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Die 22. Jahrestagung der Deutschen Nationalstiftung zum Thema „Wie viel Nation 
braucht ein Staat?“ fand am Dienstag, 17. November 2015 in der Handelskammer 
Hamburg statt. Wir danken der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung für 
die Förderung der Jahrestagung und dem Verein zur Förderung der Deutschen Nati-
onalstiftung e.V., der diese Dokumentation ermöglicht hat.
Die Beiträge des Abends sind in dieser Dokumentation wiedergegeben.
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Wir wollen daran mitwirken, dass besonders für junge Menschen 
bei ihrer Sinnsuche kein Vakuum entsteht.

Deshalb befasst sich die Deutsche Nationalstiftung seit ihrer Gründung mit Aspek-
ten des Wir-Gefühls unserer Nation und unserer nationalen Identität. Wir wollen 
daran mitwirken, besonders für junge Menschen bei ihrer Sinnsuche kein Vakuum 
entstehen zu lassen, und auch nicht für Migranten bei ihrer Suche nach Orientie-
rung. Wir wollen extremen politischen Kräften nicht das Feld überlassen.

Daran wollen wir auch heute arbeiten.
Im Namen aller hier anwesenden Mitglieder unserer Stiftungsgremien, mit ihrem 
Senatspräsidenten, Bundespräsident a.D. Prof. Dr. Horst Köhler,
ihrem Vorstandsvorsitzenden, Prof. Dr. Richard Schröder und
ihrem Kuratoriumsvorsitzenden, Dr. Manfred Bischoff
begrüße ich Sie alle hier im Börsensaal der Handelskammer Hamburg.

Stellvertretend für alle erschienenen Abgeordneten des Bundes und der Länder 
begrüße ich den Präsidenten des Deutschen Bundestages, Herrn Prof. Dr. Norbert 
Lammert – zugleich als Mitglied unseres Stiftungssenats und als unseren heutigen 
Redner.
Ich begrüße die Mitglieder des Konsularkorps und der Medien, unsere Förderer von 
der Zeit-Stiftung – Herrn Prof. Göring –, der Körber-Stiftung – Herrn Dr. Dittmer – 
und die Mitglieder des Fördervereins der Deutschen Nationalstiftung, die gemein-
sam mit anderen unsere Arbeit ermöglichen.
Besonders begrüße ich die Vertreter von Organisationen, auf die wir uns – neben 
dem beeindruckend großen ehrenamtlichen Engagement unserer Bevölkerung – 
besonders in schweren Zeiten immer verlassen können, besonders wenn sie mit den 
nötigen personellen und sachlichen Mitteln ausgestattet werden, mit den der Lage 
angemessenen Rechtsgrundlagen und mit klaren Entscheidungen auf der Grundla-
ge eines deutlichen Willens zur Erreichung gesetzter Ziele. 
Organisationen, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotz größten persönli-
chen Einsatzes medial und parteipolitisch oft Gleichgültigkeit oder intellektuell he-
rablassende Geringschätzung und Kritik erleben:
In diesem Sinne begrüße ich neben unserer Bundeswehr alle mit der Flüchtlings-
problematik befassten Angehörigen des Öffentlichen Dienstes, hier repräsentiert 
durch das Mitglied des Stiftungssenats Frank-Jürgen Weise, und die Hamburger 

„Extremismus fällt nicht vom Himmel“
Dirk Reimers, Geschäftsführender Vorstand der Deutschen Nationalstiftung

Herzlich willkommen zur 22. Jahrestagung der Deutschen Nationalstiftung!
Im Zeitpunkt unserer Einladung war unser Gründer und Ehrenvorsitzender Helmut 
Schmidt noch am Leben. Vor genau einer Woche ist er im 97. Lebensjahr gestorben 
und ich bitte Sie, sich für einen Moment des Gedenkens von Ihren Plätzen zu erhe-
ben und ich bitte Sie, in das Gedenken auch unsere Nachbarn in Frankreich einzu-
beziehen. Die europäische Familie hat viele Opfer zu beklagen.

Helmut Schmidt ist gestorben, aber in unseren Gedanken bleibt er bei uns; auch mit 
seinem Aufruf zur Gründung der Deutschen Nationalstiftung 1993 mit den Worten: 
„Die Idee der deutschen Nation und die Bestimmung unserer nationalen Identität 
in einem geeinten Europa dürfen wir weder extremen politischen Kräften überlas-
sen, noch den Gegnern der europäischen Integration.“

Extreme Kräfte fallen nicht vom Himmel. Sie sind ein Reflex auf das Tun und Unter-
lassen vor allem der in der Verantwortung stehenden politischen Kräfte.
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WIR-Gefühle. Das können andere Nationen sein oder auch die Parallelgesellschaf-
ten im eigenen Land.

Wo es ein WIR gibt, 
da gibt es auch ein IHR.

Und es gibt auch eine weitere Grenze vom WIR zum ICH, das wir in Deutschland 
nach dem Kriegsende als Reaktion auf den grenzenlosen Missbrauch des WIR in der 
Zeit des Nationalsozialismus besonders stark betont haben: mit allen Formen der 
Selbstverwirklichung – und mit ihren Folgen, einschließlich der das Wir gefährden-
den Auswüchse des Datenschutzes.

Und das alles diskutieren wir in Hamburg, einer 
von Kaufl euten gegründeten Stadtrepublik, de-
ren Gründungsverständnis bis heute untrenn-
bar mit Weltoffenheit und der Begegnung mit 
fremden Menschen verbunden ist.
Gleichwohl zeigt das Hamburger Staatswappen 
eine Burg mit geschlossenem Tor.
Heraldiker sagen, dass das geschlossene Tor 
ein Symbol darstellt für die Fähigkeit des Staa-
tes, seine Bürger zu schützen. 
Es ist ein Symbol starker Staatlichkeit und des 
Willens, zu wissen, wer sich auf dem eigenen 
Hoheitsgebiet aufhält und aufhalten darf. Eine 
zeitlose Voraussetzung für jeden politischen 
Gestaltungswillen, wenn man ordentlich regieren will – in Hamburg, aber auch in 
Deutschland, in Europa und überall.
Das ist keine Abschottung, sondern eine Voraussetzung für das Grundvertrauen der 
Bürger in ihren Staat.
Zur Sprache kommen viele Fragen von Staat und Nation – auch beim Empfang nach 
der Podiumsdiskussion, wozu ich Sie schon jetzt herzlich einladen darf.

Es spricht jetzt zu Ihnen der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Nationalstiftung, 
Prof. Dr. Richard Schröder.

Staatsräte Jens Lattmann und Bernd Krösser, sowie für unsere Polizei aus Bund und 
Ländern Polizeipräsident Ralf Meyer. 

Meine Damen und Herren, 
vor der Flüchtlingsfrage dachten wir bei unserem Thema „Wie viel Nation braucht 
ein Staat?“ z.B. an Spanien mit Katalonien, an Großbritannien mit Schottland, an 
das sprachlich geteilte Belgien und an Polen, dessen Nation in der Geschichte auch 
ohne Staat überlebte. 
Deshalb begrüße ich an dieser Stelle den Parlamentspräsidenten der deutschspra-
chigen Gemeinschaft Belgiens, Herrn Karl-Heinz Lambertz, den ehemaligen Bot-
schafter der Republik Polen in Deutschland und in den USA, unser Senatsmitglied 
Janusz Reiter, den Direktor des Museums für Völkerkunde in Hamburg, Herrn Prof. 
Dr. Wulf Köpke, und unsere Moderatorin, die Chefredakteurin des NDR Hörfunks, 
Frau Claudia Spiewak.

Meine Damen und Herren, 
wir sprechen heute über das WIR von Staat und Nation.
Jedes WIR hat Grenzen. Wo es ein WIR gibt mit gemeinsamen Werten und einer wie 
auch immer bezeichneten Leitkultur, da gibt es auch ein IHR in der Form anderer 

Schweigeminute für Stiftungsgründer Helmut Schmidt

Das Hamburger Wappen
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„Man nennt das Patriotismus, von patria, Vaterland“
Prof. Dr. Richard Schröder
Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Nationalstiftung

Mir ist zugedacht worden, in das Thema unserer diesjährigen Jahrestagung einzu-
führen. Aber ich darf weder dem Hauptvortrag noch den Disputanten die Pointen 
stehlen. Also „Sag was zum Thema, aber ja nicht zu viel!“ 
Ich rette mich mit ein paar Erinnerungen von weiter her.

1. Es gibt eine Darstellung von Kaiser Otto III. 
Rechts und links neben ihm Petrus und Paulus, die „Apostelfürsten“. Sie symbo-
lisieren das Dei gratia, von Gottes Gnaden. Dies war damals übrigens nicht, wie 
wir heute urteilen, eine maßlose, weil transzendente Herrschaftslegitimation, son-
dern unter den transzendenten Herrschaftslegitimationen eher eine bescheidene. 
In vorchristlichen Zeiten beanspruchten Herrscher, von Göttern abzustammen. Als 
Christen mussten sie sich mit Gottes Gnade begnügen. 
Vor Otto stehen vier Frauengestalten, die Gaben bringen. Sie sind ausgewiesen als 
Roma, Gallia, Germania und Sclavinia, vier Völker oder Nationen also, die nebenei-

nander stehen – das ist ein Element von Gleichberechtigung –, aber nach der Ord-
nung der Anciennität, also dem Dienstalter im Römischen Reich, lateinisch Imperi-
um Romanum, auf das ja der Kaisertitel (Caesar) verweist. Und da sind tatsächlich 
die Slawen, genauer die Polen, als Letzte dazugekommen, nämlich soeben durch 
Otto III. selbst, der zusammen mit dem polnischen Herzog, später König, Boleslaw 
I. Chobry im Jahre 1000 das polnische Erzbistum Gnesen gründete und so Polen 
auch kirchlich der sächsischen Oberhoheit entzog.
Im Rückblick kann man in diesem Bild durchaus den Gedanken eines Europas der 
Nationen vorgebildet sehen – cum grano salis, versteht sich. 

Die jeweilige nationale Identität war damals bestenfalls
zweitrangig gegenüber der Standesidentität. 

Dem Wortsinne nach heißt lateinisch „natio“ so viel wie Herkunft und kann auch 
für das stehen, was wir heute Stamm oder Ethnie nennen, ein vorpolitisches und 
vorrechtliches Zusammengehören, das sich in der gemeinsamen Sprache, gemein-
samen Sitten, Gebräuchen, Festen und Geschichten, üblicherweise auch einer ge-
meinsamen Religion manifestiert. So etwas brauchen Menschen und wünschen sie 
sich, um sich nicht fremd zu fühlen. Gleich und gleich gesellt sich gern, sagt man. 
Das deutsche Wort Elend kommt von althochdeutsch elilenti, Ausland, Fremde. Das 
Bild zeigt nun: Solche Herkunftsgemeinschaften, Völker oder Nationen gibt es im 
Reich mehrere, aber keine wird als herrschende über die anderen gestellt. 
Wir reden hier nicht davon, wie es damals wirklich war, sondern wie es idealiter in 
diesem Bilde gemeint ist. Der edle Vorsatz, der leider nur begrenzt verwirklicht wird, 
ist nämlich viel besser als der unedle Vorsatz, der leider vollkommen verwirklicht 
wird. 
Damit wir das Dargestellte nicht über Gebühr modernisieren, muss nun aber au-
ßerdem gesagt werden: Die jeweilige nationale Identität war damals bestenfalls 
zweitrangig gegenüber der Standesidentität. Adel war Adel, egal welcher Nationali-
tät, und Höriger war Höriger, egal welcher Nationalität. Trotzdem oder deshalb war 
Europa schon im Mittelalter ein „internationaler“ Verband. Heiratspolitik, Handel, 
Kunst, Kultur, Wissenschaft und Religion waren im Corpus Christianum internati-
onal.
Das zeigt sich auch an der Verfassung der Universität, die neben der Stadt und dem 
Stadtrecht wohl der wichtigste Beitrag des Mittelalters zur Weltkultur ist. Die Univer-
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sitäten sind einerseits gegliedert nach wissenschaftstheoretischen Gesichtspunk-
ten in Fakultäten, aber daneben gibt es an den Universitäten die nationes, deutsch 
hier am besten Landsmannschaften, Studentenwohnheime einerseits, aber auch 
Gliederungen innerhalb der Selbstverwaltung der Universität. Hier haben wohl zum 
ersten Mal Nationen eine (universitätsinterne) politische Bedeutung. Als es an der 
Prager Universität zu einem politischen Konflikt kam, zog schließlich die „deutsche 
Nation“, Lehrende und Lernende gemeinsam, unter Protest aus und gründete sich 
1409 in Leipzig eine neue Universität. 
Die Wissenschaftssprache war damals bekanntlich das Lateinische, die Kanzlei- 
und Verwaltungssprache übrigens auch. Aber für niemanden in Europa war damals 
Latein die Muttersprache. Die war für jede natio eine andere. 
Voriges Jahr haben wir 600 Jahre Konzil zu Konstanz gefeiert. Dieses Konzil sollte 
den Skandal dreier konkurrierender Päpste aus der Welt schaffen. Von einem Papst 
konnte es deshalb gar nicht geleitet werden. Was tun? Wahrscheinlich nahm man 
sich die Universitätsverfassung zum Vorbild, also man entschied, dass die Konzils-

Von links: Dr. h.c. Lothar de 
Maizière, Prof. Dr. Kurt Bieden-
kopf, Dr. Michael Otto

versammlung nach Nationen gegliedert wird und je eine Nation im Wechsel die Sit-
zungsleitung innehat. 

Die Selbststilisierung der Deutschen als „Tacitus-Germanen“
hat über Jahrhunderte nachgewirkt.

2. Die zweite Stufe in der Geschichte des Begriffs der Nation in Europa verdanken 
wir wahrscheinlich vor allem dem Buchdruck. Gedrucktes wird erschwinglich, weil 
auf billigem Papier gedruckt statt auf teurem Pergament („das geht auf keine Kuh-
haut“, es waren aber meist Schweinshäute) von Hand geschrieben. Europa wird ein 
Leseland. Nun wollen auch die lesen, die nicht Latein gelernt haben. Die Volksspra-
chen gewinnen an Bedeutung, die Nationalliteraturen blühen auf. Das kirchliche 
Bildungsmonopol war schon viel früher durchbrochen, durch die Universitäten und 
die Bürgerschulen in den Städten. Zur Zeit des Humanismus und der Renaissance 
gewinnen zudem lokale Herrschaften an Bedeutung und dadurch das Interesse von 
Herrscherhäusern an Legitimation durch Herkunftsgeschichten. Da werden wilde 
Genealogien bis nach Troja hin konstruiert. Für uns Deutsche wurde damals ein 
Zufallsfund in einer Klosterbibliothek von enormer Bedeutung. Man entdeckte die 
Schrift „Germania“ des römischen Geschichtsschreibers Tacitus (ca. 100 n.Chr.). 
Seitdem beginnen die Deutschen sich als Nachfahren der von Tacitus beschriebe-
nen Germanen zu verstehen. Übrigens: Tacitus war wohl selbst nie in Germanien. 
Er schreibt vom Hörensagen. Und er schreibt, wie man heute sagen würde, gesell-
schaftskritisch. Seinen dekadenten römischen Zeitgenossen hält er entgegen die 
Germanen als unverdorbene edle Wilde, die allerdings auch nach Tacitus zu viel 
trinken, und zudem nicht edlen Wein, sondern ordinäre Alkoholika. 
Diese Selbststilisierung der Deutschen als „Germanen“ hat über Jahrhunderte 
nachgewirkt, bis hin zu dem Studentenlied „Als die Römer frech geworden“, das ich 
als Junge lustig fand, bis ich viel später erst merkte, dass es verkappt ein Lied auf die 
deutsch-französische Erbfeindschaft ist: „mögen sie nur kommen“. 

3. Es ist aber ausgerechnet Frankreich, das den nächsten Schritt in der Geschichte 
des Begriffs der Nation geht, nämlich in der Französischen Revolution. In Reaktion 
auf den Absolutismus macht der Dritte Stand die Rechte der Nation, ihre Souveräni-
tät, geltend. Nation wird ein staatsrechtlicher Begriff. Der Gedanke der Volkssouve-
ränität ist ausdrücklich gegen die Fürstensouveränität der absolutistischen Theorie 
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gerichtet (princeps legibus absolutus est). Für dieses Verständnis von Volk oder Na-
tion ist der Zusammenhang von Nation und Freiheit konstitutiv, zunächst als Absa-
ge an das Alte Regime. Die Rechte der Nation werden als Menschenrechte verstan-
den. Das ergibt eine spannungsreiche Verbindung zwischen Nation, Revolution und 
Universalismus. Das Widersprüchliche dieser Verbindung wurde manifest, als die 
Revolutionstruppen unter Napoleon von der Verteidigung des Vaterlandes gegen 
die Alten Regimes Europas dazu übergingen, Europa ungebeten zu „befreien“. Der 
über Frankreichs Grenzen hinausgetragene Kampf gegen das Alte Regime wurde 
von den anderen Völkern als Installation einer französischen Fremdherrschaft ge-
deutet – und bekämpft. Der Universalismus erschien ihnen bloß als Vorwand für die 
Ausweitung eines französischen Partikularismus. 

Die Rechte der Nation werden als Menschenrechte verstanden. 
Das ergibt eine spannungsreiche Verbindung zwischen Nation, 

Revolution und Universalismus. 

Unter Napoleons Druck wird das „Heilige Römische Reich deutscher Nation“ 
aufgelöst. Die Auflösung des längst zum bloßen Schatten vergangener Herrlich-
keit gewordenen „Heiligen Römischen Reiches“ (1806) hinterließ ein Bündel von 
Staaten, deren Bevölkerungen sich keineswegs zuerst als geteilte deutsche Nation 
verstanden, sondern zuerst als Sachsen, Bayern, Hessen und sich durchaus mit ih-
ren Herrscherhäusern identifizierten. Die beiden größten Staaten aber, Österreich 
und Preußen, waren gar keine Staaten bloß deutscher Nation, denn sie vereinig-
ten „Untertanen“ verschiedener Nationalität in einer aufgeklärten Monarchie und 
weitgehend unter demselben Recht. Die Konfrontation dieser Situation mit dem 
Nationbegriff der Französischen Revolution ergab in den deutschen Landen zwei 
konträre Reaktionen: einen übernationalen Universalismus und einen aggressiv-
partikularen Nationalismus. 
Für die eine Reaktion stehe hier das berühmte Distichon von Goethe und Schiller 
(1796): 
 „Zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es, Deutsche, vergebens. 
 Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus.“ 

Hier wird den Deutschen empfohlen, das Volk der Dichter und Denker zu bleiben, 
Humanität statt Nationalität. Der Weg zu einem menschheitlichen Universalismus 

soll direkt, ohne den Umweg über die Nation genommen werden, eine Weimarer 
Schnapsidee. Große Dichter sind eher selten weitsichtige Politiker. 
Das Widersprüchliche dieser Empfehlung: Sie unterstellt eine spezifisch deutsche 
Chance, nicht deutsch sein zu müssen, eine nationale Sendung, nicht Nationalstaat 
werden zu müssen. Darauf geht wohl Heinrich Heines Vers (1844):
 Franzosen und Russen gehört das Land,
 Das Meer gehört den Briten, 
 Wir aber besitzen im Luftraum des Traums 
 Die Herrschaft unbestritten. 

Die andere Reaktion soll hier Ernst Moritz Arndt repräsentieren. Gegen die franzö-
sische Fremdherrschaft wird in den Befreiungskriegen als „Abwehrideologie“ (H. A. 
Winkler) ein Verständnis von Nation formuliert, das nicht im Rechtsgedanken sein 
Zentrum hat, sondern in den vorhin als natio beschriebenen Zusammenhängen, die 
aber nun zum deutschen Wesen überhöht werden – Nation als Seelenverfassung.
 Das ist des Deutschen Vaterland, 
 Wo Eide schwört der Druck der Hand,
 Wo Treue hell vom Auge blitzt
 Und Liebe warm im Herzen sitzt – 
 Das soll es sein!
 Das, wackrer Deutscher, nenne dein.

Tacitus lässt grüßen. Weiter Ernst Moritz Arndt: 
 Das ist des Deutschen Vaterland,
 Wo Zorn vertilgt den welschen Tand, 
 Wo jeder Franzmann heißet Feind,
 Wo jeder Deutsche heißet Freund – 
 Das soll es sein! 
 Das ganze Deutschland soll es sein. 

Die Ablehnung des „welschen Tands“, also des Französischen, wendet sich wohl 
zuerst gegen den Einfluss des französischen Absolutismus auf die deutschen Fürs-
tenhäuser bis hin zur Bevorzugung der französischen Sprache bei Hofe. Sie wendet 
sich aber faktisch auch gegen den Einfluss des napoleonischen Frankreich, obwohl 
dieses auch Erträge der Französischen Revolution exportiert hat. Die Beschwörung 
des deutschen „Volkstums“, wie man nun in Vermeidung des welschen Unworts Na-
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tion sagt, ist zugleich antifeudal und antimodern. 
Ich muss diese Linie, das Verständnis der Deutschen als die besseren Menschen, 
hier nicht weiter verfolgen, es steht uns vor Augen. Oder vielleicht doch nicht deut-
lich genug? In der Flüchtlingsfrage wollen wohl manche unter uns erneut bewei-
sen, dass wir mit einer unbegrenzten „Willkommenskultur“ die edleren Menschen 
sind, die auf diejenigen Europäer, die in ungeregelter Zuwanderung auch eine Be-
drohung sehen, herabsehen oder gar solche doch nicht durchweg irrationalen Be-
denken gleich als Rassismus verurteilen. Wenn nun gar manche diese ihre Haltung 
mit den Lehren begründen, die sie aus Auschwitz gezogen haben, ist das geradezu 
pervers. 

Ja, wir Deutschen haben es mit unserem
Selbstverständnis als Deutsche nicht leicht.

Ich merke noch an, dass es in der Geschichte des nationalen Gedankens in den deut-
schen Landen des 19. Jahrhunderts noch eine andere, sehr respektable Traditionsli-
nie gibt, die Einheit und Freiheit verknüpft. Man hat oft bemängelt, die Deutschen 
hätten zur Geschichte der modernen europäischen Demokratie nichts beigetragen, 
weil sie 1871 keine Republik, sondern ein deutsches Kaiserreich gegründet haben. 
Das ist so nicht ganz richtig. Denn dieses Kaiserreich war unstreitig ein Rechtsstaat. 
Und erst die Verbindung von Mehrheitsprinzip (Demokratie) und Rechtsstaat hat 
das Wort „Demokratie“ vom Odium der Tyrannei der Mehrheit befreit, das ihm so-
gar bei Immanuel Kant noch anhaftet. 
Ja, wir Deutschen haben es mit unserem Selbstverständnis als Deutsche nicht leicht. 
Und diesbezüglich gibt es zwischen Ost und West noch immer spürbare Akzentun-
terschiede. Der Ruf nach der deutschen Einheit kam 1989/90 unstreitig aus dem 
Osten. Denn dort war der Gedanke an das deutsch-deutsche Zusammengehören of-
fiziell unterdrückt und hatte deshalb etwas Subversives bei sich. Noch vor dem Mau-
erfall skandierten Leipziger Montagsdemonstranten „Deutschland einig Vaterland“ 
und ärgerten damit die SED-Oberen mit einer Zeile aus der DDR-Nationalhymne, 
die eben deshalb nur noch als Musikstück ohne Text gedruckt und gespielt wurde. 
1990 habe ich öfters von jungen Westdeutschen gehört: „Ich fühle mich nicht als 
Deutscher, ich bin Europäer.“ Ich habe darauf geantwortet: Das sagen Sie mal ei-
nem Franzosen oder einem Polen. Die werden antworten: typisch deutsch. Das ist 
noch einmal jene Weimarer Macke. 

Das eigene Land lieben wie die anderen das ihre, 
das schützt vor nationalistischer Selbstüberhebung. 

Man nennt das Patriotismus.

Andere, auch Prominente, sagen, sie wüssten gar nicht, was das besagen soll: „Ich 
bin Deutscher.“ Ich kann da ein wenig weiterhelfen: nichts Besonderes, aber etwas 
Bestimmtes. Und was macht dieses Bestimmte aus? Da fragen Sie am besten Aus-
länder, was ihnen in Deutschland besonders auffällt. Oder Sie reisen ins Ausland 
und beobachten, was da anders ist als zu Hause. 
Das eigene Land und die eigene Heimat lieben wie die anderen das ihre, das schützt 
vor nationalistischer Selbstüberhebung. Man nennt das Patriotismus, von patria, 
das Vaterland, in dem die Muttersprache üblich ist. 

Stimmungsvolles Ambiente: der Börsensaal 
der Handelskammer Hamburg
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Prof. Dr. Norbert Lammert (CDU), Präsident des Deutschen 
Bundestages, Mitglied des Senats der Deutschen National-
stiftung
Studium der Politikwissenschaft, Soziologie, Neueren Ge-
schichte und Sozialökonomie an den Universitäten Bochum 
und Oxford (England), Promotion zum Doktor der Sozialwis-

senschaften 1975. Mitglied des Bundestages seit 1980 (Wahlkreis Bochum). Von Ok-
tober 2002 bis Oktober 2005 Vizepräsident und seit 18. Oktober 2005 Präsident des 
Deutschen Bundestages.

Janusz Reiter, Botschafter a. D., Mitglied des Senats der Deut-
schen Nationalstiftung
Studium der Germanistik an der Universität Warschau. Ab 
1977 Redakteur der Auslandsredaktion der Tageszeitung 
Życie Warszawy. 1990-1995 Botschafter Polens in der Bundes-
republik Deutschland, aktiv beteiligt am Umbauprozess der 

deutsch-polnischen Beziehungen. 1996 gründete er das Zentrum für Internationale 
Beziehungen. Im Jahr 2005 Botschafter Polens in den USA. Autor und Coautor von 
zahlreichen Publikationen und Pressebeiträgen. Seit 2010 wieder Vorsitzender des 
Zentrums für Internationale Beziehungen.

Karl-Heinz Lambertz (Parti Socialiste), Parlamentspräsident 
der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien
Lizentiat der Rechte an der Katholischen Universität Louvain-
La-Neuve (UCL) und zusätzliche Ausbildung in deutschem 
Recht an der Universität Heidelberg. Von 1999 bis 2004 Minis-
terpräsident, seit Juni 2014 Parlamentspräsident. Zahlreiche 

Aktivitäten und Mandate auf europäischer Ebene, u. a. im Ausschuss der Regionen 
und beim Kongress der Gemeinden und Regionen beim Europarat.

Redner und Podium Prof. Dr. Wulf Köpke, Direktor des Museums für Völkerkunde 
in Hamburg
Er studierte Völkerkunde, Vergleichende Musikwissen-
schaften und Südosteuropäische Geschichte an der Freien 
Universität Berlin und war von 1986 bis 1992 Leiter der Abt. 
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„Wie viel Nation braucht ein Staat?“
Prof. Dr. Norbert Lammert , Präsident des Deutschen Bundestages und Mitglied des 
Senats der Deutschen Nationalstiftung

Lieber Herr Schröder, Herr Reimers, 
meine Damen und Herren, 

wenn heute Abend in Hannover ein Fußballländerspiel stattfindet, von dem der dort 
zuständige Landesinnenminister erklärt, es gehe dabei am allerwenigsten um den 
Sport, sondern um ein gesellschaftliches Signal, ein Spiel im Übrigen zwischen zwei 
Nationalmannschaften, die sich nicht wie üblich nebeneinander aufstellen werden, 
sondern in einer bunt gemischten Reihe, und dabei nicht ihre jeweiligen National-
hymnen singen werden, sondern die Hymne eines dritten Landes, dann ist das jen-
seits des politisches Symbols auch ein starkes Indiz dafür, dass Nation und Staat 
nach wie vor eine beachtliche, gefühlt eine herausragende Bedeutung haben. Die 
ihnen zugedachte Macht und Stärke ist aber immer häufiger und immer deutlicher 
infrage gestellt – in jüngerer Zeit zweifellos auch durch die Serie von Terroranschlä-
gen eines sogenannten „Islamischen Staates“, der über eine erschreckende Durch-

schlagskraft verfügt, obwohl er – oder gerade weil er – weder einem anspruchs-
vollen Begriff des Islam genügt noch dem seriösen Selbstverständnis eines zivilen 
Staates. 

Der wichtigste Ankergrund sind der Nationalstaat 
und das Nationalbewusstsein. 

Wie viel Nation braucht ein Staat? Brauchen Nationen Staaten? Sind National-
staaten im 21. Jahrhundert Voraussetzung zur Lösung unserer Entwicklungs- und 
Gestaltungsaufgaben oder eher das Problem selbst, mindestens jedenfalls ein Teil 
dieses Problems? Helmut Schmidt, an den wir in diesen Tagen mit besonderem Re-
spekt erinnern, hatte auch dazu eine klare, unmissverständliche Lagebeurteilung: 
„Der Nationalstaat wird nicht überwunden werden, jedenfalls nicht in diesem Jahr-
hundert.“ Begründet hat er das mit dem Hinweis: „Der wichtigste Ankergrund für 
die Menschen in Helsinki, Kopenhagen, Cottbus, Hamburg, Berlin, Mailand oder 
Lyon, der wichtigste Ankergrund sind der Nationalstaat und das Nationalbewusst-
sein. Wenn ein Mensch gefragt wird, was bist du, dann antwortet er nicht, ich bin 
Europäer, sondern er antwortet, ich bin Deutscher, Franzose oder Österreicher.“

Ein anderer bedeutender deutscher Kanzler, Otto von Bismarck, hat zur Eröffnung 
des fünften Reichstages am 17. November 1881, also heute auf den Tag genau vor 
134 Jahren, eine kaiserliche Botschaft verlesen, die die deutsche Sozialgesetzge-
bung einleitete. Sie war, wie wir alle wissen, Teil seines Kampfes gegen die Sozialde-
mokratie, die – wie zuvor bereits die Katholiken im Kulturkampf – als innere Reichs-
feinde diffamiert und aus der Nation ausgegrenzt werden sollten. Otto Pflanze zi-
tiert Bismarck in seiner großen Biografie in diesem Zusammenhang wie folgt: „Die 
Neigung, sich für fremde Nationalitäten und Nationalbestrebung zu begeistern, 
auch dann, wenn dieselben nur auf Kosten des eigenen Vaterlandes verwirklicht 
werden können, ist eine politische Krankheitsform, deren geografische Verbreitung 
leider auf Deutschland beschränkt ist.“ 

Damals, meine Damen und Herren, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, gab es auf 
diesem Globus gerade einmal 36 Nationen – heute gibt es mehr als 190, die sich in 
den Vereinten Nationen mehr oder weniger überzeugend zusammengeschlossen 
haben. Wie viel Nation braucht also ein Staat? Diese Frage lässt sich nicht verläss-
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lich, jedenfalls nicht abschließend beantworten. Ich jedenfalls kann es nicht, des-
wegen habe ich mir vorgenommen, mich dieser Frage über drei Rückfragen anzu-
nähern und dabei hemmungslos interessanter und bedeutender Zeitgenossen zu 
bedienen, die mir jedenfalls bei der Orientierung helfen und, wenn es gut geht, 
Ihnen auch. 
Die erste der drei Rückfragen lautet: Wie viel Staat braucht eine Nation? Die zwei-
te: Wie viel Nation steckt in einem Staat mit multikultureller Gesellschaft? Und die 
dritte: Wie viel Nationalstaat braucht es überhaupt noch in Europa und in einer glo-
balisierten Welt?

Meine Damen und Herren, die deutsche Geschichte der letzten zweihundert Jahre 
war, etwas holzschnittartig formuliert, wesentlich von der Umkehrung der Frage-
stellung geprägt, die wir uns für den heutigen Abend vorgenommen haben; nicht 
„Wie viel Nation braucht ein Staat?“, sondern „Wie viel Staat braucht eine Nation?“. 
Im 19. Jahrhundert wurde lange darum gerungen, der deutschen Kulturnation eine 
staatliche Hülle zu geben, die mit mancherlei Anläufen, Umwegen und Irrwegen 
schließlich durch Gründung eines deutschen Nationalstaates gefunden wurde – 
nur zur Erinnerung: auf dem Wege dreier „Einigungskriege“. Die bundesdeutsche 
Nachkriegsgeschichte wiederum war – nach der mehr oder weniger unauffälligen 
Verabschiedung von der Hallstein-Doktrin und deren Versuch zur Aufrechterhal-
tung eines virtuellen Einheitsstaats für eine gemeinsame Nation – geprägt von Willy 
Brandts Formel der „zwei Staaten einer Nation“. 

Das vermeintliche Ideal ethnisch homogener Nationalstaaten 
ist in der Praxis kaum erreicht worden.

Die Leitfrage unserer Veranstaltung setzt die Klärung der Frage voraus, welches Na-
tionenverständnis denn überhaupt gemeint ist, wenn wir das Verhältnis von Staat 
und Nation zueinander beleuchten wollen. Die Nation im Verständnis von Ernest 
Renan als ein tägliches Plebiszit der Menschen, die in einer Gesellschaft und in 
einer gegebenen staatlichen Ordnung miteinander leben wollen, oder das Ideal, 
das in der deutschen Geschichte über lange Zeit prägend war und mindestens in 
Restbeständen nach wie vor virulent ist: einer ethnisch und kulturell möglichst ho-
mogenen Gemeinschaft. Dabei sind mit Blick auf Nationalstaatsgründungen Mehr-
völkerstaaten eher die Regel als die Ausnahme gewesen. Das vermeintliche Ideal 

ethnisch homogener Nationalstaaten ist jedenfalls in der Praxis kaum erreicht wor-
den. Es war in der Staatstheorie auch nie unumstritten, hat sich aber im politischen 
Repertoire bis in die jüngere Gegenwart doch erstaunlich hartnäckig gehalten – wo-
bei die Erfahrungen in Zusammenhang mit der neuen staatlichen Ordnung nach 
dem Auseinanderfallen Jugoslawiens die Grenzen der Praktikabilität eines solchen 
ehrgeizigen Konzeptes beinahe hinreichend illustrieren.

Den Deutschen fällt die Identifikation mit Fußball 
und Kunst allemal leichter als die Identifikation 
mit der eigenen Nation und dem eigenen Staat.

In jüngeren empirischen Untersuchungen über das Verhältnis von Menschen in Eu-
ropa zu ihrem Staat und zu ihrer Nation finden sich nicht überraschend die Befunde, 
die heute Nachmittag in unserer Diskussion im Senat der Deutschen Nationalstif-
tung eine Rolle gespielt haben, nämlich dass die Deutschen mehr als fast alle ande-
ren Europäer erkennbare Vorbehalte haben, sich mit ihrer Nation zu identifizieren. 
Jedenfalls fällt den Deutschen die Identifikation mit Fußball wie mit Kunst allemal 
leichter als die Identifikation mit der eigenen Nation und dem eigenen Staat. Dafür 
gibt es gute Gründe, aber der Umstand, dass es so ist, hat eben auch Wirkungen. 
Bei allen Vergleichsuntersuchungen in verschiedenen Erhebungszeiträumen liegt 
Deutschland auf dem letzten Platz bei der Beantwortung der Frage, welche Bedeu-
tung haben für Sie Staat und Nation für die Stiftung des inneren Zusammenhaltes 
einer Gesellschaft? Dagegen spielt in der Selbstwahrnehmung der Deutschen die 
Anerkennung sozialer Regeln und deren Akzeptanz, also das Spielregelsystem in 
dieser Gesellschaft, außerdem die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit, auch und gerade das Verhalten des Landes in ökonomischen Herausfor-
derungen und Krisen, eine erhebliche Rolle für die Identifikation mit dem eigenen 
Land. 

77 Prozent der Migranten erklären: 
„Ich fühle mich deutsch!“

Auf der anderen Seite zeigt eine jüngere Studie des Berliner Instituts für empirische 
Integrations- und Migrationsforschung, dass der Vorbehalt gegenüber dem Begriff 
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In der ersten Reihe von links: Dr. h.c. Lothar de Maizière, Prof. Dr. 

Kurt Biedenkopf, Dr. Michael Otto, Prof. Dr. Richard Schröder, 

Bundespräsident a.D. Prof. Dr. Horst Köhler, Dr. Manfred Bischoff

Patriotismus zurückgeht und dass nicht weniger als 85 Prozent aller Befragten er-
klären „Ich liebe Deutschland“. Bei den Deutschen mit Migrationshintergrund ist 
die Verbundenheit mit dem Land, in dem sie jetzt leben, beinahe genauso groß wie 
bei den Einheimischen, 81 Prozent geben an, Deutschland zu lieben; 77 Prozent er-
klären, sie fühlten sich deutsch. 

Was immer man von der Aussagekraft solcher Umfragen halten mag, dieses Deutsch-
land, in dem wir heute leben, ist längst nicht mehr nur das Land der Deutschen. Hier 
leben heute mehr als 16 Millionen Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte. 
Das sind rund 20 Prozent unserer Bevölkerung, und ihr Anteil steigt, insbesondere 
unter den Jüngeren, kontinuierlich. Die gesellschaftliche Realität multikultureller 
Gesellschaften gibt der Frage nach der Identität und der Identifikation eine neue 
Wendung. „Meine Heimat ist nicht Deutschland, sie ist mehr als Deutschland“, 
schreibt Navid Kermani, Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 
in diesem Jahr und deutscher Staatsbürger iranischer Herkunft. In seinem außer-
ordentlich lesenswerten Buch „Wer ist wir?“ beschreibt er die Erfahrung mehrerer 
Identitäten. „Meine Heimat ist Köln geworden. Meine Heimat ist das gesprochene 
Persisch und das geschriebene Deutsch.“ Weder Kermani noch irgendjemand mit 
einem ähnlich aufgeklärten Verhältnis zu der Welt, in der er lebt, erklärt, er hätte 
keine Heimat mehr; und schon gar nicht erklärt er, er bräuchte keine Heimat mehr. 
Aber die Identitäten sind komplexer geworden. Sie sind längst nicht mehr so sim-
pel, im besten Wortsinn, wie uns das über einen langen Zeitraum möglich, vielleicht 
sogar selbstverständlich erschien. „Persönlichkeiten“, schreibt Kermani, „setzen 
sich immer mehr aus vielen unterschiedlichen und veränderlichen Identitäten zu-
sammen“, und er fügt hinzu: „Ich weigere mich, mich auf eine Identität reduzieren 
zu lassen, und sei es auch meine eigene.“ 

Multikulturalität ist kein hinreichendes Konzept 
zur Selbstvergewisserung und Selbststabilisierung 

einer modernen Gesellschaft. 

Politisch betrachtet, meine Damen und Herren, ist Multikulturalität zwar eine 
zutreffende, auch zunehmend nicht mehr bestrittene Beschreibung des Erschei-
nungsbildes unserer Gesellschaft, nicht aber ein Konzept, schon gar nicht ein 
hinreichendes Konzept zur Selbstvergewisserung und Selbststabilisierung einer 
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modernen Gesellschaft. Kurt Biedenkopf hat schon vor vielen Jahren in einem In-
terview in diesem Kontext gesagt: „Wenn eine Gesellschaft multikulturell sein und 
zugleich ihre eigene Identität nicht verlieren will, dann braucht sie einen gemein-
samen roten Faden, eben eine Leitkultur.“ Der eine oder andere von Ihnen wird sich 
an die Debatte erinnern, die es damals bedauerlicherweise nicht gegeben hat, weil 
allein die Provokation dieses Begriffs für einen beachtlichen Teil unserer Groß- und 
Scheinintellektuellen schon eine Hürde war, die sie zu nehmen nicht bereit oder in 
der Lage waren, obwohl wir die Debatte natürlich schon damals nicht nur hätten 
führen können, sondern hätten führen müssen. 

Die verständliche Zurückhaltung gegenüber dem Begriff 
„Leitkultur“ erspart nicht die Auseinandersetzung in der Sache.

Die Debatte über die kulturellen Grundlagen und die politische Verfassung unserer 
demokratischen Gesellschaft ist, wie wir inzwischen feststellen konnten, offensicht-
lich leichter zu verweigern, als zu führen. Aber die zugegebenermaßen verständliche 
Zurückhaltung gegenüber dem Begriff „Leitkultur“ erspart eben die Auseinander-
setzung in der Sache nicht, die wir uns zumuten müssen. Je vielfältiger, bunter, auf-
geklärter und zugleich multikultureller unsere Gesellschaft wird, desto dringender 
wird das Mindestmaß an Gemeinsamkeit von Werten und Überzeugungen, ohne 
das eine Gesellschaft Vielfalt nicht erträgt. 
Für diese in der allerjüngsten Vergangenheit erstaunlich gewachsene Einsicht in ei-
nen lange verdrängten Zusammenhang gibt es inzwischen erstaunlich unverdäch-
tige Zeugen. So schreibt beispielsweise Jakob Augstein in der „Bild am Sonntag“ 
vom 4. Oktober 2015: „Deutschland wird also wirklich Einwanderungsland. Jetzt 
brauchen wir tatsächlich eine Leitkultur.“ Und für alle, die das für einen Druckfeh-
ler halten möchten, schon ein paar Wochen vorher hatte er im „Freitag“ geschrie-
ben: „Multikulturalität braucht Leitkultur, und am Ende wird Deutschland beides 
haben.“ 

Leitkultur bedeutet: 
Nicht alles, was kulturell begründbar ist, 

kann in ein und derselben Gesellschaft gleichzeitig gelten.

Es ist ein komplizierter Zusammenhang, wie ich gerne zugebe, der aber für die ge-
sellschaftliche Wirklichkeit nicht dadurch einfacher wird, dass man sich stillschwei-
gend darauf verständigt, sich mit solchen komplizierten Zusammenhängen lieber 
nicht befassen zu wollen. 
Leitkultur in diesem, wie mir scheint, zunehmend weniger umstrittenen Sinne be-
deutet, dass nicht alles, was kulturell begründet oder begründbar ist, in ein und 
derselben Gesellschaft gleichzeitig gelten kann. Das ist, wie ich auch wiederum 
zugebe, leichter formuliert als in der gesellschaftlichen Realität praktiziert und er-
klärt hinreichend die Hemmungen, die es hierbei nach wie vor gibt. Aber ich glaube, 
es gehört zu den Einsichten, vor denen wir uns nicht länger drücken dürfen, dass 
es Orientierungen, Normen, Traditionen, Verhaltensmuster gibt, die jede für sich 
kulturell erklärbar und begründet ist, die aber in ein und derselben Gesellschaft 
nicht gleichzeitig Geltung beanspruchen können. Der Anspruch zum Beispiel auf 
Vorrang des Mannes gegenüber der Frau ist mit dem Anspruch der Gleichberech-
tigung der Frau offenkundig in ein und derselben Gesellschaft nicht zu verbinden. 
Ebenso wenig wie der Anspruch auf Freiheit von Religionsausübung – einschließlich 
der Freiheit, seinen Glauben zu wechseln oder aufzugeben – mit der gegenteiligen 
Auffassung, der Abfall vom Glauben sei ein strafwürdiges Verbrechen. 

Verfassungen setzen historisch kulturell gewachsene Werte voraus, 
die sie in Rechtsnormen konkretisieren.

Die Vorstellung vom Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit ist mit der gleich-
zeitigen Vorstellung eines staatlichen Anspruchs auf Körperstrafen unvereinbar – 
egal ob es sich um Züchtigung, um Auspeitschen, Verstümmelung von Gliedmaßen 
oder um Todesstrafe handelt. Dabei geht es erkennbar nicht um spezifisch deutsche 
Traditionen oder Gewohnheiten, wohl aber um zivilisatorische Werte wie die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit, die Freiheit von Wissenschaft, von Kunst und Kul-
tur, die Freiheit der Religionsausübung, die man im Ganzen bündig am ehesten als 
westlich oder als europäisch bezeichnen könnte. National, das heißt: deutsch, ist in 
diesem Kontext allein die Sprache, nicht mehr und nicht weniger. Die haben wir üb-
rigens vorsichtshalber nicht einmal als Landessprache in der Verfassung verankert – 
im Unterschied zu vielen anderen europäischen Staaten, in deren Verfassungen die 
jeweilige Landessprache verfassungsrechtlich normiert ist. Ausgerechnet in dem 
Land, das sich nach seiner Sprache benennt, aber nicht. 
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Nun gibt es in diesem Zusammenhang, wie Sie wissen, immer wieder den gutge-
meinten, ja auch nicht ganz falschen Hinweis auf die Normen und Werte, die im 
Grundgesetz kodifiziert und für alle in Deutschland lebenden Menschen gültig sind. 
Dieser Hinweis trifft zu, reicht aber, wie ich glaube, allein nicht aus, denn Verfas-
sungen fallen nicht vom Himmel, sondern setzen historisch kulturell gewachsene 
Werte voraus, die sie in Rechtsnormen konkretisieren. 

Der Begriff des Verfassungspatriotismus 
greift im Ergebnis zu kurz.

Deswegen greift auch der offensichtlich weniger anstößige Begriff des Verfassungs-
patriotismus im Ergebnis zu kurz, weil er, jedenfalls nach meinem Verständnis, so 
etwas wie den genialen Ausweg einer selbstreferenziellen Identifikation anbietet: 
die Selbstverständigung über eine Verfassung, die sich aus sich selbst versteht. Sie 
versteht sich aber nicht aus sich selbst. Verfassungen sind nie Ersatz, sondern im-
mer Ausdruck der Kultur eines Landes, Ausdruck der Erfahrung, die ein konkretes 
Land mit sich selbst gemacht hat, seiner eigenen Geschichte, seiner eigenen Verir-
rungen, der Überzeugungen, die in einem Land über Jahrhunderte gewachsen sind, 
der Traditionen, die sich in einem Land entwickelt haben, der Orientierungen, die 
von Generation zu Generation weiter vermittelt werden. Paul Kirchhof, lange Jahre 
Mitglied des Bundesverfassungsgerichts, hat deswegen völlig zu Recht darauf hin-
gewiesen, dass auch hier ein Zusammenhang besteht, der nicht beliebig zur Dispo-
sition stehen kann. „Die multikulturelle Gesellschaft ist offen, gestattet aber keinen 
Wettbewerb der Kulturen um den Inhalt der Verfassungsordnung. Kulturelle Offen-
heit setzt die Sicherheit der eigenen Rechtskultur voraus.“ 

Kulturelle Offenheit setzt die Sicherheit 
der eigenen Rechtskultur voraus.

Wir sind heute, meine Damen und Herren, deutsche Europäer, französische, eng-
lische, polnische Europäer mit unterschiedlich ausgeprägter Begeisterung, der Zu-
sammenführung Europas politisch in ähnlicher Weise verpflichtet wie dem jeweils 
eigenen Land. Es gibt begründete Zweifel, dass Europa unter den historischen Be-
dingungen, unter denen dieser Kontinent gewachsen ist, rational und vor allem 

emotional die Position ersetzen könnte, die Nationen im Bewusstsein der Men-
schen über Jahrhunderte lang eingenommen haben. 
György Konrad, der ungarische Autor, der über eine Reihe von Jahren Präsident der 
Akademie der Künste in Berlin war und Träger des Karlspreises in Aachen ist, hat 
vor rund zehn Jahren dazu einmal geschrieben, er sei nicht davon überzeugt, dass 
sich Europa als eine Nation neuen Typs eigne. „Ich glaube nicht“, schreibt er, „dass 
Europa unter den historischen Bedingungen, unter denen dieser Kontinent ge-
wachsen ist, rational oder emotional eine ähnliche Position gewinnen könnte, wie 
die Nationen im Bewusstsein der Menschen über Jahrhunderte lang eingenommen 
haben. Als Heimat ist Europa zu groß, als Standort in der einen Welt ist die Hei-
mat zu klein. Europa ist nötig, wird aber nur begrenzt Identifikation stiften. Wer das 
Bedürfnis nach Identifikation mit der Notwendigkeit der Handlungsfähigkeit, der 
Wettbewerbsfähigkeit, der Relevanz dieses Kontinents verbinden will, der darf Eu-
ropa nicht zur Heimat erklären, aber er muss Heimat in Europa möglich machen.“ 
Das ist wiederum außerordentlich gut formuliert, aber wesentlich schwieriger in 

Gespanntes Zuhören beim Vortrag von Prof. Dr. Norbert Lammert
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gesellschaftliche Realität umzusetzen. Ich möchte gerne festhalten, dass alle prä-
genden Orientierungen, die in diesem Zusammenhang in unseren jeweiligen Nati-
onen im zusammenwachsenden Europa eine Rolle spielen, die weltanschaulichen 
ebenso wie die religiös fundierten Überzeugungen, weder spezifisch englisch, noch 
exklusiv französisch, spanisch, italienisch oder polnisch und eben auch nicht spezi-
fisch deutsch gewesen sind. 

Europa ist nötig, 
wird aber nur begrenzt Identifikation stiften.

Die Unantastbarkeit der Menschenwürde, der Anspruch des Menschen auf Frei-
heit und Selbstbestimmung, auf gleiche Rechte für alle, die Verantwortung für sich 
selbst und für die Gemeinschaft, all das gehört zu einer Werteordnung, die auf die-
sem Kontinent über Jahrhunderte gewachsen ist – trotz der ausgeprägten Rivalität 
von zum Teil vorhandenen, zum Teil sich erst bildenden, heftig miteinander kon-
kurrierenden Nationalstaaten. Für mich persönlich ist der harte Kern dieser euro-
päischen Werteordnung die einzigartige Verbindung von Vernunft und Glaube, die 
es in dieser Verbindung mit der wechselseitigen Begründung und wechselseitigen 
Relativierung weder zuvor jemals gegeben hat noch anderswo in einer ähnlichen 
Weise gibt. Zu dieser europäischen Kultur haben viele Deutsche in einer beacht-
lichen Weise beigetragen. Aber das ist keine deutsche, sondern eine europäische, 
eine westliche, eine abendländische Kultur.

Die wichtigste Konsequenz der Globalisierung 
ist für die Politik der Verlust staatlicher Souveränität. 

Ich möchte eine letzte Bemerkung zum Thema Nation, Staat und Nationalstaat in 
Zeiten der Globalisierung machen. Hinter die Merkmale der Welt, in der wir heu-
te leben, für die wir das Schlagwort Globalisierung gefunden haben, mit ihren in-
formations- und mobilitätstechnischen Quantensprüngen, durch die die Welt zu-
sammengerückt und vernetzt ist wie nie zuvor, gibt es kein Zurück. Mindestens mit 
Blick auf diese technischen Rahmenbedingungen der Welt, in der wir leben, ist es 
wirklichkeitsnah davon auszugehen, dass uns das für die überschaubare Zukunft 
begleiten wird, dass das nicht rückholbar, nicht veränderbar, nicht reversibel ist. 

Das hat aber Folgen, nicht nur für die Wirtschaft, auch für die Politik, übrigens auch 
für die Kultur. 
Die wichtigste Konsequenz der Globalisierung für die Politik ist aus meiner persön-
lichen Sicht der Verlust staatlicher Souveränität. Globalisierung bedeutet, dass die 
Nationalstaaten im 21. Jahrhundert das verloren haben oder zunehmend verlieren, 
was sie für ihr klassisches Merkmal gehalten haben: Herren über ihre eigenen Ange-
legenheiten zu sein. Und das, was die heute real existierenden Nationalstaaten auf 
diesem Globus voneinander unterscheidet, ist nicht, dass die einen souverän sind 
und die anderen nicht, sondern dass die einen begriffen haben, dass sie nicht mehr 
souverän sind und die anderen sich dieser Einsicht verweigern. Der europäische In-
tegrationsprozess ist für mich der bislang mit Abstand intelligenteste, allerdings 
auch komplizierteste, ehrgeizigste und anspruchsvollste Versuch, eine Antwort auf 
den Verlust staatlicher Souveränität in Zeiten der Globalisierung zu geben. Wir ha-
ben uns leider angewöhnt, die Reibungsverluste dieses Versuches für bedeutender 
zu halten als die Errungenschaften. 

Die Abtretung nationaler Souveränitätsrechte
an europäische Gremien war notwendig und gewollt.

In der Europäischen Union gehen die Mitgliedsstaaten – das waren mal sechs und 
sind jetzt 28 auf der nach oben offenen Richterskala – den historisch einzigartigen, 
beispiellosen und zugleich beispielhaften Weg, nationale Souveränitätsrechte zu 
übertragen mit dem Ziel, ihre Souveränität gemeinsam zu wahren, die gerade und 
vor allem in Zeiten der Globalisierung nur gemeinsam mit Erfolg geltend gemacht 
werden kann. Dieser Prozess der Abtretung nationaler Souveränitätsrechte an eu-
ropäische Gremien war notwendig, und er war gewollt, im Übrigen von keinem 
anderen Land früher und konsequenter als von Deutschland, was wiederum nicht 
weiter erstaunlich ist, weil wir am Beginn dieser Veranstaltung Souveränitätsrechte 
abtraten, die wir gar nicht hatten – was wiederum bei anderen Staaten etwas kom-
plizierter war, die sie schon deswegen nicht abtreten wollten, weil sie damals noch 
fest überzeugt waren, dass sie sie besäßen. 
Mit anderen Worten, wir tauschen zunehmend nationale Souveränität, die unter 
gründlich veränderten globalen Verhältnissen politisch wie ökonomisch verloren 
geht, gegen den Selbstbehauptungswillen einer starken Gemeinschaft, die gemein-
sam die Kraft entfalten kann und entfalten soll, zu der die Nationalstaaten allein 
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jedenfalls nicht mehr in der hinreichenden und gewünschten Weise in der Lage 
sind. Dieses Projekt der europäischen Integration ist also keineswegs zu Ende. Wir 
stehen vielmehr allenfalls in der Mitte dieses Prozesses, und es ist längst überfällig 
zu bilanzieren, ob wir eigentlich und in welche Richtung wir diesen Prozess fortset-
zen wollen oder nicht. Dazu gibt es keineswegs identische Auffassungen unter den 
Beteiligten. Deswegen ist es auch nicht weiter erstaunlich, dass die Initiative der 
fünf Präsidenten der europäischen Institutionen mit einem solchen Ziel von nahezu 
allen Mitgliedsstaaten und deren amtierenden Regierungen in die Wiedervorlage 
ohne konkretes Datum gelegt worden ist. 
Auch mit dem Ziel, der anschließenden Diskussion etwas Kontroverses beizusteu-
ern, will ich daran erinnern, dass es zu den Besonderheiten der Europäischen Union 
gehört, dass Europa kein Staat ist, sondern eine Gemeinschaft von Staaten, wobei 
sich diese Europäische Union wiederum historisch beispiellos dadurch kennzeich-
net, dass ihr immer mehr Staaten immer mehr staatliche Aufgaben durch Verträge 

Moderatorin Claudia Spiewak und Senator a. D. Dr. Wolfgang Peiner, Vorstandsmitglied der Deutschen 
Nationalstiftung

übertragen haben, die die Union auch nur erfüllen kann, indem sie sich benimmt 
wie ein Staat – unter gleichzeitiger Verweigerung des Staatscharakters durch alle 
beteiligten Mitgliedsstaaten. 

Wenn der Integrationsprozess Europas nicht kraftvoll 
vorangetrieben wird, dann hätte Europa seine Zukunft hinter sich.

Das ist jedenfalls ein originelles Geschäftsmodell, wie ich sofort zugebe. Ich habe 
allerdings erhebliche Zweifel an seiner Tragfähigkeit. Und die fehlende Bereitschaft, 
dies zu klären, mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen, ist jedenfalls ein 
nicht unerheblicher Teil des Stillstands, der Stagnation, auch der wechselseitigen 
Verdächtigungen, die es innerhalb Europas ja immer mal wieder zu beobachten 
gibt. Mit anderen Worten: Wenn der Integrationsprozess Europas nicht kraftvoll vo-
rangetrieben wird, weil uns der Mut verlässt oder weil uns die falsche Einschätzung 
der eigenen Interessen und der Notwendigkeit, diese Interessen zu bündeln, um sie 
überhaupt wahrnehmen zu können, daran hindert, im 21. Jahrhundert weiter nach 
vorn zu marschieren, statt jeweils einzeln zurück ins 19. Jahrhundert, dann hätte 
Europa seine Zukunft hinter sich.

Und was mit Blick auf unser Thema noch wichtiger scheint: jeder einzelne Staat 
in Europa auch. Es wäre die mutlose und zugleich übermütige Wiederherstellung 
eines Zustandes, den dieser Kontinent mit dem Beginn des Baus der Gemeinschaft 
hinter sich lassen wollte: die Rivalität von Nationalstaaten, deren Ehrgeiz größer 
war als ihre Möglichkeiten. Wir brauchen aber ein Europa, das seine Rivalitäten 
überwindet, die gelegentliche Neigung zum Größenwahn ebenso wie die Neigung 
zu kompensierenden Minderwertigkeitskomplexen, und das durch gemeinsames 
Handeln seine Möglichkeiten ausschöpft. Das ist ein Europa, das die Europäer 
brauchen – und ihre Nationen auch. Vielleicht sogar der Rest der Welt. 
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Podiumsdiskussion

Wie viel Nation braucht ein Staat? 

Teilnehmer:
Prof. Dr. Norbert Lammert, Präsident des Deutschen Bundestages
Janusz Reiter, Botschafter a.D. 
Karl-Heinz Lambertz, Parlamentspräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft in 
Belgien
Prof. Dr. Wulf Köpke, Direktor des Museums für Völkerkunde in Hamburg
Moderation: Claudia Spiewak, Chefredakteurin NDR Hörfunk
 

Claudia Spiewak
Wie viel Nation braucht ein Staat? 
Diese Fragestellung hat die Deutsche Nationalstiftung, wie mir Dirk Reimers ver-
sichert hat, bereits vor vielen Monaten formuliert; lange bevor Hunderttausende 
Menschen auf der Flucht vor Krieg, Terror und Armut in unser Land kamen und na-
türlich auch lange vor den Terrorakten von Paris, die eine Debatte ausgelöst haben 
über die Frage, wie wir den Angriff auf unsere westlichen Werte aufnehmen wollen. 
Jetzt erscheint mir die zunächst grundsätzlich und fast zeitlos anmutende Frage, wie 
viel Nation ein Staat braucht, hervorragend geeignet, um in der kommenden Stun-
de gemeinsam mit Ihnen hier auf dem Podium über die Herausforderungen zu spre-
chen, vor denen wir stehen, und zwar sowohl in Deutschland als auch in Europa. 
Bevor wir über diese Herausforderungen sprechen, möchte ich Janusz Reiter und 
Karl-Heinz Lambertz um eine Standortbestimmung bitten. Was sehen Sie, wenn Sie 
auf Ihren europäischen Nachbarn Deutschland schauen? In welcher inneren Verfas-
sung ist Deutschland im Herbst 2015, Herr Reiter?

Janusz Reiter
Vielen Dank. Es mag Sie überraschen, aber ich teile gar nicht so sehr die pessimis-
tische oder kritische Meinung, Deutschland tue sich schwer mit seinem National-
bewusstsein oder seinem Nationalgefühl. Das ist zwar so gewesen, aber ich glaube, 
Deutschland hat eine Entwicklung hinter sich, die dieses Land und diese Nation 
selbstbewusst gemacht hat, und ich glaube, dass dieses neue Selbstbewusstsein 
auch erklärt, warum dieses Land in Europa heute so erfolgreich ist. Und dass 

Deutschland als ein erfolgreiches Land gesehen wird, davon hören und lesen Sie 
fast jeden Tag oder jede Woche. Das ist übrigens eine gute Nachricht, die aber auch 
ihre Konsequenzen hat, denn die andere Seite dieser neuen Realität ist, dass man-
che andere Europäer feststellen, dass sie gar nicht so erfolgreich sind wie die Deut-
schen. Das führt wiederum zur Erosion einer wichtigen Grundlage des europäischen 
Projektes, nämlich der Zuversicht, dass dieses europäische Projekt ein Erfolgsmo-
dell für alle sei, wo es nur Gewinner geben könne und keine Verlierer. 

Wenn auch nur einer sich als Verlierer fühlt, 
dann sind auch alle anderen Verlierer. 

Der Glaube an dieses Prinzip ist erschüttert worden. 
In Südeuropa vor allem durch die Finanzkrise.

Janusz Reiter

Wenn auch nur einer sich als Verlierer fühlt, dann sind auch alle anderen Verlierer. 
Der Glaube an dieses Prinzip ist erschüttert worden, in Südeuropa vor allem durch 
die Finanzkrise, aber heute fehlt er in Europa überhaupt. Plötzlich merken viele Eu-
ropäer, dass es den Nachbarn besser geht. 
Europa war gedacht als ein Mechanismus, der genau solche Situationen verhindern 
sollte. Ich glaube, wir haben Europa auch zum Teil falsch verstanden. Europa schützt 
uns nicht vor dem Wettbewerbsdruck, dem wir aufgrund der Globalisierung ausge-
setzt sind, sondern diese Globalisierung macht nur offensichtlich, wie gut oder wie 
schlecht wir auf diesen Wettbewerb vorbereitet sind. Und die Unterschiede, die sich 
dann zeigen, die sorgen für große Unruhe.
Deutschland steht also gar nicht so schlecht da. Polen ist entgegen einer Klischee-
vorstellung ein Land, in dem das Nationalbewusstsein sich in einer Krise befi ndet. 
Ich habe vor Kurzem mit einem Israeli gesprochen über sein Land und ich habe 
ihn gefragt, was wohl wäre, wenn sein Land sich eines fernen Tages sicher fühlen 
könnte. Wie würde sich das auf das Selbstbewusstsein der Israelis auswirken? Er 
sagte: Wollen Sie etwa suggerieren, dass wir uns dann desintegrieren würden?
Ich sagte, nein, ich will nichts suggerieren, ich will nur sagen, dass es uns in Polen 
schwerfällt, unser Nationalgefühl neu zu defi nieren, nachdem die alte Defi nition, 
die wir über etwa 200 Jahre praktiziert und geübt haben, plötzlich in dem Jahr des 
größten Erfolges 1989/90 obsolet geworden ist. Mit diesem alten Konzept des Pa-
triotismus kann man in diesem heutigen Europa nichts anfangen. Das merken die 
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Menschen in Polen, aber das macht sie unsicher, zumal sie ein neues Konzept noch 
nicht gefunden haben, auf das sich alle einigen könnten. Und wenn der Vorsitzen-
der der Partei, die gerade die Wahl gewonnen hat, vor wenigen Tagen erklärt, seine 
Partei wolle Polen modernisieren, aber nicht den polnischen Geist, also die pol-
nische Identität, dann spricht er damit genau diese Angst an. Diese Modernisierung 
setzt uns einem Druck aus, vor dem wir Angst bekommen.

Deutschland wird seine Rolle in Europa über die Diskussion 
„Was ist eine Nation?“ nach meiner Meinung nicht fi nden können.

Karl-Heinz Lambertz

Claudia Spiewak
Ein starkes, ein selbstbewusstes Deutschland sieht Janusz Reiter. Karl-Heinz Lam-
bertz: Wie viel Wir-Gefühl können Sie beim Blick auf Ihren deutschen Nachbarn er-
kennen?

Karl-Heinz Lambertz
Wenn Sie mich fragen, wie ich Deutschland sehe, möchte ich Ihnen sehr persönlich 
antworten. Ich sehe da meinen Großvater, der als Deutscher geboren wurde, der 
dann Belgier wurde, der dann wieder Deutscher wurde und dann wieder Belgier, 
und das alles in einem Kontext, bei dem es viel um Nationales ging. Das ist die Ge-
schichte. Heute sehe ich ein Deutschland, das in Europa eine zentrale Rolle spielt 
und dessen Zukunft aber auch unlöslich mit der europäischen Zukunft verbunden 
ist. Ich sehe auch ein Deutschland, das sich über seine eigene Rolle in Europa im-
mer noch Gedanken macht, wo dann das, was man vielleicht machen könnte oder 
meint, machen zu müssen, und das was erwartet wird, keineswegs immer identisch 
ist. 
Deutschland wird seine Rolle in Europa über die Diskussion „Was ist eine Nation?“ 
nach meiner Meinung nicht fi nden können. Ich glaube, dass wir in einen Kontext 
hineingeraten, wo es in der Tat um die Zukunft von Staaten an sich geht. Die Staaten 
haben viel an Macht verloren, Bundestagspräsident Lammert hat es eben gerade 
gesagt, aber nicht nur an die Europäische Union. Was können Staaten heutzutage 
überhaupt noch? Wenn wir uns einmal anschauen, was seit der Weltfi nanzkrise ge-
schehen ist und wie es da weitergeht. Wir brauchen einen neuen Staatsbegriff, der 
sehr unemotional sein kann, der aber auch Gefühle braucht. 

... dass Identität nie etwas wird, was ausgrenzt und sich 
ausschließlich auf sich selbst bezieht, sondern offen ist.

Karl-Heinz Lambertz

Ich sehe zwei Themen, die zukünftig zu den Begriffen von Staat und Nation noch 
hinzukommen müssen, was mit der Erwähnung von Schottland und Katalonien 
schon anklang. Das ist einmal das Thema der Region und das ist zum anderen das 
Thema Religion, bei der wir eine spezifi sche Auffassung der Trennung von Staat und 
Religion haben, was nicht überall geteilt wird, und wodurch ein Problem entsteht. 
Und dann geht es um die schwierige Frage der Identität, die immer etwas sehr Kom-
plexes ist. 
Es fängt schon mit der persönlichen Identität an. Ich kenne viele Menschen, die 
ein ganzes Leben lang einen Psychiater brauchen, um herauszufi nden, als was sie 
sich eigentlich fühlen. Wenn wir dann von kollektiven Identitäten sprechen, wird es 
noch sehr viel komplexer. Aber Menschen brauchen einen Bezug, eine Verankerung, 
eine Verwurzelung und ich glaube, dass die Lösung des Ganzen darin besteht, den 
Menschen gleichermaßen starke Verwurzelungen in lokalen, regionalen und nati-
onalen Kontexten zu geben, aber gleichzeitig dafür zu sorgen, dass Identität nie 

Karl-Heinz Lambertz
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etwas wird, was ausgrenzt und sich ausschließlich auf sich selbst bezieht, sondern 
offen ist. Wir brauchen starke Wurzeln, um gut mit anderen zusammenarbeiten zu 
können. Das ist die Herausforderung, vor der wir in diesem ganzen Kontext stehen, 
und da spielt Deutschland, ob es das nun will oder nicht, eine ganz wichtige Rolle 
in Europa.

Claudia Spiewak
Wulf Köpke, Sie als Völkerkundler sind geübt darin, über den Tellerrand, auch über 

den europäischen Tellerrand hinauszuschauen. Wenn wir noch mal die Frage hin- 
und herwenden, wie steht es um Deutschland, wie steht es um das Wir-Gefühl, um 
den Zusammenhalt in der deutschen Gesellschaft, wie würden Sie das beschrei-
ben, gerade im internationalen Vergleich? Wo stehen wir da? Sind wir ein Land mit 
starkem Wir-Gefühl?

Wulf Köpke
Also, wir reden natürlich immer von einem deutschen Sonderweg, den es zum Teil 

Von links nach rechts 
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auch gibt, aber so ganz besonders sind wir auch nicht. Wenn Sie zum Beispiel se-
hen, wie der spanische Staat sein Land umgebaut hat mit den ganzen Nationen. 
Die haben Deutschland zum Vorbild genommen und auch Italien geht durchaus 
einen Weg wie wir. Also, Deutschland ist einerseits besonders, aber andererseits 
auch nicht. Was natürlich bei uns sehr schwierig ist, ist unser Verhältnis zum Be-
griff „Nation“. Das hat nun tatsächlich historische Gründe, aber nicht nur aus der 
Nazizeit und dem Missbrauch, der damit betrieben worden ist. Wir haben uns ja 
auch immer regional defi niert. Bei Heine heißt es noch, „Wir haben 36 Herren, aber 
einen Cäsar fi ndet niemand“. Wir hatten eben diese vielen kleinen Königreiche und 
Fürstentümer. Das hat für mich mit Nation erst mal nichts zu tun. Das hat Herr Lam-
mert eben schon angesprochen. Identität ist der eigentliche Begriff. Das gehört zu 
unserer Identität. Deshalb bin ich zum Beispiel auch sehr für unseren Föderalismus, 
auch wenn jeder erzählt, der sei viel zu teuer, aber es gehört für mich zur deutschen 
Identität dazu, dass wir Hamburger sind oder Bayern etc. 

Die Zukunft: Eine Verwurzelung in einer kleinräumigen 
Region, aber mit einem europäischen Gesamtgedanken.

Wulf Köpke

Bei aller Nationalstaatlichkeit sind wir in Europa integriert. Ortega y Gasset hat ge-
sagt, dass vier Fünftel unserer inneren geistigen Habe Europa ist. Das haben wir 
mit allen anderen Europäern gemeinsam. Wir haben gar nicht so viel Nationales, 
vielleicht 20 Prozent. Es ist eine ganz wichtige Tatsache, dass wir in Europa so viel 
europäische Identität haben und gar nicht so viel Nationales. Das muss man wissen, 
auch wenn wir im Moment auch einen Schritt zurückgehen. Aber Identität brauchen 
wir natürlich. 
Wir übersehen auch leicht, dass sich die Nationalstaaten teilweise aufl ösen. Herr 
Lambertz hat das Europa der Regionen angesprochen. Ich habe neulich in Flens-
burg mit einer sehr klugen Dame aus Dänemark gesprochen, die eigentlich das 
Herzogtum Schleswig wieder errichten möchte mit der Begründung, dass die Men-
schen dort nicht Dänisch, sondern Sønderjysk sprächen und eigentlich keine Dänen 
seien, sondern Menschen aus der Region. Katalonien ist ein wundervolles Beispiel. 
Die Katalanen sind sich untereinander völlig uneins, die Valencianer sind gegen die 
Katalanen, sie haben gar keinen katalanischen Nationalismus. Sie kommen also 
eigentlich wieder auf eine Region. Das gilt auch für das Roussillon. Ein rigider Nati-

onalstaat wie Frankreich zum Beispiel hat sich völlig überlebt und wird auf die Dau-
er nicht funktionieren. Wir haben mittlerweile immer stärker die multinationalen 
Staaten, durch Einwanderung oder durch Zusammensetzung wie in der Schweiz. 
Das ist die Zukunft, mit einer Verwurzelung in einer kleinräumigen Region, aber mit 
einem europäischen Gesamtgedanken. Und dann sind Sie nicht mehr bei einem 
deutschen Sonderweg.

Claudia Spiewak
Norbert Lammert, Sie haben in Ihrem Vortrag beschrieben, dass je vielfältiger eine 
Gesellschaft ist, umso mehr Gemeinsamkeiten sie braucht, um diese Vielfalt auch 
auszuhalten, oder, um vielleicht noch einen Schritt weiterzugehen, diese Vielfalt 
auch als Bereicherung erleben zu können. Reicht der Bestand an Gemeinsamkeiten 
in unserem Land, um die aktuellen Herausforderungen zu bestehen?

Norbert Lammert
Das ist für mich zunächst einmal keine empirische, sondern eine prinzipielle nor-
mative Frage. Ich habe vorhin – unabhängig vom Namen des Begriffes – die Leit-
kulturdebatte wieder aufl eben lassen, weil es eine bemerkenswerte Veränderung 
gibt, die ich sehr begrüße und an deren Anfang vor etwa zehn Jahren ja eine Diskus-
sionsverweigerung stand, die diesen Zusammenhang ja nicht einmal zur Kenntnis 
nehmen wollte, wo schon jeder Gedanke von Verbindlichkeiten für eine politische 
Zumutung gehalten und im Übrigen auch mit missionarischem Eifer verfolgt wurde. 
Es besteht tatsächlich ein erhebliches Risiko, dass eine Gesellschaft erodiert, wenn 
sie nicht einmal ein Interesse hat an Gemeinschaft, Gemeinsamkeit und gemein-
samen Orientierungen. Wenn sich diese Vorstellung verändert, und dafür gibt es 
gerade in jüngerer Zeit doch beachtliche Indizien, dann habe ich keine Sorge, dass 
es an Substanz fehlen könnte. Die Substanz ist außerordentlich groß, und sie ist vor 
allen Dingen eben nicht national exklusiv, was ja wiederum diesen Verständigungs-
prozess sehr erleichtert, wenn man ihn denn will. 

Claudia Spiewak
Ist die große Zahl der Flüchtlinge eine Bewährungsprobe für den Zusammenhalt 
unserer Gesellschaften?

Norbert Lammert
Das ist ganz sicher so. Aber auch da haben wir es ja gleichzeitig mit technischen, 
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fi nanziellen, ökonomischen und kulturellen und damit Integrationsaufgaben zu 
tun. Und die Neigung, im Interesse der Problemvereinfachung sich auf einen dieser 
Aspekte zu beschränken und zu sagen, darüber sei das Problem zu lösen, verkennt 
wiederum die Zusammenhänge dieser Aspekte. Das eine ist ohne das andere am 
Ende nicht darstellbar, kann nicht zu einer Bewältigung des Problems führen. Aber 
das ist eine große und ganz offenkundige Herausforderung.

Claudia Spiewak
Wie stellt sich Polen dieser Herausforderung?

Janusz Reiter
Ich kann nicht sagen, ob Deutschland es schaffen wird oder nicht. Das steht mir 
nicht zu. Aber bitte: wenn nicht Deutschland, wer dann?! Und wenn nicht jetzt: wann 
dann?! 

Deutschlands Rolle in Europa ist es, Europa zusammenzuhalten. 
Nicht unbedingt zu führen, aber zusammenzuhalten.

Janusz Reiter

Aber es gibt keine Garantie dafür, dass Deutschland das wirklich meistern wird. 
Wenn man sich in Europa umschaut, gibt es nicht so furchtbar viele positive ermu-
tigende Beispiele für eine erfolgreiche Integrationspolitik. Ich sehe aber einen inte-
ressanten Unterschied zwischen der Stimmung, die in Deutschland heute herrscht 
im Vergleich zu der vor über zwanzig Jahren während der ersten Asylkrise. Das Aus-
maß der damaligen Asylkrise war viel kleiner, aber die Aufregung war viel größer. 
Heute ist die Aufregung bei einem viel größeren Ausmaß der Krise bei Weitem nicht 
so groß. Trotzdem, auch daraus kann ich nicht unbedingt die Gewissheit ableiten, 
dass es gelingen wird. 
Ich kann nur sagen, dass wirklich niemand ein Interesse daran haben kann, dass 
Deutschland scheitert. Nicht, weil Deutschland too important to fail ist. Deutsch-
land ist in Europa ein Land, das eine einmalige Rolle erfüllt; ob es einem gefällt 
oder nicht. Deutschlands Rolle in Europa ist es, Europa zusammenzuhalten. Nicht 
unbedingt zu führen, aber zusammenzuhalten. Ein Staat, ein Land, das diese Auf-
gabe erfüllen muss, muss sich auch – egal, was es tut – in die Situation und in die 
Denkweise und die Interessenlage der anderen Europäer hineinversetzen. Nur dann 

kann das Land Europa zusammenhalten. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass 
es sowohl im deutschen Interesse liegt, Europa zusammenzuhalten, als auch im eu-
ropäischen Interesse.

Claudia Spiewak
Aber welche Rolle spielt Polen in dieser Situation? Wie geht Polen um mit den He-
rausforderungen? Wir wissen, dass die neue polnische Regierung mitgeteilt hat, 
dass sie die im Rahmen der Umverteilung von Flüchtlingen ursprünglich akzep-
tierte Quote jetzt doch nicht erfüllen will. Was treibt die neue Regierung?

Janusz Reiter
Das muss ich korrigieren. Das ist nicht entscheidend wichtig in diesem Zusammen-
hang. Das war keine Ankündigung, dass Polen diese Verpfl ichtungen nicht erfüllen 
würde. Das war eine vage Andeutung, dass Polen in der neuen Situation möglicher-
weise nicht imstande sein könnte, diese Verpfl ichtungen zu erfüllen. Polen wird sie, 
glaube ich, erfüllen. Aber das ist nicht das entscheidende Problem. Ich glaube, die 
Diskussion in Polen ist nur zu verstehen in dem Kontext der deutschen Diskussion. 
Sie ist im Grunde genommen gedacht als eine Trotzreaktion auf die Diskussion in 

Janusz Reiter
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Deutschland. Es ist eine Trotzreaktion, die ich nicht teile. Ich versuche sie nur zu 
erklären. Ich würde es bedauern, wenn Polen jetzt in den kommenden Jahren stär-
ker mit sich selbst beschäftigt sein würde, denn das sind für Europa ganz entschei-
dende Jahre. Und ein Land in dieser geografi schen Lage und mit dem Gewicht darf 
in so einer Situation nicht fehlen. Ich kann nur hoffen, dass Polen nicht fehlen wird. 
Mehr kann man heute, einen Tag nach der Regierungsbildung, nicht sagen.

Belgien ist ein wunderbares Beispiel dafür, 
wie man trotz Spannungen und gerade wegen Spannungen 

etwas Gemeinsames machen kann, was dann sehr viel 
mit Staat zu tun hat. 

Karl-Heinz Lambertz

Claudia Spiewak
Karl-Heinz Lambertz, wenn wir über Belgien sprechen, dann sprechen wir häufi g in 
einem Atemzug über den Sprachenstreit. Ein Staat, drei Sprachen und das Ringen 
um ein Mindestmaß an Gemeinsamkeiten. Was hält die belgische Nation im Inne-
ren zusammen, wenn es denn die Sprache nicht sein kann?

Karl-Heinz Lambertz
Die Sprache kann es deshalb schon nicht sein, weil ja kein Mensch belgisch reden 
kann, weil es diese Sprache nicht gibt. Belgien ist per Defi nition ein Vielvölkerstaat, 
wo es drei Sprachen gibt, und gerade für die deutsche Sprache war ja von herausra-
gender Bedeutung, dass der belgische Staat vor zwei Jahren anerkannt hat, dass bei 
dem sehr interessanten Treffen der Staatsoberhäupter der deutschsprachigen Staa-
ten Europas ab letztem Jahr auch der belgische König dabei ist, der luxemburgische 
Großherzog übrigens auch. Das nächste Treffen fi ndet übrigens im September 2016 
in Brüssel statt. Also, das mit den Sprachen ist für Belgien ein konstitutives Ele-
ment. Belgien ist per Defi nition Vielfalt, und Belgien ist auch per Defi nition Konfl ikt, 
Spannungsverhältnis und Streit. Es wird nie so sein, dass in Belgien jeder Flame und 
jeder Wallone morgens aufsteht, sich die Zähne putzt und sich als Erstes die Frage 
stellt, welchen Wallonen bzw. Flamen werde ich heute umarmen? 

Das läuft nicht so in diesem Land. Es sind sehr große Spannungen da, aber Belgien 
ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man trotz Spannungen und gerade wegen 

Spannungen etwas Gemeinsames machen kann, was dann sehr viel mit Staat zu tun 
hat. Und da, denke ich, liegt auch ein Stück Lösung für Europa. Ich sage jetzt nicht, 
dass Belgien etwas Besonderes erfunden hat. Der Respekt vor anderen Identitäten, 
auch wenn sie sehr verschieden sind, und der gleichzeitige Wunsch und die Bereit-
schaft, zusammenzuarbeiten, das ist aus der Not geboren, aber es ist das, was uns 
zusammenhält. 
Und wir sollten nicht von Deutschland erwarten, dass es die Aufgabe hätte, Europa 
zusammenzuhalten. Das wäre genauso, wie wenn man sagte, der belgische König 
hält Belgien zusammen. Das kann nicht funktionieren. Europa kann man nur zu-
sammenhalten, wenn alle bereit sind, eine gemeinsame Zukunft zu defi nieren, und 
da hat Deutschland dann eine ganz besonders große Rolle zu spielen. Aber da muss 
jeder bereit sein, einen Schritt auf den anderen zuzutun. Trotz aller deprimierender 
Misere, die man in der Europapolitik zurzeit feststellen kann ist es sehr wichtig, den 
Glauben an Europa nicht zu verlieren, aber keinen Glauben, der illusorisch ist, son-
dern hinter dem die Gewissheit steckt, dass es zur europäischen Integration aus 
den Gründen, die auch eben gesagt wurden, überhaupt keine wünschenswerte Al-
ternative geben kann. Die Rückkehr zu mehr Nationalstaat im nationalstaatlichen 
und nationalistischen Sinne ist keine Zukunftsperspektive. 
Aber ein besser funktionierendes Europa, das auch noch einmal neu überlegt, was 
es denn gemeinsam machen muss, das ist eine gute Perspektive. Und ich sage es 
mal ganz einfach in einem Punkt, den jeder versteht: Wenn wir das ganze Geld, 
was wir in Europa für einzelne Armeen ausgeben, für eine gemeinsame europäische 
Armee ausgäben, dann wären auch in Sicherheitsfragen viele Dinge ganz anders.

Janusz Reiter
Herr Lambertz, wer entscheidet dann, wann und wo sie eingesetzt wird?

Claudia Spiewak
Das Europäische Parlament? 

Janusz Reiter
Da werden manche wohl etwas zögern, die Entscheidung über ihre Sicherheit dem 
Europäischen Parlament anzuvertrauen.

Claudia Spiewak
Ja, davon sind wir weit entfernt.
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Der kleinste Zwerg wirft einen großen Schatten, 
wenn die Sonne tief genug steht.

Karl-Heinz Lambertz

Karl-Heinz Lambertz
Wenn wir außenpolitisch und militärisch nicht weiter ein Zwerg bleiben wollen, 
weltpolitisch, auch wenn man zugeben muss, dass der kleinste Zwerg einen großen 
Schatten wirft, wenn die Sonne tief genug steht, aber es kann nicht die Lösung sein, 
dann müssen wir auch gewisse Entscheidungen auf europäische Ebene übertragen.
Und ein noch besser funktionierendes System auf europäischer Ebene wäre meines 
Erachtens durchaus eine Ebene, an die ich – und jetzt spreche ich aus belgischer 
Sicht, also einem kleineren Mitgliedsland – durchaus bereit wäre, die Verfügung 
über die Armee auch zu übertragen; die Luxemburger auch, ebenso Malta, Frank-
reich und Deutschland. In Großbritannien, da ist es vielleicht ein bisschen schwie-
riger. Aber wer glaubt, wirklich nationalstaatlich sinnvolle Entscheidungen in mili-
tärischen Bereichen weltpolitisch heute noch treffen zu können, der hat überhaupt 
nichts von der Weltlage verstanden.

Claudia Spiewak
„Nationale Identität ist eine Baustelle, an der ständig weitergearbeitet wird mit 
wechselnden Belegschaften“, Herr Lammert, das habe ich in einer Ihrer früheren 
Reden gelesen, und das ist ein Bild, das mir sehr gut gefällt, die Baustelle mit wech-
selnden Belegschaften. Welche Rolle sollen Migranten auf dieser Baustelle spielen?

Nie hatten wir in Europa politisch und ökonomisch 
günstigere Rahmenbedingungen für die Bewältigung 

der Herausforderungen.
Norbert Lammert

Norbert Lammert
Wir tun ja manchmal so, als hätten wir es mit einem historisch nie dagewesenen 
Vorgang zu tun. Das ist natürlich dummes Zeug. Ich komme aus einer Region aus 
dem Ruhrgebiet, die ist durch Migration erst entstanden. Und man guckt gelegent-
lich in völlig ungläubige Gesichter, wenn man in aufgeregten Veranstaltungen über 

die heutigen Flüchtlingsherausforderungen darauf hinweist, dass innerhalb eines 
vergleichsweise kurzen Zeitraums von 60, 70 Jahren im Zuge der Industrialisierung 
und der Entwicklung der Schwerindustrie nicht weniger als vier Millionen Menschen 
in diese vergleichsweise sehr übersichtliche Region eingewandert sind. Und die ge-
samte europäische Geschichte ist eine zwar mit vielen Turbulenzen verbundene, 
aber kontinuierliche Migrationsgeschichte. 

Deswegen; der Kleinmut, mit dem wir gelegentlich über dieses Thema reden, als 
wären wir hier mit einer Zumutung konfrontiert, die es bisher in der europäischen 
Geschichte nicht gegeben hätte, hält natürlich keinem aufgeklärten Blick auf 
frühere Entwicklungen stand. Und da würde ich so ähnlich wie Herr Reiter auch 
sagen: Bei all den Schwierigkeiten, die es zweifellos gibt, vor allen Dingen bei den 
nicht kalkulierbaren Größenordnungen in nicht kalkulierbaren Zeiträumen – kann 
ich nicht erkennen, dass wir irgendwann in Europa eine günstigere Rahmenbedin-
gung für die Bewältigung dieser Herausforderung gehabt hätten als die, die wir 
heute haben, sowohl politisch als auch ökonomisch. 

Claudia Spiewak
Wulf Köpke, ist das eine Einschätzung, der Sie sich anschließen könnten und 
wollten?

Wulf Köpke
Ja, ich denke, wir müssen sehr optimistisch sein. Es kommen aus Syrien auch eine 
Menge sehr gut ausgebildeter Leute, und ich denke, wir haben schon eine große In-
tegrationsfähigkeit. Und wie eben schon von Herrn Reiter gesagt wurde; vor zwan-
zig Jahren war das ganz anders. Heute haben sich die Leute schon sehr viel mehr 
drauf eingestellt. Damals als die Bosnier kamen, war es sehr viel schwieriger. Und 
auf der anderen Seite kommen auch viele Leute, die sich integrieren wollen. Viele 
schreien ja jetzt auch und sagen, wir wollen jetzt lernen, wir wollen was tun. Ich 
glaube, die Voraussetzungen sind wirklich so gut, wie sie noch nie waren.

Es gibt schon eine Menge Länder, die ganz unauffällig 
sehr viel für die Integration tun.

Wulf Köpke
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Claudia Spiewak
Wir haben selber eigene positive Erfahrungen mit gelungener Integration, Norbert 
Lammert hat es eben skizziert. Wenn Sie sich, Herr Köpke, umschauen, in Euro-
pa, aber auch global, gibt es positive Beispiele für die gelungene Integration, für 
den guten Umgang mit Migration, Beispiele, die wir vielleicht auch, um nicht allzu 
kleinmütig zu sein, uns mal näher anschauen sollten?

Wulf Köpke
Gucken Sie sich mal an, wie viele Polen in Frankreich sind, oder Herrn Sarkozy, der 
ungarischer Herkunft ist, gucken Sie sich die Integration von Millionen von Afrika-
nern in Portugal an. Ich kam neulich in Portugal in eine kleine Gemeinde. Als ich 
vor zwanzig Jahren das letzte Mal da war, hatte sie 20.000 Einwohner, jetzt hat sie 
25.000 Einwohner, davon 6.000 oder 7.000 Ukrainer, die eine eigene Zeitung ha-
ben, hervorragend integriert sind und überhaupt keine Probleme haben. Gerade 
Portugal zeigt eine unglaublich große Integrationsbereitschaft, die wir oft gar nicht 
wahrnehmen. Gucken Sie sich auch Österreich an. Es gibt schon eine ganze Menge 
Länder, die ganz unauffällig sehr viel für die Integration tun. Gucken Sie sich an, wie 
viele Polen nach Irland gewandert sind. Da gibt es schon mehr positive Beispiele, 
als wir so wahrnehmen.

Claudia Spiewak
Herr Lambertz, Belgien hat große Erfahrung mit Einwanderung und auch mit Viel-
falt. Gibt es in Belgien ein Wir-Gefühl, das die Einwanderer einschließt?

Karl-Heinz Lambertz
Also, wenn die Fußballnationalmannschaft gewinnt, ja.

Claudia Spiewak
Das ist nicht immer der Fall.

Karl-Heinz Lambertz
Ja, aber nicht nur in Belgien. Das belgische Wir-Gefühl als solches ist nicht das 
Bestimmende, was den belgischen Staat zusammenhält. Die Belgier sind im We-
sentlichen eine staatliche Gemeinschaft, wo Flamen und Wallonen mit großer Au-
tonomie im gemeinsamen Staatswesen zusammen sind, wo die politische Macht 
übrigens auf Landes- und nicht auf Bundesebene liegt. Das ist dann noch ein Unter-

schied zu Deutschland; ein ziemlich großer sogar. Aber das Wir-Gefühl kommt vor 
allem auch in Belgien zustande durch einen gewissen Umgang mit dem, was Staat 
ist, da ist man immer etwas distanzierter und nimmt das alles nicht so ganz ernst, 
mit den positiven, aber auch mit den schrecklich negativen Seiten. 
Nehmen wir die Gemeinde Molenbeek, die in aller Munde ist. Das ist eine der Brüs-
seler Gemeinde wie in Berlin ein Bezirk. Da leben sehr viele Menschen arabischer 
Herkunft und integrieren sich da hervorragend in das Gemeinwesen. Aber da ist 
auch eine ganze Connection entstanden, die ganz offensichtlich weltweit in terro-
ristischen Beziehungen operiert, und dagegen ist in den letzten Jahren nicht genü-
gend geschehen. So etwas ist auch Belgien. Und da muss man natürlich den rich-
tigen Weg fi nden. 

Das Thema Leitkultur ist meines Erachtens 
vom Inhalt her richtig. 

Karl-Heinz Lambertz

Prof. Dr. Wulf Köpke 
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Aber ich glaube, dass das Zusammenleben nicht so wirklich das große Problem 
der unterschiedlichen Vielfalt ist, sondern das Problem, wo liegen die Gemeinsam-
keiten, und wo sind die Inkompatibilitäten. Und da ist das Thema Leitkultur, wie es 
eben angesprochen wurde, meines Erachtens vom Inhalt her richtig. Ich habe mit 
dem Begriff ein Problem, weil der manchmal insinuieren könnte, es ginge um eine 
hochrangigere Kultur im Vergleich zu anderen, die nach dem Modell der Vielfalt 
auch da sind. Ich glaube, wir brauchen gemeinsame Werte, für alle Menschen Ver-
bindlichkeiten, für alle, die in einem bestimmten staatlich organisierten Territori-
um zusammenleben. Und die müssen herausgearbeitet werden, wie auch immer. Es 
gibt da ein paar gute Referenzen. Zum Beispiel die Menschenrechtskonvention und 
noch ein paar Dinge dieser Art. Und daran muss sich jeder halten. Geschlechtsver-
stümmelung, Zwangsheirat und solche Dinge sind keine Frage der Kultur, sondern 
verboten und das hat der Staat durchzusetzen, wenn er den Namen und das Prädi-
kat „Staat“ verdient. 

Claudia Spiewak
Nach den Terroranschlägen von Paris beschäftigt uns die Frage in besonderer Wei-
se, wie wir die Grundwerte unserer offenen Gesellschaften schützen können. Fran-

Claudia Spiewak

çois Hollande, Joachim Gauck und der Papst haben, wenn auch unterschiedlich nu-
anciert, von Krieg gesprochen. Wohin, Herr Reiter, führt uns diese Rhetorik?

Der Optimismus im Dienst der besten Sache 
kann nicht den Realismus ersetzen.

Janusz Reiter

Janusz Reiter
Ich darf vielleicht kurz auf die Frage der Integration zurückkommen. Ich will den Op-
timismus in Deutschland nicht dämpfen, weil ich glaube, Optimismus ist eine sehr 
positive Kraft, die man braucht, wenn man vor schwierigen Aufgaben steht, und 
Optimismus gilt nicht unbedingt als die größte Tugend in Deutschland, eher gibt es 
die Neigung zum Pessimismus. Wenn es in Deutschland aber mal Optimismus gibt, 
dann muss man den ermutigen und unterstützen. Aber selbst der Optimismus im 
Dienste der besten Sache kann nicht den Realismus ersetzen. 
Ich glaube nicht, dass man aus Beispielen von Integration von Polen im Ruhrgebiet 
oder von Ukrainern, wo auch immer in Europa, unbedingt weitgehende Schlussfol-
gerungen ziehen kann für dieses Experiment, vor dem Deutschland und möglicher-
weise Europa steht, die Integration von Hunderttausenden oder gar Millionen von 
Menschen aus dem Nahen Osten. Denn das Ganze spielt sich auch in einer weltpo-
litischen Situation ab, die wir nicht vergessen dürfen. 
Zu der zweiten Frage: Ich weiß nicht, ob Krieg jetzt der richtige Begriff ist. In Frank-
reich kann ich mir vorstellen, dass das der Begriff ist, mit dem diese Nation ihr Ver-
trauen in die eigenen Kräfte, in die eigene Behauptungsfähigkeit wieder herstellen 
will; das verstehe ich, das respektiere ich durchaus. 

Was brauchen gerade in dieser Krise 
ein neues Selbstvertrauen in Europa.

Janusz Reiter

Ich glaube, was wir heute brauchen, gerade in dieser Krise, ist ein neues Selbstver-
trauen in Europa. Es ist eine große Stärke unserer europäischen Kultur, die Fähig-
keit, sich selbst in Zweifel zu ziehen, aber diese Fähigkeit kann manchmal auch au-
todestruktive Züge annehmen. Und dann muss man sagen, nein, halt, so weit dür-
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fen wir nicht gehen! Wir können nicht alles, was uns wichtig, was uns lieb und teuer 
ist, nur infrage stellen und eine vollkommene Unverbindlichkeit zu der einzigen 
Norm erklären, die noch zu akzeptieren ist. Ich hoffe, dass wir unter dem Druck der 
Realitäten der Welt uns wieder besinnen auf das, auf was Europa stolz sein kann, 
was nicht bedeuten muss, dass Europa vollkommen ist, was nicht bedeuten muss, 
dass wir keine Fehler machen. 

Ich habe aber auch Angst vor denjenigen, die sich einreden lassen, dass wenn wir 
Fehler machen, wir damit überhaupt kein moralisches Recht haben, dass es Nor-
men, dass es Werte, dass es Vorbilder gibt. Nein, man kann sich zu Werten beken-
nen, zu Normen bekennen und trotzdem Fehler machen. Ich habe Angst vor der 
Botschaft, die von manchen Politikern in unserer Nachbarschaft verbreitet wird. 
Das ist im Grunde genommen eine nihilistische Botschaft: Es gebe keine Werte, 
sondern die Welt sei im Grunde genommen ein Dschungel, in dem jeder gegen je-
den kämpft. Vor diesem Nihilismus müssen wir uns in Europa schützen. Und da 
sehe ich eben die Chance. Diese Schockwirkung der Attentate in Frankreich kann 
uns hoffentlich dazu verhelfen.

Prof. Dr. Norbert Lammert

Claudia Spiewak
Wie kämpferisch, Herr Lammert, sollten wir unsere Werte verteidigen, und wo ge-
fährden wir unsere Werte, indem wir sie kämpferisch verteidigen?

Norbert Lammert
Bevor sich die Frage nach der Intensität des Kampfes stellt, stellt sich die Frage, ob 
man sich der Werte überhaupt bewusst ist und ob man sie für eine unverzichtbare 
Grundlage des gesellschaftlichen Zusammenlebens hält. Dann wird sich die Fra-
ge nach der Notwendigkeit des kämpferischen Einsatzes vermutlich sehr nach der 
jeweiligen Lage stellen und nicht ein für alle Mal zu beantworten sein; wie es im 
Übrigen ja für viele Lebenserfahrungen der Fall ist. Wie man auf bestimmte Heraus-
forderungen dann reagiert, hängt von der konkreten Problemlage der Herausforde-
rung ab, mit der man zu tun hat. Das schließt ja an den Teil der Debatte an, die wir 
vorhin schon einmal geführt haben. Wir hatten einen erstaunlich langen Zeitraum, 
in dem wir uns eingeredet haben oder haben einreden lassen, als sei dieses Euro-
pa und seien auch die verfassten Staaten in diesem Europa sich selbst genügende 
Systeme, die sich auch von selbst erklären und ihre innere Stabilität – durch was 
eigentlich? – quasi naturgesetzlich in sich tragen. Und wir machen jetzt zunehmend 
Erfahrungen von Labilität und erkennen, dass es Risse gibt und Herausforderungen 
und Gefährdungen. 

... mit Zuversicht auf das besinnen, was uns stark macht 
und was uns miteinander verbindet.

Norbert Lammert

Und da kann ich nur empfehlen, diese Herausforderung nicht mit eingezogenen 
Köpfen anzunehmen, sondern sich mit erhobenem Kopf und mit Zuversicht auf das 
zu besinnen, was uns stark macht, was uns auch miteinander verbindet. Wir sind 
dafür auch gut gerüstet, wenn wir uns der eigenen Instrumente vergewissern und 
auch bereit sind, damit umzugehen.

Claudia Spiewak
Wulf Köpke, ist das eine refl exhafte menschliche Reaktion, wenn wir auf eine unge-
heure Aggression mit einer solchen Rhetorik antworten?
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Wulf Köpke
Es haben ja Leute sehr verschieden geantwortet und ich war sehr erschrocken, als 
einige Leute von Krieg geredet haben. Ich fand es sehr wohltuend, dass Frau Mer-
kel von „Kampf“ redete. Man muss eine Kriegserklärung auch nicht annehmen. 
Im Sinne des Spruches von Clausewitz, Krieg sei „die Fortsetzung von Politik mit 
anderen Mitteln“ müssen wir Politik machen, nicht in Kriegsrhetorik verfallen und 
irgendwo Bomben abwerfen. Wir wissen, dass es zu nichts führt. 
Man kann im ersten Schreck die Gewaltrhetorik verstehen, aber heute Morgen hat 
der luxemburgische Außenminister Asselborn sehr wohltuend, vorsichtig und sehr 
klug reagiert. Wir müssen auf diese Situation klug reagieren, weil wir einschätzen 
müssen, was wir machen können. Wir müssen analysieren, wie man so eine Mafi a 
wie den IS austrocknen kann, z.B. fi nanziell, worauf der amerikanische Außenminis-
ter hingewiesen hat. Es geht zum Beispiel nicht, wenn ein Guggenheim-Museum 
Antiquitäten vom IS kauft und Millionen ausgibt und wir müssen auch prüfen, wer 
dem IS das Öl abkauft. Das ist kein Krieg, sondern das ist ein Kampf gegen die Ma-
fi a, und den müssen wir führen, aber keine Kriegserklärung annehmen, mit der wir 
nur Leute aufwerten.

Welche Bedeutung haben in dieser Situation Symbole?
Claudia Spiewak

Claudia Spiewak
Der belgische Fußballverband, Herr Lambertz, hat heute aus Sicherheitsgründen 
das in Brüssel geplante Länderspiel abgesagt gegen Spanien. In Hannover fi ndet 
das Länderspiel gegen die Niederlande auch nicht statt. Was ist richtig, und welche 
Bedeutung haben in dieser Situation Symbole?

Karl-Heinz Lambertz
Symbole haben eine außerordentlich große Bedeutung. Ganz unabhängig von der 
Absage, auf die wir jetzt gerade hingewiesen wurden, empfand ich die bisherige 
Entscheidung, unter diesen Rahmenbedingungen das Spiel in Hannover wie ge-
plant durchzuführen, als ein sehr starkes positives Symbol. In Belgien war das heute 
wegen der Sicherheitslage nicht möglich. 
Wir haben die dritte, zweithöchste Alarmstufe. Die belgischen Sicherheitsbehör-
den haben also aus ganz nachvollziehbaren Gründen das Spiel abgesagt. Aber es 

kommt auch hinzu, was das Hannover-Spiel angeht, dass es ja die Mannschaft war, 
die da wieder antritt und symbolisch zum Ausdruck brachte, wir lassen uns nicht 
vom Terror einschüchtern, die ja in Paris dabei war, wo ja das Attentat womöglich 
genauso gut im Stadion hätte stattfi nden können. Das sind jetzt zwei verschiedene 
Ebenen. Ich fand die Planung des Spieles in Hannover sehr gut, denn Fußball moti-
viert Menschen, und es ist ein starkes emotionales Gefühl, das da richtig zum Aus-
druck kommt. Aber in Belgien wären, auch wenn man die Gegebenheiten um das 
Stadion kennt, die Voraussetzungen für ein Spiel zum jetzigen Zeitpunkt nicht da 
gewesen. Und deshalb, denke ich, hat man da richtig entschieden.

Claudia Spiewak
In diesem Konfl ikt zwischen Sicherheit und Freiheit befi nden wir uns zum einen 
grundsätzlich und zum anderen auch ganz konkret in vielen Entscheidungslagen. 
Paul Nolte hat heute Morgen im Norddeutschen Rundfunk in einem Interview ge-
sagt, freie Gesellschaften seien ein riskantes Experiment, und dieses Risikos seien 
wir uns in der letzten Zeit gar nicht so bewusst gewesen. 

Norbert Lammert
Das ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Autoritäre Staaten sind auch 
ein riskantes Experiment, und sie haben auch alles andere als eine naturgesetzliche 
Überlebensgarantie. Wir reden uns auch manchmal ein, als seien wir noch toller, als 
wir ohnehin schon sind. Also, die Entscheidung für eine freiheitliche Gesellschaft 
halte ich unter dem Strich gesehen mit Abstand für weniger riskant als jede andere 
denkbare Versuchsanordnung. 

Claudia Spiewak
Welche Symbole brauchen wir in dieser Zeit, Herr Reiter?

Janusz Reiter
Ich teile die Meinung von Herr Lammert. Gleichzeitig müssen wir wissen, die Ent-
scheidung für eine freie offene Gesellschaft ist keine auf Dauer. Die muss immer 
wieder in der sich verändernden Lage bestätigt werden. Insofern ist es, glaube ich, 
nur ein Ausdruck der Bescheidenheit, dass man sagt, wir können eben nicht die 
Entscheidung für unsere Lebensweise in einer offenen Gesellschaft für selbstver-
ständlich halten. 
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Macht ist ein Teil dieser Welt. Wir müssen wieder lernen, 
Macht einzusetzen zur Verteidigung unserer Ideale.

Janusz Reiter

Ich will aber noch mal auf diesen Kriegsbegriff zurückkommen. Ich glaube, wir 
brauchen auch Stärke, um den Mythos der vermeintlichen Unbesiegbarkeit des 
sogenannten Islamischen Staates zu brechen. Und dieser Mythos ist eine wichtige 
Erklärung für die Anziehungskraft, die dieser sogenannte Islamische Staat für viele 
junge Leute hat. Diesen Mythos der Unbesiegbarkeit müssen wir zerstören mit aller 
Kraft, die uns zur Verfügung steht. Selbstverständlich können wir in unseren Gesell-
schaften nur Erfolg haben, wenn wir unsere Werte erhalten; die der offenen Gesell-
schaft. Das ist viel schwieriger, als einfach mit der Faust draufzuschlagen. 

Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass es in der Welt auch Menschen 
gibt, die diese Sprache nicht verstehen, die diese Sprache als ein Zeichen der 
Schwäche aufnehmen. Unsere Botschaft an diese Menschen muss in einer anderen 
Sprache verfasst werden. Und das ist etwas, was alle Europäer lernen müssen, und 
da sind die Franzosen möglicherweise besser aufgestellt als viele andere, weil sie 
keine solchen Brüche erlebt haben in ihrer Geschichte, und weil sie nie vergessen 
haben, dass Macht eben ein Teil dieser Welt ist. Viele von den Europäern haben das 
vergessen. Wir müssen wieder lernen, Macht einzusetzen zur Verteidigung unserer 
Ideale, sonst werden wir eigentlich nur darüber diskutieren können, wie hoch die 
Zäune sein sollen, die wir rund um Europa bauen. Wir werden immer mehr, auch Eu-
ropa und unsere europäischen Werte, außerhalb der Grenzen Europas verteidigen 
müssen. Das wird nicht einfach sein, da wird man nicht immer nur elegante Mittel 
einsetzen können. Aber das wird unvermeidlich sein. 

Claudia Spiewak
Das klingt nach einem Plädoyer für einen starken Staat in einer solchen Situati-
on und natürlich auch nach einem Plädoyer für eine starke Nation, die ihre Werte 
selbstbewusst verteidigt. Herr Lambertz, was macht eine starke Nation aus?

Karl-Heinz Lambertz
Ich habe ein kleines Problem damit, diese Notwendigkeit der streitbaren Demo-
kratie und dem dahinterstehenden Staatsapparat, der in der Lage sein muss, Ter-

rorismus zu bekämpfen, allzu sehr in den Zusammenhang mit der Diskussion über 
nationale oder regionale Identitäten zu bringen. Das sind zwei verschiedene Din-
ge. Und wenn sie nah aneinander kommen, werden sie meistens missbraucht. Und 
deshalb denke ich, dass wir uns auch der Janusköpfi gkeit von Identitäten, ob es 
jetzt nationale oder regionale sind, bewusst sein müssen. Identität heißt immer, ich 
grenze mich ab. 

Wir müssen uns auch der Janusköpfi gkeit 
von Identitäten bewusst sein. 

Karl-Heinz Lambertz

Ich habe nur eine eigene Identität, wenn die irgendwo etwas Besonderes, was Ver-
schiedenes von dem hat, was alle anderen haben. Wenn ich dann daraus etwas ma-
che, was mich legitimiert, ja sogar motiviert, Selbstmordattentate zu machen, um 
andere zu zerstören, die nicht meine Auffassung teilen, dann haben wir genau die 
schlimme Seite der Identität. Abgrenzen kann beides sein, aber positives Abgren-
zen heißt stark werden, sich so verwurzeln, dass man in der Lage ist, mit anderen, 
die andere Identitäten haben, in einen konstruktiven Dialog zu treten, wo dann aus 
dem Kontakt, dem Austausch und der Zusammenarbeit sich Gemeinsames weiter-
entwickelt. Aber das setzt voraus, dass es irgendwo auch gemeinsame Spielregeln 
und auch gemeinsame Werte gibt.

Claudia Spiewak
Herr Reimers gibt mir ein eindeutiges Zeichen. Wir haben Ihnen versprochen, eine 
Stunde zu diskutieren. Die Stunde ist abgelaufen, wie immer ist das Thema nicht 
erschöpfend diskutiert worden, aber das ist ja natürlich auch gar nicht möglich, und 
ich weiß, dass Sie in der Deutschen Nationalstiftung dieses Thema ja kontinuierlich 
diskutieren unter verschiedenen Aspekten. Ich danke den Gesprächspartnern auf 
dem Podium, und ich danke Ihnen, dass Sie uns zugehört haben und wünsche Ih-
nen noch einen schönen Abend. 
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Nr. 1: Prof. Dr. Wulf Köpke mit Staatsrat Bernd Krösser
Nr. 2: Rolf Steil, ehemaliger Chef der Arbeitsagentur Hamburg
Nr. 3: Fördervereinsmitglied Dr. Inge Bessert-Stute mit Dr. Friderike Stute
Nr. 4: Ehrensenator Prof. Dr. Kurt Biedenkopf mit Karl-Heinz Lambertz
Nr. 5: Oberst a.D. Lutz Altekrüger und weitere Mitglieder des Freundes-
kreises der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg
Nr. 6: Die ehemaligen Polizeipräsidenten Dirk Reimers und Werner Jan-
tosch mit dem amtierenden Polizeichef Ralf-Martin Meyer

6
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Nr. 1: v.l.n.r.: Kuratoriumsmitglied Dr. Michael Otto, 
Senatspräsident Prof. Dr. Horst Köhler, Bundestags-
präsident Prof. Dr. Norbert Lammert, Mitglied im 
Senat der Stiftung und Dirk Reimers, der geschäfts-
führende Vorstand.
Nr. 2: v.l.n.r.: Landeswahlleiter Willi Beiß, Ingrid 
Beiß-Kürvers, Staatsrat Jens Lattmann
Nr. 3: v.l.n.r. Alice Seelig und Ehrensenator Ulrich 
Voswinckel mit seiner Frau Sylvia
Nr. 4: v.l.n.r.: Holger Eschholz, Dr. Sabine Bam-
berger-Stemmann, Landeszentrale für politische 
Bildung in Hamburg, Jan-Ulrich Bernhardt, Hjalmar 
Stemmann
Nr. 5: v.l.n.r.: Vorstandsmitglied Prof. Dr. Rolf 
Eggert, Claus Danger, Förderverein mit Dr. h.c. Petra 
Roth, Kuratoriumsmitglied und Senator Lothar de 
Maizière
Nr. 6: Lothar de Maizière mit Senatsmitglied Prof. 
Klaus Dieter Lehmann, Präsident des Goethe Insti-
tuts und Ehefrau Lisa
Nr. 7: Romy Wendlandt und Markus Dedmann
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I.
Einwanderer, Asylsuchende, Flüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge
Zwischen Auswanderung und Einwanderung besteht eine Asymmetrie, die nament-
lich aufgrund der deutsch-deutschen Erfahrungen leicht übersehen wird.
Es ist ein Menschenrecht, dass jeder (straf- und schuldenfreie) Einwohner sein Hei-
matland verlassen darf. Es gibt aber kein Menschenrecht auf Einwanderung, schon 
gar nicht in das Land meiner Wahl. D.h., der Staat darf seinen Bürgern das Wegge-
hen nicht prinzipiell verbieten. Aber kein Staat ist gezwungen, jeden, der kommen 
will, aufzunehmen. Die besonders beliebten Wanderungsziele, nämlich Staaten, die 
wohlverwaltet, rechtssicher, freiheitlich und finanziell gut ausgestattet sind, könn-
ten bei völlig ungeordnetem Massenzuzug diese Vorzüge schnell verlieren und im 
Chaos versinken. 
Die Dinge liegen beim Staatsgebiet so ähnlich wie bei der Wohnung. Niemand darf 
mich zwingen, dauerhaft meine Wohnung nicht zu verlassen. Das wäre entweder 

Legal – illegal, erwünscht – geduldet
Hintergründe zur aktuellen Flüchtlingskrise
Anmerkungen von Prof. Dr. Richard Schröder

Hausarrest, also eine Strafe, oder Quarantäne, also der befristete Schutz der Allge-
meinheit vor meiner extrem gefährlichen Krankheit. 
Aber ohne meine Erlaubnis darf sich niemand in meiner Wohnung niederlassen, er 
darf sie nicht einmal ohne meine Zustimmung betreten – außer Polizei und Feuer-
wehr. Sonst wäre das Hausfriedensbruch und strafbar.
„Menschenrecht“ heißt hier: Das Recht auszuwandern ist sozusagen angeboren, 
aber auch zum positiven Recht geworden in denjenigen Staaten, die den entspre-
chenden UN-Konventionen beigetreten und sie zum innerstaatlichen Recht erklärt 
haben. Das Recht einzuwandern muss dagegen verliehen werden, und zwar von den 
Vertretern der dortigen Staatsbürger. Wem es verliehen werden darf und wem es 
verliehen werden muss, ergibt sich aus dem nationalen Recht und aus dem Völker-
recht, im Besonderen aus der Genfer Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen 
von 1951. Für die Staaten der Europäischen Union gibt es zudem europäisches Recht 
zu Asyl und zu Flüchtlingen, das in nationales Recht umgesetzt werden muss. 

Wohnungstüren werden von innen verschlossen 
und hindern am Eindringen.

Dem allen widersprach nur scheinbar die Erfahrung im geteilten Deutschland. Alle 
DDR-Bürger konnten sich ohne Antrag auf Asyl oder Flüchtlingsstatus und ohne 
staatliche Genehmigung in der Bundesrepublik dauerhaft niederlassen, wenn sie sie 
erreicht hatten. Sie konnten sogar in ausländischen bundesdeutschen Vertretungen 
einen bundesdeutschen Pass bekommen und mit dem als Bundesbürger ausreisen, 
wenn die betroffenen Staaten das erlaubten, was bei den sozialistischen Staaten au-
ßer Jugoslawien nicht der Fall war. Der Grund war nicht ein besonders großzügiges 
Einwanderungsrecht, sondern die Definition der deutschen Staatsbürgerschaft im 
Grundgesetz (Art. 116). Demnach waren auch die DDR-Bürger Deutsche im Sinne 
des Grundgesetzes, wogegen die DDR Sturm gelaufen ist. DDR-Bürger waren für 
die Bundesrepublik keine Ausländer und deshalb auch keine Einwanderer, wenn sie 
kamen. Nachdem die innerdeutsche Grenze gefallen und vollkommen verschwun-
den ist, denken viele, so solle es auch weltweit sein. Sie übersehen: Die Türen einer 
Gefängniszelle werden von außen verschlossen und hindern am Weggehen. Woh-
nungstüren dagegen werden von innen verschlossen und hindern am Eindringen. 
Entsprechend gibt es auch zwei Arten von Mauern und Zäunen.  
Manche lehnen alle Zugangsrestriktionen an den Grenzen Europas oder Deutsch-
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lands als inhuman ab und reden mit Abscheu von der „Festung Europa“, die es zu 
vermeiden gelte. 

Es kann von jedem, der zu uns kommt, verlangt werden, 
dass er sich nicht heimlich hereinschleicht. 

Denen muss entgegnet werden: Uneingeschränkt offene Grenzen und Sozialstaat 
schließen einander aus. Man kann nicht gleichzeitig alle aufnehmen, die kommen 
wollen, und allen – nicht nur den Staatsbürgern – das Existenzminimum eines blü-
henden Wohlstandsstaats garantieren, das ein Vielfaches des Durchschnittsein-
kommens sehr vieler Länder beträgt. Das Existenzminimum kann nur denjenigen 
Ausländern in Deutschland gewährt werden, die einen berechtigenden Aufenthalts-
titel erlangt haben, wozu ein Visum bekanntlich nicht genügt. Die Mindestvoraus-
setzung für einen Aufenthaltstitel ist aber, dass sich die Person legal in Deutschland 
aufhält und nicht illegal. 
Dagegen wird eingewendet: „Kein Mensch ist illegal.“ Der Satz ist erstens richtig. 
Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben. Seine Existenz ist nie illegal. Zweitens aber 
vernebelt der Satz hier notwendige Unterscheidungen. Zweifellos können Men-
schen, die nicht illegal sind, Illegales tun und sich auch irgendwo illegal aufhalten, 
zum Beispiel unerlaubt in meiner Wohnung oder auch außerhalb der Öffnungszei-
ten in einem Behördengebäude oder gar heimlich im Banktresor. Wenn unbegrenzt 
offene Grenzen unmöglich sind, muss es den Unterschied zwischen legalem und 
illegalem Aufenthalt in Deutschland geben und der Unterschied muss auch Konse-
quenzen haben. Übrigens ist der Status der „Illegalen“ höchst prekär. Sie werden 
oft entwürdigend ausgebeutet, können aber staatlichen Schutz (Polizei, Gerich-
te) nicht in Anspruch nehmen, weil sie dann Ausweisung befürchten. Und gegen 
Krankheit versichert sind sie auch nicht. 

Der illegale Grenzübertritt ist auch dann illegal, wenn dort nur Schilder stehen und 
kein Zaun oder gar eine Mauer mit Stacheldraht.  

Es kann von jedem, der zu uns kommt, verlangt werden, dass er die Tür benutzt, 
sich am Eingang (Grenzübergangsstelle) meldet und sich nicht heimlich herein-
schleicht. Wer ohne Aufenthaltstitel in Deutschland aufgegriffen wird, wird zu Recht 
zuständigen Behörden überstellt, um die notwendigen Schritte zur Legalisierung 

zu vollziehen, gegebenenfalls auch unter Zwang. Auch ein Ordnungsgeld wäre in 
diesen Fällen rechtsstaatlich vertretbar und kann nicht als „Kriminalisierung der 
Flüchtlinge“ gebrandmarkt werden. Das Ordnungsgeld bei Geschwindigkeitsüber-
tretung kriminalisiert mich ja auch nicht. 
Legale Aufenthaltstitel können folgende Gruppen erlangen: 
1. Besucher und Touristen.
2. Einwanderer
3. Asylsuchende und Flüchtlinge. 
Ad 1. Visa für Besucher und Touristen werden in der Regel nur für 3 Monate erteilt. 
Die Antragsteller müssen das Geld für den Rückflug und die Finanzierung ihres Auf-
enthalts vorweisen. 
Ad 2. Einwanderer sind Menschen, die ihr Land freiwillig verlassen, um bessere Le-
benschancen im Einwanderungsland zu finden. Die Genehmigung der Einwande-
rung richtet sich nach den Bedürfnissen des aufnehmenden Landes, im Besonderen 

Auch ohne Schranken: 
Grenzen sind es doch.
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dem Bedarf an Arbeitskräften, zumeist nur in bestimmten Berufen und Qualifika-
tionen. Typische Einwanderungsländer machen die Einwanderung von Bedingun-
gen abhängig, nämlich dem Nachweis, wovon die Einwanderer leben wollen, einer 
finanziellen Mindestausstattung, einem Gesundheitsnachweis und dem Nachweis 
ihrer Sprachkenntnisse. Sie verlangen, dass Einwanderer der einheimischen Bevöl-
kerung nicht zur Last fallen. Das ist auch bei dieser Personengruppe ganz in Ord-
nung so. 
Sofern innerhalb der europäischen Union Freizügigkeit besteht, hat der Staat bei 
EU-Bürgern gar nichts mehr zu erlauben oder zu verbieten, wenn sie einwandern 
– er darf wohl nur Kriminelle aussperren. Übrigens kamen 2013 75 Prozent der Zu-
wanderer aus europäischen Ländern – und leben, soweit mir bekannt, hier völlig 
ohne Integrationsprobleme. Man muss für ihre Integration nichts tun, das besorgen 
sie selber. 

Falschangaben sind im Asylverfahren derzeit nicht strafbar. 
Das verstehe ich nicht.

Es gibt heute in Deutschland etwa hundert verschiedene Gründe für den befriste-
ten oder unbefristeten Aufenthalt von Ausländern – aus Nicht-EU-Ländern. Es wäre 
hilfreich, wenn alles, was sich davon auf Einwanderer bezieht, in einem Einwande-
rungsgesetz zusammengefasst würde. 
Es ist eine Tatsache, dass viele, namentlich viele Afrikaner, die eigentlich einwan-
dern wollen, aber Ablehnung befürchten, deshalb den Weg über den Asylantrag 
wählen, weil der ihnen sofort und für die Dauer der Antragsbearbeitung einen sozial 
abgefederten Aufenthaltsstatus verschafft. Manchmal versuchen sie die befürchtete 
Ablehnung zu verhindern oder zu verzögern, indem sie falsche Namen und falsche 
Herkunftsländer nennen, manchmal auch bewusst ihre Reisepässe verstecken oder 
gar vernichten, um die Überprüfung ihrer Identität zu erschweren. Solche Falschan-
gaben sind im Asylverfahren derzeit nicht strafbar. Das verstehe ich nicht. Wer in 
Deutschland Entgegenkommen erwartet, aber die Behörden bewusst und nachge-
wiesenermaßen irreführt, sollte ausgewiesen werden. Wer sich betrügen lässt ohne 
Konsequenzen für den Betrüger, macht sich zum Affen. Das spricht sich herum. 
Natürlich soll niemand durch Abschiebung einer Gefahr ausgesetzt werden. Aber 
Zuwanderer aus einem für sie gefährlichen Land werden hier gar nicht betrügen, 
weil ihnen die Wahrheit besser hilft.

Ein Grundrecht für alle politisch verfolgten Nicht-Deutschen 
in der Welt, dies dürfte ein Unicum in der Welt sein.

Ad 3.
a) Asyl wird in Deutschland aufgrund von Art. 16 des Grundgesetzes Personen ge-
währt, die politisch verfolgt werden, d.h. denen persönlich durch den Staat oder 
durch Maßnahmen Dritter, die dem Staat zuzurechnen sind, in Anknüpfung an ihre 
Religion, politische Überzeugung oder andere, für sie unverfügbare Merkmale, die 
ihr Anderssein prägen, gezielt Rechtsverletzungen zugefügt werden, die nach ih-
rer Intensität und Schwere die Menschenwürde verletzen, sie aus der übergreifen-
den Friedensordnung der staatlichen Einheit ausgrenzen und in eine ausweglose 
Lage bringen (so das BVerfG im Beschluss vom 10.7.1989). Das Recht auf Asyl ist 
im Grundgesetz als Grundrecht deklariert und deshalb in seinem Wesensgehalt ge-
schützt (Art. 19 (2)). 
Der Wesensgehalt kann auch nicht durch verfassungsändernde Mehrheit angetastet 
werden, sondern nur durch eine neue Verfassung. Es handelt sich um ein individu-
elles Grundrecht für alle, die die deutsche Staatsangehörigkeit nicht besitzen, aber 
irgendwo auf der Welt politisch verfolgt werden. Ein Grundrecht für alle politisch 
verfolgten Nicht-Deutschen in der Welt, dies dürfte ein unicum in der Welt sein. Es 
ist wie das ebenfalls in Art. 16 ausgesprochene Verbot der Aberkennung der deut-
schen Staatsbürgerschaft unmittelbar aus den Erfahrungen der Nazizeit hervorge-
gangen, in der jüdischen Deutschen die Staatsbürgerschaft entzogen und oft Asyl 
in erreichbaren Ländern verwehrt wurde. Da es sich nicht um ein negatives Grund-
recht handelt, das von Staat lediglich Unterlassung von Eingriffen verlangt, sondern 
um eines, aus dem für den Staat Verpflichtungen für Leistungen erwachsen, wäre 
denkbar, dass die staatliche Ordnung ins Wanken gerät oder gar im Chaos versinkt, 
wenn wirklich alle politisch Verfolgten der Welt plötzlich nach Deutschland kämen. 
In einem solchen Falle müssten wohl Notstandsbestimmungen Anwendung finden. 
Davon kann aber derzeit überhaupt nicht die Rede sein. 

„Sicheres Herkunftsland“ bedeutet keineswegs 
automatische Abschiebung.

Denn mit dem gegenwärtigen Anschwellen des Flüchtlingsstroms nach Deutsch-
land hat die Asylregelung des Grundgesetzes wenig zu tun. Weil notwendige Bedin-
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gung für die Gewährung von Asyl die individuelle Verfolgung durch den (Heimat-) 
Staat ist, liegt die Zahl derer, die aufgrund von Art. 16 GG ein Aufenthaltsrecht be-
kommen, lediglich zwischen 1 und 2 Prozent derer, die Asyl beantragen. Das hängt 
auch mit den 1993 beschlossenen Erweiterungen des Artikels 16 zusammen, die 
festlegen, dass in Deutschland niemand Asyl beantragen darf, der aus einem siche-
ren Land nach Deutschland einreist und dass diese Personen für ihre Antragstellung 
in das Land der EU zurückgeführt werden, das sie zuerst betreten haben. 

Das Grundrecht auf Asyl kommt nur den tatsächlich Verfolgten zu 
und nicht jedem, der es beansprucht.

Allerdings sind z.B. in Griechenland die Verhältnisse für Flüchtlinge und Asylsu-
chende so katastrophal, dass seit 2011 niemand mehr nach Griechenland zurückge-
schickt wird. Außerdem ist festgelegt worden, dass bei Ländern, die durch Gesetz, 
das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, als sichere Herkunftsländer erklärt 
worden sind, eine Beweisumkehr stattfindet. „Sicheres Herkunftsland“ bedeutet 
also keineswegs automatische Abschiebung, sondern der Antragsteller muss be-
weisen, dass er dort politisch verfolgt wurde oder bei Rückkehr um sein Leben ban-
gen oder schwerwiegende Verletzungen seiner Menschenwürde befürchten muss. 
Da Deutschland von sicheren Herkunftsländern umgeben ist, können Asylsuchen-
de, die gemäß Art. 16 einen Aufenthaltstitel erlangen, Deutschland wohl nur noch 
zu Wasser oder zu Luft erreicht haben. 

Für Schleusungen genutzte Pässe

Es liegt im Wesen jeden Grundrechts, dass es für seine Wahrnehmung keine Ober-
grenze dergestalt geben kann, dass jährlich nur eine festgesetzte Anzahl von Per-
sonen von diesem Grundrecht Gebrauch machen darf. Das heißt aber nicht, dass 
jeder, der „Asyl“ ruft, in Deutschland auch muss einreisen dürfen. Das Grundrecht 
auf Asyl kommt nur den tatsächlich Verfolgten zu und nicht jedem, der es bean-
sprucht. Wo und wie festgestellt wird, ob jemand tatsächlich Anspruch auf Asyl oder 
auf einen anderen Aufenthaltstitel hat, der ihn vor schwerwiegendem Schaden an 
Leib und Leben schützt, dafür gibt es durchaus ohne Verletzung des Art. 16 Grund-
gesetz verschiedene Verfahrensweisen.  

b) Wer als Flüchtling anerkannt wird, das richtet sich nach der Genfer Flüchtlings-
konvention, bzw. nun nach dem Asylverfahrensgesetz (zuerst 1992), das jene durch 
entsprechende Richtlinien der EG bzw. EU umgesetzt hat. Das ist eine von Art. 16 
Grundgesetz ganz unabhängige Rechtsentwicklung, die sich aber sachlich mit ihm 
engstens berührt. Nach jenem Gesetz erfolgt nun die formelle Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaften, wobei außer dem Staat auch Parteien und Organisatio-
nen, die den Staat beherrschen, sowie nichtstaatliche Akteure, die vom Staat nicht 
an Verfolgungshandlungen gehindert werden, als Urheber von Verfolgungen be-
rücksichtigt werden. Ansonsten entspricht die Definition des Flüchtlings in Art. 1 der 
Flüchtlingskonvention weithin der oben vorgetragenen Beschreibung der Situation 
des Asylberechtigten des Verfassungsgerichts: Flüchtling ist demnach eine Person, 
die sich außerhalb ihres Heimatstaates aufhält, da ihr dort aufgrund ihrer Ethnie, 
Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten sozialen Gruppe Verfolgung droht. Nach der sog. Qualifikationsrichtlinie 
der EU darf innerhalb der EU niemand abgeschoben werden, bei dem diese Voraus-
setzungen vorliegen. Dies also ist auch für Deutschland bindend. Wir dürfen jeden-
falls keine Obergrenzen definieren, die diesem EU-Recht widersprechen.  

Zur Zeit der Genfer Flüchtlingskonvention hat man unter 
dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs das Problem von 

Kriegsflüchtlingen nicht ernst genommen.

Demnach ist zwar jeder, der gemäß Art. 16 GG als Asylberechtigter anerkannt wird, 
auch ein Flüchtling, aber nicht jeder, dem die Flüchtlingseigenschaften zugespro-
chen werden, ein Asylberechtigter. Ansonsten werden Asylberechtigte und Flücht-
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linge weithin gleichbehandelt. Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaften ist 
unabhängig von der Frage, ob der Betreffende über einen sicheren Drittstaat einge-
reist ist. Aber bevor er Deutschland erreichte, war er bereits nicht mehr in Lebens-
gefahr.

... weil Juristen und Politiker keine Propheten sind.

Das Aufenthaltsrecht für Asylberechtigte und Flüchtlinge gilt prinzipiell und zu-
nächst für die Dauer der Gefahr, der sie entgehen wollen. Es wird deshalb zunächst 
nur für drei Jahre erteilt. Da diktatorische Verhältnisse und andere lebensbedrohen-
de Umstände in aller Regel länger als drei Jahre anhalten, kommt es allermeist zu 
einer unkomplizierten Verlängerung. Da die Asylberechtigten und Flüchtlinge, wie 
erwünscht, sich in diesen Jahren in die deutsche Gesellschaft einleben, ist es durch-
aus sinnvoll, dass sie nach sechs Jahren die Einbürgerung beantragen können. 
Als Grund für den Status eines Asylberechtigten wie für den Status eines Flüchtlings 
werden sowohl nach internationalem wie nach deutschem Recht nicht anerkannt: 
Naturkatastrophen, Armut und wirtschaftliche Not, Krieg und Bürgerkrieg. Nach 
diesen Bestimmungen dürften Flüchtlinge aus Syrien oft gar nicht als Asylberech-
tigte oder Flüchtlinge anerkannt werden. 
Wer vor dem IS flieht, kann zwar oft religiöse, politische und ethnische Gründe gel-
tend machen, nicht aber, wer vor Assads mörderischen Fassbomben flieht. Ich ver-
mute, dass dieser erstaunliche und verwunderliche Befund: Krieg und Bürgerkrieg 
begründen nicht den Flüchtlingsstatus, daher rührt, dass zur Zeit der Genfer Flücht-
lingskonvention (1951) man unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs, der im 
Wesentlichen ein Krieg zwischen Staaten war, das Problem von Kriegsflüchtlingen 
nicht ernst genommen hat, denn damals ging es ja bei Flüchtlingen vorzugsweise 
um Nachkriegsflüchtlinge aufgrund der territorialen Veränderungen nach Kriegs-
ende, oder kurz: um Vertreibungsflüchtlinge. Bürgerkriege hatte es in jener Zeit 
zwar auch gegeben, zum Beispiel in Spanien, vorher exzessiv in Russland, aber erst 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Guerillakrieg, der zumeist ein 
Bürgerkrieg ist, im Zusammenhang mit „Befreiungsbewegungen“ ein verbreitetes 
Phänomen. Das Phänomen zerfallender Staaten, wofür Somalia und der Osten des 
Kongo wohl die schrecklichsten Beispiele sind, ist vielen bis heute nicht bewusst. 
Grundsätzlich gilt leider, dass das Recht den Veränderungen der Wirklichkeit immer 
hinterherläuft, weil Juristen und Politiker keine Propheten sind.

c) Dieser traurigen Tatsache trägt das Asylverfahrensgesetz dadurch Rechnung, 
dass es zudem den subsidiären Schutz einführt. Wer die Bedingungen eines Asyl-
berechtigten und eines Flüchtlings nicht erfüllt, aber berechtigt befürchten muss, 
in seinem Heimatland der Folter, der Todesstrafe oder der Gefahr durch bewaffnete 
Konflikte ausgesetzt zu sein, genießt subsidiären Schutz. Subsidiär heißt „ersatz-
weise“. Die entscheidende Konsequenz dieses Status ist das Abschiebungsverbot, 
obwohl in diesen Fällen kein Bleiberecht existiert. 

d) Schließlich gibt es noch die Duldung für diejenigen, auf die keine der Bedin-
gungen von a) bis c) zutrifft, bei denen aber dennoch Gründe vorliegen, die einer 
Abschiebung entgegenstehen, z.B. die Reiseunfähigkeit. Dieser Status der Duldung 
wird aber nur für jeweils ein Jahr zuerkannt und kann jedenfalls auch bei Verlänge-

Folgen der Luftangriffe auf Douma
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rung nicht zu einer dauerhaften Aufenthaltsberechtigung und auch nicht zur Ein-
bürgerung führen. Daneben gibt es noch die Duldung aus humanitären Gründen, 
bei der der Ermessensspielraum sehr groß ist. Auch hier sind aber eine unbefristete 
Aufenthaltsgenehmigung und eine Einbürgerung ausgeschlossen.

e) Und schließlich gibt es noch das Institut der Kontingentflüchtlinge (nach Art. 23 
Aufenthaltsgesetz). Danach dürfen die oberste zuständige Landesbehörde oder der 
Bundesinnenminister Ausländergruppen aufgrund humanitärer Hilfe den Flücht-
lingsstatus einräumen. Das ist eine nationale Entscheidung. Dass es so eine Bestim-
mung geben muss, wird plausibel, wenn man bedenkt, dass diejenigen Afghanen, 
die die Bundeswehr bei ihrem Einsatz in Afghanistan unterstützt haben, z.B. als 
Dolmetscher, heute befürchten müssen, dafür von den Taliban getötet zu werden. 
Von jedem, der in Deutschland leben will, egal unter welchem Rechtstitel, müssen 
wir uneingeschränkt zweierlei verlangen, nämlich die Anerkennung unserer Rechts-
ordnung und namentlich des Grundgesetzes und das Bemühen um Deutschkennt-
nisse. Ein drittes Feld sind unsere Üblichkeiten oder, etwas hochtrabend, unsere 

Flüchtlings-Registrierung in Berlin

Alltagskultur. Man sollte sich Heilig Abend auf der Straße nicht so verhalten wie zu 
Silvester, das käme nicht gut an usw. Wir sollten nicht so tun, als wenn es solche Üb-
lichkeiten gar nicht gäbe. Der Ausdruck „Leitkultur“ klingt mir etwas bombastisch, 
betont aber zu Recht, dass von denen, die zu uns kommen und bei uns bleiben wol-
len, mehr verlangt wird als die Anerkennung des Grundgesetzes.

Wir erlauben uns hier einen Schlendrian, den man Deutschlands 
Liebe zu Recht und Ordnung gar nicht zutrauen möchte.

Für das Jahr 2014 hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge folgende Zahlen 
veröffentlicht: Es wurden 202 834 Asylanträge gestellt und 128 911 Entscheidungen 
getroffen. 1,8 % der Anträge führten zu einer Anerkennung nach Art. 16 Grundge-
setz als Asylberechtigte, weitere 24,1 % wurden als Flüchtlinge nach § 3 Asylver-
fahrensgesetz anerkannt, weitere 4 % erhielten subsidiären Schutz nach § 4 Abs. 1 
desselben Gesetzes, bei weiteren 1,6 % wurde ein Abschiebungsverbot festgestellt. 
Somit waren 31,5 % erfolgreich („Gesamtschutzquote“). 33,4 % der Anträge wurden 
abgelehnt. Die Differenz zu 100 Prozent sind die 2014 nicht entschiedenen Anträge.
Im September 2015 wurde von der EU-Kommission ein Vertragsverletzungsver-
fahren gegen Deutschland in Sachen Asylrecht eingeleitet. Einer der Vorwürfe lau-
tet: 2014 seien von den 128 000 Personen, die sich ohne Aufenthaltserlaubnis in 
Deutschland aufhalten, nur 34 000 zur Ausreise aufgefordert worden. 

Das heißt: Die Behörden entscheiden nachvollziehbar, wer Anspruch auf den 
Rechtstitel eines Asylberechtigten und eines Flüchtlings, wer zudem Anspruch auf 
einen subsidiären Aufenthaltstitel hat – das machen sie alles ganz passabel und 
ordentlich. Aber wer keinen Anspruch auf einen dieser Titel hat, den schieben die 
deutschen Behörden überwiegend dennoch nicht ab. Wir erlauben uns hier einen 
Schlendrian, den man Deutschlands Liebe zu Recht und Ordnung gar nicht zutrau-
en möchte, der aber außerdem allen Feinden unserer liberalen und humanitären 
Regelungen auf diesem Gebiet gratis Munition liefert. Der Grund für diese Schlam-
perei dürfte einfach der sein, dass sich alle davor drücken möchten, die weniger 
erfreulichen Konsequenzen rechtsstaatlicher Regelungen auch zu vollziehen und 
sich zuschreiben zu lassen. Alle möchten lieber als großzügige Wohltäter erschei-
nen denn als jemand, der abschiebt. Das wird ihnen auf die Füße fallen, wenn das 
Klima kippt. Denn sie können dann nicht behaupten, nach Recht und Gesetz verfah-
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ren zu sein, egal, was die anderen dazu sagen, sondern müssten zugeben, dass sie 
dem Zeitgeist gefolgt sind, der aber einmal ganz auf Barmherzigkeit setzt und kurz 
darauf alle Türen schließen möchte – wetterwendisch.
Es gibt Fälle, in denen abgelehnte Asylbewerber zehn Jahre lang Mittel und Wege 
fanden, ihre Abschiebung hinauszuzögern. Nach zehn Jahren sind sie integriert und 
erklären, dass ihre Kinder ja die Herkunftssprache gar nicht richtig sprechen kön-
nen und finden dann – nicht ganz unplausibel – Fürsprecher in Deutschland für 
eine humanitäre Duldung. Gerecht ist das nicht, weil die Trickreichen Erfolg haben. 
So etwas spricht sich herum. Deshalb ist man weltweit der Meinung, alle, die nach 
Deutschland kommen, könnten hier auch bleiben, was dann weitere veranlasst es 
zu versuchen, obwohl sie wissen können, dass sie keine rechtsstaatliche Chance auf 
Anerkennung als Asylberechtigter oder Flüchtling haben. 
Gegen die Abschiebehaft wird eingewendet, sie kriminalisiere Flüchtlinge. Aber 
nicht jede Haft ist eine Strafe (vgl. Beugehaft, Schutzhaft). Jeder, der sich nicht an 
Recht und Gesetz hält, muss dazu gezwungen werden. Der Beugehaft etwa wird 
derjenige unterworfen, der zu einer wahrheitsgemäßen Aussage verpflichtet ist, sie 
aber verweigert. Das alles ist rechtsstaatlich korrekt. Gesetze und Gerichtsentschei-
de sind keine Wünsche oder Bitten, sondern Vorschriften, hinter denen die vollzie-
hende Staatsmacht steht. Wer gehen muss und nicht gehen will, muss gezwungen 
werden.

Politisches Handeln muss sich auch darstellen. 
Es hat immer auch eine symbolische Dimension. 

Der Flüchtlingsstrom wird stark befördert durch die Regelung, dass jeder, der in 
Deutschland einen Asylantrag stellt, einen Aufenthaltstitel (Aufenthaltsgestattung) 
für die Dauer des Verfahrens erhält. Deshalb ist vorgeschlagen worden, die Antrag-
stellung solle in der deutschen Vertretung im Heimatland oder in einem Nachbar-
land erfolgen. Zwar könnte man so diejenigen zurückweisen, die aus einem siche-
ren Land ihren Antrag stellen. Aber ohne eine persönliche Befragung dürfte eine 
Aufenthaltserlaubnis rechtsstaatlich korrekt nicht definitiv entschieden werden 
können. Und wer im Fernverfahren abgelehnt wird, kann geradezu motiviert sein, 
es dann illegal zu versuchen. Also bleibt nur der Weg einer Verkürzung des Verfah-
rens in den Bereichen und Fällen, wo das vertretbar ist. 
Bis vor Kurzem war den Antragstellern während des Verfahrens nur der Aufenthalt im 

Bezirk der jeweiligen Ausländerbehörde gestattet. Seit Januar 2015 genießen auch 
die Antragsteller deutschlandweit Bewegungsfreiheit. Das ist zwar sehr freundlich 
gemeint, trotzdem habe ich Bedenken. Es ist nicht gut, wenn Antragsteller weitest-
gehend genauso gestellt werden wie diejenigen, deren Antrag positiv beschieden 
wurde. Diese gewichtigen Unterschiede müssen sichtbar sein, um ernstgenommen 
zu werden. Politisches Handeln muss, was wichtig ist, auch darstellen. Es hat immer 
auch eine symbolische Dimension. 

Ernst-Wolfgang Böckenförde hat in den Diskussionen um Wehrdienst und Zivil-
dienst gesagt, damit der Zivildienst nicht als das Bequemere erscheint, müsse er als 
„lästige Alternative“ gestaltet werden, indem er etwas länger dauert. Entsprechend 
darf und sollte der Status des Antragstellers etwas „lästiger“ sein als der Status des 
anerkannten Asylberechtigten oder Flüchtlings.
Manche sagen, die Flüchtlinge sollten uns willkommen sein, weil wir Arbeitskräfte 
brauchen. Und wegen des demografischen Ungleichgewichts brauchen wir doch 
junge Familien mit Kindern, die später unsere Rente bezahlen. Und durch Zuwan-
derung werde unsere Gesellschaft bunter. Das sind alles Gesichtspunkte, die bei 
Einwanderern angebracht sind, aber für das Bleiberecht von Asylsuchenden und 
Flüchtlingen keine Rolle bei der Auswahl spielen dürfen. Wenn suggeriert wird, die 
Aufnahme der Flüchtlinge würde sich für uns lohnen, ist das eine schäbige, unwür-
dige Haltung, die sich nicht an der Menschenwürde der Flüchtlinge orientiert. Denn 
wenn es sich nicht lohnen würde, was dann? Würdet ihr sie dann abweisen? Die 
vielen ehrenamtlichen Helfer, die sich für die Ankommenden engagieren, denken 
dabei mit Sicherheit nicht an die Sicherung ihrer Rente. Sie fragen nicht, ob sich 
ihr Engagement für sie selbst lohnt, sondern wollen Menschen in Not oder doch in 
Schwierigkeiten helfen. Sie sind moralisch jenen Nützlichkeitsrechnern weit über-
legen. 

Dass die Gesellschaft durch Zuwanderung bunter werde, 
übertönt aber, dass sie außerdem auch konfliktreicher wird.

Den Bedarf an Arbeitskräften durch unregulierte Flüchtlingsströme statt durch 
regulierte Einwanderung regeln zu wollen ist ein Formenmissbrauch. Dazu ist der 
Flüchtlingsschutz nicht da. Es ist aber auch die denkbar teuerste Weise, Arbeitskräf-
te zu gewinnen und insofern ökonomisch absurd, weil viele Flüchtlinge Analphabe-
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ten sind, sehr viele keine Berufsausbildung haben oder ihre bisherige Berufstätig-
keit, etwa als Kleinbauern aus Afghanistan, unter hiesigen Bedingungen gar nicht 
ausüben können. Wir müssen diejenigen, die bei uns bleiben, in Lohn und Brot 
bringen, aber um ihrer selbst willen und um des gesellschaftlichen Friedens wil-
len, nicht um von ihnen Vorteile zu erlangen. Jedenfalls in den nächsten Jahren wird 
der diesjährige Flüchtlingsstrom erhebliche zusätzliche Staatsausgaben generie-
ren, aber nur sehr mäßige zusätzliche Staatseinnahmen (zusätzliche Umsatzsteuer, 
aber aus staatlich finanziertem zusätzlichem Umsatz; Steuern der wenigen Flücht-
linge, die sofort Arbeit aufnehmen können). Das so entstehende Defizit kann durch 
Kürzungen auf anderen Gebieten, durch Steuererhöhungen und durch zusätzliche 
Staatsschulden beglichen werden. Andere Möglichkeiten gibt es nicht, denn Geld 
fällt nicht vom Himmel. 
Dass die Gesellschaft durch Zuwanderung bunter werde, ist wohl nicht unbedingt 

Ankunft in Europa: Flüchtlinge erreichen auf einem Schleuserboot die griechische Insel Lesbos

falsch, übertönt aber, dass sie außerdem auch konfliktreicher wird, weil starke Zu-
wanderung bei vielen Ängste auslöst und Fremdenfeindlichkeit fördert und zudem 
die Zuwanderer verschiedenster Herkunft (es handelt sich ja nicht um eine einheit-
liche Volksgruppe, wie seinerzeit die Hugenotten oder die Sudetendeutschen) mas-
senhaft hartes Konfliktpotenzial mitbringen. Ausländer sind für andere Ausländer 
nämlich auch Ausländer. Und die mögen sich nicht immer, wie bei Türken und (tür-
kischen) Kurden schon lange bekannt. 
Wirtschafts- und Armutsflüchtlinge wollen zeitweilig oder dauerhaft bei uns leben, 
um den traurigen wirtschaftlichen Verhältnissen daheim zu entfliehen oder sich ein 
Startkapital für eine Existenz zu Hause zu verdienen. So hart das vielen klingt – man-
che halten ja sogar das Wort „Wirtschaftsflüchtling“ für unmenschlich – : Armut 
ist kein Asylgrund und begründet auch nicht den völkerrechtlichen Status eines 
Flüchtlings. Dies ist vor allem durch die vielen Flüchtlinge aus Afrika, die über das 
Mittelmeer zu uns kommen wollen und dabei nicht selten umkommen, hoch emoti-
onalisiert. Auch hier gibt es leider einige ernüchternde Tatsachen. Es sind nicht die 
Ärmsten Afrikas, die zu uns kommen, auch nicht die, die dem Hungertod entflie-
hen, sondern diejenigen, die den kriminellen und menschenverachtenden Schlep-
pern die Tausende Dollar für die Durchquerung der Sahara und die Überfahrt auf 
hochseeuntüchtigen Schiffen bezahlen können. Die zu uns kommen, gehören zu 
Hause der unteren Mittelschicht an. 

Viele folgen der Illusion vom Paradies Europa.

Oft legen Großfamilien zusammen mit dem Ziel, ein Mitglied im Gelobten Land 
Europa zu haben, von dem sie Geldüberweisungen erwarten, die die Investition in 
die Reisekosten rentierlich machen. Ich kenne einen Fall, in dem die Großfamilie 
jemanden dazu bestimmt hat, nach Europa zu gehen, der das gar nicht wollte. Zu-
rückkehren kann er nicht, denn dann würde ihn die Großfamilie ächten, weil er das 
in seine Reise investierte Geld verbrannt hat.
Obwohl der Wohlstand Europas gegenüber dem in den meisten afrikanischen 
Staaten fantastisch ist, haben sich in Afrika darüber hinausgehende völlig irreale 
Illusionen darüber gebildet, wie leicht ein Afrikaner in Europa reich werden kön-
ne. Die unter uns verbreitete Vorstellung, Armutsflüchtlinge aus Afrika würden zu 
uns kommen, um dem Tod zu entfliehen, ist schlicht falsch – irregeführtes Mitleid. 
Wer am Verhungern ist, hat nicht zweitausend Dollar, um zu uns zu kommen. Die 



78 79

meisten „Armutsflüchtlinge“ folgen der Illusion vom Paradies Europa – und wer-
den enttäuscht. Aber wer sich in die Gefahr der Überfahrt in hochseeuntüchtigen 
Booten begibt, muss doch vor unerträglichen Verhältnissen fliehen! Irrtum. Die Ri-
sikobereitschaft wird auch durch fantastische Glückserwartungen enorm und irra-
tional gesteigert. Wer sich dafür entscheidet, sich auf einem hochseeuntüchtigen 
Schlauchboot der Seenotgefahr auszusetzen (die kriminellen Schleuser verteilen ja 
nicht einmal Schwimmwesten für Nichtschwimmer!), hat Anspruch auf Lebensret-
tung, aber nicht auf Transit nach Europa. Er muss auf sicheres Land gebracht wer-
den. Das kann auch Nordafrika sein.

Einwanderungspolitik ist jedenfalls kein geeignetes Mittel zur Bekämpfung von 
Not und Armut in anderen Ländern. Die Idee, aus humanitären Gründen ein Kon-
tingent von Alten, Schwachen und Kranken auf unsere Kosten zu uns zu holen, ist 
vollkommen abwegig. Man würde sie ihres sozialen Umfelds berauben und in eine 
Umgebung versetzen, deren Sprache sie wohl kaum noch lernen werden. Sehr viele 
werden lieber arm in ihrer Familie leben, als im goldenen Käfig eines deutschen 
Altersheims zu vereinsamen. Außerdem würde die Frage, wer ausgewählt wird, vor 
unlösbare Gerechtigkeitsfragen stellen. 
Also: Bitte klaren Kopf behalten, dann werden wir auch diese Herausforderungen 
meistern. 

II
Überfremdungsängste und Xenophobie, Ausländerfeindlichkeit, Nationalismus, 
Rassismus.

a) Überfremdungsängste sind nicht an sich und grundsätzlich irrational, sondern 
nur dann, wenn Überfremdung gar nicht droht. Deutschland droht derzeit weder 
eine Überfremdung noch eine Islamisierung. Aber Überfremdung würde eintreten, 
wenn jährlich eine Million Muslime zu uns kämen. Und es gibt vereinzelt Stadtteile 
in Großstädten (im Westen und in Berlin), in deren Schulen die Mehrheit der Schü-
ler schlecht Deutsch spricht. Auch ich würde alles daran setzen, dass mein Kind 
auf eine Schule kommt, in der alle Schüler fließend Deutsch sprechen. In Dresden 
hat man von solchen Schulen gehört und hat Angst, es könne nächstens auch in 
Dresden solche Schulen geben. Diese Angst ist irrational, weil es überhaupt keinen 
Grund zur Annahme gibt, dass sich nächstens Tausende Türken oder Araber nach 
Dresden in Bewegung setzen. 

... weil es so wenige Erfahrungen mit Ausländern vor Ort gibt, 
ist die Angst vor dem Fremden in Dresden so groß.

Trotzdem: Die Angst, im eigenen Land zur Minderheit zu werden, ist nicht als solche 
irrational, denn so etwas wäre tatsächlich schlimm, wenn es einträte. Irrational ist 
vielmehr die Befürchtung, dies könnte in den nächsten fünfzig oder hundert Jahren 
geschehen. Dass Pegida gerade in Dresden so viel Zulauf erfährt, obwohl es dort 
etwa 5 Prozent Ausländer gibt, wird oft als Paradox moniert. Ich halte das für einen 
schlichten Denkfehler. Wir fürchten vor allem das Unbekannte. Nicht obwohl, son-
dern weil es so wenige Erfahrungen mit Ausländern vor Ort gibt, ist die Angst vor 
dem Fremden in Dresden so groß.

b) Bei Ausländerfeindlichkeit kommt zur Überfremdungsangst das Neidmotiv hin-
zu. Für die ist Geld da und für uns nicht, die nehmen uns die Arbeit weg und die 
Wohnung – was so für Ausländer in Deutschland nicht stimmt, aber billiger Wohn-
raum wird knapp werden und die Sozialausgaben werden ganz erheblich steigen. 
Ausländerfeindlichkeit ist ein Ressentiment, das aus dem Gefühl des Zukurzge-

Pegida-Demonstration in Dresden
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kommenseins stammt. Aber Ausländerfeindlichkeit ist nicht notwendig mit einem 
Unwerturteil über die Ausländer verbunden. Sie kann sich etwa so artikulieren: Ich 
habe gar nichts gegen Ausländer und reise gern, aber ich schätze sie in ihrer Hei-
mat. 

c) Unter Nationalismus versteht man die Überzeugung von der Überlegenheit der 
eigenen Nation. Davon kann Patriotismus gut unterschieden werden, nämlich die 
Liebe oder Freude am eigenen Vaterland, so wie andere sich ihres Vaterlands freuen.
 
d) Rassismus schließlich ist ein Überlegenheitsgefühl aufgrund biologischer Merk-
male und spiegelbildlich dazu das Minderwertigkeitsurteil über Menschengruppen 
aufgrund von biologischen Merkmalen. 
Es ist mehr als ärgerlich, dass der Rassismusvorwurf inflationär gebraucht wird. Wer 
Angst vor Fremden hat oder auch diese bis zum Ausländerhass gesteigert hat, ist 
deshalb noch kein Rassist oder Rechtsextremer. Falsche Diagnosen machen eine 
erfolgreiche Therapie unmöglich. Vor allem Überfremdungsängste, aber auch Aus-
länderfeindlichkeit spielen bei Pegida-Demonstranten eine große Rolle. Dazu kom-
men übersteigerten Erwartungen an kulturelle Homogenität. Nationalismus und 
Rassismus habe ich aber bei ihnen nicht identifizieren können. Beides wird aber 
ständig von Gegendemonstranten unterstellt, wenn sie nicht gleich „Nazis raus“ 
rufen. Damit wird das große Schweigen befördert, das zwischen Pegida-Anhängern 
und ihren Gegnern besteht, ein merkwürdig beleidigtes Schweigen. 

Die islamische Welt ist uns, obwohl seit Jahrhunderten 
benachbart, erschreckend fremd. 

e) „Islamisierung“. Kulturelle Differenzen können größer oder kleiner sein. Entspre-
chend sind auch die Probleme für Ausländer in Deutschland größer oder kleiner. 
Am geringsten sind offenkundig in Deutschland die Integrationsprobleme für eu-
ropäische Zuwanderer. Zuwanderer aus Japan, Korea oder China fallen auch kaum 
auf, bleiben aber zum Teil wohl unter sich. Tatsächlich sind schwierige Zuwanderer 
unter Muslimen häufiger. Allerdings zeigt ein Vergleich mit Frankreich, dass die dort 
dominierenden Nordafrikaner erheblich mehr Schwierigkeiten bereiten (allerdings 
auch aufgrund der fragwürdigen Ansiedlungspolitik in banlieues) als unsere mehr-
heitlich türkischen Zuwanderer, die die Bundesrepublik einmal als Gastarbeiter zur 

Stärkung ihrer Wirtschaftskraft angeworben hat, was wir nicht vergessen sollten. 
Sie haben sich doch nicht aufgedrängt.

Die islamische Welt ist uns, obwohl seit Jahrhunderten benachbart, erschreckend 
fremd. Deshalb dazu ein paar Bemerkungen.
a) Ehrenmorde, Zwangsheirat, weibliche Genitalvestümmelung sind nicht „isla-
misch“, obwohl viele in islamisch geprägten Ländern das denken, weil sie ihre Kul-
tur im Ganzen als „islamisch“ verstehen. Islamische Religionsgelehrte bestätigen 
aber jederzeit und an jedem Ort, dass dem keine Gebote des Islam zugrunde liegen.
b) Islamistischer Terror hat zwar mit dem Islam durchaus etwas zu tun, weil sich die 
Terroristen tatsächlich auf bestimmte Koranverse berufen. Deshalb sind die Beteu-
erungen von islamischen Organisationen in Deutschland, solcher Terror habe mit 
dem Islam nichts zu tun, bloßes Wunschdenken und ein Mangel an selbstkritischer 
Rationalität. Sie haben zu tun mit einer bestimmten Interpretation des Islam und 
namentlich des Dschihad. Es wäre besser für die Verständigung, wenn muslimische 
Dachorganisationen in Deutschland erklären würden: Dschihadistischer Terroris-
mus beruht auf einer Interpretation des Islam und des Koran, die wir ablehnen. Da 
sie sie offenkundig tatsächlich ablehnen, kann es doch nicht so schwerfallen, das 
auch mal so auszusprechen. 
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Die unabhängige und überparteiliche Deutsche Nationalstiftung wurde 1993 vor 
dem Hintergrund der Wiedervereinigung Deutschlands von Bundeskanzler a.D. 
Helmut Schmidt und einigen seiner Freunde wie Michael Otto, Reimar Lüst, Kurt 
Körber, Gerd Bucerius und Hermann Josef Abs in Weimar gegründet. Beginnend 
mit Richard von Weizsäcker haben alle Bundespräsidenten die Schirmherrschaft 
übernommen. 
Den Namen der Stiftung wählten die Stifter mit Bedacht. Im Gründungsaufruf der 
Stiftung heißt es dazu: „Die Idee der deutschen Nation und die Bestimmung un-
serer nationalen Identität in einem geeinten Europa dürfen wir weder extremen po-
litischen Kräften noch den Gegnern der europäischen Integration überlassen. Der 
Versuch, auf den Begriff von Nation und nationaler Identität zu verzichten, müsste 
abermals die Gefahr einer Deutschen Sonderrolle auslösen. Keine andere Nation 
Europas würde eine ähnliche Rolle für sich akzeptieren.“ 
Die Stiftung hat den Auftrag, das Zusammenwachsen Deutschlands zu fördern, die 
nationale Identität der Deutschen bewusst zu machen und die Idee der deutschen 
Nation als Teil eines vereinten Europas zu stärken. Sie veranstaltet hochkarätig be-
setzte Jahrestagungen zu relevanten Themen der Zeit. Fragestellungen waren zum 
Beispiel: „Wozu braucht Deutschland Soldaten? Wofür töten? Wofür sterben?“, „Na-
tionale Identität in einem zusammenwachsenden Europa?“ oder „Was ist deutsche 
Kultur?“. Hinzu kommen internationale Jugendprojekte und Diskussionsforen.
Seit 1997 vergibt sie jährlich den mit 50.000 Euro dotierten Deutschen National-
preis an Menschen und Institutionen, die sich um die Ziele der Stiftung verdient 
gemacht haben. Zu den Preisträgern gehören u.a. die Initiative zum Wiederaufbau 
der Frauenkirche in Dresden, Wolf Biermann, das Neue Forum, Tadeusz Mazowiecki 
und Joseph Rovan, Vaclav Havel, Fritz Stern, die Herbert-Hoover-Schule in Berlin 
(„Deutsch auf dem Schulhof“), die Initiatoren eines Freiheits- und Einheitsdenk-
mals in Berlin, die Schriftsteller Erich Loest, Monika Maron und Uwe Tellkamp, die 
deutsch-polnischen „Brückenbauer“ Karl Dedecius und Alfons Nossol, Gottfried 
Kiesow, „Canto elementar“, das Generationen verbindende Singpatenprojekt, die 
Deutschen Jugendfeuerwehren, die Leipziger Montagsdemonstrationen, repräsen-
tiert durch Christian Führer, Christoph Wonneberger, Uwe Schwabe und das Archiv 
der Bürgerbewegung Leipzig e.V. und 2015 Neil MacGregor. 

Über die Deutsche Nationalstiftung

Stiftungen können rechtlich keine Mitglieder haben. Deshalb bietet der gemeinnüt-
zige Verein zur Förderung der Deutschen Nationalstiftung Unternehmen und Pri-
vatpersonen die Möglichkeit, am Stiftungsleben teilzunehmen und einen eigenen 
Beitrag zur Unterstützung der Stiftungsarbeit zu leisten.
Die Mitglieder werden zu den Veranstaltungen der Stiftung bevorzugt eingeladen, 
erhalten alle Stiftungspublikationen und werden intensiv über die Arbeit der Stif-
tung informiert.
Vorsitzender des Fördervereins ist Staatsrat a.D. Dirk Reimers, zugleich Geschäfts-
führender Vorstand der Stiftung.
Der Verein ist über die Geschäftsstelle der Deutschen Nationalstiftung zu erreichen. 

Aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden werden Projekte der Stiftungsarbeit fi-
nanziert, wie z.B. die Dokumentationen der Deutschen Nationalstiftung. Der Mit-
gliedsbeitrag beträgt für Privatpersonen 125 Euro pro Jahr (bis zum Alter von 30 
Jahren auf Antrag 25 Euro), für juristische Personen und Firmen 1.250 Euro pro Jahr. 
Möglich ist auch eine Übernahme von Mitgliedspatenschaften.

Informationen und Aufnahmeanträge gibt es unter www.nationalstiftung.de
und unter folgender Adresse:

Verein zur Förderung der Deutschen Nationalstiftung e.V.
Feldbrunnenstraße 56
20148 Hamburg
Tel. (040) 41 33 67 53
E-Mail: info@nationalstiftung.de

Spendenkonto:
Hamburger Sparkasse
IBAN: DE87 2005 0550 1282 1444 66
BIC: HASPDEHHXXX

Verein zur Förderung der     
Deutschen Nationalstiftung e.V.
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