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1 Die Besatzungszonen

Schon während des Zweiten Weltkrieges hatten sich die „Großen Drei“ (Truman, Churchill, Sta-
lin) in Teheran und Jalta auf die Grundzüge der Behandlung Deutschlands nach Kriegsende geei-
nigt: Aufteilung in Besatzungszonen (auch Frankreich wurde eine eigene Zone zugestanden), Ent-
waffnung, Umerziehung der Deutschen zur Demokratie und Zahlung von Kriegsreparationen. Die
oberste Regierungsgewalt in Deutschland sollte von den Zonenbefehlshabern gemeinsam im Alliier-
ten Kontrollrat in Berlin ausgübt werden. Auf der Potsdamer Konferenz (17. Juli – 2. August 1945)
wurden diese grundlegenden Beschlüsse konkretisiert, wobei man sich nicht über die Höhe der
Reparationen einigen konnte. Auch Stalins Forderung nach einer gemeinsamen Kontrolle des Ruhr-
gebiets wurde abgelehnt. Es blieben als Ergebnis nur die vier „D“: Demilitarisierung, Demontage,
Dezentralisierung und Demokratisierung (einschließlich Denazifizierung). Obwohl Deutschland als
„wirtschaftliche Einheit“ behandelt werden sollte, wurde „bis auf weiteres“ keine zentrale deutsche
Regierung geplant (lediglich zentrale Verwaltungsabteilungen unter der Aufsicht des Kontrollrats).
In den Vordergrund traten die vier Besatzungszonen:

US-Zone Bayern, Hessen, Württemberg-Baden, Enklave Bre-
men

britische Zone Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen

französische Zone Rheinland-Pfalz, Württemberg-Hohenzollern
sowjetische Zone Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen,

Sachsen-Anhalt, Brandenburg

Die Besatzungszonen stellten zunächst reine Verwaltungseinheiten dar, die sich aber aufgrund un-
terschiedlicher politischer Vorstellungen der Alliierten rasch voneinander abgrenzten. Die deutschen
Administrationen wurden auf allen Ebenen von Militärregierungen kontrolliert. In der sowjetischen
Zone wurde bereits am 27. Juni 1945 eine zonale Institution als „Keimzelle gesamtdeutscher Ver-
waltung“ eingerichtet, Großbritannien folgte dem sowjetischen Vorbild durch die Einrichtung von
fünf Zonenzentralämtern. Die USA favorisierten dagegen einen einen föderalen Länderrat, der sich
aus Vertretern der einzelnen Länder zusammensetzte. Die Franzosen opponierten besonders enga-
giert gegen die in Potsdam geplanten zentralen Stellen: Sie forderten aus Sicherheitsgründen ein
extrem föderales System ohne Zentralgewalt für ganz Deutschland und schotteten deshalb ihre Zo-
ne nach außen ähnlich wie die Sowjets ab. Innerhalb der französischen Zone gab es auf deutscher
Seite keine länderübergreifenden Gremien. Darüber hinaus wurde das Saargebiet wegen seines in-
dustriellen Potentials im Dezember 1946 aus der französischen Besatzungszone ausgegliedert und
unter französisches Protektorat gestellt (ab 1947 „Saarland“). Die geplante Demokratisierung wurde
in allen Zonen rasch vorangetrieben: Bereits am 10. Juni 1945 wurde in der sowjetischen Zone die
Bildung „antifaschistischer“ Parteien zugelassen, später auch in anderen Zonen. Die Gründungen
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blieben aber an eine Lizenz der Militärregierungen gebunden. Während in der US-Zone die po-
litische Entwicklung zunächst nur auf lokaler Ebene gefördert wurde, vergaben die Sowjets sofort
zonale Lizenzen. Die Folge war, daß das Parteienspektrum imWesten erheblich größer war, während
sich im Osten nur große Gruppierungen zusammenfanden. Überall konnten sich Unionsparteien
(CDU/CSU), SPD, KPD und liberale Parteien etablieren. Die Machtzentren lagen wegen der frü-
heren zonalen Lizenzen in der britischen Zone, d.h. bei der rheinischen CDU und beim Büro des
späteren Vorsitzenden Kurt Schumacher in Hannover. Ostzonale Verbände errangen wegen der Vor-
behalte gegen die sowjetischen Maßnahmen (u.a. die Zwangsvereinigung von SPD und KPD zur
SED im April 1946) kaum Einfluß. Die ersten Wahlen zu Länderparlamenten fanden in der US-
Zone am 30. Juni 1946 statt, die sowjetische Zone folgte im Oktober 1946, in der britischen und
französischen Zone wurde im April bzw. Mai 1947 gewählt.

Die im Potsdamer Abkommen angestrebte Wirtschaftseinheit Deutschlands blieb wegen der Vorbe-
halte der Sowjets und der Franzosen bis zum Sommer 1946 unvollendet, die Pariser Außenminis-
terkonferenz der Alliierten von April bis Juli 1946 brachte ebenfalls keine Fortschritte. Die britische
Seite fühlte sich von der sowjetischen Politik in Deutschland und Osteuropa provoziert und erwog
sogar, die alliierte Zusammenarbeit aufzukündigen. Um eine weitere Eskalation und ein sowjetisches
Ausgreifen über die Elbe zu verhindern, lud US-Außenminister Byrnes die übrigen Besatzungsmäch-
te ein, ihre Zonen mit der amerikanischen zusammenzulegen und so die weiterhin schwierige wirt-
schaftliche Lage zu verbessern. Am 6. September 1946 formulierte er in einer Rede in Stuttgart die
neuen Leitlinien der amerkanischen Deutschlandpolitik: Er verband die Kritik an der immer noch
nicht erreichten Wirtschaftseinheit, mit dem Vorschlag, zu deren Realisierung zentrale Verwaltungs-
stellen zu schaffen und die politische Neugestaltung eines föderalistisch organisierten Deutschlands
durch einen Nationalrat vorbereiten zu lassen.

Nur die Briten nahmen das Angebot einer gemeinsamen Zonenverwaltung an. Bereits im August
1946 begannen konkrete Verhandlungen über die Bildung eines Vereinigten Wirtschaftsgebietes
(„Bizone“), die am 1. Januar 1947 offiziell gebildet wurde. Sie war als Zwischenlösung mit der aus-
drücklichen Option der Ausweitung auf die anderen zwei Zonen gedacht. Innerhalb ihres lockeren
Verbundes existierten fünf verschiedene Verwaltungsräte (als Föderativorgan) und Verwaltungsräte
(als Exekutive) zur Koordination der Länder, aber es fehlte eine vermittelnde übergeordnete Stelle;
die Aufsicht über das gesamte Gebiet lag allein bei einem britisch-amerikanisch besetzten Militär-
gremium. Hinzu kamen die strukturellen Unterschiede der Institutionen in der britischen und der
amerikanischen Zone (zentralistisch vs. föderal) und die Konkurrenz zwischen den bizonalen Wirt-
schaftsbehörden sowohl untereinander als auch mit den Ländern. Besonders den Ländern war die
Bizone trotz des amerikanischen Einflusses noch zu zentralistisch, Kompetenzen wurden nur un-
ter Druck an die zonalen Behörden abgetreten. Unter diesen Voraussetzungen blieb der Erfolg aus,
die Lage verschlechterte sich sogar infolge des heißen und trockenen Sommers 1946 und des har-
ten Winters 1946/47. Innerhalb eines Jahres (Juli 1946 bis Juni 1947) importierten Briten und
Amerikaner 1,56 Milliarden Tonnen Lebensmittel in ihre Zonen, trotzdem mußte die Bevölkerung
in manchen Gebieten mit 800 Kalorien täglich auskommen. Nach einer weiteren ergebnislosen
Außenministerkonferenz in Moskau (März/April 1947) wurde die Bizone deshalb im Juni 1947
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reorganisiert: Ein zentraler Wirtschaftsrat – bestehend aus einer Exekutive mit Vertretern der acht
Länderregierungen, fünf Verwaltungen unter „Direktoren“ und einem Länderrat – sollte die Aufga-
ben eines „Parlaments“ auf deutscher Seite übernehmen. Dieser ersten Maßnahme folgte im Febru-
ar/März 1948 (nach der gescheiterten Londoner Außenministerkonferenz im Dezember 1947) eine
Erweiterung des Länderrates (von 52 auf 104 Sitze) sowie die Gründung eines Verwaltungsrates als
Kopf der Exekutive. Die Institutionen der Bizone nahmen zusehends staatliche Formen an. Mit der
Einbeziehung der französischen Zone wurden kurz darauf die Grundlagen für die Gründung eines
Weststaates gelegt (s.u.).

In der sowjetischen Zone hatten die Militärs bereits früher mit der Bildung zonaler deutscher Zen-
tralverwaltungen für Wirtschaft, Justiz, Bildung und Inneres begonnen, sich aber dann zurück-
gehalten, um nach den Entwicklungen in der Bizone nachzuziehen und die Verantwortung für
die deutlicher werdende Teilung den Westmächten zuzuschieben. Vor allem die Kompetenzen der
Deutschen Wirtschaftskommission (DKW), die als eine Art Superministerium für die gesamte so-
wjetische Zone fungierte, wurden stark auf Kosten der Länderverwaltungen ausgeweitet, eine Ent-
wicklung, die zur faktischen, wenn auch nicht formalen Auflösung der Länder bis 1990 führte.
Die wichtigste wirtschaftliche Maßnahme war die Bodenreform bis zum November 1945, bei der
nach dem Motto „Junkerland in Bauernhand“ alle Grundbesitzer ab einer bestimmten Hofgröße
entschädigungslos enteignet wurden. Zur „politischen Säuberung der Wirtschaft“ gehörte auch die
Beschlagnahmung großer Industriebetriebe als Reparationsleistung oder ihre Überführung in volks-
eigene Betriebe (VEB). Vorgabe der Sowjets für die deutsche Verwaltung war der „demokratische
Sozialismus“ als Entwicklungsprinzip, was in der Praxis eine Entscheidungsbefugnis der zentralen
Stellen ohne demokratische Kontrolle bedeutete.

2 Die Stellung der Länder

Die Ministerpräsidenten der Länder hatten nach der Erfahrung der Gleichschaltung im Dritten
Reich eine starke Abneigung gegen einen politischen Zentralismus. Das amerikanische föderative
System wurde allgemein favorisiert. Entsprechend positiv waren die Reaktionen, als im Februar
1946 der Auftrag zur Verfassungsgebung an die Ministerpräsidenten in der US-Zone erging. Da
der amerikanische Militärgouverneur Clay eine möglichst freie Selbstbestimmung wünschte, waren
die Vorgaben kaum einschränkend, lediglich demokratisch, nicht gegen die Alliierten gerichtet und
bezüglich der Form eines zukünftigen Gesamtstaates neutral sollten die Verfassungen sein. Bayern
nutzte diesen Spielraum besonders aus und überschritt ihn sogar mit der Erwähnung eines künftigen
deutschen Bundesstaates, der „auf einem freiwilligen Zusammenschluß der deutschen Einzelstaaten
beruhen [soll], deren staatsrechtliches Eigenleben zu sichern ist“ (§ 178 Bayerische Landesverfas-
sung vom 2. Dezember 1946). Die Militärregierung bremste diese separatistischen Bestrebungen
nur leicht. In Hessen fanden die Beratungen gemeinsam mit dem amerikanischen Verbindungsoffi-
zier statt, während der zuständige Offizier in Württemberg-Baden erst nach Abschluß der Verhand-
lungen erschien, was als Einmischung empfunden wurde. Die Entwürfe wurden Clay im September
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1946 vorgelegt, der ihre Genehmigung ohne Änderungen inWashington durchsetzen konnte. In der
britischen Zone waren die Positionen der Länder viel schwächer, was unter anderem an dem miß-
trauischen britischen Militärgouverneur lag. Zudem waren die endgültige Einteilung der Länder
(bis Mitte 1946) und vor allem der Status des Ruhrgebiets noch strittig. Erst Ende 1947 begannen
die Beratungen zu den Landesverfassungen, die teilweise erst nach Verabschiedung des Grundgeset-
zes abgeschlossen wurden und deshalb zentralistischer ausfielen als in Süddeutschland. Ein Grund
für die wenig engagierte Haltung der Briten war sicher auch das Fehlen einer schriftlichen Vefas-
sung in England selbst. Dagegen drang die Militärregierung in der französischen Zone stark auf die
Verabschiedung von Landesverfassungen und schürte sogar den Separatismus. Bei der Vefassungs-
gebung in Rheinland-Pfalz sah eine Direktive aus Paris an die Militärregierung direkte Eingriffe
in die Beratungen vor, im Saarland wurde sogar völkerrechtswidrig ein Sonderstatus durchgesetzt.
Politiker, die den Verbleib des Saarlandes bei Deutschland forderten, wurden ausgewiesen. In der
sowjetischen Zone waren zwar sehr früh Länder auf dem ehemaligen Gebiet Preußens geschaffen
worden, die aber rasch alle Kompetenzen gegenüber der Zentralgewalt einbüßten. Die SED setz-
te mit massivem Druck ihren Verfassungsentwurf in Thüringen durch, der dann in den anderen
Ländern einfach übernommen wurde. Insgesamt orientierte sich die sowjetische Zone an Stalins
Verfassung von 1936 und betrachtete die Länder als unwichtig gegenüber dem Gesamtstaat. Berlin
betrachtete sich als Teil Gesamtdeutschlands und als eigenes Land.

Auf der Münchner Ministerpräsidentenkonferenz vom 6. bis 8. Juni 1946 wurden die Probleme
der Länder besonders deutlich. Initiiert wurde die Konferenz von der bayerischen Staatsregierung,
die wegen der Entwicklungen in der britischen und sowjetischen Zone einen zentralistischen deut-
schen Staat befürchtete. Gleichzeitig sollte das Treffen die deutsche Einheit symbolisieren. Dieser
Widerspruch wurde noch durch die unterschiedlichen Vorgaben der Alliierten verschärft: Die Mi-
nisterpräsidenten der französischen Zone waren nicht autorisiert, politische Fragen zu diskutieren,
während die Vertreter der sowjetischen Zone von der SED angewiesen waren, den Tagesordnungs-
punkt „Bildung einer deutschen Zentralverwaltung durch Verständigung der demokratischen Par-
teien und Gewerkschaften zur Schaffung eines deutschen Einheitsstaates“ durchzusetzen. Dieses
Vorhaben lief natürlich auch den föderalistischen Gastgebern entgegen, so daß die Ministerpräsi-
denten der Ostzone vorzeitig abreisten. Als Ergebnis der fortgesetzten Rumpfkonferenz traten die
Ministerpräsidenten erstmals mit Forderungen an die Militärgouverneure heran.

3 Die Anfänge des Kalten Krieges

Die Frage auf der Potsdamer Konferenz hatte gelautet: Was wird mit Deutschland? Vom Bemühen
um eine gemeinsame Beantwortung waren die Alliierten bis 1947 abgekommen. Zwar gab es auch
zwischen Frankreich und den angelsächsischen Mächten Spannungen, aber der Konflikt zwischen
der Sowjetunion und den Westmächten wurde durch den Systemgegensatz verschärft. Anfang 1947
trat der bisher verschleierte Konflikt offen zu Tage, als Churchill am 5. März 1947 angesichts der
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sowjetischen Machtpolitik in Osteuropa von einem „eisernen Vorhang“ sprach und eine dauerhaf-
te Spaltung des Kontinents prophezeite. Der US-Außenpolitiker George Kennan bezeichnete den
Kommunismus sogar als „bösartigen Parasiten“, der sich von „verwesendem Fleisch“ ernähre. Auf
der Grundlage der Überlegungen Kennans proklamierte US-Präsident Truman mit der Truman-
Doktrin vom 12. März 1947 – während der mit vielen Hoffnungen verbundenen Moskauer Außen-
ministerkonferenz – die containment policy zur weltweiten Eindämmung des Kommunismus. Auf
diesen Frontalangriff reagierte Stalin am 9. April 1947 relativ zurückhaltend, indem er die Möglich-
keit einer Kooperation zwischen den USA und der Sowjetunion nachdrücklich unterstrich. Massi-
ven sowjetischen Widerstand gab es allerdings gegen ein wichtiges Instrument der Eindämmungs-
Strategie, das bereits erwähnte Europäische Wiederaufbauprogramm (ERP). Dieses Programm stell-
te der neue US-Außenminister George C. Marshall in einer Rede am 5. Juni 1947 vor. Der nach
ihm benannte Marshall-Plan hatte das Ziel, Staaten (in Europa vor allem Westdeutschland) durch
wirtschaftliche Hilfe stärker an die USA zu binden und so gegen den Einfluß des Kommunismus
zu immunisieren. Nachdem die Sowjetunion in der sowjetischen Zone und den Staaten Osteuropas
die Annahme des Marschallplans verboten hatte – das ursprüngliche Interesse hatte sich angesichts
der amerikanischen Bedingungen erledigt – begann der Kalte Krieg, der hier nicht als 1918 begin-
nender Systemkonflikt, sondern als zeitlich eingrenzbare Form der bipolaren Blockkonfrontation
seit 1945/47 betrachtet wird. In der Geschichtswissenschaft lassen sich zu diesem bis 1989 andau-
ernden Konfliktzustand drei Thesen unterscheiden: Die bis in die sechziger Jahre dominierenden
„Traditionalisten“ sahen den Ursprung der harten Ost-West-Konfrontation im Expansionsstreben
der Sowjetunion. Die „Revisionisten“, die vor allem während des Vietnamkrieges größere Beach-
tung fanden, gingen demgegenüber davon aus, dass die ökonomischen Globalziele der USA die
legitimen Sicherheits- und Wiederaufbaubestrebungen der Sowjetunion in Frage gestellt und damit
entsprechende sowjetische Gegenreaktionen hätten. Eine dritte Gruppe bezieht den Wechselprozess
der amerikanisch-sowjetischen Politik stärker ein und vermeidet einseitige „Schuldzuweisungen“.

Eine wichtige Voraussetzung für die politische Stabilisierung eines „Weststaates“ im Rahmen des
Westblocks war die Einbeziehung der französischen Zone. Nachdem die Außenministerkonferenz
in London im Dezember 1947 gescheitert war, wich die französische Regierung – unter dem Druck
der USA, die mit ERP-Mitteln lockten – von ihrer bisherigen Politik einer strikten Isolierung der
eigenen Zone („seidener Vorhang“) ab und stimmte der weiteren staatlichen Konsolidierung im
Westen zu. Eine Sechsmächte-Konferenz der westlichen Sieger und der Benelux-Staaten (23. Fe-
bruar – 6. März 1948) in Brüssel ergab ein klares Votum zugunsten eines föderalen Weststaates in
der Trizone und der Annahme des Marschall-Plans. Außerdem schlossen die beteiligten europäi-
schen Staaten den gegen die Sowjetunion gerichteten Brüsseler Pakt zur Bildung einer Militärallianz
(„Westunion“), die im April 1949 in die Gründung der NATO mündete. Moskau reagierte darauf
mit dem Auszug seines Vertreters General Sokolow aus dem Alliierten Kontrollrat am 20. März
1948, womit die Viermächte-Verwaltung Deutschlands symbolisch beendet wurde. Ein weiteres
wichtiges Ergebnis der Sechsmächte-Konferenz waren die „Londoner Empfehlungen“ vom 7. Juni
1948, die das Angebot zur Errichtung eines westdeutschen Bundesstaates und Grundsätze für des-
sen Verfassung enthielten. Damit löste man sich vom Rahmen des Potsdamer Abkommens durch
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die enge Verzahnung von europäischem und deutschem Wiederaufbau. Frankreich war erst nach
massivem amerikanischem Druck auf diese Linie eingeschwenkt.

Knapp zwei Wochen später (20./21. Juni 1948) wurde in den drei westlichen Zonen eineWährungs-
reform durchgeführt, derenModalitäten von amerikanischen Finanzexperten bestimmt wurden. Die
Sowjetunion beschuldigte den Westen zunächst, dadurch die Teilung zu zementieren, folgte aber
drei Tage später mit einer eigenen Reform in der SBZ. Daraufhin bezogen die drei Westmächte
auch West-Berlin in die Währungsreform ein, so dass dort bis März 1949 beide Währungen neben-
einander galten. Die zweite Antwort der sowjetischen Regierung auf die westliche Reform bestand
in der Blockierung aller Land- und Wasserwege nach Berlin am 24. Juni 1948. Die USA und Gro-
britannien reagierten mit einer Gegenblockade (Einstellung aller Lieferungen in die Ostzone) und
der Einrichtung einer Luftbrücke, die die in Berlin stationierten westlichen Truppen (auch die fran-
zösischen) und die 2,2 Millionen West-Berliner selbst im Winter 1948/49 versorgte. Am 12. Mai
1949 wurden Blockade und Gegenblockade aufgehoben.

4 Die Bildung zweier deutscher Staaten

Die Teilung Deutschlands, die sich schon mit dem Scheitern der Konferenz 1947 abgezeichnet
hatte, war durch die Blockade Berlins definitiv geworden. In einer Umfrage in der US-Zone spra-
chen sich bereits 70% der Bevölkerung für einen Weststaat aus. Mit der Übergabe der „Londoner
Empfehlungen“ am 1. Juli 1948 („Frankfurter Dokumente“) erhielten die Ministerpräsidenten der
westlichen Länder formal den Auftrag zur Staatsgründung. Die Dokumente bestanden aus drei Tei-
len: Im ersten wurden die Ministerpräsidenten der Länder aufgefordert, eine verfassungsgebende
Versammlung einzuberufen und diese mit der Erarbeitung einer demokratischen und föderalen Ver-
fassung zu befassen, im zweiten wurde eine Neugliederung der Länder angeordnet, der dritte Teil
enthielt die Grundsätze für ein Besatzungsstatut, das den Alliierten die Kontrolle über die Außenpo-
litik sowie die Möglichkeit weiterer Eingriffe vorbehielt. Dieses Statut sollte nach der Fertigstellung
der Verfassung veröffentlicht werden, „damit sich die Bevölkerung der Länder darüber im klaren ist,
daß sie die Verfassung im Rahmen dieses Besatzungsstatutes annimmt“ (Frankfurter Dokumente
Nr. 3).

Die Länderchefs berieten vom 7. bis zum 10. Juli 1948 in Koblenz über die Forderungen. Die Kon-
sequenz der Weststaatslösung – die Sanktionierung der deutschen Teilung – war ihnen bewußt, die
wirtschaftliche Notwendigkeit eines Weststaates ebenfalls. Sie einigten sich darauf, den Militärgou-
verneuren die Einrichtung eines provisorischen Verbundes ohne Staatscharakter vorzuschlagen und
lehnten jede Verantwortung für eine Verfassung mit Hinweis auf die bestehende Teilung ab. Ein tri-
zonaler Rat sollte ein Grundgesetz ausarbeiten, das aber ohne Volksentscheid in Kraft treten könne.
Auch die weitreichenden Kompetenzen im Besatzungsstatut wurden kritisiert. Die Alliierten hatten
eine so selbstbewußte Reaktion nicht erwartet und reagierten verärgert (USA) oder über die Ver-
zögerung erfreut (Frankreich). Die Frankfurter Dokumente wurden nicht zur Diskussion gestellt,
die Einwände der Ministerpräsidenten zurückgewiesen. In einer neuen Beratungsrunde lenkten die
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Deutschen daraufhin nach einem Plädoyer des Berliner Bürgermeisters Ernst Reuter ein. Reuter
argumentierte, ein wirtschaftlich starker Weststaat werde auf die Ostdeutschen eine Magnetwir-
kung haben und die Teilung rasch überwinden. Auf einer Konferenz mit den Militärgouverneu-
ren am 26. Juli 1948 wurde der Verfassungsauftrag angenommen, nicht ohne erneut den provi-
sorischen Charakter des unvollständigen Weststaates zu betonen, der sich in den Bezeichnungen
„Parlamentarischer Rat“ und „Grundgesetz“ statt „verfassungsgebende Versammlung“ und „Verfas-
sung“ dokumentierte. Diese Einschränkung wurde auch explizit in der Präambel des Grundgesetzes
festgehalten. Obwohl dadurch eigentlich eine Neufassung oder zumindest eine Überarbeitung des
Grundgesetzes nach der Wiedervereinigung impliziert war, wurde die Verfassung der Bundesrepu-
blik 1990 nicht durch eine neue gesamtdeutsche Verfassung ersetzt - stattdessen weitete sich laut
Einigungsvertrag der Geltungsbereich auf die der DDR nachfolgenden Bundesländer aus.

Zur Erleichterung und Beschleunigung der Arbeit des Parlamentarischen Rates beschlossen die Mi-
nisterpräsidenten der westlichen Besatzungszonen auf ihrer Konferenz im Jagdschloß Niederwald
(21./22. Juli 1948) die Einsetzung eines Expertenausschusses zur Klärung verfassungstheoretischer
Fragen im Vorfeld des Rates. Dem Ausschuß wurden keinerlei Richtlinien vorgegeben, partei- und
landespolitische Einflußnahme erfolgte über die Auswahl der Delegierten. Bayern gelang es, den
Veranstaltungsort Herrenchiemsee durchzusetzen; als Gastgeber konnte es den bayerischen Staats-
sekretär Anton Pfeiffer (CSU) zum organisatorischen Leiter bestellen. Grundlage der Konvents von
Herrenchiemsee (10. – 23. August 1948) waren von der Weimarer Verfassung geprägten staatsrecht-
lichen Vorstellungen der Delegierten, eingeschränkt durch bereits bestehendes Recht wie z.B. die
Länderverfassungen. Als Ergänzung zu den Generaldebatten wurden Unterausschüsse für Grund-
satzfragen, Zuständigkeitsfragen und zur Organisation der Bundesorgane gebildet. Hauptdiskus-
sionpunkte waren

• die Formulierung der Präambel, die sowohl den provisorischen Charakter bekräftigen als auch
die Beitrittsoption der ostdeutschen Länder enthalten sollte

• die Benennung des künftigen Staates und seiner Verfassung

• die Aufnahme eines rechtskräftigen Katalogs von Grundrechten

• die Einsetzung eines Verfassungsgerichtes

• das Verhältnis von Parlament und Regierung (konstruktives Mißtrauensvotum)

• die Ausgestaltung des Föderalismus

Obwohl Carlo Schmid (SPD) als Delegierter für Württemberg-Hohenzollern nochmals darauf hin-
wies, daß die Absichten der Ministerpräsidenten nur vage formuliert worden seien, der Verfassungs-
konvent aber zu politischen Vorentscheidungen nicht legitimiert sei (womit er einen bereits ausge-
arbeiteten, sehr konkreten Entwurf der bayerischen Landesregierung zurückwies), einigte man sich
schließlich auf einen vollwertigen Verfassungsentwurf. Im Verhältnis zwischen Bund und Ländern
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wurde eine Finanzautonomie und eine weitreichende Gesetzgebungskompetenz der Länder festge-
legt. Gleichzeitig betonte man das Primat des Bundes (Bundesrecht bricht Landesrecht) und erteilte
partikularistischen Tendenzen wie den bayerischen eine Absage. Die Form der Ländervertretung
beim Bund war äußerst umstritten. Statt einer „echten“ zweiten Kammer nach Vorbild des ame-
rikanischen Senats wurde schließlich eine Versammlung von Delegierten der Landesregierungen
(Bundesrat) beschlossen Die Atmosphäre des Konvents war einerseits durch die sehr konzentrier-
te Arbeit der Experten, andererseits aber auch durch den politischen Hintergrund der Teilnehmer
geprägt. Gegen die starke Position des bayerischen Versammlungsleiters organisierten sich die SPD-
Delegierten bis hin zu konkreten Absprachen.

Der Abschlußbericht des Herrenchiemseer Konvents stieß vor allem wegen seines entschieden föde-
ralistischen Zuges bei den Vorsitzenden der großen Parteien, Konrad Adenauer und Kurt Schuma-
cher, auf Ablehnung. Er wurde dem Parlamentarischen Rat deshalb nicht als Regierungsvorlage der
Ministerpräsidenten vorgelegt; diese fürchteten, ihre Position könnte durch eine klare Ablehnung
beschädigt werden. Allerdings wurde der Einfluß des Konvents durch die Personalunion führender
Mitglieder des Konvents und des Parlamentarischen Rates wirksam: Carlo Schmid, Anton Pfeif-
fer, Adolf Süsterhenn, Josef Schwalber und Otto Suhr konnten in diesem Ausschuß ihre Positionen
gegeneinander ausloten und erproben und ihre Erfahrungen im Parlamentarischen Rat nutzbar ma-
chen, in dem die gleichen Themenkomplexe erneut kontrovers diskutiert wurden.

Die Beratungen über das Grundgesetz, die am 1. September 1948 begannen, verliefen in sehr har-
monischer Atmosphäre unter Führung Konrad Adenauers (CDU), Kurt Schumachers (SPD) und
Theodor Heuss‘ (FDP). Dafür gab es mehrere Gründe: Zum einen wollten die Abgeordneten den
Alliierten keinen Vorwand zum Eingreifen liefern (ein entsprechender Vorstoß im März 1949 wur-
de einmütig zurückgewiesen), zum anderen wurde die einzig strittige Frage der Wirtschatfsform
bewußt aus der Verfassung herausgehalten. Konflikte gab es zu dieser Zeit nur im Wirtschaftsrat,
während in den Ländern häufig große Koalitionen aus Union und SPD regierten. Ein wichtiges
Element des Grundgesetzes waren die Barrieren gegen politische Instabilität und Diktatur wie das
konstruktive Mißtrauensvotum, die Fünfprozenthürde und die rein repräsentative Stellung des Bun-
despräsidenten. Demgegenüber war die Position des Bundeskanzlers äußerst stark: Das konstruktive
Mißtrauensvotum (Artikel 67 GG) verhinderte die Abwahl eines Kanzlers ohne die gleichzeitige
Wahl eines neuen, d.h. ohne arbeitsfähige Mehrheit (häufige Kanzlerstürze wie in Weimar waren
so kaum möglich). Gleichzeitig konnte der Kanzler nach Aritkel 65 GG die Richtlinien der Politik
festlegen, innerhalb derer die Minister ihre Ressorts leiteten. Weiterhin standen ihm verschiede-
ne institutionelle Instrumente zur Verfügung. Das Bundeskanzleramt diente der Durchsetzung der
Richtlinienkompetenz, es war befaßt mit der Leitung und Lenkung der Geschäfte des Bundeskanz-
lers und der Koordination zwischen Kanzler undMinisterien, das Bundespresseamt (seit 1958 direkt
dem Kanzler unterstellt) sollte die Bundesregierung mit Informationen versorgen, die öffentliche
Meinung erforschen, den Verkehr mit der Presse regeln, die Bevölkerung (und gemeinsam mit dem
Außenministerium auch das Ausland) über die Politik der Bundesregierung informieren. Außerdem
konnte der Kanzler verschiedene Kabinettsausschüsse zur Vorbereitung von Beschlüssen und das ko-
ordinierende Bundespresseamt zur Manipulation einzelner Ministerien einsetzen. Konrad Adenauer
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nutzte die Spielräume geschickt aus und füllte den Begriff der „Kanzlerdemokratie“ mit Leben.
Das Bundeskanzleramt diente ihm bis 1955 auch als Amt für Außen- und Verteidigungspolitik,
im Bundespresseamt verfügte er über einen nicht der parlamentarischen Kontrolle unterworfenen
Haushaltstitel 300 („Reptilienfonds“), ab 1955 ließ er wichtige Entscheidungen zur Landesverteidi-
gung über den exklusiven Bundesverteidigungsrat (bestehend aus Innen-, Verteidigungs-, Außen-,
Wirtschafts-, Finanz- und Kanzleramtsminister, Bundespressechef und dem Generalinspekteur der
Bundeswehr. Als Bundeshauptstadt hatte der Präsident des Parlamentarischen Rates und spätere
Bundeskanzler Adenauer Bonn durchgesetzt, indem er in einer Sitzung der CDU-Delegierten (die
eigentlich für Frankfurt am Main stimmen wollten) behauptet hatte, Frankfurt a.M. als SPD-Wahl
dargestellt hatte.

Am 8. Mai 1949 wurde die Verfassung von allen Landtagen mit Ausnahme des bayerischen, dem
der neue Staat zu zentralistisch war, angenommen und trat am 23. Mai 1949 in ganz Westdeutsch-
land in Kraft. Das Besatzungsstatut war zu diesem Zeitpunkt schon fertiggestellt – es trat allerdings
aus den genannten Gründen erst am 20. September 1949, nach der Regierungserklärung Adenauers
in Kraft – der rechtliche Rahmen der Bundesrepublik Deutschland somit komplett. Im Dualismus
von Grundgesetz und Besatzungsstatut fand die begrenzte Entscheidungsfreiheit Westdeutschlands
ihren sichtbarsten Ausdruck: Den Deutschen wurde eine weitreichende Selbstverwaltung zugestan-
den, die allierte Kontrolle wurde künftig durch zivile Hohe Kommissare ausgeübt, die auf dem
Petersberg über der neuen Bundeshauptstadt Bonn residierten. Die Hohe Kommission verfügten
über die Souveränität, Außen- und Außenhandelspolitik, sie waren zuständig für die Ruhrkontrolle,
Dekartellisierung und Reparationen und garantierten die Sicherheit der neugegründeten Republik.
Im Besatzungsstatut wurde ihr Recht unterstrichen, „auf Weisung ihrer Regierungen die Ausübung
der vollen Gewalt ganz oder teilweise wieder zu übernehmen“.

In der SBZ war von der SED, dem „deutschen Arm“ der sowjetischen Besatzung, bereits im Herbst
1947 eine Volkskongreßbewegung als Reaktion auf die Einrichtung der Bizone initiiert worden,
um den deutschlandpolitischen Vorstellungen der sowjetischen Seite auf der Londoner Außenmi-
nisterkonferenz mehr Gewicht zu verleihen. Trotz einer Konzeption als zonenübergreifende Bewe-
gung blieb der Radius der Aktion trotz der Teilnahme der westdeutschen KPD im wesentlichen
auf die sowjetische Zone beschränkt. Den erfolglosen propagandistischen Bemühungen um einen
Friedensvertrag und ein vereinigtes Deutschland nach sowjetischem Vorbild folgte die Einberufung
eines Volkskongresses am 6./7. Dezember 1947, dem die übrigen Parteien in der SBZ nur unter
Druck beitraten. Er wurde dominiert von der SED, den ihr nachgeordneten Massenorganisationen
Freie Deutsche Jugend (FDJ), Deutscher Gewerkschaftsbund und Vertretern von Betriebsorganisa-
tionen. Insgesamt nahmen über 2000 Delegierte teil, die unter recht undurchsichtigen Bedingun-
gen nominiert worden waren. Ein während des Kongresses gebildeter ständiger Ausschuss berief
im März 1948 den zweiten Volkskongress ein, der erneut die Verstaatlichung der Wirtschaft und
einen sozialistischen Staat propagierte, aber auch – mittels eines aus 400 Abgeordneten bestehen-
den Deutschen Volksrates – einen Verfassungentwurf der SED vom Noember 1946 diskutierte. Im
Volksrat waren die CDU und die Liberalen hoffnungslos in der Minderheit, obwohl sie bei den
letzten freien Wahlen in der SBZ einen Stimmenanteil von durchschnittlich 40% erzielt hatten. Die
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am 3. August 1948 präsentierten Richtlinien für eine Verfassung wurden bis zum Oktober 1948
zu einem endgültigen Entwurf umgearbeitet und vom Volksrat angenommen, aber noch nicht ra-
tifiziert. Das Ziel der Zurückhaltung war wie bei der Währungsreform, die Verantwortung für den
nächsten Schritt zur endgültigen Teilung Deutschlands dem Westen zuzuschieben. Die Verfassung
der DDR konnte deshalb mehrere Monate lang (der Parlamentarische Rat tagte bis zum Mai 1949)
propagandistisch ausgebeutet werden, indem der Entwurf öffentlich zur Ergänzung und Verbesse-
rung durch die Bevölkerung präsentiert wurde. Die Einberufung des 3. Volkskongresses, der die
Verfassung schließlich verabschieden sollte, erfolgte durch allgemeine Volkswahlen, bei denen die
WählerInnen allerdings nur die Möglichkeit hatten, für oder gegen eine Einheitsliste zu stimmen.
Die Einheitsliste bestand zu je einem Drittel aus Abgeordneten der SED, Massenorganisationen und
anderer Parteien. Die Formel für die Zustimmung lautete „Ja, ich bin für einen Friedensvertrag und
ein vereinigtes Deutschland“. Trotz dieser Einschränkungen und des massiven Drucks der Besat-
zungsmacht stimmten selbst nach offiziellen Angaben nur etwa zwei Drittel der Bevölkerung mit Ja.
Ende Mai 1949 verabschiedete der so gewählte Volkskongreß die Verfassung und berief einen neuen
Volksrat als provisorische Volkskammer der DDR ein, die sich am 7. Oktober 1949 konstituierte
und nur aus Ost-Abgeordneten bestand.

ImOktober 1949 hatten sich also beide deutschen Staaten konstituiert, wobei die Besatzungsmächte
und die beiden deutschen Regierungen – die sich jeweils als „Kern“ Gesamtdeutschlands verstanden
– sich gegenseitig die Schuld an dieser Entwicklung gaben. Der 3. Volkskongreß fungierte in die-
ser Auseinandersetzung nach eigenem Verständnis auch als nationales Sprachrohr für die deutsche
Einheit. Am 4. Oktober 1949 richtete die Führung der SED einen dramatischen Appell an „alle
deutschen Patrioten“, sich gegen die Bonner Entscheidungen für einen eigenen Staat zu wenden.
Nur drei Tage später wurde die DDR als Vertretung der Interessen des gesamten deutschen Volkes
gegründet. Die Hohe Kommission reagierte prompt und sprach dem SED-Regime die Legitimität
ab, für das ostdeutsche oder gar das gesamte deutsche Volk zu sprechen. Am 21. Oktober 1949
begründete Adenauer demgegenüber den internationalen Alleinvertretungsanspruch der Bundesre-
publik.

5 Die Westintegration der Bundesrepublik

Obwohl die Ereignisse um Berlin die Deutschen in Ost und West stark bewegten, war das Thema
der Wahl zum ersten Bundestag nicht die Wiedervereinigung, sondern wirtschaftspolitische Fragen.
Allgemein wurde mit einem Sieg der SPD, die eine maßvolle Planwirtschaft propagierte, gerechnet.
Der Weg der sozialen Marktwirtschaft, den die Union vertrat, war durch die schmerzlichen Erfah-
rungen mit der Preisfreigabe in der Bizone im Sommer 1948 durch den Wirtschaftsdirektor Ludwig
Erhard (CDU) äußerst unpopulär. Überraschend gewann die Union mit 31% der Stimmen, vor
der SPD mit 29%, der FDP (12%) und mehreren kleinen Parteien. Obwohl wie in den Ländern
viele eine große Koalition bevorzugt hätten, setzte sich erneut Adenauer durch: Die Union koalierte
mit FDP und Deutscher Partei (DP). Am 15. September 1949 wurde Konrad Adenauer im Alter
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von 73 Jahren mit einer Stimme Mehrheit zum ersten deutschen Bundeskanzler gewählt, drei Tage
nachdem Theodor Heuss zum ersten Bundespräsidenten gewählt worden war. Während Adenauer
die Wirtschaftspolitik Ludwig Erhard überließ, verfolgte er die Westintegration.

Adenauers Politik bestand aus „Vorleistungen“ gegenüber den mit Recht mißtrauischen Alliierten,
wie er in einer Rede am 24. November 1949 im Bundestag ausführte: Entscheidend sei die Anerken-
nung der deutschen Kriegsschuld und ihrer Konsequenzen, das Eingeständnis der eigenen Machtlo-
sigkeit und vor allem das psychologische Moment der Vertrauensbildung. Das verspielte Vertrauen
lasse sich nur durch deutliche Zeichen des guten Willens erreichen. Mit einer bescheidenen, aber
nicht unterwürfigen Politik gegenüber den Westmächten sei am ehesten eine Gleichberechtigung
Deutschlands zu erreichen. Dieses psychologische Vorgehen demonstrierte er gleichzeitig mit seiner
Rede: Durch die wiederholte Erwähnung der NS-Vergangenheit und unumstrittener Ziele deut-
scher Politik suchte er von den Hauptpunkten der Diskussion abzulenken. Es ging in der Sitzung,
die bis zumMorgen dauerte, um das Petersberger Abkommen (22. November 1949). Dieser Vertrag
zwischen der Bundesregierung und der Hohen Kommission wurde von der Opposition aus forma-
len und inhaltlichen Gründen angegriffen. Er war, wie viele politische Initiativen Adenauers, ohne
parlamentarische Mitwirkung abgeschlossen worden. Die autokratische Politik des Bundeskanzlers
offenbarte trotz des heftigen Protests der SPD-Opposition das grundlegende Demokratiedefizit der
frühen Bundesrepublik. Obwohl Adenauer sich nicht mit den Nationalsozialisten eingelassen hatte,
zeigte er sich nun nicht eben als aufrechter Demokrat.

Aber nicht nur das Zustandekommen, sondern auch der Inhalt des Petersberger Abkommens gab
Anlaß zur Aufregung: In ihm trat die Bundesrepublik dem Ruhrstatut vom 22. April 1949 bei, das
die Förderung der Ruhrkohle unter internationale Kontrolle stellte und das die deutschen Politi-
ker bis dahin als diskriminierend abgelehnt hatten. Der Bundesregierung wurde im Gegenzug die
Aufnahme konsularischer Beziehungen und der Zutritt zu internationalen Organisationen gestat-
tet, außerdem wurde die Beendigung der Demontage in Aussicht gestellt. Adenauers Konzept war
es, den höchst mißtrauischen „Erbfeind“ Frankreich zu besänftigen und ihm mit allen Mitteln die
Angst vor einer deutschen Aggression zu nehmen. Der pragmatische Bundeskanzler gab seine strikte
Ablehnung des Ruhrstatuts auf, um es stattdessen zu einem Keim europäischer Zusammenarbeit zu
machen. Sein Plan ging auf: Der französische Außenminister Robert Schuman schlug einen Zusam-
menschluß der europäischen Schwerindustrie (Frankreich, Italien, Deutschland und Benelux) für 50
Jahre vor. Dieses Angebot steigerte die verbreitete Europa-Begeisterung und kam Adenauers Plänen
eines umfassenden europäischen Zusammenschlusses entgegen. Auch der am 18. April 1951 unter-
zeichnete Vertrag über die Bildung einer „Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ (EGKS,
Montanunion) wurde von der SPD wegen der Aufgabe von Souveränitätsrechten der Bundesrepu-
blik („Europa-AG“) bekämpft. Dennoch trat die Montanunion am 23. Juli 1952 in Kraft und löste
das Ruhrstatut ab. Innenpolitisch ebenso umstritten wie Montanunion und Petersberger Abkom-
men war der Beitritt der Bundesrepublik zum Europarat (zunächst nur als assoziiertes Mitglied,
ohne Sitz im Ministerrat). Das Gremium war 1949 zur Pflege des europäischen Erbes gegründet
worden. Es war relativ machtlos und konnte lediglich Vorschläge an eine Ministerkonferenz richten,
dafür lag der symbolische Gehalt eines deutschen Beitritts genau auf Adenauers Linie einer Integrati-
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on der Bundesrepublik. Aus Sicht der Opposition sprach gegen einen Beitritt, dass gleichzeitig auch
das Saarland als eigener „Staat“ aufgenommen wurde. Für seine Vision eines vereinigten Europa
mit dem wiedervereinigten Deutschland als Kern ging der Kanzler jedoch stets über das Parlament
hinweg und holte sich lediglich nachträglich die Zustimmung seiner parlamentarischen Mehrheit.
Mit diesem undemokratischen Vorgehen, das ihm die nötige Flexibilität in den Verhandlungen mit
der Hohen Kommission verschaffte, gelangen Adenauer einige Erfolge.

Neben den „Vorleistungen“ Adenauers führte auch der Ausbruch des Koreakrieges zur raschen Auf-
nahme der Bundesrepublik als Bündnispartner der Westmächte. Der Angriff des kommunistischen
Nordkorea auf Südkorea am 25. Juni 1950 wurde als Beginn einer kommunistischen Weltoffensive
gedeutet und machte die Frage nach einer deutschen Wiederbewaffnung akut. In Geheimverhand-
lungen hinter dem Rücken des eigenen Kabinetts plante Adenauer einen deutschen Wehrbeitrag für
den Westen. Die Wiederbewaffnung wurde zu einer der umstrittensten Fragen der jungen BRD.
Zwar herrschte in der Bevölkerung erheblicher Widerwille gegen diese Pläne, gleichzeitig aber auch
eine starke Furcht vor einem sowjetischen Angriff. Noch während die Debatte um den Aufbau einer
Armee lief, ließ Bundeskanzler Adenauer im August 1950 im Eifelkloster Himmerod deutsche Mili-
tärexperten unter Leitung des späteren ersten Bundesverteidigungsminister Theodor Blank Pläne für
eine deutsche Armee erstellen. Innenminister Gustav Heinemann trat wegen dieses eigenmächtigen
Vorgehens Adenauers am 9. Oktober 1951 zurück. Aber auch im Ausland gab es Widerstand: Frank-
reich wollte die Bundesrepublik von der NATO fernhalten und die enge deutsch-amerikanische
Bindung lockern und präsentierte deshalb am 25. Oktober 1950 den Pleven-Plan: Er sah die Ein-
bindung deutscher Truppen in eine westeuropäische Militärorganisation aus den Mitgliedsstaaten
der Montanunion vor und verband dabei das (offenbar) Unvermeidliche mit dem Wünschbaren.
Die Konstruktion der Führungsspitze sollte die französische Vormachtstellung innerhalb der euro-
päischen Armee so weit wie möglich absichern. Diese Diskriminierungen ließen sich allerdings in
den Verhandlungen nicht aufrecht erhalten, denn die USA drängten auf die westdeutsche Wieder-
bewaffnung. Adenauer bot sich damit ein Hebel, um die politische Gleichberechtigung auf dem
Wege der militärischen Integration zu erreichen: Als Gegenleistung für die deutsche Zustimmung
zu dieser Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) forderte er eine förmliche Sicherheits-
garantie der Westmächte für die Bundesrepublik und die Aufgabe des Besatzungsstatuts, also die
Souveränität. Unter dem Druck der amerikanischen Regierung stimmte Frankreich im Dezember
1950 zu. Am 13. März 1951 wurde das Besatzungsstatut revidiert, das der Bundesrepublik nun die
Einrichtung eines Auswärtigen Amtes und diplomatische Beziehungen zu anderen Staaten erlaubte.
Darüber hinaus wurde der Weststaat vollberechtiges Mitglied des Europarats (2. Mai 1951) und
die Westmächte beendeten den Kriegszustand offiziell (9. Juni 1951). Parallel zu den komplizier-
ten Verhandlungen über den EVG-Vertrag begannen im September 1951 auch die Verhandlungen
über einen „Deutschlandvertrag“ zur Neuregelung der Beziehungen mit den Westmächten, die zur
vollständigen Gleichberechtigung führen sollten.

Die Sowjetunion versuchte den Abschluss der Verhandlungen zu verhindern und ließ im Oktober
1950 die Bereitschaft zu Verhandlungen über einen Friedensvertrag mit Deutschland und das En-
de der Besatzung erkennen, zusätzlich bot die DDR-Regierung in Bonn Verhandlungen über die
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Wiedervereinigung an. Aber weder diese Vorschläge noch Stalins Intervention im März 1952 (s.u.)
konnten die westlichen Staaten beirren. Stattdessen beschleunigten sie den Abschluss der Westver-
träge am 26./27. Mai 1952 in Bonn und Paris. Adenauer hatte erreicht, dass die Festlegung der
Grenzen Deutschlands bis zu einem Friedensvertrag aufgeschoben wurde (die Festlegung der Oder-
Neiße-Linie wurde dadurch vermieden), dafür wurde die Westbindung der Bundesrepublik auf ein
wiedervereinigtes Deutschland übertragen. Eingeschränkt wurde die Souveränität der Bundesrepu-
blik dadurch, dass sich die Alliierten alle Rechte vorbehielten, die „Deutschland als Ganzes“ betrafen,
ebenso das Notstandsrecht und die Befugnis zur Truppenstationierung.

Als Antwort auf die Unterzeichnung der Verträge ließ die Sowjetunion die innerdeutsche Grenze
durch DDR-Instanzen abriegeln und die Zahl der Sektorenübergänge in Berlin reduzieren. In Lon-
don und Washington wurden die Verträge rasch ratifiziert, in Deutschland stimmten Bundestag
und Bundesrat erst am 19. März bzw. am 15. Mai 1953 zu. Dann aber scheiterte am 30. Au-
gust 1954 die Ratifizierung des EVG-Vertrags in der französischen Nationalversammlung, deren
Mehrheit der Souveränitätsverzicht durch die militärische Integration zu weit ging. Dieser schwe-
re Rückschlag der Bonner Außenpolitik verzögerte den Prozess der politischen Einigung Europas
um mehrere Jahrzehnte. Die ausgehandelte Alternativlösung verschaffte der Bundesrepublik zwar
günstigere Bedingungen, allerdings wurde die erstrebte westeuropäisch-bundesstaatliche Integration
durch nationalstaatliche Kooperation ersetzt.

Diese Lösung wurde auf einer Neunmächte-Konferenz zwischen den EVG-Staaten, Großbritan-
nien, Kanada und den USA (28. September – 3. Oktober 1954) ausgehandelt. Die Westunion des
Brüsseler Paktes von 1948 wurde durch die Aufnahme der Bundesrepublik und Italiens in eineWest-
europäische Union (WEU) umgestaltet. Da die WEU-Mitgliedschaft eine engere Bindung als eine
NATO-Mitgliedschaft darstellte, stimmte Frankreich nun auch der Aufnahme Westdeutschlands
in die NATO zu. Auf den Anschlusskonferenzen in Paris wurden die Beschlüsse der Neunmächte-
Konferenz in die Pariser Verträge umgesetzt. Dazu gehörte neben der Aufnahme Westdeutschlands
in WEU und NATO eine Neufassung des Deutschlandsvertrages (23. Oktober 1954). Darin wurde
das Besatzungsstatus endgültig abgelöst und die Bundesrepublik erhielt unter Vorbehalten ihre Sou-
veränität, wenn auch die Alliierten ihre Vprbehaltsrechte hinsichtlich der Wiedervereinigung und
Berlins aufrecht erhielten. Aus den Besatzungsmächten wurden „Schutzmächte“ deren militärische
Anwesenheit durch Stationierungsverträge geregelt werden sollte. Mit dem Inkrafttreten der Pariser
Verträge am 5. Mai 1955 wurde die Bundesrepublik souverän und trat kurz darauf der WEU und
der NATO bei (7./9. Mai 1955).

Das vierte in Paris geschlossene Abkommen (zwischen Frankreich und der Bundesrepublik) be-
traf den Status des Saarlandes. Es sollte – als Vorbedingung für das Zustandekommen der übrigen
Verträge – ein Autonomie-Statut erhalten und durch Währungs- und Zollunion mit Frankreich ver-
bunden bleiben. Im Volksentscheid vom 23. Oktober 1955 über die Autonomie entschieden sich
die Saarländer aber für die Zugehörigkeit zur Bundesrepublik. Frankreich akzeptierte diese Entschei-
dung, und am 1. Januar 1957 wurde die politische, am 5. Juli 1959 die wirtschaftliche Union des
Saarlandes mit dem übrigen Westdeutschland bestätigt.
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6 Die deutsche Frage im Schatten der Blockbildung bis 1955

Adenauers Kurs der Westintegration und der Wunsch nach Wiedervereinigung bildeten seit Grün-
dung der Bundesrepublik ein unauflösbares Spannungsfeld für die Deutschlandpolitik. Man warf
dem Bundeskanzler vor, Verhandlungsangebote über eine Wiedervereinigung aus Ost-Berlin und
Moskau zugunsten einer Stärkung der Bundesrepublik ignoriert zu haben. Tatsächlich wurde die
Westbindung von Adenauer in seinen öffentlichen Reden in den Rang einer neuen „Staatsidee“ er-
hoben, und die Wiedervereinigung, die weiter als oberstes Ziel propagiert wurde, stand in der Praxis
hinter dem Schutz der Bundesrepublik zurück. Dies führte zu einem widersprüchlichen Selbstver-
ständnis in der Bundesrepublik, die bis weit in die 50er Jahre hinein kein eigenständiges Staats- und
Identitätsbewusstsein entwickelte.

Aber nicht nur Adenauers Festhalten an der Westbindung verhinderte eine Lösung der deutschen
Frage. Über die Modalitäten einer Vereinigung herrschten in den beiden deutschen Staaten stark un-
terschiedliche Auffassungen: Bonn forderte am 22. März 1950 freie gesamtdeutsche Wahlen unter
internationaler Kontrolle der UNO und die Wiederzulassung der SPD in der DDR vor Aufnahme
der Verhandlungen, Ost-Berlin wollte dagegen in seiner Antwort vom 30. November 1950 zunächst
einen von Ost und West paritätisch besetzten Rat bilden („Deutsche an einen Tisch“), zu dem auch
Massenorganisationen nach DDR-Vorbild zugelassen sein sollten. Zwischen den Positionen gab es
keine Annäherung, bis die Volkskammer der DDR am 15. September 1951 aus taktischen Gründen
(Behinderung der EVG-Verhandlungen) auf die westliche Linie einschwenkte und ebenfalls freie
gesamtdeutsche Wahlen vorschlug. Der Bundestag blieb bei seiner Forderung nach internationaler
Kontrolle, während die SED die Wahlen nur durch die Besatzungsmächte kontrollieren lassen wollte
und auf dem Abbruch der EVG-Verhandlungen beharrte. Der Kontrollkommission der UNO, die
die UN-Versammlung am 10. Dezember 1951 mit der Prüfung der Wahlbedingungen in Deutsch-
land beauftragt hatte, wurde deshalb die Einreise in die DDR verweigert. Die oppositionelle SPD
forderte dennoch weitere Verhandlungen. Als die Bundesregierung ablehnte, war war der deutsch-
landpolitische Konsens mit der SPD endgültig beendet.

Nachdem der Vorstoß der DDR-Führung erfolglos blieb, griff die Sowjetunion selbst in den Kon-
flikt ein. Stalin richtete am 10. März 1952 ein Schreiben an die übrigen Alliierten (Stalin-Note),
in der er den Abschluss eines Friedensvertrages, die Bildung einer gesamtdeutschen Regierung ohne
vorherige Wahlen und ein neutrales, von alliierten Truppen verlassenes Deutschland vorschlug. Am
9. April 1952 bekräftigten die Westmächte ihre Forderung nach freien Wahlen, worauf Stalin wie
zuvor die DDR-Regierung eine Kommission der Siegermächte zur Kontrolle der Wahlen anregte.
DenWestmächten erschien der Vorstoß als Variante der seit 1944/45 betriebenen expansionistischen
Politik der Sowjetunion. Sie waren nicht bereit, die inzwischen fortgeschrittene Integration West-
deutschlands in den Westen (Montanunion, EVG) rückgängig zu machen und die Bundesrepublik
zugunsten eines bündnisfreien, von Moskau beeinflussbaren Deutschlands aufzugeben. Daher be-
standen sie am 13. Mai 1952 auf internationaler Kontrolle freier Wahlen und der Möglichkeit einer
gewählten gesamtdeutschen Regierung, über ihre Bündnispolitik frei zu entscheiden. Die außen-
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und bündnispolitische Optionsfreiheit eines wiedervereinigten Deutschland war natürlich für die
Sowjetunion inakzeptabel: Sie hätte damit ihre Kriegsbeute ohne die geringste politische Gegenleis-
tung aus der Hand gegeben. Nach dem Abschluss der Westverträge ging es in der Fortsetzung des
Notenwechsels bis in den September hinein nur noch um gegenseitige Schuldzuweisung. Aus der
sowjetischen Interessenlage – bestimmende Faktoren waren die noch nicht überwundenen Kriegs-
folgen, der Zwang zu schneller Aufrüstung und die schlechte Konsumgüterversorgung – spricht
durchaus vieles für die Ernsthaftigkeit des Angebots, um das Kernstück der westlichen Blockbil-
dung zu verhindern und sich um den Preis eines Verzichts auf eine vollständige Ostintegration der
DDR einen gewissen Einfluss auf ein blockfreies Gesamtdeutschland zu sichern. Andererseits hät-
te ein dem sowjetischen Machtbereich entzogenes Deutschland ein falsches Signal an die übrigen
sowjetischen Satelliten gegeben hätte.

Adenauer hielt es jedenfalls – im Gegensatz zur SPD, aber auch zu prominenten Mitgliedern der ei-
genen Partei (Jakob Kaiser) – für zu riskant, in einem Augenblick in die Verhandlungen einzutreten,
in dem die westeuropäische Integration noch nicht erreicht war und die unter alliierter Vormund-
schaft stehende Bundesrepublik keine Mitsprachemöglichkeit hatte. Er ging davon aus, dass schon
ein „Drängen“ gegenüber den Westmächten, eventuelle sowjetische Konzessionsbereitschaft „auszu-
loten“, bei ihnen das alte Misstrauen gegen einen neuen deutschen Sonderweg hervorrufen musste.
Das Festhalten des Bundeskanzlers an seiner Prioritätensetzung beendete die bisherige Gemeinsam-
keit in der Deutschlandpolitik mit der SPD, die Verhandlungen über die Stalin-Noten forderte. Die
Haltung der SPD wurde wie in vielen anderen Fragen durch ihren dominierenden Vorsitzenden
Kurt Schumacher geprägt, der einem eigentümlichen Nationalismus anhing und für die Wiederver-
einigung auch zu Zugeständnissen an die Sowjetunion bereit war. Abgesehen von dieser Frage von
Union und SPD waren sich Kanzler und Oppositionsführer außenpolitisch in ihrem Antikommu-
nismus und der prinzipiellen Option für Westeuropa einig. Der Vorsitzende der Ost-CDU, Jakob
Kaiser, plädierte dagegen für eine „Brückenfunktion“ Deutschlands zwischen Ost und West und
damit für die von Adenauer gefürchtete und von Gustav Streesemann vor 1933 praktizierte „Schau-
kelpolitik“. Moskaus Außen- und Deutschlandpolitik in den folgenden Jahren bestätigte Adenauers
Linie und diskreditierte seinen innerparteilichen Konkurrenten Kaiser, aber auch die Forderungen
der SPD.

In der westdeutschen Öffentlichkeit stieß der Gedanke einer Neutralität– als zwingende Prämisse ei-
ner ernsthaften Diskussion der sowjetischen Initiative – schon 1952 nur auf geringe Resonanz, eben
weil darin ein hoher Risikofaktor steckte. Demgegenüber versprach Adenauers Politik der Stärke
nicht nur Sicherheit, sondern zusätzlich auch die Wiedervereinigung als langfristiges Ergebnis dieser
Politik und machte so die Westintegration und Wiederaufrüstung innenpolitisch vermutlich erst
konsensfähig und durchsetzbar. Zwar gab es gegenüber der starren Fixierung der Regierungspolitik
auf die Westintegration und der rückwärts gewandten Orientierung der Opposition am National-
staat flexiblere Konzeptionen wie die des FDP-Politikers Pfleiderer, die von der Legitimität eines
starken sowjetischen Sicherheitsbedürfnisses ausgingen und auf den inneren Widerspruch der ge-
forderten gesamtdeutschen Optionsfreiheit verwiesen. Jedoch hatten solche differenzierten Überle-
gungen keine Chance auf Resonanz. Wenngleich die Einstellungen der Bevölkerung zur Wieder-
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bewaffnung in den Jahren 1950 bis 1953 erheblich schwankten, gab doch die Bundestagswahl von
1953 eine eindeutige Antwort auch auf die Prioritäten in der deutschen Außenpolitik. Seitdem war
strittig, ob 1952 eine oder gar die entscheidende Chance zur Wiedervereinigung verpasst worden
sei.

Nachdem die USA 1952 durch die Entwicklung der Wasserstoffbombe einen Vorsprung im Rüs-
tungswettlauf erzielt hatten und der amerikanische General Dwight D. Eisenhower 1953 die Präsi-
dentschaftswahlen gewonnen hatte, rückte die westliche Führungsmacht von Trumans Politik einer
Eindämmung (containment) des Kommunismus ab. Besonders der neue US-Außenminister John
F. Dulles plädierte stattdessen für eine Zurückdrängung (roll-back) der Sowjetunion aus ihrem Ein-
flußgebiet in Osteuropa. Die Gelegenheit schien günstig, denn die sowjetische Führung schien nach
dem Tod Stalins am 5. März 1953 unentschlossen und man rechnete mit einer inneren Schwä-
chung der Sowjetunion. Die Entwicklung einer sowjetischen H-Bombe im August 1953 und das
Ende des Kora-Krieges beendete allerdings die kurze propagandistische Offensive. Eine deutsche
Wiedervereinigung war militärisch nicht zu erreichen, schon die Drohung mit einem Angriff hätte
einen sowjetischen Präventivschlag provozieren können. In der durch das nukleare Gleichgewicht
bewirkten „Tauwetterperiode“ hieß das Ziel Normalisierung, und die Supermächte entwickelten ein
gemeinsames Interesse daran, das Kräfteverhältnis in Mitteleuropa nicht zu verändern. Auch als ein
Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 gewaltsam durch die Rote Armee beendet wurde,
hielten sich die Westmächte zurück. Auf einer Außenministerkonferenz der vier Mächte in Berlin
(25. Januar – 18. Februar 1954) wurden die bekannten Standpunkte zur deutschen Frage ausge-
tauscht: der Westen forderte freie Wahlen, Moskau bestand dagegen auf einem Neutralitätsstatus,
ergänzt um den Vorschlag, die beiden deutschen Staaten in ein gesamteuropäisches Sicherheitssys-
tem einzugliedern, allerdings erst nach Auflösung der NATO und dem Rückzug der USA und Groß-
britanniens vom Kontinent. Mit dieser (künftig wiederholten) Forderung nah einem europäischen
Sicherheitspakt zielte die Kreml-Führung darauf ab, den kommunistischen Einfluss in Deuschland
zu konsolidieren und der DDR zu völkerrechtlicher Anerkennung zu verhelfen. Im Anschluss an die
ergebnislos verlaufene Konferenz wurden der DDR Souveränitätsrechte übertragen, was die DDR-
Regierung zum Verhandlungspartner der Bundesrepublik in deutschlandpolitischen Fragen machte.
Damit waren die Weichen endgültig auf die getrennte Entwicklung der beiden Teile Deutschlands
gestellt. Als Antwort auf die Verstärkung der westlichen Allianz durch die Pariser Verträge schlossen
sich Mitte Mai 1955 die acht Staaten des Ostblocks zu einem Militärbündnis unter sowjetischer
Führung zusammen (Warschauer Pakt). Kurz darauf erhielt die DDR die volle Souveränität (mit ei-
nem „Deutschland als Ganzes“ betreffenden Vorbehalt) durch den Staats- und Freundschaftsvertrag
mit der Sowjetunion vom 20. September 1955. Dieser Vertrag wie auch die Gründung des Ostpakts
erfolgte in jedem charakteristischen zeitlichen Nachvollzug, wie ihn die Sowjetunion seit 1948 in
der Deutschlandpolitik praktiziert hatte. Mit der Integration der beiden deutschen Teilstaaten in die
beiderseitigen Militärbündnisse wurde die Teilung Deutschlands gleichsam ratifiziert.

Bis 1958 folgte auch die wirtschaftliche Westintegration der Bundesrepublik: Obwohl die von Ade-
nauer angestrebte Westeuropäische Politische Union 1954 an französischen Vorbehalten gescheitert
war, hatte sich zwischen der Bundesrepublik und Frankreich ein Ausgleich angebahnt. Politiker
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in beiden Ländern und in den Benelux-Staaten drängten auf einer stärkeren wirtschaftlichen In-
tegration der Sechsergemeinschaft über die Montanunion hinaus. Anfang Juni 1955 beschlossen
die Außenminister der Mitgliedsstaaten die Bildung eines gemeinsamen Marktes, getragen von ge-
meinsamen Institutionen. Mit den zeitlich nicht befristeten „Römischen Verträgen“ vom 25. März
1957 verpflichteten sich die Staaten, engere politische Bindungen untereinander zu fördern und
schufen zwei supranationale Institutionen: die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM) und
die Europäische Wortschaftsgemeinschaft (EWG). Mit dem Inkrafttreten der EWG zum 1. Janu-
ar 1958, die auch West-Berlin einbezog, war die Eingliederung des Bundesrepublik in den Westen
abgeschlossen.

7 Deutschlandpolitik seit 1955

Nach dem Abschluss der politisch-militärischen Blockbildung imMai 1955 verfolgte die sowjetische
Führung einen Entspannungskurs, in dessen Rahmen auch der lange hinausgezögerte Staatsvertrag
mit einem neutralistischen Österreich (15. Mai 1955). Auf der folgenden Viermächtekonferenz der
Staats- und Regierungschefs in Genf (18. – 23. Juli 1955) brachten Bulganin und Chruschtschow
die Auflösung der eben erst etablierten multilateralen Paktsysteme zu Gunsten eines von beiden
deutschen Staaten mitgetragenen Sicherheitssystems in Europa, wohingegen die Westmächte (Ei-
senhower, Eden, Faure) ihre Forderung nach vorheriger Wiedervereinigung durch freie Wahlen wie-
derholten. Schon auf dem Rückweg nach Moskau hielten die Sowjetvertreter daraufhin fest, die
„Lösung der deutschen Frage“ – von „Wiedervereinigung“ war keine Rede mehr – sei von nun an
eine Sache der beiden souveränen Separatstaaten. Der sowjetische Außenminister Molotow präzi-
sierte diese Zwei-Staaten-Theorie auf der folgenden Tagung der Außenminister der vier Mächte (27.
Oktober – 16. November 1955).

Den USA, die angesichts der west-östlichen Annäherung und des atomaren Gleichgewichts eine
kontrollierte Abrüstung und eine Übereinkunft mit der Sowjetunion (disengagement) wünschten,
wurde der westdeutsche Wunsch nachWiedervereinigung zunehmend lästig. Adenauer fürchtete ein
Ende der amerikanischen Unterstützung, akzeptierte aber trotzdem eine Einladung der sowjetischen
Führung nach Moskau (9. – 13. September 1955) in dem Glauben, die UDSSR in seinem Sinne
beeinflussen zu können. Obwohl er mit der Freilassung der letzten deutschen Kriegsgefangenen
(10.000 Soldaten und 20.000 Zivilinternierte) einen großen Erfolg erzielte, musste er als Gegen-
leistung diplomatische Beziehungen zur Schutzmacht der DDR aufnehmen und damit faktisch den
Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik aufgeben. Die Regierungen der Westmächte zeig-
ten sich von diesem Positionswechsel der Bundesregierung erleichtert, die westdeutsche Presse warf
Adenauer dagegen vor, die Teilung besiegelt zu haben. Nach diesem weiteren Stück Hinnahme des
europäischen Status quo konnten von den westlichen Verbündeten Initiativen zur Wiedervereini-
gung Deutschlands kaum erwartet werden.

Umwenigstens zu verhindern, dass auch Staaten außerhalb des Ostblocks diplomatische Verbindung
mit Ost-Berlin aufnahmen, formulierte das Auswärtige Amt 1955 die Hallstein-Doktrin als Basis
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künftiger Bonner Außenpolitik, die die Anerkennung der DDR als „unfreundlichen Akt“ gegenüber
der Bundesregierung definierte, der mit einem Abruch der Beziehungen beantwortet werden konn-
te. Dieses Verfahren wurde im Oktober 1957 erstmals gegenüber Jugoslawien praktiziert. Damit
gelang es zwar, die DDR bis Mitte der 60er Jahre außerhalb des Ostblocks weitgehend zu isolieren,
andererseits schadete sie auch der exportorientierten deutschen Wirtschaft, da sich viele der block-
freien Länder nicht zwischen den deutschen Staaten entscheiden wollten. Zudem blockierte die
Bundesregierung dadurch eine eigenständige Ostpolitik, die schon durch die strikte Ablehnung der
Oder-Neiße-Linie stark eingeschränkt war. Außerdem stellte sich Bonn in einen Gegensatz zu den
Westmächten, denen an einer Normalisierung der Beziehungen zur Sowjetunion und den osteuro-
päischen Staaten gelegen war. In der deutschen Bevölkerung wuchs erst allmählich die Einsicht, dass
die Wiedervereinigung für die Bündnispartner der Bundesrepublik nicht die höchste Priorität hatte.
Adenauer bemühte sich weiterhin um die Wiedervereinigung Deutschlands, Ein Vorschlag an den
sowjetischen Botschafter Smirnoff vom 9. Juni 1956, der DDR einen neutralen „Österreichstatus“
zu geben, und dafür die nationalstaatliche Wiedervereinigung zu „vertagen“, wurde von Moskau
abgelehnt. Auch die angesichts der Selbstständigkeitsbestrebungen der osteuropäischen Staaten En-
de 1956 ins Auge gefasste Neutralisierung Osteuropas blieb ohne Echo; der Bundeskanzler musste
zudem akzeptieren, das das Vorgehen der Sowjetunion gegen Aufstandsbewegungen in Polen und
Ungarn von den Westmächten hingenommen wurde. Die neue sowjetische Linie, die von zwei deut-
schen Staaten und der Möglichkeit einer Koexistenz unterschiedlicher Staats- und Gesellschaftssys-
teme ausging, setzte sich auch westlich des „eisernen Vorhangs“ zunehmend durch. Mit der Berliner
Erklärung vom 29. Juli 1957 veröffentlichten die Bundesrepublik und die Westmächte ihre letz-
te gemeinsame deutschlandpolitische Deklaration. Sie enthielt ein Junktim von Wiedervereinigung
und Abrüstung, blieb aber wirkungslos. Auch eine Initiative der Bundesregierung vom 2. Juli 1958
für ein alliiertes Gremium zur „Lösung der Deutschlandfrage“ wurde von den Westmächten ver-
worfen, obwohl Bonn erstmals die sowjetische Formel statt der „Wiedervereinigung Deutschlands“
benutzte.

7.1 Die Berlinkrise 1958 – 1963

Nachdem die Sowjetunion ihr nukleares Potential voll ausgebaut hatte, wollte sie eine Lösung der
Berlinfrage erzwingen. Der sowjetische Staatschef Chruschtschow forderte die Westalliierten am 10.
November 1958 auf, ihre Besatzungen aus West-Berlin zu entfernen und der Stadt den Status ei-
ner selbständigen politischen Einheit zu geben. Am 27. November folgte die Aufkündigung des
Viermächte-Status und die die ultimative Aufforderung zum Abzug der westlichen Truppen sowie
zur Aufnahme von Verhaldungen über den StatusWest-Berlins als entmilitarisierte Freie Stadt inner-
halb von sechs Monaten. Andernfalls würde die Sowjetunion ihre Berlin-Rechte, eingeschlossen die
Kontrolle der Zugangswege, der DDR übertragen. Einige Monate später (10. Januar 1959) schlug
die Kreml-Führung die Einberufung einer Konferenz mit dem Ziel eines Friedensvertrages zwi-
schen den Alliierten, der BRD und der DDR vor. Eine Wiedervereinigung der neutralisierten und
faktisch entmilitarisierten deutschen Staaten auf dem Weg einer Konföderation wurde in Aussicht
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gestellt. Die Bundesregierung lehnte diesen Vorschlag ab, die Westmächte stimmten dagegen zu,
nachdem Moskau den ultimativen Charakter der Aufforderung zurückgenommen hatte. Sie woll-
ten auf der Genfer Außenministerkonferenz (11. Mai – 15. August 1959) die Wiedervereinigung
und die Berlinfrage mit einem europäischen Sicherheitssystem verknüpfen. Während der Konferenz
starb am 24. Mai der US-Außenminister Dulles, und Adenauer befürchtete daraufhin Zugeständnis-
se der USA an die sowjetische Seite. Stattdessen schlug der neuen US-Außenminister Herter einen
Stufenplan zur Wiedervereinigung vor, nach dem vor freien Wahlen in ganz Deutschland erst in
ganz Berlin gewählt werden sollte (Herter-Plan). Die UDSSR beharrte auf einem Friedensvertrag
mit beiden deutschen Staaten auf der Grundlage ihres Entwurfs vom 10. Januar. Die Westmäche
erklärten sich bereit, die Berlin-Frage getrennt zu behandeln und gaben damit die Zielsetzung des
Deutschlandvertrags und der Berliner Erklärung auf. Abgesehen von der in Genf begonnenen neuen
Ära der Koexistenz verlief die Konferenz ohne Ergebnis. Nachdem ein Treffen zwischen Chruscht-
schow und Eisenhower im Camp David (26./27. September 1959) zunächst für weitere Entspan-
nung gesorgt hatte, verstärkte die Sowjetunion den Druck in der Berlin-Frage Anfang 1960 wieder.
Die Westmächte konnten aber weitere Konzessionen vermeiden, weil Chruschtschow eine geplante
Gipfelkonferenz am 16./17. Mai 1960 in Paris scheitern ließ. Moskau nahm den Abschuss eines
US-Auklärungsflugzeugs zum Anlass, tatsächlich wartete es auf die Konsequenzen der Alleingänge
de Gaulles und des Präsidentenwechsels in den USA. Währenddessen behinderte die östliche Seite
weiter den Zugang nach Berlin und die Bewegungsfreiheit innerhalb der Stadt.

In der Bundesrepublik unterstützte die SPD seit dem Sommer 1960 die Außenpolitik der Bundes-
regierung. Nach dem Scheitern der Genfer Konferenz hatte sie ihren im März 1959 entwickelten
„Deutschlandplan“ aufgegeben, der Wahlen am Ende des Wiedervereinigungsprozesses und Neutra-
lität Gesamtdeutschlands vorsah und damit für die Westmächte unannehmbar war. Ein Jahr nach
der Annahme des Godesberger Programms bekannte sie sich nun zur Landesverteidigung sowie zur
Westintegration und NATO-Bindung der Bundesrepublik als Grundlage jeder Deutschlandpoli-
tik.

In den USA änderte sich mit dem Amtsantritt John F. Kennedys im Januar 1961 die amerikani-
sche Deutschlandpolitik: Das neue Konzept sah abgestufte, flexible Reaktion (flexible response) im
Fall sowjetischer Aggression und eine Anerkennung des sowjetischen Einflussbereiches – und damit
auch der DDR – in Europa vor. ImMai 1961 bezog der NATO-Ministerrat dementsprechend nicht
mehr Berlin, sondern nur nochWest-Berlin in seine militärische Sicherheitsgarantie ein. Auf eine er-
neute Drohung Chruschtschows am 4. Juni 1961 reagierte der neue US-Präsident Kennedy am 25.
Juli 1961 mit der Formulierung dreier Grundsätze („essentials“): Präsenz amerikanischer Truppen
in der Stadt, freier Zugang von der Bundesrepublik nach Berlin und Sicherung der Lebensfähig-
keit der Stadt. Obwohl diese Haltung unnachgiebig erschien, wurde damit gleichzeitig die Vision
der Wiedervereinigung zugunsten von Minimalpositionen aufgegeben. Auf diese äußerst defensive
Berlin-Strategie reagierte die Sowjetunion mit der Abriegelung der Sektorengrenze in Berlin, dem
Mauerbau am am 13. August 1961. Diese Maßnahme wurde von den Westmächten tatenlos hin-
genommen, in Washington sogar als Element der Stabilisierung mit unverkennbarer Erleichterung.
Lediglich die Sicherheitsgarantie für die Westsektoren bekräftigte der US-Vizepräsident Johnson
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am 19. August. Angesichts dieser Haltung war die Bundesregierung hilflos. Die empörte Bevölke-
rung distanzierte sich von der westlichen Vormacht, enttäuscht über die nachgiebige Haltung. Mit
dem Mauerbau war das mit den Westmächten vereinbarte Wiedervereinigungskonzept, aber auch
Chruschtschows Verdrängungsstrategie in Berlin gescheitert.

Der Westen blieb bei seiner Kooperationsbereitschaft, obwohl die Sowjetunion weiter den Zugang
nachWest-Berlin störte. Die Berlin-Politik Kennedys – die auf eine Anerkennung der DDR als zwei-
ter deutscher Staat hinauslief – führte im Frühjahr zu einer schweren Vertrauenskrise zwischen Bonn
undWashington, zumal die USA eine Beteiligung der NATO-Partner an ihrem nuklearen Planungs-
und Entscheidungsprozess ablehnten. Daraufhin modifizierte die Bundesregierung (seit November
1961 eine CDU/CSU-FDP-Koalition) ihre Deutschland- und Ostpolitik: Am 6. Juni 1962 wandte
sich Adenauer erneut an Smirnoff und schlug – in Anlehnung an eine Reihe von ähnlichen Vorschlä-
gen seit 1956 – einen „Burgfrieden“ (Globke-Plan) vor: die UDSSR könne die Deutschlandfrage 10
Jahre ruhen lassen, sollte dafür aber die Lebensbedingungen in der DDR verbessern. Eine begrenzte
Anerkennung des status quo sollte politische Veränderungen bringen. Allerdings bestand für die So-
wjetunion keine Notwendigkeit, zur Sicherung ihres Besitzstands in Mitteleuropa Konzessionen zu
machen. Zudem wäre eine Anerkennung der DDR nach dem Prinzip „Freiheit vor Einheit“ in der
Bundesrepublik innenpolitisch kaum durchsetzbar gewesen. Es trat eine Stagnation der Deutsch-
landpolitik ein, da die Bundesregierung selbst das reduzierte Ziel eines Offenhaltens der deutschen
Frage von den Westmächten nicht mehr unterstützt sah.

Im Herbst 1962 lief eine erneute Verschärfung der Berlin-Krise mit einer Eskalation der Kuba-Krise
(Ausbau der sowjetischen Raketenbasis) parallel. Eine Besetzung West-Berlins durch sowjetische
Truppen wurde befürchtet. Die Entschlossenheit der USA zum Einsatz atomarer Machtmittel zwang
die Kreml-Führung jedoch zum Einlenken. Zwischen Washington und Moskau wurde ein „heißer
Draht“ für Krisensituationen vereinbart. Der Handlungsspielraum der Bundesrepublik wurde durch
die Entspannung wieder eingeengt. Daraufhin begann Außenminister Schröder mit einer Aktivie-
rung der Ostpolitik (Austausch von Handelsvertretern mit Staaten des Ostblocks), die letztlich auf
eine Preisgabe der Hallstein-Doktrin hinausliefen. Dennoch gelang es erst der SPD-Regierung in
den 70er Jahren, mit einer neuen Ostpolitik eine Normalisierung des Verhältnisses zu Osteuropa
einzuleiten.

8 Das deutsch-französische Verhältnis

Nach dem Amtsantritt des französischen Präsidenten Charles de Gaulle im Juni 1958 war Ade-
nauer zunächst skeptisch, ein persönliches Treffen in de Gaulles Landhaus räumte diese Vorbehalte
allerdings aus. Das harmonische Verhältnis der beiden Staatsmänner, beruhte allerdings auf einem
Missverständnis: Adenauer übersah, daß de Gaulle von einer französischen Großmachtrolle und ei-
nem „Europa der Vaterländer“ unabhängig von Amerika träumte. De Gaulle wünschte eine NATO-
Struktur mit vier Pfeilern (USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland) und eigenständigen
nationalen Armeen, gleichzeitig aber auch amerikanische Präsenz in Europa. Der Drang Frankreichs
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nach Gleichberechtigung mit den USA innerhalb der NATO führte trotz der von Adenauer vertre-
tenen engen US-Bindung nicht zum Konflikt, weil Frankreichs Aufmerksamkeit von 1954 bis 1962
durch die Algerienkrise absorbiert war und Adenauer außerdem die Unterstützung Frankreichs we-
gen der amerikanischen Zurückhaltung in der Berlin-Krise suchte. Allerdings zog sich Frankreich
nach dem Scheitern seiner Oppositionsrolle innerhalb der NATO aus dem Bündnis zurück.

Parallel dazu verhinderte de Gaulle im April 1962 die Umsetzung eines Beschlusses der EWG vom
Februar 1961 zur weiteren Integration und zur Aufnahme Großbritanniens. Statt einer weiteren
Aufgabe von Souveränität suchte Frankreich eine engere politische Zusammenarbeit zwischen den
Regierungen der EWG-Mitgliedsstaaten („Europa der Staaten“), um deren Bindung an die USA
zu lockern und eine französische Führungsrolle in Europa zu etablieren. Adenauer akzeptierte diese
Zielrichtung, weil er ein amerikanisch-sowjetisches Arrangement auf Kosten der BRD in der Berlin-
Krise fürchtete und einen „festen Damm gegen den Kommunismus“ in Westeuropa errichten woll-
te. In der Bundesrepublik kam es zu einer politischen Spaltung in „Gaullisten“ (Strauß, Adenauer)
und „Atlantiker“ (Außenminister Schröder. Ludwig Erhard) (s.u.). Die Staatsbesuche Adenauers in
Frankreich (Juli 1962) und de Gaulles in der Bundesrepublik (September) lösten bei der Bevölke-
rung ein ungewöhnlich positives Echo aus und weckten in London und Washington den Verdacht
einer deutsch-französischen Sonderrolle.

Am 14. Januar 1963 verhinderte Frankreich die mittlerweile ausgehandelte Aufnahme Großbritan-
niens in die EWG mit seinem Veto. Damit stellte sich de Gaulle offen gegen Präsident Kennedy, der
die EWG-Mitgliedschaft Großbritanniens massiv unterstützte, und brachte außerdem den europäi-
schen Einigungsprozess zum Stillstand. Adenauer hielt weiter zu seinem Verbündeten de Gaulle, der
von einer eigenen nuklearen Streitmacht träumte, und unterzeichnete am 22. Januar 1963 den „Ver-
trag über die deutsch-französische Zusammenarbeit, der eine Verpflichtung zu gegenseitigen Kon-
sultationen, kulturelle Kontakte sowie eine Zusammenarbeit bei Rüstung und Verteidigung vorsah.
Der Vertrag führte zu einem Sturm der Entrüstung im übrigen Europa, in den USA und in Bonn.
Der Bundestag ratifizierte den Vertrag am 16. Mai 1963 unter dem Druck der USA nur mit einer
einschränkenden Präambel, die die Bindung der Bundesrepublik an die NATO und an die um den
möglichen Beitritt Großbritanniens erweiterte EWG bekräftigte. Obwohl dem Abkommen dadurch
die von de Gaulle intendierte anti-atlantische Stoßrichtung genommen wurde – was die Vereinba-
rung aus französischer Sicht sinnlos machte – störte sie das Verhältnis zu Großbritannien massiv; es
besserte sich erst wieder unter dem Außenminister Brandt. Allerdings verdeutlichte der Vertrag die
inzwischen erreichte Gleichrangigkeit der Bundesrepublik im Bündnis mit den westlichen Nach-
barn. Die politische Bedeutung der Bundesrepublik wurde durch einen Besuch Kennedys (23. – 26.
Juni 1963) unterstrichen, der der Popularität de Gaulles entgegen wirken und die Bundesregierung
wieder auf amerikanischen Kurs bringen wollte. Angesichts dieser schmeichelhaften Werbungen sah
man in Bonn weiterhin darüber hinweg, dass auch der französische Staatspräsident bei aller Fes-
tigkeit in der Abwehr sowjetischer Berlin-Forderungen weder die Wiedervereinigung Deutschlands
aktiv unterstützte noch die Oder-Neiße-Grenze in Frage gestellt wissen wollte. Nach dem Rücktritt
Konrad Adenauers als Bundeskanzler am 14. Oktober 1963 folgte ihm Ludwig Erhard im Amt.
Erhard war eindeutig atlantisch orientiert und lehnte eine Sonderbindung an Frankreich ab.
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Im Gegensatz zu vielen anderen Historikern geht Rudolf Morsey davon aus, dass auch Konrad Ade-
nauer die Wiedervereinigung Deutschlands der Westintegration nicht untergeordnet hat. Allerdings
habe er anders als die meisten deutschen Politiker schon 1945 eine künftige Zweiteilung Europas
und Deutschlands vorausgesehen und seine Politik an den tatsächlichen Möglichkeiten ausgerichtet.
Im Januar 1949 hatte er die „völlige Sowjetisierung der Ostzone“ und die „schrankenlose Herrschaft
der SED und der Russen“ als politische Realität akzeptiert und angesichts dieser Situation „leider
einstweilen“ keine Möglichkeit für eine „Wiedervereinigung aller Zonen“ gesehen. Diese plante er
höchstens auf lange Sicht im europäischen Rahmen. Auch die Gebiete östlich von Oder und Neiße
hielt er „bis auf weiteres“ für verloren, beharrte aber auf ihrer Wiedergewinnung als Aufgabe des
westlichen Deutschland.

Adenauer zog aus seiner Konstellationsanalyse drei Folgerungen: Die prinzipiell expansionistische
Sowjetunion musste durch einen Zusammenschluss Westeuropas an weiterem Vordringen gehindert
werden („Verteidigung der christlich-abendländischen Kultur gegen die dunkle asiatische Macht des
Kommunismus“). Zweitens sollten die Deutschen rasch aus der Isolierung herausgeführt werden
und sich an der politischen, kulturellen und ökonomischen Integration mit einem zusammenge-
schlossenen Westeuropa beteiligen, die letztlich zu einer europäischen Weltmacht neben den USA
und der Sowjetunion führen sollte. Drittens hielt Adenauer es für notwendig, den vor 1933 zwi-
schen Ost und West hin- und hergerissenen Deutschen jede außenpolitische Entscheidungsfreiheit
zu nehmen und eine Neuauflage der „Schaukelpolitik“ im Stil Gustav Streesemanns ebenso wie eine
nationalstaatliche Restauration zu verhindern. Zudem bot der Gedanke einer europäischen Eini-
gung gegenüber der diskreditierten Nationalstaatsidee ein Symbol historischen Fortschritts. Anders
als Kurt Schumacher betrachtete Adenauer allerdings ein geeintes Westeuropa und nicht Rumpf-
deutschland als geeignetes Magnetfeld.

Morsey weist darauf hin, dass nach 1949 zunächst die Hohe Kommission über die Deutschlandpo-
litik der Bundesregierung bestimmte, deren Hauptziel die Verhinderung einer weiteren sowjetischen
Expansion war. Das geeignete Mittel dazu war ein westintegrierter deutscher Teilstaat, der denWest-
mächten Sicherheit vor Deutschland und für Deutschland verschaffte. Adenauers Nahziel war an
diesen Vorgaben ausgerichtet, d.h. er stellte nicht die Westintegration über die Wiedervereinigung,
sondern Freiheit und Sicherheit der Bundesrepublik und eines wiedervereinigten Deutschlands über
das Ziel einer Wiederherstellung der Einheit Deutschlands in Unfreiheit: „Neutralisierung heißt So-
wjetisierung“. Damit verband er die beiden deutschlandpolitischen Kernfragen in einer Politik der
zwei Ziele, in der dem Notwendigen und Erreichbaren chronologische Priorität zukam. Die Formel
„Freiheit, Friede, Einheit“ drückte die Hoffnung aus, diese Ziele sämtlich erreichen zu können.

Auch nach Gewinnung einer neuen Grundlage der Deutschlandpolitik bis 1955 – Sicherheit und
Partnerschaft im Bündnis – blieben der Alleinvertretungsanspruch, der Grenzvorbehalt und die For-
derung nach freien gesamtdeutschen Wahlen die „Eckpfeiler“ der Bonner Ostpolitik. Die „gemeine



9 Zusammenfassung 24

Verleumdung“ der SPD, die Bundesregierung wolle die Wiedervereinigung nicht, wies Adenauer
scharf zurück.


	Die Besatzungszonen
	Die Stellung der Länder
	Die Anfänge des Kalten Krieges
	Die Bildung zweier deutscher Staaten
	Die Westintegration der Bundesrepublik
	Die deutsche Frage
	Deutschlandpolitik seit 1955
	Die Berlinkrise 1958 – 1963

	Das deutsch-französische Verhältnis
	Zusammenfassung

