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LANDESGESCHICHTE ALS POLITIKUM 

Zur Funktion der Landesgeschichtsschreibung in den Bundesländern 

I. 

Seit einer Reihe von Jahren hat man bei uns auf dem Felde der historischen und politischen 
Bildung großen Gefallen daran gefunden, sich eines - wie vorgegeben wird - lange 
vernachlässigten Themas anzunehmen, das mit dem Stichwort "Identität" auf den Begriff 
gebracht worden ist. Auf Schritt und Tritt begleiten uns die Aufforderungen und Einlassungen 
von Politikern aller Schattierungen, Wissenschaftlern, Pädagogen oder Publizisten, sich mit 
dem Raum identisch zu erklären, in den der einzelne hineingeboren wird, dessen Denk- und 
Lebensgewohnheiten ihn auf verschiedene Weise bestimmen. 
In der Bundesrepublik eine adäquate politische Identität zu entwickeln und zu festigen , das 
war in erster Linie die überfällige Konkretisierung und Anwendung einer abstrakten , d. h. 
raum ungebundenen, auf universelle Geltung gerichteten Idee, nämlich der Idee des demokra
tischen Verfassungsstaates. Es entsprach der Staatsräson der Bundesrepublik, die Bürger mit 
den Prinzipien, Spielregeln und Gepflogenheiten der Demokratie vertraut zu machen. Die 
Heranführung der Deutschen im freiheitlichen Teil des getrennten Landes an die demokrati
schen Werte und die Einbeziehung der Republik in die Familie der Verfassungsstaaten des 
Westens waren die vordringlichen Zi.ele praktischer Politik und politischer Erziehung, und sie 
entsprachen wohl auch dem realpolitisch Machbaren und Notwendigen . 
Das klägliche Scheitern des Weimarer Staates hinterließ seine tiefen Spuren als abschrecken
des Beispiel. Ein unter nationalpolitischen Gesichtspunkten zu entwickelndes Konzept von 
staatlicher Identität verbot sich aufgrund der territorialen Zerstückelung des Deutschen 
Reiches 1945 und der Konstruierung der Westzonen als eines staatsrechtlichen Provisoriums 
von selbst. Dessen Grenzen nach Osten hin begannen dort, wohin der Arm der Verfassung 
nicht mehr reichte und der besatzungs- und staatspolitisch verordnete Sozialismus mit seiner 
grundsätzlich verschiedenen Ideologie sein eigenes geschichtliches Dasein einzurichten 
begann. Gewiß, auf lange Sicht gelang es den staatstragenden Kräften und Institutionen im 
Westen , ein gesamtdeutsches Bewußtsein und ein Verlangen nach "Wiedervereinigung in 
Freiheit" wachzuhalten. Doch erst als sich diese Formel als eine Fiktion , das Provisorium 
mithin als ein Definitivum erweisen sollte, erhielten Bestrebungen starken Auftrieb, politi
sche Identitäten auch jenseits demokratischer Überlieferungen einzufordern und als mögliche 
Leitbilder zukünftiger politischer und lebensweltlicher Kultur sichtbar werden zu lassen. 
Unter der Decke einer sich mit voller Intensität vollziehenden demokratischen Bewußt
seinsbildunghat sich freilich die überkommene "Provinzialisierung" des Geschichtsdenkens in 
der Bundesrepublik weiter erhalten, ja zielstrebig fortgebildet. Die Arbeit regionaler und 
lokaler Geschichts- und Heimatvereine setzte sich kontinuierlich fort. Dies gilt in gleichem 
Maße für die Iandes- , Siedlungs- und dorfgeschichtliche Forschung. Beide Formen der 
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Historisierung der kleinen und überschaubaren Räume waren allerdings über die Jahre 
hinweg nur in wenigen Fällen auf ein breiteres Interesse einer nun Weltoffenheit und 
Aufgeklärtheit demonstrierenden Öffentlichkeit gestoßen. Hinzu kommt, daß es dieser 
Kategorie geschichtlicher Erkenntnissuche äußerst schwergefallen ist, aus dem Schatten der 
Vergangenheit herauszutreten und ein zeitgemäßes Studium von Land und Leuten zu betrei
ben. Vieles, was auf diesem Gebiete produziert worden ist , war weiterhin vom Geist der 
"Volkstumsideologie" beseelt , von überspannterWeckungvon Heimatgefühl und Schollenge
bundenheit Interessanterweise ist es jedoch gerade die Diskussion über Fragen kollektiver 
Identitätsbildung gewesen, die die Regional- wie die Heimatgeschichte aus ihrer Dämmerung 
herausgerissen und ihr neuen Auftrieb gegeben hat. Erst jetzt wird auch hier der Identitätsbe
griff auf breiter Front rezipiert und zu einer der Korsettstangen der Geschichtsschreibung 
aufgewertet. 

II. 

Mit der Zeit blieb es nicht aus, daß sich auch die Bundesländer dieser Aufbruchstimmung 
nicht mehr zu entziehen vermochten , speziell diejenigen, die schon immer Mühe gehabt 
hatten, ein unverwechselbares Landesbewußtsein zu mobilisieren und unter die Leute zu 
bringen. Und das sind die meisten. Es ist interessant zu beobachten, daß die vielfältigen 
Bemühungen, sich eine würdige und respektable Vergangenheit zuzulegen, mit vorbereitet 
und flankiert von einer instrumentalisierten landesgeschichtlichen Forschung, einzusetzen 
begannen, als festzustehen schien, daß sich an der Unverrückbarkeit der nach 1945 gezogenen 
Ländergrenzen nichts mehr Wesentliches ändern würde. Dies war um die Mitte der siebziger 
Jahre der Fall, als die letzten Abstimmungen über Neugliederungsfragen verfassungsgericht
lich abschlägig beschieden worden waren und die "Muß"-Bestimmung des Grundgesetz
Artikels 29, nach der eine Neugliederung zwingend vorzunehmen war , 1976 durch eine 
Verfassungsänderung in einer "Kann"-Bestimmung verwässert wurde. Die erste Verfassungs
norm des Art. 29 war ja noch von der Vorstellung bestimmt, daß es keine Bestandsgarantie 
der Länder geben würde. Doch erst jetzt, auf der Basis eines gesicherten Gebietsstatus, 
konnte die Schaffung eines eigenständigen politischen Profils des einzelnen Landes in Angriff 
genommen und so der Weg zur Ausbildung einer landestypischen Identität beschritten 
werden. Ihren institutionellen Ausdruck fand diese "Sinngebungspraxis" in der Einsetzung 
von Kommissionen, in der Herausgabe von Schriftenreihen und vor allem durch die Arbeit 
der jeweiligen Landeszentrale für politische Bildung. 

III . 

Überblickt man das Ganze, so ergeben sich Probleme, die gelegentlich wahrgenommen , doch 
meist unterschätzt werden. Zunächst hatte man geglaubt, in den demokratischen Institutio
nen, also den Verfassungen und Parlamenten , Fixpunkte eines auf Identifikation beruhenden 
Landesbewußtseins sehen zu können . Wenn schon in einem Land wie Rheinland-Pfalz die 
Verbundenheit derTriererund Kohlenzer mit dem Rheinischen insgesamt, der Rheinhessen 
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mit Hessen und der Pfälzer mit der Kurpfalz oder Nordbaden nicht durch eine wie auch immer 
geartete rheinland-pfälzische Mentalität überlagert oder gar unterwandert werden könne, so 
müßte doch eine Identitätspolitik greifen, die mittels einer Verpflichtung auf Anerkennung 
der Werte der demokratischen Institutionen jenen aufgezeigten Mangel zu kompensieren 
hätte. Krampfhaft wird versucht, den Länderparlamentarismus zu verteidigen und zu neuem 
Leben zu erwecken, wohl wissend, daß die Bedeutung der Landesparlamente, gemessen an 
ihrer realen Beteiligung am politischen Prozeß, bedrohlich schwindet. Es ist mir völlig 
unverständlich, wie zwei Autoren behaupten können, ein nordrhein-westfälisches Landesbe
wußtsein lasse sich über eine gesteigerte Öffentlichkeit des Landtags herstellen (Dierl, 
Landtag, S. 105). Die eigentümliche Dynamik des Föderalismus in Deutschland nach 1945 hat 
es eben mit sich gebracht, daß sich das Gemeinwesen sukzessive unitarisierte, der Bund mehr 
und mehr zum eigentlichen Schrittmacher der Politik geworden ist und immer mehr wesentli
che Kompetenzen an sich gerissen hat. In einem eindrucksvollen Aufsatz hat der Journalist 
Hermann Rudolph 1989 zu Recht festgestellt, daß es widersinnig sei zu behaupten, im Lande 
werde so etwas wie "baden-württembergische Politik" betrieben, wo doch die zentralen 
Entscheidungen woanders gefällt würden, d. h., wenn die "Erosion der Staatlichkeit der 
Länder" nicht mehr aufzuhalten sei (Rudolph, Heimat - Provinz - Staat, S. 266). Es gibt 
eben keine nordrhein-westfälische, baden-württembergische oder sonst irgendwelche Demo
kratie . 
Dementsprechend richtete sich das Forscherinteresse über Jahre hinweg hauptsächlich auf die 
Belange des Bundes; die Länder standen im Vergleich dazu eindeutig im Schatten. Selbst da , 
wo ihre vitalsten Interessen berührt waren, wurden sie im Lichte von Unitarisierung und 
Vereinheitlichung gesehen und gewertet. Das Selbstwertgefühl der Länder, das sich in den 
vergangenen zehn Jahren entfaltete, hat bewirkt, daß diese nunmehr gewillt sind, sich diesen 
Tendenzen nicht mehr länger hilflos auszusetzen und ihre verfassungsrechtlich garantierten 
Rechte selbstbewußt in Erinnerung zu bringen. Aber eine realistische Betrachtungsweise 
zwingt zu dem Schluß, daß sie hierbei keine guten Karten besitzen. In den wichtigsten 
Bereichen sind sie mehr oder weniger Kostgänger des Bundes. Die zeitgeschichtliche Lan
desforschung versucht zwar immer wieder, bestimmte residuale Möglichkeiten autonomer 
politischer Gestaltung herauszustellen, doch scheint hierbei eher der Wunsch der Vater des 
Gedankens zu sein, zumal wenn man bedenkt, daß solche Kompetenzen durch Vorgaben des 
Bundes meist der Nivellierung anheimfallen. 

IV. 

Das zweite Problem berührt den jeweiligen Gebietsstatus der Länder selbst, wie er aus den 
Grenzziehungen der Alliierten resultierte. Sieht man einmal von den Stadtstaaten Harnburg 
und Bremen und von der besonderen Stellung Berlins ab , so legen die Flächenstaaten großen 
Wert auf die Feststellung, sich als das logisch zwingende Ergebnis der Neugliederungspolitik 
der Besatzungsmächte zu begreifen. Alternative Vorstellungen und Konzepte, die , wie aus 
den Quellen ersichtlich, zur Genüge vorhanden waren, werden im nachhinein mehr oder 
weniger als utopisch, unrealistisch oder unzweckmäßig abgetan. Man macht sich unbeliebt, 
wenn man Bindestrichländer wie Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz, aber auch ein 
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Land wie Niedersachsen als Artefakte, künstliche Gebilde, bezeichnet, Produkte administra
tiv-politischer Zweckmäßigkeitserwägungen und jederzeit zur Disposition stehend. Es scheint 
immer noch die eherne Regel zu gelten, die Geschichte von ihrem Ergebnis her zu betrachten 
und vor allem auch zu bewerten und Kategorien wie Zufälligkeit oder Offenheit gegebener 
politischer Entscheidungssituationen und des historischen Prozesses insgesamt sich gar nicht 
in den Sinn kommen zu lassen. Das historische Erkenntnisvermögen scheint so konstruiert zu 
sein, daß wir es gar nicht mehr merken, wenn wir die Dinge von ihrem Ende her zu betrachten 
uns vornehmen und jedes einzelne Ereignis als notwendiges Moment eines von der Vorsehung 
vorgezeichneten geschichtlichen Prozesses auffassen. 
Aber kommt dies nicht einer Funktionalisierung der Geschichte gleich und setzt dies nicht 
über die Maßen den Eigenwert des geschichtlich Vergangenen herab? Der Erfolg, das sich 
geschichtlich jeweils Durchgesetzte entscheidet darüber, wie geschichtliche Erkenntnis sich 
formiert und durch was sie bedingt bleibt. Das Siegreiche entscheidet kategorisch darüber, 
welcher Sinngehalt dem Vorhergegangenen, vor allem, welcher Sinngehalt dem Zukurzge
kommenen, dem Durchgefallenen beigemessen wird. Darin liegt die verborgene Teleologie 
dieser Betrachtungsweise, daß sie nur das als "wahr" anerkennt, was historische Wirkung 
gezeigt hat, nicht das , was ohne Bedeutung geblieben ist. Das Bedeutungslose liegt so 
ungerechtfertigterweise außerhalb des Fragehorizonts des einzelnen, der die Geschichte 
- und damit auch seine eigene Geschichtlichkeit , seine Herkunft und seine Zukünftigkeit 
- zu verstehen sucht. Die philosophische Hermeneutik hat gelehrt , daß das Objektivitätsideal 
des Historismus, das in der völligen Ausschaltung des erkennenden Subjekts im Vollzug des 
Forschens bestand, sich als Trugbild erweist. Jeder Verständnissuchende bleibt nämlich in 
seinen leitenden Fragestellungen der eigentümlichen Konstituierung seiner Zeit verhaftet. 
Man kann daher sagen, daß jede Generation ·ihre Geschichte sozusagen immer neu entwirft, 
wir also immer dem Los unterworfen bleiben, von der Gegenwart her Geschichte begreifen zu 
müssen. Aber sie impliziert nicht , daß die geübte Praxis, Geschichte von ihrem Ende her zu 
betrachten , um so eine Steigerung von Identität herbeizuführen, das Gegenteil von dem 
bewirkt, was sie eigentlich bezweckt, nämlich eine Funktionalisierung des Verstehensprozes
ses, in dem Geschlossenheit an die Stelle von Offenheit tritt, in dem der individuelle durch 
einen institutionalisierten Sinngebungsprozeß usurpiert wird (Gadamer, Wahrheit und 
Methode, S. 270ff.). Je kleiner und übersichtlicher die Untersuchungseinheiten werden, 
desto weniger neigen die Historiker dazu, sich standhaft der Gefahr entziehen zu wollen, die 
Entwicklungen und Verhältnisse zu verklären und ihr Geschehen als naturnotwendig zu 
betrachten. 
Wer die entsprechenden Diskussionen auf seiten der Besatzungsmächte wie auf seiten der 
deutschen Verantwortlichen verfolgt , wird konzedieren müssen, daß die Entwicklungen, die 
zur Errichtung von Ländern wie Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz 
geführt haben, alles andere als einer inneren Notwendigkeit gehorcht haben . Die Geschichte 
der Territorialpolitik hätte durchaus auch andere Richtungen nehmen können. Was Nord
rhein-Westfalen betrifft, lag es durchaus im Bereich des Möglichen, daß ein kleines "Ruhr
land" errichtet wurde, bestehend aus dem , was von Westfalen und der nördlichen Rheinpro
vinz übrigbleiben würde. Ebenso war nicht ausgeschlossen, daß der Rhein zur westlichen 
Grenze Deutschlands erklärt wurde. Im nördlichen Teil der britischen Besatzungszone ist 
z. B. erwogen worden, statt der beiden Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein ein 
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einziges Land zu schaffen - als denkbares Gegengewicht zum wirtschaftlich potenten Nord
rhein-Westfalen. 
Völlig offen war die Situation in Rheinland-Pfalz. Die Schöpfung dieses Landesam Mittel
rhein war nichts anders als ein willentlicher Akt der Anpassung Frankreichs an die veränder
ten weit- und deutschlandpolitischen Gegebenheiten nach der gescheiterten Außenminister
konferenz 1947. Es gab Tendenzen, Rheinhessen mit Hessen zu verbinden, die Pfalz mit 
Württemberg-Baden. Selbst in Hessen war die gebietliehe Ordnung nicht so eindeutig, wie sie 
uns heute erscheinen mag. Die Amerikaner waren gegenüber großhessischen Bestrebungen 
eher zurückhaltend, die bis in die Weimarer Zeit zurückreichten und auf eine Zusammenle
gung der verschiedenen hessischen Gebiete drängten (Kurhessen, Hessen-Nassau, Hessen
Darmstadt mit den linksrheinischen Gebieten). Insgesamt gesehen waren es doch machtpoliti
sche Gesichtspunkte, nach denen die Ländergrenzen festgelegt wurden. Das nachträgliche 
Bestehen auf irgendwelchen geschichtlichen Zusammenhängen erscheint unangemessen und 
unrealistisch, eher der Legendenbildung und einer sentimentalen Geschichtsschau Vorschub 
leistend - ein verfehlter Ausgangspunkt einer rationalen politisch-historischen Bildung. 

V. 

Merkwürdige, ja geradezu überspannte Züge nimmt das staatstragend-legitimistische Vorge
hen der Landesgeschichte an , wenn es darum geht, die territoriale und historische Würde des 
Landes herauszustellen. Das bewährteste Mittel , die "Sinnevidenz" (Lübbe, Politischer 
Historismus, S. 12) einer staatlichen Gründung plausibel zu machen, besteht im allgemeinen 
im historischen Aufweis seiner Daseinsberechtigung, etwa nach dem Motto: Je weiter sich die 
geschichtlichen Traditionen zurückverfolgen lassen, desto eindeutiger und eindrucksvoller 
kann sich ein politisches Selbstbewußtsein ausbreiten und Wurzeln fassen. Die Geschichtlich
keit des Territoriums wird zum Maßstab einer heranreifenden Identitätsfindung. Grundlage 
ist die Konstruktion einer Kontinuitätsthese, nach der alle Geschichte in den Grenzen des 
betreffenden Landes unmittelbar rückbezüglich zu seiner Geburt ist. Dabei zeigt doch der 
objektive Befund, daß Traditionslinien ins Spiel gebracht werden, die dem jeweiligen Land 
zeitlich vorgeschaltet , ihm sozusagen "gutgeschrieben" werden, mit diesem allerdings kaum 
kompatibel sind. Die baden-württembergische Geschichte setzt dann irgendwo bei den alten 
Römern des Decumatlandes ein, mindestens aber mit der Stauferzeit ("Republik im Staufer
land"). Manchen scheint dies zu wenig zu sein, und sie gehen dann schon in die Urzeit zurück. 
In Niedersachsen kann man sich nicht genug der Größe und Würde des alten Sachsenstammes 
erfreuen, und was für Baden-Württemberg Friedrich Barbarossa , ist für die Niedersachsen 
Heinrich der Löwe. Widersinnig auch die Behauptung, Niedersachsen als einen Hort antizen
tralistischen Denkens über die Jahrhunderte hinweg ausgeben zu wollen , das erfolgreich 
gegen Franken, Hohenstaufen und Preußen verteidigt worden sei . 
Selbst für ein relativ von größeren Verschiebungen verschontes Gebiet wie Bayern kann die 
Kontinuitätsthese nicht greifen, denn man würde den historischen Realitäten nicht gerecht 
werden, wollte man die Ursprünge des modernen bayerischen Staates in der Karolingerzeit 
ausfindig machen; dabei zählt er kaum mehr als hundert Jahre . In Schleswig-Holstein 
wiederum greift man auf die frühe Neuzeit zurück, auf den Vertrag von Ripen aus dem Jahre 
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1460, durch welchen der dänische König den Ständen versprechen mußte, beide Landesteile 
auf ewig nie auseinanderzureißen. Weniger vermessen erscheint die Situation in Nordrhein
Westfalen. Spätestens irgendwo in der napoleonischen Epoche kommt der Fahrstuhl in die 
Vergangenheit hier zum Stehen. Aber gerade Nordrhein-Westfalen ist ein lehrreiches Beispiel 
dafür, wie man sich in eine Sackgasse bugsieren kann, wenn man auf zwei Hochzeiten 
gleichzeitig tanzen will. Auf der einen Seite strebt Düsseldorf ein allseits akzeptiertes 
Landesbewußtsein an, auf der anderen indes sollen die verschiedenen Landesteile ihre 
landsmannschaftliehe Eigenart und ihre traditionellen Bindungen weiterhin zur Geltung 
bringen. Die Herausbildung voneinander abweichender kultureller Traditionen wird bewußt 
gefördert , so durch die politisch gewollte Errichtung der beiden Landschaftsverbände "Rhein
land" und "Westfalen-Lippe" im Jahre 1953. Es liegen gewaltige landeshistorische Standard
werke vor - aber jeweils über westfälische und rheinische Geschichte, wobei letzterer Bereich 
auch den südlichen Teil dieser Region mit umfaßt, also gewissermaßen auf fremdem Staatster
ritorium wildert. Noch 1970 hat Franz Petri festgestellt , daß alle Versuche rheinisch-westfäli
scher Verflechtungen es nicht vermocht hätten , in den beiden Gebieten "das Bewußtsein für 
die Selbständigkeit und Andersartigkeit der . . . ursprungsverschiedenen Geschichtsräume 
auszulöschen" (Zum geschichtlichen Werden, S. XXIII). Werden Ansatzpunkte für eine 
nordrhein-westfälische Identität diskutiert, bleibt nichts anderes übrig , als auf die Erzeugung 
von "Sonderidentitäten" abzustellen , "von" Landschaften und "in" Landschaften (Rohe , 
Politische Traditionen, S. 31) . 

VI. 

Gerade das Beispiel Nordrhein-Westfalen zeigt , daß die entscheidende und nicht hintergeh
bare Schranke der Identitätspolitik der Bundesländer an ihre staatsrechtliche Grenze gebun
den bleibt. Identitätsbildung geht dann nur so weit , wie die Grenze reicht. In Nordrhein
Westfalen spricht man wie selbstverständlich vom rheinischen und westfälischen Kulturraum, 
vergißt aber dabei , daß diese geradezu "klassischen" Landschaften erst dann als solche 
erschienen und ins Bewußtsein seiner Bewohner drangen , als Napoleon der Kleinstaaterei in 
Deutschland den endgültigen Todesstoß versetzt hatte und, als Ergebnis davon, die beiden 
Regionen als klar voneinander geschiedene Provinzen dem preußischen Staatswesen einver
leibt wurden. Jetzt erst begann sich allmählich das landsmannschaftliehe Element zu regen, 
wie wir es heute kennen und wie es uns zu Gemüte geführt wird . Schon vor Jahrzehnten hat 
Otto Brunner nachgewiesen, daß "Land" und "Landschaft" ursprünglich nicht als Kultur- , 
sondern viel enger als Rechtsgemeinschaft, als politische Gebietseinheit gesehen worden sind! 
Allen bedeutenden historischen Landschaften in Deutschland eignet ein politisch-staatlicher 
Ausgangspunkt (Brunner, Land und Herrschaft, S. 183ff.). 
Verändert man die Grenzen, verschiebt sich auch der Horizont, in welchem sich Identitätsfin
dung und -bildung zu vollziehen haben. Bedingt durch die unverhofften revolutionären 
Umwälzungen in der ehemaligen DDR geraten die Bundesländer unversehens in das 
Dilemma, daß ihre umfassenden Versuche, eine gefühlsmäßige Bindung zu ihren "Landeskin
dern" herzustellen, schneller als gedacht Makulatur werden könnten. Denn die rasante 
politische Entwicklung und vor allem die daraus entstandenen Kostenprobleme haben es mit 
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sich gebracht, daß sich nolens volens die Frage der Neugliederung des vereinten Deutschlands 
stellen wird. Das Problem einer durchgreifenden Gebietsreform wird wohl um die Frage 
kreisen, wieviele Länder ein mittelgroßes Staatsgebiet wie das unsrige vertragen und verkraf
ten kann. Wenn sich schon in der Diskussion über die Novellierung des Bundesbankgesetzes 
mancher Verantwortliche dahin vernehmen läßt, ob es noch sinnvoll sei , 16 Landeszentral
banken aufrechtzuerhalten, und in diesem Zusammenhang die Frage nach dem weiteren Sinn 
der bestehenden Ländergrenzen auftaucht: Wie groß muß dann die Wahrscheinlichkeit sein, 
darüber liebgewonnene Besitzstände anzuzweifeln und entsprechende Spekulationen anzu
stellen, wenn es um den horizontalen Finanzausgleich geht , spätestens von 1995 an , wenn die 
ostdeutschen Länder voll miteinbezogen werden? Hier existieren bereits entsprechende 
Vorschläge, die darauf abzielen, die fünf neuen Länder Mecklenburg-Vorpommern, Bran
denburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen auf drei größere Gebiete aufzuteilen. Die 
Vereinigung von Brandenburg und Berlin ist sogar durch den Einigungsvertrag ausdrücklich 
für zulässig erklärt worden. Ebenso gibt es vergleichbare Überlegungen einer Fusion von 
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Experten ist die unterschiedliche 
Größe der Länder und das damit verbundene Gefälle des Steueraufkommens ein Dorn im 
Auge. Schon in der Denkschrift der von der sozialliberalen Bundesregierung Anfang der 
siebziger Jahre eingesetzten Ernst-Kommission lauteten die Hauptargumente für eine territo
riale Neustrukturierung des Bundesgebietes: Verknüpfung von Verdichtungsräumen, Schaf
fung einer effizienteren Infrastrukturpolitik. Wollen die Länder ihre Aufgaben, die ihnen die 
Verfassung aufgetragen hat , erfüllen und ihrer Staatsfunktion gerecht werden , bedürfe es , so 
Ernst, der Bildung leistungsfähiger Länder (Ernst , Gedanken, passim) . 

VII . 

Heute wie vor über 40 Jahren erweist es sich, daß der Faktor Tradition nicht die Hebamme 
bei der Geburt der Bundesländer gewesen ist. Für die meisten Länder gilt , daß es in erster 
Linie wirtschaftliche, fiskalische und administrative Gründe waren, die zu ihrer Gründung 
- im Falle Bayerns zu ihrer Erhaltung - geführt haben, achteten doch die Alliierten darauf, 
die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der geschaffenen Länder zu sichern . Dort, wo es den 
Menschen gut geht, wo gleichzeitig materieller Wohlstand und soziale Gerechtigkeit existie
ren, schwindet die Gefahr, erneut einer verhängnisvollen und brutalen Radikalisierung des 
politischen Lebens zum Opfer zu fallen. Sie erst aber bilden die soziologischen Voraussetzun
gen von Formierung und Dauerhaftigkeit einer lebendigen politischen Demokratie. 
Die Landeszentralen für politische Bildung, verschiedene , von den Landesparlamenten oder 
Landesregierungen autorisierte Schriftenreihen oder sonstige Anstrengungen tun sich in der 
Regel schwer daran, ein realistisches, unideologisches Bild ihres Landes zu zeichnen, beson
ders da, wo die althistorischen Landschaften, die mehr oder weniger zufällig von den Grenzen 
des Landes eingefaßt oder auch nur erfaßt werden, zu integrieren versuchen, um historische 
Größe vorzutäuschen. 
Statt ruhmreiche und seelenverwandte Traditionen zu bemühen, darüber sentimental und 
romantisierend zu räsonnieren und damit zu renommieren, entspräche es einer angemessene
ren pädagogischen Perspektive, sich eher auf die Zukunftsfähigkeit der Bundesländer zu 
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besinnen und dieses Element zum Leitmotiv landestypischer Identitätstindung zu machen. 
Das typisch Baden-Württembergische ist sowenig eine glückliche Mischung aus Kurpfälzern, 
Schwaben und Alemannen wie das typisch Nordrhein-Westfälische aus Rheinländern und 
Westfalen. Oder können wir im Ernst annehmen, daß sich aus einer Synthese der Traditions
bestände und Mentalitäten der Eitelbewohner, der Kohlenzer, Westerwälder, Rheinhessen 
und Vorderpfälzer eine rheinland-pfälzische Identität würde destillieren lassen? 
Ich halte es für ein Grundübel der historisch-politischen Bildung, die Augen vor der 
Wirklichkeit zu verschließen. Es macht überhaupt keinen Sinn, mit einer Prise trockener 
Staatsbürger- oder Institutionenkunde oder mit einer exaltierten demokratischen Prinzipien
lehre die politische Bewußtseinsbildung der Bürger zu wecken, geschweige denn in vernünf
tige Bahnen zu lenken. Es macht auch keinen Sinn, das geschichtliche Format von Landschaf
ten zu preisen, auf die man streng genommen gar keinen Anspruch hat. Wir leben in einer 
Welt an "Verlust von kontingenter Herkunftsprägungen", wie es Hermann Lübbe einmal vor 
Jahren zum Ausdruck gebracht hat; gleichzeitig sind wir praktisch permanenten Überlagerun
gen durch "Anforderungen universeller Bedeutung", die weit jenseits regionaler oder lan
desspezifischer Sinnevidenzen liegen, ausgeliefert (Lübbe, Historismus, S. 13). 
Gerade diese Anforderungen technischer und ökonomischer Art sind es, die auf verschiedene 
Weise die Lebensverhältnisse, die Produktionsbedingungen, die mentalen Einstellungen und 
die psychischen Befindlichkeiten in den einzelnen Ländern bestimmen. Wie wird man mit den 
damit einhergehenden Problemen fertig? Was dürfen die Menschen dabei für die zukünftige 
Lebensgestaltung in ihrem Land erhoffen? Was sollen sie tun, um diesen gewaltigen, ihre 
räumliche Beschränktheit sprengenden Herausforderungen eine gemäße Antwort zu erteilen? 
Wie muß vor allen Dingen die Politik bestimmt sein, um diese Veränderungen im erträglichen 
Rahmen zu halten? Antworten darauf zu finden ist die vornehme Aufgabe der Identitätsbil
dung auf der Länderebene und der damit befaßten Landesgeschichtsschreibung: Die Möglich
keiten des Landes zu erkennen, aber auch seine Gestaltungsgrenzen sichtbar werden zu 
lassen. Das ist die alte kantische Frage: Was sollen wir tun? Aber es ist nicht nur die Frage an 
sich, für die es an der Zeit war, daß sie sich stellte, es ist auch die Art zu fragen, die an Kant 
anschließt - kritisch zu fragen, kritisch nicht im Sinne des Besserwissens, sondern kritisch im 
Sinne von strenger Prüfung des Maßstabes, von dem her wir einen so sensiblen und amorphen 
Begriff wie "Identität" zu definieren gewohnt waren. 

Der Aufsatz basiert auf einem unwesentlich ergänzten Vortrag anläßlich des VII. Deutzer Gesprächs im 
September 1991 in Köln. Das Vorgetragene entwickelt einige Gedanken zum fraglichen Thema weiter, die 
in zwei früheren Arbeiten unterschiedlicher Länge aufgegriffen worden sind. Eine erste Skizzierung 
erfolgte in der Zeitung Das Parlament, Nr. 37/38, 1989, unter dem Titel: Probleme der regionalen 
Geschichtsforschung. "Identitätspolitik" der deutschen Bundesländer. Eine kritische Sichtung der ein
schlägigen Literatur in der Neuen Politischen Literatur, Jg. 35, H.2, 1990, 222-274, versuchte eine 
vertiefte Durchdringung der Thematik. Die Sammelrezension trägt den Titel: Politische Identität um jeden 
Preis? Zur Funktion der Landesgeschichtsschreibung in den Bundesländern. So, wie ich die Dinge heute 
sehe, würde ich auf das Fragezeichen gerne verzichten. 
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