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Inzwischen ist den meisten Bundesbürgern mehr als deutlich, welche grundsätzliche Bedeutung

die Entwicklungen auf der europäischen Ebene haben. Inzwischen ist die Vorstellung, teils einer

westlichen, teils einer europäischen Wertegemeinschaft anzugehören, fast Allgemeingut. Nähere

Kenntnisse jedoch über die vielfach gemeinsamen, aber oft auch unterschiedlichen politischen

Traditionen in Europa existieren nur in Ansätzen – und dies auch nur in recht überschaubaren

Kreisen.

„Gegen Vergessen“: dies bedeutet für uns nicht nur, dass wir uns unserer gemeinsamen Ge)

schichte – im Guten wie im Schlechten – vergewisssern sollten, sondern auch, dass wir auf Dauer

verstehen können müssen, warum diese oder jene Entwicklung in unterschiedlichen Ländern un)

terschiedlich, um nicht zu sagen: entgegengesetzt, wahrgenommen wird.

Thematisiert werden sollen in lockerer Folge, mit etwa ein bis zwei Veranstaltungen jährlich, die

unterschiedlichen einzelstaatlichen Entwicklungen, um so einen Beitrag zum Verständnis der ver)

schiedenen Gegebenheiten in den Ländern Europas zu leisten. Aber nicht nur eine Kenntnisnah)

me der Pluralität der Nationen ist gefordert. Auch die Pluralität in den Nationen, die unterschied)

lichen, politischen Sichtweisen ist zu respektieren. Daher werden wir zu den einzelnen Ländern

jeweils versuchen, unterschiedliche Referenten einzuladen.

Der Zeitraum und sowie die leitende Fragestellung sind dabei auf die zumindest bis heute immer

noch tragfähige Durchsetzung demokratischer Staatsformen nach 1945 eingegrenzt. Im wesentli)

chen sind hierbei drei Wellen der Überwindung diktatorischer Herrschaft zu berücksichtigen:

�� die Durchsetzung demokratischer Herrschaftsformen in Westeuropa  im Zuge des Vormar)
sches der Westallierten 1944 und 1945

�� die Ablösung der Diktaturen in Südeuropa (Spanien, Portugal und Griechenland) in den
70er Jahren und

�� die Transformation der früheren Comecon)Staaten in den späten 80er Jahren.

Wegen unserer Ausgestaltung des 17. Juni als Gedenktag für die Freiheits) und Arbeiterbewe)

gungen Osteuropas wird in dieser Reihe das Gewicht auf West) und Südeuropa gelegt werden.
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