die politischen inhalte, sondern auch den politischen stil.  
„die botschaft könnte lauten: die lage ist ernst. aber wir können und werden die 
krise meistern. das wird aber nur gemeinsam gelingen. die regierung muss ihren  
teil dazu beitragen, die bürger aber auch” (warnfried dettling). es ist die christliche 
demokratie, die mit ihrem klaren bezug auf das christliche menschenbild diese vision 
einer „neuen fairness” zwischen bürger und staat, politik und gesellschaft so authen-
tisch verkörpern kann, wie kaum eine andere politische gruppierung.

zu den stärken der union gehört, die christlichen wurzeln der cdu nicht nur ernst zu 
nehmen, sondern auch den dialog mit den kirchen über die bewältigung der zukunfts-
herausforderungen zu intensivieren und zu vertiefen. dazu gehört der wille, den 
volksparteicharakter zu leben, was heißt, eine offene und engagierte diskussion über 
grundlegende politische ideen in der partei so zu führen, dass das einigende band 
zwischen den einzelnen gruppierungen gestärkt wird. die aufforderung der journalistin 
mariam lau an die union, „spirituelle landschaftspflege” zu betreiben, weist in die 
richtige richtung: kernbegriffe des christdemokratischen vokabulars wie „liberal”, 
„christlich-sozial” und „konservativ”, werte wie „freiheit” und „verantwortung” müssen 
lebensnah immer wieder neu gefüllt und interpretiert werden.

in den 1970er jahren wie im ersten jahrzehnt des 21. jahrhunderts hat es die union 
geschafft, gesellschaftliche kernfragen mit zeitgemäßen konzepten zu beantworten, 
ohne ihr profil zu verlieren. es spricht nichts dagegen, dass sie auch in zukunft solche 
akzente setzen kann und damit die idee der volkspartei lebendig hält. dafür braucht 
sie freilich breite unterstützung und wissenschaftliche begleitung. die politischen  
stiftungen, die qua satzungszweck die parteien, sozusagen als „transmissionsriemen”, 
bei der in unserer verfassung geforderten „mitwirkung an der politischen willensbildung 
des volkes” unterstützen und grundlagen ihres politischen wirkens erarbeiten sollen, 
können hier einen wichtigen dienst leisten. 

waHlbeteil igung und st immenanteile bei bundestagswaHlen  

in der bundesrepubl ik deutscHl and
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Die Orientierung am  
christlichen Menschenbild 
und das Bekenntnis zum 
Christentum bilden auch 

sechzig Jahre nach Gründung 
der Unionen die ethische 

Grundlage ihrer Politik.

wie reinhard marx, dem erzbischof von münchen, macht es auch mir freude, dass 
gegenwärtig allenthalben über das „c” in der programmatik von cdu und csu disku-
tiert wird. von sympathisanten und kritikern, von kirchenmännern und kirchen-
frauen, von philosophen, politologen und soziologen, von politikern und journalisten, 
von wählern und nichtwählern. auf tagungen, insbesondere auf klausurtagungen,  
auf symposien und konferenzen, in mitgliederversammlungen, auf jahresempfängen 
und in den feuilletons der zeitungen und ihren leserbriefspalten.

etwas besseres kann uns eigentlich nicht passieren, mehr aufmerksamkeit können 
wir uns nicht wünschen. das christliche, die christlichen werte sind offensichtlich 
nicht uninteressant geworden. man hat sie nicht in der vergangenheit abgelegt. sie 
fordern heraus und provozieren.

zu recht schreibt marx in einem beitrag in der faz (25. januar 2010): „eine ‚museali-
sierung’ des christentums ist überflüssig. es geht darum, sich dieses ‚c’ neu zu ver-
gewissern.” aber wie macht man das? wohl am besten, indem man sich vor augen 
führt, warum christen nach dem ende des zweiten weltkrieges die cdu und in bayern 
die csu gegründet haben. sicher, die männer und frauen, die nach dem totalen 
zusammenbruch deutschlands überall, oft ohne voneinander zu wissen, eine gänzlich 
neue partei gründeten, wünschten sich eine union der landschaften, eine union aller 
sozialen schichten und eine union der wählerschaft aus beiden christlichen kirchen. 
aber sie wollten mehr. sie wollten die „zweite chance” (fritz stern), wenn sie den 
deutschen gegeben sein sollte, nutzen und den staat und seine verfassung in bewusster 
abkehr von der irrlehre des nationalsozialismus und ihrer menschenverachtenden 
ideologie am christlichen menschenbild ausrichten. für ganz deutschland, wenn das 
nicht möglich sein sollte, wenigstens zunächst für den freien westen. das schworen 
sich die männer und frauen des widerstandes schon vor dem ende der diktatur. die 
idee der union ist, so hat es eugen gerstenmaier formuliert, in den gefängniszellen 
von plötzensee geboren worden.

die gründer der union haben sehr bewusst die christlich-sozialen, die wertkonserva-
tiven und die liberalen traditionen der deutschen parteiengeschichte zusammengeführt. 
eine ökumenische partei aus evangelischen und katholischen christen entstand, lange 
bevor in den kirchen die ökumenische bewegung sich bahn brach. die politik ist voraus-
gegangen, die kirchen sind – gott sei dank – nachgefolgt.

die katholische soziallehre und die evangelische sozialethik standen pate, und sie wur-
den zum fundament der neuen partei, der union, die zum ausdruck dessen das „c” 
in ihren namen aufnahm. von anfang an als verpflichtung und als bekenntnis, als 
stachel im eigenen fleisch und nicht als anspruch. als verpflichtung, sich am christ-
lichen menschenbild zu orientieren und messen zu lassen, und als bekenntnis zum 

die zukunft des „c” 

eine wichtiGe Diskussion üBer Das christliche in Der politik

professor dr.  

bernHard vogel

Ministerpräsident a.D.,  
bis Ende 2009 Vorsitzender,  
seit 2010 Ehrenvorsitzender  

der Konrad-Adenauer-Stiftung
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christentum als eine der voraussetzungen der abendländischen demokratie. dieses 
fundament hat getragen über mehr als sechzig jahre. die unionen haben ungeahnte 
erfolge (1957 die absolute mehrheit der stimmen und der mandate im bundestag) 
und bittere niederlagen (seit 2005 nur noch 35  prozent und weniger) begleitet. das 
fundament steht auch heute nicht ernsthaft in frage, und es darf auch nicht in frage 
gestellt werden.

alle drei grundsatzprogramme der cdu bekennen sich dazu. das erste, das – erstaun-
lich spät – 1978 in ludwigshafen beschlossen worden ist, das berliner programm von 
1994 und das grundsatzprogramm, das 2007 in Hannover verabschiedet wurde.

das programm von Hannover ist nicht geschrieben worden, weil wir neue grundsätze 
brauchten. wir haben es verabschiedet, weil wir neue antworten auf neue Herausfor-
derungen zu geben hatten, die sich uns 1978 oder auch 1994 so noch nicht stellten. 
wir müssen – um den osnabrücker bischof bode zu zitieren – auch „den erdbeben 
der zukunft stand halten” können.

bei der überarbeitung des ersten kapitels – „wir christliche demokraten” – unseres 
grundsatzprogramms sind wir 2007 behutsam und sensibel vorgegangen. einige ände-
rungen haben wir gleichwohl ganz bewusst vorgenommen. wir haben uns selbstver-
ständlich, wie in den früheren programmen, zum christlichen menschenbild als der 
ethischen grundlage für verantwortungsvolle politik bekannt (i, 1, 1) und erneut betont, 
dass sich aus christlichem glauben kein bestimmtes politisches programm ableiten 
lässt. aber wir haben ausdrücklich unterstrichen, dass die union „für jeden offen ist, 
der würde, freiheit und gleichheit aller menschen anerkennt und die hieraus folgenden 
grundüberzeugungen unserer politik bejaht” (i, 1, 2). darauf gründet unser gemein-
sames Handeln von christen, andersgläubigen und nichtglaubenden in der cdu.

von diesem fundament „leiten sich unsere grundwerte freiheit, solidarität und gerech-
tigkeit her. sie erfordern, begrenzen und ergänzen einander und sind gleichberechtigt. 
ihre gewichtung untereinander sinnvoll zu gestalten ist unsere aufgabe und kern der 
politischen auseinandersetzung.” (i, 10)

das ist die verbindliche grundlage der cdu. sie bindet alle, die ihr als mitglieder ange-
hören, für sie bei wahlen kandidieren, in ihrem namen politik gestalten. wer sie wählt, 
soll sich darauf verlassen können. die cdu ist gut beraten, sich gedanken über ihre 
wahlergebnisse in den letzten zehn jahren, genauer seit 1998, zu machen. so sehr 
man versucht ist, auf das desaströse abschneiden der spd zu verweisen, so sehr sich 
unionswähler darüber freuen dürften, dass angela merkel für weitere vier jahre zur 
kanzlerin gewählt ist und dass unser wunsch in erfüllung gegangen ist, nicht die große 
koalition fortsetzen zu müssen, sondern in bewährter und erfolgreicher weise mit 
der fdp eine regierung gebildet zu haben, so notwendig ist eigene nachdenklichkeit. 
warum sinkt die wahlbeteiligung vor allem bei landtags- und kommunalwahlen in 
geradezu erschreckendem maße? warum geht die zahl der parteimitglieder wieder 
zurück? dass sie bei der spd rascher zurückgeht als bei der union, darf ein nur 
schwacher trost sein. und was ist gegen diese entwicklung zu tun?

papst johannes xxiii. hat einmal gesagt, ein christ sei ein mensch, dem die wirklich-
keit so schmeckt, wie sie tatsächlich ist. diesem rat sollten wir folgen. die wirklich-
keit hat sich verändert. wer heute am sonntag nur höchst selten in die kirche geht, 
darf nicht erwarten, dass seine mitbürger heute so wählen, wie ihre großeltern vor 
fünfzig jahren gewählt haben. wer sich – zu recht – über die friedliche revolution in 
ostdeutschland freut, sollte sich nicht darüber wundern, dass viele alte seilschaften 
noch da sind und von ihrem wahlrecht, das sie früher ihren kritikern nicht zugestan-
den haben, jetzt selbstverständlich gebrauch machen.

Gemeinsam handeln:  
Die CDU ist offen für jeden, 

„der Würde, Freiheit und 
Gleichheit aller Menschen 

anerkennt und die  
hieraus folgenden Grund-

überzeugungen unserer  
Politik bejaht”  

(Grundsatzprogramm 2007).
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Parteien müssen Profil  
zeigen und die Wähler von 
der Richtigkeit ihrer Ziele 

überzeugen. Für die Union 
gilt es, ihren christlich- 
sozialen, liberalen und  

wertkonservativen Wurzeln 
treu zu bleiben. Dann hat  

die Idee einer starken Volks-
partei in der Mitte Zukunft.

zur neuen wirklichkeit gehört, dass wir alle, dass die wählerschaft selbständiger und 
unabhängiger geworden ist. tradition und gewohnheit haben an bedeutung verloren, 
entscheidungsfreiheit und entscheidungsfreudigkeit haben zugenommen. sollte man 
das beklagen? ich meine nein! aber es müssen konsequenzen aus dieser neuen wirk-
lichkeit gezogen werden. alle parteien, vor allem aber die union, sollten erkennen, 
dass es heute mehr denn je darauf ankommt, profil zu zeigen. eine ansammlung von 
wählerfreundlichen aussagen in den wahlprogrammen reicht nicht. es genügt nicht, 
sich an umfragen und populären meinungen zu orientieren. parteien müssen in der tat 
nahe bei den menschen sein, sie müssen wissen, was der mann/die frau auf der straße 
denkt. aber sie haben nach wie vor auch die aufgabe zu führen. parteien müssen  
für als richtig erkannte ziele um mehrheiten kämpfen. auch wenn diese ziele zunächst 
unpopulär sein mögen.

konrad adenauer hatte den mut, schon 1953 für die wiederbewaffnung einzutreten. 
Helmut kohl setzte nach seiner wahl zum bundeskanzler 1982 durch, was sein vor-
gänger Helmut schmidt als notwendig erkannt hatte, womit er aber in seiner partei 
gescheitert war, den nato-nachrüstungsbeschluss. beiden gelang es, die widerstre-
bende wählerschaft von der richtigkeit ihrer entscheidung zu überzeugen und die 
nachfolgenden wahlen mit großem erfolg zu gewinnen. 

parteien dürfen nicht nur wählerwünsche bündeln, sie müssen auch ziele vorgeben. 
für die union heißt das, nicht nur dafür zu werben, dass fortschrittliche, liberale,  
konservative protestanten und katholiken sie wählen. und wenn sie ermittelt, dass 
konservative wähler ihr fernbleiben, nicht ein paar gramm mehr konservative parolen 
hinzuzufügen, sondern durchgängig deutlich zu machen, dass sie an ihren drei wur-
zeln, die ihr profil ausmachen, festhalten wird und dass der baum nur wachsen und 
gedeihen kann, wenn er aus allen drei wurzeln wasser zieht. nicht heute etwas mehr 
liberal, ein anderes mal mehr konservativ, sondern auch für die zukunft: christlich-
sozial, liberal und wertkonservativ. nur so lässt sich die idee der union auch für die 
zukunft buchstabieren. nur so hat die idee einer starken volkspartei der mitte zukunft.

für die konrad-adenauer-stiftung ist der auftrag eindeutig. sie dient einer großen idee. 
der idee des christlichen menschenbildes. der botschaft, dass der mensch von gott 
geschaffen ist, dass seine würde unantastbar ist und dass wir vor gott und unseren 
mitmenschen verantwortlich sind. es ist der auftrag der stiftung, diese idee zukunfts-
fähig zu machen und sie immer wieder zeitgerecht neu auszusagen. in deutschland 
und zusammen mit unseren freunden in europa und in der welt.

die geistigen grundlagen unseres namensgebers sind unser programm. es ist aktu-
eller denn je, es ist notwendiger denn je. die aktuelle diskussion beweist es einmal 
mehr. gerade zunehmende säkularisierung und individualisierung, zunehmende  
unübersichtlichkeit verlangen nach neuer sinngebung. unserem programm in allen 
feldern unserer vielfältigen aufgaben gerecht zu werden, bleibt unsere verpflichtung.
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zwanzig jahre nach dem fall der mauer ist die konrad-adenauer-stiftung der frage 
nachgegangen, wie die deutschen heute die wiedervereinigung bewerten. zum fall 
der mauer und zur deutschen wiedervereinigung haben viele ihren beitrag geleistet: 
von den bürgerrechtlern in der ddr, der volksbewegung bis zu politikern. oft enga-
gierten sie sich unabhängig voneinander und zum teil auch mit unterschiedlichen poli-
tischen zielen und erwartungen. seitdem hat sich vieles verändert. wie werden die 
letzten zwanzig jahre heute gesehen? wie wird der stand der wiedervereinigung im 
osten wie auch im westen bewertet? Hierzu hat die konrad-adenauer-stiftung vom 
21. bis 25. september 2009 mit dimap 1.307 telefonische interviews durchgeführt, 
davon 603 in den neuen, 704 in den alten ländern.

unabhängig davon, welche frage man dazu stellt, verteilen sich die antworten immer 
nach einem ähnlichen schema. die anhänger der linken in ost- und westdeutschland 
zeigen sich generell weniger positiv bzw. eher kritisch bis ablehnend. bei den anhän-
gern von union und spd finden sich die höchsten zustimmungswerte. jüngere befragte, 
vor allem die altersgruppen, die den fall der mauer nicht mehr aus persönlichem erle-
ben kennen, äußern sich hingegen reservierter. offenbar kann bereits zwei jahrzehnte 
nach dem fall der mauer nicht mehr automatisch davon ausgegangen werden, dass 
dieses historische ereignis auf wissen und vertiefte kenntnisse gründet. vor allem die 
ursachen für den fall der mauer und die rolle der verschiedenen akteure ist in den 
jüngeren altersgruppen weniger gegenwärtig. die positivste Haltung findet sich bei 
älteren befragten. diese gruppe hat sowohl die deutsche teilung als auch die wieder-
vereinigung erlebt. Hier ist auch das emotionale empfinden stärker  ausgeprägt.

insgesamt zeigen die antworten dennoch nur kleine differenzen zwischen den alten 
und neuen ländern. auch die unterschiede in den sozialen gruppen sind verhältnis-
mäßig gering. 

von den jüngeren befragten wird der verlauf der wiedervereinigung seit dem fall der 
mauer positiv bewertet. dies gilt bei der frage nach der erfüllung von freiheit und 
demokratie, aber auch hinsichtlich der materiellen verbesserung der situation in den 
neuen ländern. die jüngeren befragten bewerten die angleichung der lebensverhält-
nisse deutlich positiver als die älteren jahrgänge. somit ist in dieser altersgruppe 
zwar eine gewisse unkenntnis über die ursachen des mauerfalls vorhanden, was eine 
geringere emotionale verankerung der ereignisse zur folge hat, doch schätzt sie die 

der fall der mauer

gute Entscheidung/gutes Ereignis

region parteipräferenz

west ost cdu/ 
csu

spd fdp bündnis 
90/ die 
grünen

die  
linke

insge-
samt

91 92 92 92 94 99 90 91

zwanzig jaHre danacH –  
wie die deutscHen die einHeit seHen 

dr. viola neu

Koordinatorin Wahl-  
und Parteienforschung,  
Hauptabteilung Politik  

und Beratung,  
Konrad-Adenauer-Stiftung

Die Berliner Mauer – heute 
ein großes, buntes Denkmal 

wie hier an der East Side 
Gallery. In den Köpfen der 

Menschen ist sie mittlerweile 
klein, wie eine Umfrage der 

KAS ergab.
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entwicklung seit der wiedervereinigung in allen bereichen positiver ein als die mittleren 
und älteren jahrgänge. daraus lässt sich ableiten, dass die deutsche einheit mittler-
weile etwas selbstverständliches geworden ist und unterschiede zwischen den alten 
und neuen ländern vor allem von den älteren jahrgängen betont werden. 

an der richtigkeit des falls der mauer zweifelt fast niemand. 91 prozent sagen, dass 
das ein gutes ereignis gewesen sei. unterschiede zwischen den alten und den neuen 
ländern sind hier nicht vorhanden. in dieser frage besteht in allen gruppen, sogar 
bei den unterschiedlichen parteianhängern, großer konsens.

Hohe zustimmung findet auch heute noch die historische entscheidung, die wieder-
vereinigung auf der basis des grundgesetzes durchgeführt zu haben. dem stimmen 
87 prozent der deutschen zu. 85 prozent der deutschen bewerten es aus heutiger 
sicht als richtig, dass auch in der zeit der deutschen teilung am ziel der wiederverei-
nigung festgehalten wurde. für die mehrheit der deutschen ist die friedliche überwin-
dung der sed-diktatur ein grund, stolz zu sein. 79 prozent stimmen der aussage zu: 
„Die Deutschen können stolz auf die friedliche Überwindung der SED-Herrschaft sein”.

die wiedervereinigung auf der basis des grundgesetzes

gute Entscheidung/gutes Ereignis

region parteipräferenz

west ost cdu/ 
csu

spd fdp bündnis 
90/ die 
grünen

die  
linke

insge-
samt

89 80 93 88 89 89 75 87

das festHalten am ziel der wiedervereinigung zur zeit  

der deutscHen teilung

gute Entscheidung/gutes Ereignis

region parteipräferenz

west ost cdu/ 
csu

spd fdp bündnis 
90/ die 
grünen

die  
linke

insge-
samt

86 82 90 90 85 96 78 85

die deutscHen können stolz auf die friedlicHe überwindung  

der sed-HerrscHaft sein

stimme voll und ganz zu/stimme eher zu

alter region

18 – 24 25 – 34 35 – 54 55 – 64 65+ west ost
77 77 78 83 79 79 78

parteipräferenz

cdu/csu spd fdp bündnis 
90/ die 
grünen

die linke keine 
angabe

insge- 
samt

84 83 81 84 73 75 79

die wesentliche ursache für den fall der mauer sehen die deutschen in dem bedürfnis 
nach freiheit. 80 prozent stimmen der aussage zu: „Der Freiheitsdrang der Bürger war 
so groß, dass er von der SED nicht mehr unterdrückt werden konnte.” in dieser frage 
überwiegt die übereinstimmung bei den befragten. 

auch das mitwirken der bürgerbewegung am sturz des sed-regimes wird aus heutiger 
sicht ungebrochen positiv bewertet. 74 prozent sagen „Die Bürgerbewegung hat einen 
wesentlichen Anteil an der Überwindung der DDR-Diktatur”.
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Viele Faktoren und Akteure 
haben zum Fall der Mauer 

und zur Wiedervereinigung 
beigetragen. Zwanzig Jahre 

später bewerten fast alle 
Deutschen die Einheit als 

sehr positiv.

Seit 2008 stellen Botschafter in der Akademie 
„ihr Deutschland” vor. Dabei entwerfen sie 
ein facettenreiches Bild von Geschichte und 
Gegenwart, von Kunst, Kultur und Politik  
der Bundesrepublik Deutschland. Hier einige 
prägnante Aussagen:

„Die Wiedervereinigung Deutschlands  
war die Krönung einer der größten Erfolgs-
geschichten der modernen Diplomatie.”
william r. timken jr. (usa)

Mit 20.000 Arbeitsplätzen ist BMW (Sir 
Michael Arthur: „Britische Motorenwerke”) 
einer der größten Arbeitgeber auf der  
Insel. Fazit der engen deutsch-britischen 
Zusammenarbeit: „Long may that last.” 
sir michael arthur (großbritannien)

„Heute ist die deutsch-französische Freund-
schaft für alle selbstverständlich. Das verdan-
ken wir in erster Linie zwei großen Männern 
mit einem sehr ausgeprägten politischen 
Willen: Charles de Gaulle und Konrad 
Adenauer. Diese beiden Staatsmänner ver-
körpern das, was die deutsch-französische 
Aussöhnung ausmacht.”
bernard de montferrand (frankreich) 

„In keinem anderen Land könnten sich  
so viele Ausländer einen festen Platz im 
öffentlichen Leben erobern.”
peter p. van wulfften palthe (niederlande)

„Deutschland und Spanien teilen gemein-
same demokratische und freiheitliche Werte 
und sind durch eine soziale und ethische 
Nähe verbunden.”

„Spanien hat eine positive Einstellung  
gegenüber Deutschland.”
rafael dezcallar de mazarredo (spanien)

„Wir haben mit keinem anderen Land so  
enge Verbindungen wie zu Deutschland, 
nicht nur politische und wirtschaftliche,  
sondern auch menschliche.” 
christian blickenstorfer (schweiz) 

„Polen ist für Deutschland ein wichtiger,  
weil schwieriger Partner.”

„Missverständnisse” in den Beziehungen 
resultierten häufig aus der „Ungleich zeitig-
keit der politischen Debatten” in beiden  
Ländern. 
marek prawda (polen)

doch nicht nur das engagement der bürger und der bürgerbewegung wird für das ende 
der ddr verantwortlich gemacht. auch ddr-spezifische gründe werden deutlich wahr-
genommen. so sagen 74 prozent: „Der wirtschaftliche Niedergang der DDR hat wesent-
lich zum Ende der SED-Diktatur beigetragen.”

aber auch die rolle der staatsmänner bei der wiedervereinigung wird von den deut-
schen anerkannt. so sagen 73 prozent: „Entscheidend für das Gelingen der Wieder-
vereinigung war, dass Politiker wie Helmut Kohl, Hans-Dietrich Genscher, George Bush 
senior und Michail Gorbatschow entschlossen und mutig gehandelt haben.”

die wiedervereinigung ist auch nach zwanzig jahren für viele deutsche ein emotional 
herausragendes ereignis, an dessen grundsätzlicher richtigkeit keine zweifel bestehen. 
dabei ist den deutschen bewusst, dass viele faktoren für den fall der mauer zusammen-
kommen mussten: die aktivitäten der bürgerbewegung, die sehnsucht der menschen 
nach freiheit, das entschlossene Handeln der staatsmänner, aber eben auch ddr-
spezifische gründe wie der wirtschaftliche niedergang. auch längerfristige grundent-
scheidungen der bundesrepublik werden aus heutiger perspektive positiv bewertet. 

die mauer in den köpfen ist nach zwanzig jahren mauerfall klein. unterschiede zwischen 
ost- und westdeutschen sind nur in einigen einstellungen sichtbar, nämlich wenn es 
sich um konkrete bewertungen der situation in den neuen ländern seit der vereini-
gung handelt. lediglich bei den anhängern der linken ist eine größere reserviertheit 
in fast allen abgefragten bereichen erkennbar. doch auch bei ihnen überwiegen positive 
beurteilungen. wer aufgrund seines alters kaum oder keine erinnerungen an den fall 
der mauer hat, sieht die entwicklung nach dem mauerfall insgesamt optimistischer als 
die älteren befragten. dafür ist bei diesen das emotionale empfinden und erinnern 
stärker ausgeprägt als bei den jüngeren.
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der fall der mauer am 9. november 1989 ist in seinem ereignisablauf ein glücklicher 
zufall und zu diesem zeitpunkt von niemandem erwartet worden. alle regierungen 
trifft die entwicklung unvorbereitet. im mittelpunkt steht allseits das bestreben, alles 
unter kontrolle zu halten. eine wesentliche voraussetzung für den friedlichen und 
unblutigen verlauf des zusammenbruchs der ddr ist der verzicht der sowjetischen 
führung auf den einsatz militärischer mittel. dem folgt von seiten des westens der 
verzicht, die schwäche der sowjetunion einseitig auszunutzen.

in dieser krisensituation und für das zustandekommen der wiedervereinigung spielt 
die persönliche diplomatie der staats- und regierungschefs und ihre steuerung des 
entscheidungsprozesses die entscheidende rolle. in engen kontakten und telefonaten 
betreiben Helmut kohl, george bush, michail gorbatschow und françois mitterrand, 
aber auch die außenminister Hans-dietrich genscher, james baker, eduard scheward-
nadse, douglas Hurd und roland dumas ein intensives krisenmanagement. sie verhin-
dern das entstehen einer explosiven lage, legen konflikte bei, begrenzen verstim-
mungen und handeln kompromisse aus.
 
der wiedervereinigungsprozess vollzieht sich mit größerer dynamik, als alle beteilig-
ten erwarten. in der zweiten januarhälfte 1990 stellen die regierungen in bonn, 
washington und moskau die weichen in richtung wiedervereinigung. verschiedene 
gründe sind dafür ausschlaggebend.
 
die entwicklung in der ddr ist von der unfähigkeit und dem zunehmenden machtverfall 
der regierung Hans modrow gekennzeichnet. sie wird inzwischen von den bürgern nicht 
mehr als macht im staate akzeptiert. die stasi ist nach dem sturm auf die normannen-
straße desavouiert. die desolate ökonomische lage der ddr treibt die zahl der über-
siedler in die bundesrepublik weiter in die Höhe. die ddr steht unmittelbar vor dem 
bankrott und benötigt dringend die finanzhilfe der bundesrepublik. der wille der bürger, 
möglichst sofort in den genuss der freiheitsrechte und des lebensstandards der bun-
desrepublik zu gelangen, zwingt die bundesregierung, ein neues konzept vorzulegen.
 
bundeskanzler kohl entschließt sich zum strategiewechsel, indem er drei grundsatz-
entscheidungen trifft. er strebt die wiedervereinigung in form einer bundesstaatlichen 
lösung so schnell wie möglich an. zudem will er mit dem vorschlag einer wirtschafts-, 
währungs- und sozialunion mit der ddr die innerstaatliche wiedervereinigung voran-
treiben. darüber hinaus gelingt es dem kanzler, mit der wahl der parteipolitischen 
bündnispartner in der ddr und der zusammenführung der allianz für deutschland 
eine wahlkampfplattform für die volkskammerwahlen zu schaffen und über die partei-
gremien einfluss auf die innenpolitische entwicklung in der ddr zu erlangen. gleich-
zeitig lehnt die bundesregierung umfangreiche wirtschafts- und finanzhilfen für  
die regierung modrow ab, bis am 18. märz 1990 in freien wahlen die volkskammer 

vom mauerfall zur einHeit –  
das jaHr der entscHeidungen

professor dr. 

Hanns jürgen küsters

Leiter Hauptabteilung  
Wissenschaftliche Dienste,  
Konrad-Adenauer-Stiftung

Die Unterzeichnung des 
Staatsvertrags zwischen der 
Bundesrepublik und der DDR 

über die Wirtschafts-,  
Währungs- und Sozialunion 

am 18. Mai 1990 war ein 
wichtiger Schritt auf dem 

Weg zur deutschen Wieder-
vereinigung.
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gewählt und eine demokratische regierung unter leitung von lothar de maizière im 
amt ist. schließlich entscheidet sich die bundesregierung, den verfassungsrechtlich 
vorgezeichneten weg des beitritts der ddr zur bundesrepublik deutschland nach arti-
kel 23 des grundgesetzes zu gehen.

ebenfalls im januar 1990 gibt auch die regierung bush ihre strategie der schritt-für-
schritt-politik auf und drängt auf die schnelle wiedervereinigung. in washington beruht 
die veränderte taktik auf der überlegung, deutschland nicht vor die wahl „einheit 
oder allianz” zu stellen. Hauptsorge ist, dass diese frage überhaupt aufgeworfen wird – 
und erst recht nicht die frage: „einheit oder allianz mit der sowjetunion”.
 
der schlüssel zur wiedervereinigung liegt jedoch bei gorbatschow. für seine entschei-
dung ende januar 1990, den deutschen das selbstbestimmungsrecht zu gewähren, 
spielen die erhebliche finanzpolitische zwangslage und massive versorgungsschwie-
rigkeiten der sowjetunion ebenso eine rolle wie die erkenntnis, dass die entwicklung 
in deutschland nicht mehr aufzuhalten ist. die massendemonstrationen der bürger in 
der ddr setzen auch moskau unter Handlungsdruck.
 
die bundesregierung hat anfang februar klare vorstellungen über ziele, taktik und 
methoden der wiedervereinigung. sie strebt die wiederherstellung der einheit und 
souveränität deutschlands durch ablösung sämtlicher viermächterechte an. einver-
nehmen besteht mit der regierung bush über die trennung der inneren und äußeren 
aspekte der wiedervereinigung, verbunden mit einem schnellen verhandlungstempo. 
die entscheidung, im zwei-plus-vier-rahmen nur über die ablösung der viermächte-
rechte zu verhandeln und die verhandlungen über die innere wiedervereinigung den 
deutschen zu überlassen, schafft die ausgangsbasis, die sowjetunion unter den vier 
mächten zu isolieren. voraussetzung ist ein zügiger abschluss der verhandlungen über 
die wirtschafts- und währungsunion.
 
der wahlsieg der allianz für deutschland bei den volkskammerwahlen mitte märz 
1990 wird als erfolg des bundeskanzlers gewertet. damit sind letzte zweifel an dem 
willen der deutschen zur einheit ausgeräumt. das konzept der bundesregierung geht 
auf. der abschluss des staatsvertrages über die deutsche wirtschafts-, währungs- und 
sozialunion mitte mai 1990 garantiert der ddr umfangreiche Hilfen. die einführung 
der d-mark in der ddr zum 1. juli 1990 ist der erste schritt zur wiederherstellung 
der einheit deutschlands. die regierungskoalition nutzt diesen erfolg und strebt nun-
mehr gesamtdeutsche wahlen zum zeitpunkt der fälligen bundestagswahl ende 1990 
an. sie geht davon aus, dass ihr die bis dahin erreichte wiedervereinigung den wahl-
sieg beschert.

Hat die bundesregierung die länder bisher aus den verhandlungen mit der ddr weit-
gehend heraushalten können, so gelingt das bei den verhandlungen über den eini-
gungsvertrag nicht mehr. mit dem sieg gerhard schröders bei der landtagswahl in 
niedersachsen im mai 1990 verlieren die cdu/csu-regierten länder im bundesrat die 
stimmenmehrheit. außerdem benötigt die bundesregierung für den zweiten staats-
vertrag, der die einigung besiegeln soll und ohne änderungen des grundgesetzes nicht 
zu bewerkstelligen ist, die stimmen der spd für eine zweidrittelmehrheit. somit ist 
die regierung kohl gezwungen, sich mit den sozialdemokraten zu arrangieren. der 
schachzug des bundesinnenministers wolfgang schäuble, die verhandlungen über 
den einigungsvertrag so weit vorzubereiten, dass alle notwendigen prüfungen für 
einen beitritt erfolgt sind, bevor die eigentlichen verhandlungen beginnen, führt zum 
erfolg. es soll nur noch darüber gesprochen werden, was die beitrittswillige ddr-
regierung als verhandlungsnotwendig erachtet. weitreichende veränderungen an  
dem politischen und gesellschaftlichen system der bundesrepublik sind nicht erfor-
derlich. mit dem beitritt der ddr nach artikel 23 des grundgesetzes bestätigt die 
bundesregierung ihre seit vierzig jahren vertretene kernstaatstheorie.

Plakat zur  
Volkskammerwahl,  

die am 18. März 1990  
stattfand.
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im juni 1990 werden die stimmen in der ddr nach sofortigem beitritt immer lauter. 
die koalitionskrise der regierung de maizière anfang august sowie die notwendigen 
abstimmungen zwischen bund und ländern bestimmen die verhandlungen über den 
einigungsvertrag. während die bundesregierung nur das notwendigste an der beste-
henden verfassungs- und rechtsordnung der bundesrepublik ändern will, sieht die 
opposition ihre chance, eine revision des grundgesetzes zu verlangen. zentraler kon-
flikt sind die kosten der einheit, über deren finanzierung bund und länder von beginn 
an streiten. während der bund sich mit der beteiligung der länder an dem mitte mai 
1990 vereinbarten fonds deutsche einheit nicht zufriedengeben will, erkennt die ddr-
regierung zunächst nicht den vorteil, an dem länderfinanzausgleich beteiligt zu werden. 
der einbeziehung der in der ddr neu entstehenden länder in dieses ausgleichssystem 
stimmen die länder der bundesrepublik nur nach einer übergangszeit zu. zugleich 
setzen sie eine neue stimmengewichtung im bundesrat durch, wodurch das politische 
gewicht der bevölkerungsstarken und finanzkräftigeren länder gewahrt bleibt.

am 23. august 1990 stimmt die volkskammer völlig überraschend dem beitritt der ddr 
zum geltungsbereich des grundgesetzes zu und setzt den 3. oktober als offizielles 
beitrittsdatum fest, nachdem de maizières drängen auf vorgezogene gesamtdeutsche 
wahlen am 14. oktober gescheitert war. am 31. august wird der einigungsvertrag 
unterzeichnet. zwei wochen später, am 12. september, findet in moskau die unter-
zeichnung des zwei-plus-vier-vertrages statt, nachdem sich kohl und gorbatschow bei 
ihrem treffen im kaukasus mitte juli über die modalitäten verständigt haben.
 
doch warum wird der 3. oktober zum tag der deutschen einheit? die ergebnisse des 
zwei-plus-vier-vertrages sollen den außenministern der ksze-mitgliedstaaten formell 
bekannt gegeben werden. diese treffen jedoch erst nach der eröffnung der uno- 
vollversammlung am 1. oktober, also am 2. oktober, in new york zusammen. folglich 
ergibt sich der 3. oktober als erster tag des wiedervereinten deutschland, zu dem  
die vier mächte ihre vorbehaltsrechte gegenüber deutschland als ganzes aufgeben, die 
sie am 5. juni 1945 proklamiert hatten. völkerrechtlich souverän wird die bundesre-
publik deutschland nach ratifikation und mit inkrafttreten des zwei-plus-vier-vertrages 
(eigentlich „vertrag über die abschließende regelung in bezug auf deutschland”) am 
15. märz 1991.

die wiedervereinigung stellte keine historische unausweichlichkeit dar, wie margaret 
thatcher stets behauptet. natürlich wären andere entwicklungen und optionen möglich 
gewesen. nach einer vorübergehenden phase des zögerns sind politischer instinkt, ver-
handlungsgeschick, durchsetzungskraft des bundeskanzlers und auch einige glückliche 
umstände ausschlaggebend gewesen, dass die deutsche einheit schneller wiederher-
gestellt worden ist, als viele sich das nach vier jahrzehnten teilung noch haben vorstel-
len können. die wiedervereinigung deutschlands ist in einem enormen kraftakt 
zustande gekommen, auf den die deutschen stolz sein können. 

Am 12. September 1990 
unterzeichnen die Außen-

minister der beiden  
deutschen Staaten und der 

vier Siegermächte in Moskau 
den Zwei-plus-Vier-Vertrag. 

Damit erhält Deutschland 
nach rund 45 Jahren seine 
volle Souveränität zurück. 

 

Das ringen um die deutsche einheit 

Der Autor zeichnet den Weg, der am 3. Oktober 1990 zur inneren und äußeren  
Einheit Deutschlands führt, aus den Akten des Bundeskanzleramtes nach.  
Er gibt kenntnisreich und detailliert Einblick in eine Phase deutscher Politik, in der 
„eine Vielzahl von Problemen, für die es keine Antwortmuster gab, plötzlich gelöst 
werden musste”, so Wolfgang Schäuble in seinem Geleitwort zu diesem Buch.

Das ringen um die deutsche einheit.

Die regierung helmut kohl im Brennpunkt der entscheidungen 1998/90

Hanns Jürgen Küsters, Freiburg 2009, 512 Seiten, 18 EUR
ISBN 978-3-451-30253-4
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Hanns Jürgen Küsters

DAS RINGEN UM DIE
DEUTSCHE EINHEIT

DIE REGIERUNG HELMUT KOHL 

IM BRENNPUNKT DER ENTSCHEIDUNGEN 1989/90

Der Fall der Mauer am 9. November 1989 überrascht 

die  Politiker genauso wie die Bevölkerung. Plötzlich rückt

die deutsche Frage wieder auf die Tagesordnung der

Weltpolitik. Im engen Kreis führender Politiker fallen die

Entscheidungen, die am 3. Oktober 1990 zur inneren 

und äußeren Einheit Deutschlands führen. Das Bundes-

kanzleramt in Bonn ist  neben den Regierungszentralen in

 Washington und Moskau wichtigstes Koordinations- und

 Entscheidungszentrum des Wiedervereinigungsprozesses.

Niemand rechnet im Frühjahr 1989 mit der baldigen

Wiederherstellung der deutschen Einheit. Abrupte

 Veränderungen scheinen ausgeschlossen, erst recht 

ein Zusammenbruch der SED-Herrschaft in der DDR. 
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9. november 1989, ost-berlin: um 21 uhr erhält Honecker-nachfolger egon krenz 
einen anruf des noch amtierenden ministers für staatssicherheit erich mielke: günter 
schabowski habe irgendetwas auf einer pressekonferenz gesagt. viele menschen wür-
den sich in richtung grenze bewegen. „wenn wir nicht sofort entscheiden, was zu tun 
ist, verlieren wir die kontrolle”, beschwört er den neuen sed-generalsekretär. aber die 
sed-führung hat bereits die kontrolle verloren. grenzoffiziere entscheiden im angesicht 
der sich versammelnden und herandrängenden menschenmassen zum teil eigenverant-
wortlich, die tore zu öffnen. kurze zeit später feiern zehntausende ddr-bürger ge-
meinsam mit den westberlinern auf dem kurfürstendamm und am brandenburger tor. 
„ein traum ist in erfüllung gegangen”, titelt am nächsten tag eine sonderausgabe der 
Berliner Morgenpost und spricht damit millionen deutschen aus dem Herzen.

dieser traum hat eine vorgeschichte. ohne den mut der polen und der ungarn und 
ohne historische persönlichkeiten wie michail gorbatschow, george bush senior, Helmut 
kohl und papst johannes paul ii. wäre die geschichte anders verlaufen. 

im juni 1987 hatte papst johannes paul ii. seinem Heimatland polen einen besuch 
abgestattet. in danzig hielt er vor einer dreiviertel million gläubigen die außergewöhn-
lichste messe seines pontifikats. angesichts eines unübersehbaren meeres von fahnen 
der noch verbotenen oppositionellen gewerkschaft solidarität legte er die vorbereitete 
predigt zur seite und rief seinen landsleuten zu: „ich bete jeden tag für sie in rom, 
ich bete für mein Heimatland und für euch arbeiter … kein kampf ist wirkungsvoller 
als jener der solidarität”. die beeindruckenden bilder Hunderttausender weinender 
und applaudierender menschen gingen um die welt.

polen wurde im august 1989 das erste land des ostblocks, das keinen kommunistischen 
regierungschef mehr hatte. die sowjetunion hatte wenige monate zuvor durch den 
abzug ihrer truppen aus afghanistan zu erkennen gegeben, dass sie nicht mehr zum 
schutz der kommunistischen regime intervenieren würde. mit der aufgabe der schutz-
funktion hatte gorbatschow das ende des sozialistischen weltsystems eingeläutet.

nun entwickelten sich die ereignisse mit einer ungeheuren schnelligkeit: im juni 1989 
wurde in budapest der 1958 hingerichtete ehemalige ministerpräsident imre nagy fei-
erlich umgebettet. das begräbnis stellte zugleich eine rehabilitierung der revolutions-
opfer von 1956 dar. das ungarische fernsehen übertrug das ereignis live. um zwölf uhr 
ertönten in ganz ungarn die glocken. das land hielt eine schweigeminute ab. auf dem 
budapester Heldenplatz sangen eine viertel million menschen ihre nationalhymne. die 
trauerreden gerieten zur abrechnung mit dem kommunismus. als us-präsident george 
bush wenige wochen später ungarn besuchte, ließ der ihm bereitete empfang das ende 
des kommunismus erahnen. im strömenden regen warteten mehrere zehntausend 

ernstfall demokratie –  
als der eiserne vorHang in europa 
verscHwand

dr. tHomas kunze

Leiter Europa/ 
Nordamerika-Abteilung, 

Konrad-Adenauer-Stiftung

Ein Traum wird wahr: 
Am 9. November 1989 

öffnet die DDR ihre 
Grenzen. Die Vorge-

schichte dazu fand auch 
in Osteuropa statt.
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menschen vor dem ungarischen parlamentsgebäude auf die ankunft des amerikani-
schen präsidenten. ein unbeschreiblicher jubel brach aus, als die wagenkolonne von 
george bush und seiner frau barbara eintraf.

bereits zwei monate früher, am 30. mai 1989, hatte der us-präsident seinem sowjeti-
schen amtskollegen in der wohl wichtigsten rede seiner amtszeit das angebot zur 
beendigung des kalten krieges und der teilung europas gemacht. im austausch dafür 
übernahm er die verpflichtung, die sowjetischen sicherheitsinteressen zu respektieren 
und bei der wirtschaftlichen entwicklung des landes zusammenzuarbeiten. die rede 
hatte für die osteuropäischen staaten signalwirkung. man spürte förmlich, dass mit 
ihr weltgeschichte geschrieben wurde. am 10. september 1989 öffnete ungarn schließ-
lich als erstes land des ostblocks den eisernen vorhang. 

die ereignisse des Herbstes 1989 lösten jeweils domino-effekte aus: die massenflucht 
von ddr-bürgern in den westen, der rücktritt erich Honeckers, der fall der berliner 
mauer und – einen tag nach dem mauerfall – der rücktritt des bulgarischen kp-chefs 
todor schiwkow und die „samtene revolution” in der tschechoslowakei. 

das physische ende des rumänischen staats- und parteichefs nicolae ceauşescu wurde 
schließlich – weltweit in die wohnstuben übertragen – zum sinnbild für das ende des 
kommunismus in europa. als ceauşescu am 22. dezember 1989 vom balkon des 
gebäudes des zentralkomitees der kommunistischen partei in bukarest aus das wort 
ergriff, um vor einer organisierten menschenmasse zu sprechen und die aufstände in 
rumänischen städten zu verurteilen, gegen die er zuvor militär und geheimdienst blu-
tig hatte vorgehen lassen, mischten sich in den organisierten applaus, den er sonst 
bei seinen reden zu hören gewohnt war, zunächst leise, dann immer lauter und inten-
siver werdende buhrufe und pfiffe. konsterniert und zutiefst verunsichert unterbrach 
ceauşescu seine rede. die kameras schwenkten für einige minuten auf die nachbar-
gebäude, es war nur noch zu hören, wie ceauşescu sagte: „das ist eine provokation.” 

er klopfte immer wieder an das mikrophon und stotterte: „Hallo, hallo, hallo! genos-
sen! verhalten sie sich ruhig!” im Hintergrund rief seine frau: „ruhe! ruhe! ruhe!”. 
einstudierte sprechchöre „ceauşescu-romania!” verschafften ihm nach einigen minu-
ten noch einmal die chance zu sprechen. die kameraobjektive richteten sich wieder 
auf ihn. ad hoc versprach er eine erhöhung der mindestlöhne, des kindergeldes und 
der renten. doch die unruhe der massen nahm zu. die fernsehübertragung wurde 
abgebrochen. die fernsehzuschauer sahen als letztes bild das von ungläubiger ver-
blüffung verzerrte gesicht ihres präsidenten. drei tage später wurde er gemeinsam 
mit seiner frau elena hingerichtet. europa war vom kommunismus befreit.

die ehemaligen kommunistischen machthaber hatten das arsenal totalitärer spielregeln 
und die aufrechterhaltung einer die realität überlagernden zentralen ideologischen 
fiktion beherrscht. sie benutzten den marxismus in willkürlicher auslegung dazu, das 
absolute machtmonopol mit einer vorgegaukelten wissenschaftlichkeit zu untermauern. 
„sozialistische demokratie” und „diktatur des proletariats” hießen die schlagworte. 
gestützt wurde ihre macht durch demagogische massenpropaganda, psychischen und 
physischen terror, die gleichschaltung aller gesellschaftlichen bereiche und durch ihre 
geheimpolizei. doch in der stunde des sturzes der kommunistischen führer zeigte sich, 
wie fragil ihr system war. die schwäche der totalitären propaganda erkennt man im 
moment der niederlage. kaum war die zentrale, alles dominierende gewalt auseinan-
dergebrochen, wechselte ein großteil der einstigen gefolgsleute mit verblüffender ge-
schwindigkeit und ohne sich auch nur einen moment mit ihrer vergangenheit ausein-
anderzusetzen das lager. neue pfründe warteten darauf, vergeben zu werden, und in 
den meisten staaten des ehemaligen ostblocks behinderten deshalb alte eliten den 
nun einsetzenden transformationsprozess genauso, wie sie durch ihn profitierten. 

Eine Menschenmenge 
umringt im März 1990 in 

Bukarest eine umgestürzte 
Lenin-Statue – Symbol  

für das Ende des Kommu-
nismus. Seit dem Sturz  

des Diktators Nicolae  
Ceauşescu herrschten in 
Rumänien bürgerkriegs- 

ähnliche Zustände.

37

e
r

n
s

t
f
a

l
l
 d

e
m

o
k

r
a

t
ie



der weg zu freiheit, marktwirtschaft und demokratie war steinig. die konrad-adenauer- 
stiftung hat ihn von anfang an begleitet: das erste büro im ehemaligen sowjetischen 
machtbereich eröffnete die kas genau einen tag nach dem mauerfall, am 10. november 
1989, in warschau. es folgten büros in budapest, prag und riga. im jahr 2009 hat die 
kas büros in albanien und der republik moldau eröffnet und ist damit in allen Haupt-
städten mittel-, ost- und südosteuropas mit eigenen büros vertreten. ziel der arbeit 
war von anbeginn die konstruktive begleitung des politischen und wirtschaftlichen 
transformationsprozesses, der aufbau der bürgergesellschaft, die entwicklung des 
parteiensystems, eine funktionsfähige sozial- und wirtschaftsordnung, die europäi-
sche integration und die pflege partnerschaftlicher beziehungen zwischen deutschland 
und den ländern der region. Heute, zwanzig jahre nach dem fall des eisernen vor-
hanges, ist der wichtigste teil der wegstrecke zurückgelegt. 

2009 erinnerte die konrad-adenauer-stiftung mit vielen veranstaltungen im in- und 
ausland an die dramatischen ereignisse des historischen jahres 1989. ein sonder-
portal auf www.kas.de beschreibt unter dem titel „jubiläen von einheit und freiheit” 
damit verbundene weichenstellungen für die zukunft. in prag gedachte eine tagung 
des 20. jahrestages des endes des totalitarismus. in sopron trafen sich zeitzeugen 
des paneuropäischen picknicks mit bundeskanzlerin angela merkel. in warschau dis-
kutierte eine internationale wissenschaftskonferenz über „das polnische jahr 1989”. 
in bukarest unterstützte die kas ein theater- und filmprojekt, das die revolution 
von 1989 und die bedeutung von demokratie und freiheit einem breiten publikum in 
beeindruckender weise bewusst machte. in moskau erinnerte der erste frei gewählte 
ministerpräsident der ddr, lothar de maizière, an den beginn des weges zur deut-
schen einheit und daran, dass dieser weg ohne die vielen freunde, die deutschland 
bis heute in russland hat, so nicht hätte beschritten werden können. am 31. oktober 
2009 trafen sich schließlich auf einladung der konrad-adenauer-stiftung noch ein- 
mal die drei großen männer, die vor zwanzig jahren weltgeschichte schrieben: Helmut 
kohl, michail gorbatschow und george bush sen. im überfüllten berliner friedrich-
stadtpalast sprachen sie über die wochen des jahres 1989, in denen der eiserne 
vorhang fiel. 

zwanzig jahre nach dem mauerfall ist für viele völker unseres kontinents eine vision in 
erfüllung gegangen. sie sind in einem europa vereint, das frieden und freiheit garan-
tiert. die sich rasant verändernde welt bringt neue Herausforderungen mit sich. es 
ist zu hoffen, dass das jubiläumsjahr der freiheitsrevolutionen auch die diskussion 
darüber in gang halten wird, wie wichtig die verteidigung unserer freiheit und unserer 
europäischen und christlich-abendländischen werte gegenüber neuer intoleranz und 
intoleranten ist. 

Mit einer Festveranstaltung 
würdigte die KAS am 

31. Oktober 2009 im Berliner 
Friedrichstadtpalast Akteure  
der Deutschen Einheit. Das 

Bild zeigt den früheren 
Sowjetführer Michail  

Gorbatschow, den Ex-US 
Präsidenten George Bush 

und Altkanzler Helmut Kohl 
(vorne), Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, Eva-Luise 

Köhler und Bundespräsident 
Horst Köhler sowie den  

KAS-Vorsitzenden, Professor 
Bernhard Vogel.

Am Tag, nachdem die 
Mauer fiel, eröffnet die 

KAS ihr Büro in Warschau. 
Inzwischen ist sie in allen 

Hauptstädten Mittel-,  
Ost- und Südosteuropas 

vertreten.
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„belebung des gemeingeistes und bürgersinns” erhoffte sich freiherr vom stein, als 
er 1808 die preußische städteordnung einführte. wie die „stein-Hardenbergschen” 
reformen insgesamt zu einer schubhaften modernisierung des landes führten, sollte 
das urdokument der kommunalpolitik vor ort, in jeder stadt breite beteiligung der 
freien und frei gewordenen bürger an der lokalen politik schaffen. die stärkung des 
gesamtstaates sollte auch über die verbindung der menschen mit ihrer gemeinde 
erreicht werden. die bürger sollten die stadtverordneten und den magistrat wählen 
und somit die möglichkeit haben, über aufgaben vor ort und die mit ihnen betraute 
verwaltung zu bestimmen. die zu beginn des 19. jahrhunderts eingeführten reformen 
der selbstverwaltung wurden zu einem grundlegenden prinzip deutscher staatsorga-
nisation, auf das nach 1945 in einem demokratischen geist erfolgreich aufgebaut 
werden konnte.

die erfolgsgeschichte der bundesrepublik ist zweifelsohne auch eine erfolgsgeschichte 
der kommunalen selbstverwaltung. die föderale ordnung des grundgesetzes „will 
dem zentralismus wehren, will macht begrenzen, will macht kontrollieren” (professor 
bernhard vogel). während im freien teil deutschlands konrad adenauer, schon bevor 
er präsident des parlamentarischen rates wurde, sagte: „es ist uns ernst mit der for-
derung nach einem föderalistischen aufbau deutschlands”, lautete 1946 die parole der 
sed: „einheit bedeutet aufstieg, föderalismus niedergang!”.

die gemeinden sind seitdem zu einem wichtigen, nicht ersetzbaren teil des deutschen 
föderalismus geworden. artikel 28 absatz 2 des grundgesetzes weist ihnen die zustän-
digkeit bei allen aufgaben zu, die in der örtlichen gemeinschaft wurzeln. dass diese 
selbstverwaltung nicht kostenlos wahrgenommen werden kann, ist dabei keine neue 
erkenntnis. schon mit einführung der preußischen städteordnung gab es so manche 
stadt, die lieber auf die freiheiten der selbstbestimmung verzichten wollte, weil sie 
die kosten der neuen aufgaben fürchtete. ein nützlicher Hinweis der geschichte für 
die heutige zeit ist, das konnexitätsprinzip – die einheit von aufgabenübertragung und 
mittelausstattung – zu beachten.

die Herausforderungen sind heute andere, aber geringer geworden sind die probleme 
für die kommunen 201 jahre nach einführung der städteordnung und sechzig jahre 
nach gründung der bundesrepublik nicht. die globalisierte wirtschaft, die demogra-
phische entwicklung und der weltweite wissenswettbewerb hinterlassen ihre wirkungen 
auch in den städten und gemeinden. die kommunen sind gefragt, wenn es darum geht, 
zusammenarbeit so zu gestalten, dass den bedürfnissen und wünschen der menschen 
vor ort am besten entsprochen werden kann.

demokratie fängt unten an –  
neue verantwortung für die  
lokale ebene

florian scHartau

Koordinator Kommunalpolitik, 
Hauptabteilung Politik 

und Beratung, 
Konrad-Adenauer-Stiftung

Engagement vor Ort soll 
Brücken schaffen, die soziale 

Schichten, Herkunft und 
Lebensstile überwinden. 

Dies fördert die KAS – damit 
Deutschland für die Zukunft 

gerüstet ist.
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neue verantwortungsstrukturen werden vielerorts beispielsweise im bildungssektor 
angedacht, um den aktuellen entwicklungen folge zu leisten. gesteigerte anforde-
rungen an das bildungssystem und die bildungsinhalte durch den globalen wissens-
wettbewerb sowie höhere ansprüche von familien an bildung gehen heutzutage Hand 
in Hand. gerade familien der „bürgerlichen mitte” sehen bildungschancen als entschei-
dend dafür an, einen sozialen abstieg ihrer kinder zu vermeiden. das neu entstandene 
Qualitätsbewusstsein führt – insbesondere in großstädten – dazu, dass die staatlichen 
schulen unter harten konkurrenzdruck von privaten schulen geraten. bildungsqualität 
wird immer öfter abseits staatlicher schulen gesucht. die Herausforderung, bildung auf 
einem hohen niveau zu garantieren, ist für das staatliche bildungssystem oft nicht 
mehr allein eine frage internationaler wettbewerbsfähigkeit, sondern wird mancherorts 
zur existenzfrage. dort müssen die kommunen sich diesen Herausforderungen stellen, 
und deshalb sollten sie als akteure mit verantwortung gestärkt werden. 

die deutschen kommunen sind gerade auch bei ihrer eigenen städtebaulichen entwick-
lung gefragt. menschheitsfragen wie der klimawandel entscheiden sich zuallererst in 
städten. diese nehmen nur ein bis zwei prozent der erdoberfläche ein, allerdings leben 
im jahr 2050 voraussichtlich fünfzig prozent der weltbevölkerung in städten. innova-
tive und nachhaltige strategien, um den damit verbundenen Herausforderungen gerecht 
zu werden, sind gefragt. klar ist dabei aber auch, dass sich die probleme deutscher 
städte von denen der „megacities” weitgehend unterscheiden. bereits jetzt – und in 
den kommenden jahren umso mehr – stehen kommunen vor der notwendigkeit, den 
städtischen lebensraum für eine weniger und älter werdende bevölkerung zu gestal-
ten. gerade kleinere gemeinden können den gewohnten standard der daseinsvorsorge 
nicht mehr halten. 

der strukturwandel zur wissensökonomie – intellektuelle ressourcen werden wichtiger 
als materielle ressourcen – erhöht den druck auf kommunen, global wettbewerbsfä-
hige strukturen zu schaffen. städte sind kristallisationspunkte technischer und gesell-
schaftlicher entwicklungen und motoren für wirtschaftliches wachstum. wenn sie auf 
die neuen anforderungen der wissensökonomie keine antwort finden, sind abwande-
rungstendenzen nicht zu vermeiden. an diesen und anderen kommunalen fragen ent-
scheidet sich letztlich die zukunft des ganzen landes: wie können städte als räume 
von innovation und entwicklung gestaltet werden? welche konsequenzen müssen für 
verkehrsplanung gezogen werden, um angemessen auf den klimawandel zu reagieren? 

die konrad-adenauer-stiftung ist seit ihrer gründung dem subsidiaritätsprinzip, dem 
bürgerschaftlichen engagement und dem leitbild starker kommunen verpflichtet. die 
aktive bürgergesellschaft will eine erneuerung des subsidiaritätsprinzips und braucht 
deshalb die stärkung der stabilen kleinen einheiten vor ort. dazu gehört die familie, 
dazu gehört das ehrenamt, und dazu gehören die organe der selbstverwaltung in 
den städten, gemeinden und landkreisen, die nicht dauernd durch aufgaben, die der 
bund und die länder ihnen übertragen, überlastet werden dürfen. 

der amerikanische soziologe robert a. putman spricht von „verbindendem sozial-
kapital”, von soziale schichten, Herkunft und lebensstile überwindenden brücken, die 
durch das engagement vor ort geschaffen werden – wichtige werte in einer mobilen 
und globalisierten gesellschaft. die konrad-adenauer-stiftung wird sich auch weiter 
dafür einsetzen, dass die belange „vor ort” gehör und aufmerksamkeit finden – damit 
deutschland als ganzes die Herausforderungen der zukunft annehmen kann.

Engagement vor Ort soll 
Brücken schaffen, die soziale 

Schichten, Herkunft und 
Lebensstile überwinden. 

Dies fördert die KAS – damit 
Deutschland für die Zukunft 

gerüstet ist.
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Südafrika hat es nicht leicht. Die eine Seite beschimpft das Land als bully. Als den 
„Hegemon” im südlichen Afrika, der seine Nachbarstaaten politisch und wirtschaftlich 
überrollt, der mit seinen Produkten die heimischen Märkte zerstört, den Regierungen 
vorschreibt, wie sie zu handeln haben, und sich auf internationaler Bühne als Spre-
cher des gesamten afrikanischen Kontinents ausgibt. Die andere Seite wirft Südafrika 
zu viel Zurückhaltung vor: nicht entschieden genug für die Demokratie und gegen die 
Despoten auf dem eigenen Kontinent einzuschreiten und somit Regime wie das von 
Robert Mugabe in Simbabwe erst ermöglicht zu haben. Die viel zitierte „Madiba Magic”, 
die den Beginn des demokratischen Südafrikas markierte und die Weltgemeinschaft 
verzauberte, scheint mehr und mehr zu verpuffen. 

Dabei sah vor rund fünfzehn Jahren alles so vielversprechend aus: Nelson Mandela ging 
aus den ersten demokratischen Wahlen von 1994 als klarer Sieger hervor, und das Land 
sah sich im Aufbruch. Mit der erfolgreichen Transformation und dem Ende der politi-
schen und wirtschaftlichen Isolation stiegen auch die Erwartungen an das „Regenbogen-
land”. Doch sowohl innen- als auch außenpolitisch sieht es anderthalb Jahrzehnte nach 
dem Ende der Apartheid alles andere als rosig aus. 

Arbeitslosigkeit und Armut bilden nach wie vor die wichtigsten wirtschafts- und sozial-
politischen Herausforderungen. Die extrem ungleiche Einkommensverteilung hat sich 
seit dem Ende der Apartheid sogar vertieft. Nirgendwo wird die Ungleichverteilung 
offensichtlicher als auf den Straßen Johannesburgs: Obdachlosigkeit und Verzweiflung 
auf der einen Seite, Luxuslimousinen und glitzernde Shoppingcenter auf der ande-
ren. Nur wenige andere Länder (etwa Namibia oder Brasilien) weisen eine ähnlich 
hohe Diskrepanz zwischen der Masse der Armen und der reichen Elite auf. Fließendes 
Wasser, Strom und ein festes Dach über dem Kopf sind für einen Großteil der Men-
schen noch immer ein Traum. Die offizielle Arbeitslosenquote Südafrikas lag 2009 bei 
23,6 Prozent. Die tatsächliche Zahl wird auf über 40 Prozent geschätzt. Im Bereich der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik muss sich einiges tun, um einen weiteren Anstieg von 
Arbeitslosigkeit und Armut zu vermeiden. Um die Herausbildung einer sozial verant-
wortlichen Mittelschicht in Südafrika zu unterstützen, ist die Vermittlung der Prinzipien 
der Sozialen Marktwirtschaft einer der Schwerpunkte der Konrad-Adenauer-Stiftung. 

Seit Mai 2009 ist der neue Staatspräsident Jacob Zuma im Amt – und regiert mit einem 
klaren Mandat: 17,7 Millionen Wähler gaben ihm am 22. April 2009 ihre Stimme. Der 
abermals deutliche Sieg des African National Congress (ANC) und die Ergebnisse der 
Opposition könnten einen Trend in Südafrikas Parteienlandschaft andeuten: Während 
lediglich die bürgerliche Democratic Alliance (DA) mit 16,66 Prozent und der Congress 
of the People (COPE) mit 7,42 Prozent einen nennenswerten Anteil der Stimmen erzie-
len, fallen die kleineren Parteien weit zurück – die Aussicht auf ein dominantes Par-
teiensystem mit nur ein oder zwei Oppositionsparteien könnte in naher Zukunft Wirk-

DIE WELT ZU GAST IN SüDAFRIKA 

fünfzehn Jahre nach dem ende der apartheid

JULIA WEBER

Trainee  
Auslandsbüro Südafrika,  

Konrad-Adenauer-Stiftung,  
Johannesburg

Die Unterschiede zwischen 
Arm und Reich in der 

„Regenbogennation” sind 
nach wie vor sehr groß. Das 

Bild zeigt ein verlassenes 
Obdachlosencamp im 

 Schatten des Green Point 
Stadium in Kapstadt  

(Oktober 2009).
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lichkeit werden. das kas-büro will das mehrparteiensystem stärken. dies äußert sich 
traditionell in der unterstützung der inkatha freedom party, doch auch andere oppo-
sitionsparteien bezieht die kas in ihre arbeit ein. zudem kooperiert die kas auch mit 
regionalen think tanks und universitäten bei der erstellung von publikationen, um  
die diskussion in der öffentlichkeit anzuregen – beispielsweise zum thema parteien-
finanzierung, die in südafrika weitestgehend unreguliert ist und eine zementierung 
der macht des anc forciert. 

dass die masse der bevölkerung nicht mehr lange stillhalten würde, hatten zahlreiche 
beobachter schon vor der vierten demokratischen wahl im jahr 2009 befürchtet. und 
tatsächlich: ein streik in der bauindustrie hatte die arbeiten an den fußballstadien, die 
derzeit für die wm 2010 errichtet werden, im juli 2009 zeitweise zum erliegen gebracht. 
ärzte, müllmänner, minenarbeiter sowie angestellte der kommunen streikten wochen-
lang, und in den townships brachen proteste aus. drei monate später, im oktober 2009, 
erreichten die ausschreitungen einen neuen – gewaltsamen – Höhepunkt. außerhalb 
der armenviertel haben brutale überfälle auf einkaufszentren drastisch zugenommen. 
die im september 2009 herausgegebene verbrechensstatistik der polizei zeichnet ein 
erschreckendes bild: zwar ist die zahl der morde insgesamt um 3,4 prozent zurückge-
gangen. doch bei landesweit 18.148 morden zwischen märz 2008 und märz 2009 kann 
man nicht von einem erfolg sprechen. einbrüche in privathäuser sind um 27 prozent 
gestiegen, einbrüche in firmen gar um 41,1 prozent. ebenso auf dem vormarsch sind 
diebstähle und entführungen von autos und lastwagen. polizei und justiz sind über-
fordert – oder zum teil selbst in die verbrechen involviert.

anklagen wegen korruption, geldwäsche, bestechung und betrug gegen jacob zuma 
selbst wurden auf wundersame art kurz vor der wahl fallen gelassen. das verfahren 
gegen zuma hatte sich über sieben jahre hingezogen – und eine wiederaufnahme 
scheint in immer weitere ferne zu rücken, je mehr strategische positionen in staat 
und regierung der neue staatspräsident mit persönlichen freunden und langjährigen 
unterstützern besetzt. die ernennung von genehmen richtern und die offenen verbalen 
angriffe auf die justiz lassen die befürchtungen um die zukunft der eigentlich so starken 

verfassung des landes, an deren entstehungsprozess die kas aktiv mitgewirkt hat, 
wachsen. daher werden auch künftig die themen verfassungsentwicklung, rechtsstaat 
und unabhängigkeit der justiz einen schwerpunkt der kas-arbeit in südafrika bilden.

trotz aller bedenken und kritik, eines hat südafrika im jahr 2009 bereits bewiesen: 
für die fußballweltmeisterschaft ist man gerüstet. auch wenn transport und unter-
bringung der fifa noch sorgen bereiten: im confederations-cup, der im juli 2009 in 
südafrika ausgetragen wurde, paarten sich afrikanische lebensfreude mit einer fuß-
ballbegeisterung, die das ganze land in den griff nahm. vom 11. juni bis 11. juli 2010 
kann südafrika der welt beweisen, dass es ein guter gastgeber ist. für die afrikani-
schen nachbarn und für den rest der welt.

Der Congress of the People 
(COPE) etablierte sich bei 

den Wahlen 2009 auf Anhieb 
als drittstärkste Kraft. Lange 
Schlangen bildeten sich vor 

den Wahllokalen.

Um das Mehrparteien-
system der Republik Süd-
afrika zu stärken, arbeitet 

die KAS mit der Inkatha 
Freedom Party und ande-

ren Parteien der Oppo-
sition zusammen.
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