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DER WEG N A C H PANKOW 

Kolloquium des Instituts für Zeitgeschichte 

Am 23. November 1979 fand im Institut 
für Zeitgeschichte ein öffentliches Kollo
quium über das Thema „Der Weg nach 
Pankow: Zur Gründungsgeschichte der 
DDR" statt. Unter der Leitung von Horst 
Möller (Institut für Zeitgeschichte) disku
tierten Peter Bender (Westdeutscher Rund
funk), Alexander Fischer (Universität 
Frankfurt), Wolfgang Leonhard (Yale Uni-
versity) Hermann Rudolph (Frankfurter 
Allgemeine Zeitung) und Hermann Weber 
(Universität Mannheim). Absicht des Kol
loquiums war es, Gründe und Ziele der 
Proklamierung eines zweiten deutschen 
Teilstaates im Herbst 1949 herauszuarbei
ten. Dabei sollten sowohl die innere Ent
wicklung in der SBZ als auch die welt
politischen Voraussetzungen der Teilung 
Deutschlands erörtert werden. 

Der Diskussionsleiter umriß die allge
meinen historischen Voraussetzungen der 
Spaltung Deutschlands sowie die spezifi
schen Bedingungsfaktoren der Entwicklung 
von der SBZ zur DDR und konzentrierte 
sich auf Konsequenzen, Mittel und Reso
nanz der sowjetischen Deutschlandpolitik 
in der SBZ nach 1945. Dabei wurden 
grundlegende Differenzen zur uneinheitli
chen Besatzungspolitik der Alliierten in den 
Westzonen deutlich. Es wurde erkennbar, 
daß die Sowjetunion sehr viel zielstrebiger 
auf eine separate Staatsgründung in ihrem 
Sektor hingearbeitet hatte als die West
mächte und daß sie sich zu diesem Zweck 
schon sehr früh einer von ihr abhängigen 
politischen Kaderschicht bedienen konnte. 

Eine Reihe von Fragen wurden in den 
folgenden Beiträgen von den Referenten 
und in der sich daran anschließenden allge
meinen Diskussion wieder aufgenommen. 
Alexander Fischer und Wolf gang Leonhard 
konzentrierten sich dabei auf die deutsch

landpolitische Strategie und Zielsetzung 
der Sowjetunion. Die Wurzeln der sowjeti
schen Politik verfolgten sie bis zum Beginn 
der 40er Jahre zurück. Leonhard bezeich
nete die Gründung der DDR als „Ergebnis 
eines Ringens zweier sowjetischer Konzep
tionen". Die absolute Priorität hatte seiner 
Interpretation zufolge die langfristige Zu
sammenarbeit mit den Westmächten und 
das Eintreten für ein demokratisches Ge
samtdeutschland. Zu dieser Konzeption 
existierte im Kreml bereits 1943 ein Alter
nativplan, der auf die „Festigung der so
wjetischen Vorherrschaft über die osteuro
päischen Länder einschließlich der sowjeti
schen Besatzungszone Deutschlands" ziel
te. Unter Konzentrierung auf die außenpo
litischen Überlegungen der Kreml-Führung 
arbeitete Leonhard drei Perioden der so
wjetischen Deutschlandpolitik heraus (Mai 
1945 - Frühsommer 1947, Frühjahr 1947 
- Herbst 1948, Herbst 1948 - Oktober 
1949). In diesen Phasen vollzog sich aus 
innen- und außenpolitischen Gründen eine 
Akzentverschiebung der sowjetischen Poli
tik zur zweiten Konzeption, nämlich der 
Erringung sowjetischer Vorherrschaft in 
Ost-Mitteleuropa. Leonhard kam zu dem 
Ergebnis: Die Gründung der DDR war we
der Konsequenz eines langfristigen unver
ändert festgehaltenen sowjetischen Plans 
seit 1943 noch eine bloße Gegenmaßnahme 
zur Konstituierung der Bundesrepublik 
Deutschland. Vielmehr sei die DDR-Grün
dung Folge der schrittweisen Wandlung der 
Prioritäten der sowjetischen Weltpolitik, 
die sich aus inneren und äußeren Gründen 
ergeben habe. 

Alexander Fischer zufolge richtete sich 
die Politik der Sowjetunion anfänglich 
nicht auf Unterwerfung und Sowjetisie-
rung, sie war auch nicht Ausdruck eines 
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sowjetischen Separationswillens. Der So
wjetunion sei es in Deutschland zunächst 
um die Besetzung gewisser Schlüsselposi
tionen und um wirtschaftliche Ausbeutung 
im Rahmen alliierter Reparationspolitik 
gegangen. Fischer bescheinigte der sowjeti
schen Deutschlandpolitik „ein ungewöhn
lich hohes Maß an Flexibilität". So konnte 
die Kreml-Führung in der Deutschlandpoli
tik situationsgemäß reagieren und sich 
auch eine Maximallösung im osteuropäi
schen Sinn offenhalten. Nach Fischers An
sicht betrachtete die Sowjetunion die DDR, 
deren Gründung Stalin als „Wendepunkt in 
der Geschichte Europas" bezeichnete, als 
Kern eines künftigen deutschen Einheits
staates. Die Etablierung der DDR im Okto
ber 1949 beurteilt Fischer in Übereinstim
mung mit Dietrich Geyer als „eine Art Zwi
schenbilanz auf dem Wege zur Wiederver
einigung im kommunistischen Sinne". Her
mann Weber verband die Frage nach der 
sowjetischen Außenpolitik mit der Frage 
nach der inneren Entwicklung der sowjeti
schen Besatzungszone: Konnten die deut
schen Kommunisten Einfluß auf die Besat
zungspolitik nehmen? Von welchem Zeit
punkt an war eine solche Einflußnahme 
möglich? Nach Auffassung Webers war 
dieser Zeitpunkt gekommen, als sich die 
Realisierung des Minimalkonzepts der so
wjetischen Deutschlandpolitik abzuzeich
nen begann. Dieses Konzept bestand in der 
Verankerung der sowjetischen Besatzungs
zone im Machtbereich der Sowjetunion un
ter vorläufigem Verzicht auf die Gründung 
Gesamtdeutschlands nach sowjetischen 
Vorstellungen: Bis 1955 hielt sich die So
wjetunion, wie Weber feststellte, zwei We
ge offen: einerseits den Ausbau der DDR 
im Ostblock, andererseits das „Ausspielen 
der Trumpfkarte DDR für eine gesamt
deutsche Entwicklung". 

Die Diskutanten waren sich darüber ei
nig, daß die Gründung der DDR 1949 kei
neswegs bloße Reaktion auf die zuvor er
folgte Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland gewesen ist, sondern langfri
stig vorbereitet worden war und es sich da
bei um einen komplexen Vorgang handelte. 
Auch wurde der These Ernst Noltes zuge

stimmt, die DDR habe von Beginn an in 
weit geringerem Maße Provisoriumscha
rakter besessen als die Bundesrepublik. 

Von dieser Einschätzung ging Hermann 
Rudolph aus, als er die Stufen der „Um
gründungen" in der SBZ/DDR mit dem 
Prozeß der Staatsgründung im Westen ver
glich und den definitiveren Charakter der 
DDR-Verfassung konstatierte. Die Verän
derungen in der Staatlichkeit der DDR wa
ren Rudolph zufolge nicht wie in der Bun
desrepublik Konsequenz ökonomischer, 
gesellschaftlicher und politischer Wandlun
gen, sondern „politisch gemeinte Akte ihrer 
Führung". 

Die mit gesamtdeutschem Anspruch auf
tretende Volkskongreßbewegung und der 
für die politische Zielsetzung eingesetzte 
Antifaschismus breiter Kreise waren, wie 
Rudolph und Weber feststellten, Stationen 
auf dem Weg nach Pankow. Bereits vor der 
formellen Staatsgründung übernahm die 
SED schrittweise von der SMAD Machtpo
sitionen und bereitete ein neues politisches 
System vor, in dem die SED Schlüsselposi
tionen in Verwaltung, Justiz und Partei be
setzte. 

Hermann Rudolph und Peter Bender 
fragten nach der Reaktion der Bevölkerung 
auf diese Vorgänge und versuchten die 
Voraussetzungen zu ergründen, die dazu 
führten, daß die Staatsgründung von Teilen 
der Bevölkerung akzeptiert wurde. Auch 
Peter Bender ging von der anfangs sogar 
politisch gegensätzliche Gruppierungen in
tegrierenden Wirkung des „Antifaschis
mus" aus und nannte als Ursachen die 
„Hoffnung auf ein besseres Deutschland", 
das in zahlreichen Remigranten repräsen
tierte kulturelle Erbe und die anfangs er
kennbare „Mischung von Kommunismus 
und Humanismus", die sich bei zahlreichen 
kommunistischen Intellektuellen in der 
Hoffnung auf einen eigenständigen deut
schen Weg zum Kommunismus geäußert 
habe. 

In der außerordentlich anregenden Dis
kussion wurden weitere Probleme der inne
ren Entwicklung der SBZ von 1945-1949 
diskutiert und nachdrücklich die Einbezie
hung der ökonomischen Faktoren in künf-
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tige Forschungen über die Geschichte der 
deutschen Spaltung gefordert (Knut Bor-
chardt), beispielsweise wurde die Frage ge
stellt, welche Wirkung die Währungsre
form in diesem Zusammenhang gespielt 
habe. In den meisten Diskussionsbeiträgen 
dominierten Themen wie die außenpoliti-

Im Frühjahr 1980 erscheint im Verlag 
K. G. Saur, München - New York - Lon
don - Paris, der erste Band des Biographi
schen Handbuchs der deutschsprachigen 
Emigration nach 1933, das seit 1972/1973 
gemeinsam vom Institut für Zeitgeschichte 
München und der Research Foundation for 
Jewish Immigration, Inc. in New York er
arbeitet worden ist. Das Projekt wurde 
durch großzügige finanzielle Förderung des 
Bundesministers für Forschung und Tech
nologie, der Deutschen Forschungsgemein
schaft und seit 1979 auch des National En-
dowment for the Humanities ermöglicht. 
Die Leitung obliegt Dr. Werner Röder (IfZ) 
und Prof. Dr. Herbert A. Strauss (RFJI), die 
hervorragenden Anteil am Gelingen dieses 
Projekts haben. 

Der erste, zum größten Teil im Institut 
für Zeitgeschichte vorbereitete Band ent
hält annähernd 4000 biographische Eintra
gungen über Emigranten, die in Politik, 
Wirtschaft und öffentlichem Leben tätig 
waren. Der zweite Band, der ungefähr zur 
Hälfte von der Research Foundation for Je
wish Immigration erstellt wird, umfaßt mit 
einer ungefähr gleichen Zahl von Emigran
ten die Bereiche Wissenschaft, Literatur 
und Publizistik, er wird 1981/82 zunächst 
in englischer Sprache publiziert werden. 
Die im IfZ verfaßten ca. 2000 Eintragun
gen des Bandes II liegen bereits im Manu
skript vor. 

Diese etwa 8000 biographischen Artikel 
beider Bände wurden aus einer Daten
sammlung von über 25000 Personen aus
gewählt, die von der Münchener und der 

schen Konstellationen und die Interpreta
tion der sowjetischen Deutschlandpolitik. 
Die Beiträge des Colloquiums wird das In
stitut für Zeitgeschichte voraussichtlich im 
Sommer 1980 veröffentlichen. 

Horst Möller 

New Yorker Arbeitsstelle als Materialbasis 
in der ersten Phase des Projekts zusammen
gestellt worden ist. Die Handbuchartikel 
sind je nach Quellenlage mehr oder minder 
umfangreich, sie umfassen zwischen zehn 
Zeilen und zehn Druckseiten. Der voraus
sichtlich 1982 erscheinende zweisprachige 
Indexband, mit dessen Vorbereitung das 
IfZ bereits begonnen hat, enthält ein Ge
samtverzeichnis der in beide Bände aufge
nommenen Personen sowie mehrere Spe-
zialregister über die Berufe der Emigranten, 
ihre Aufenthalts- und Niederlassungslän
der, Verzeichnisse der Parlaments- und Re
gierungsmitglieder sowie der Nobelpreis
träger. 

Zwar erfüllt das Biographische Hand
buch auch die Zwecke eines WHO IS 
WHO? der deutschsprachigen Emigration, 
doch ist dies nur ein Nebenertrag des Wer
kes, in dem in erster Linie neue Forschungs
ergebnisse präsentiert werden. Dieser Neu
igkeitswert konnte nur durch jahrelange in
tensive Recherchen in Archiven, Bibliothe
ken und bei Behörden erreicht werden. 
Umfangreiche Befragungsaktionen bei ehe
maligen Emigranten, ihren Verwandten, 
Bekannten und Kollegen waren notwendig, 
um diese Datensammlung systematisch 
auszubauen. 

Schon jetzt ist abzusehen, daß das Bio
graphische Handbuch und die Datensamm
lung, die nach endgültigem Abschluß des 
Projekts in München und New York wis
senschaftlichen Benutzern zugänglich sein 
wird, unentbehrliche Grundlage künftiger 
Emigrationsforschung historischer, sozial-

BIOGRAPHISCHES HANDBUCH 
DER DEUTSCHSPRACHIGEN EMIGRATION N A C H 1933 
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wissenschaftlicher, literatur- und wissen
schaftsgeschichtlicher Disziplinen werden. 

Ziel des Biographischen Handbuchs ist 
es, einen repräsentativen Teil der wegen ih
rer jüdischen Herkunft oder aus politischen 
Gründen zur Emigration aus Deutschland, 
Österreich und den deutschsprachigen Re
gionen der Tschechoslowakei gezwunge
nen mehr als fünfhunderttausend Men
schen zu dokumentieren. Die spezifischen 
Aspekte der Geschichte des Exils und der 
Akkulturation in den jeweiligen Immigra
tionsländern waren für die Datenauswer
tung gleichermaßen richtungsweisend. 

Das Handbuch macht deutlich: Alle 
Schichten der damaligen Gesellschaft wa
ren vom Zwang zur Auswanderung betrof
fen, doch waren die Eliten aus Wissen
schaft, Literatur, Kunst, Publizistik und 
den Freien Berufen unter den Emigranten 
überdurchschnittlich stark vertreten. Der 
außerordentlich große kulturelle Verlust 
Deutschlands durch diese Emigration ist 
oft betont worden, er wird hier systema
tisch und spezifisch belegt. In kaum ge
ringerem Maße wird der Gewinn für die 
Aufnahmeländer erkennbar, wenngleich 

Dank der Finanzierungshilfe der Stiftung 
Volkswagenwerk im Rahmen ihres neuen 
Förderungsschwerpunktes „Deutschland 
nach 1945" (vgl. die Ausführungen von 
Wolfgang W. Wittwer in dieser Zeitschrift 
27 [1979], S. 151 ff.) konnte das IfZ am 
1. Oktober 1979 mit den Arbeiten seines 
neuen Forschungsprojekts „Politik und Ge
sellschaft in der US-Zone 1945-1949" be
ginnen. Das auf fünf Jahre kalkulierte For
schungsvorhaben soll in zwei Abschnitten 
mit jeweils unterschiedlicher Akzentset
zung bewältigt werden. Im ersten Abschnitt 
ist eine dokumentennahe exemplarische 
Beschreibung der Wirklichkeit des deut
schen politischen, gesellschaftlichen, öf
fentlichen und kulturellen Lebens unter den 

vielerlei - oft berufsspezifische - Probleme 
die Eingliederung in andere Länder er
schwerten und die Akkulturation zu den 
komplexen Problembereichen künftiger 
Forschung gehören dürfte. Die hier veröf
fentlichten biographischen Angaben über 
politische Emigranten, ihre publizistische 
und organisatorische Tätigkeit im Exil, die 
politische Arbeit nach der Rückkehr nach 
Deutschland seit 1945 bieten eine Fülle von 
Material zum politischen Widerstand ge
gen die nationalsozialistische Herrschaft, 
zur erzwungenen Wanderungsbewegung 
selbst sowie zum Neuaufbau der Bundesre
publik Deutschland, Österreichs und der 
DDR. 

Sozial- und Kulturgeschichte der Emigra
tion auf biographischer Grundlage: Das ist 
die Intention dieses Fundamentalwerkes, 
mit dem Kärrnerarbeit geleistet wurde, zu
gleich aber Probleme, Möglichkeiten und 
Ziele interdisziplinärer Emigrationsfor
schung aufgezeigt und Wege gewiesen 
werden. 

Horst Möller 

Bedingungen der amerikanischen Besat
zung und der massiven Kriegsfolgenproble
me beabsichtigt. Deutsch-amerikanische 
Beziehungsgeschichte, die Wirkungsge
schichte der Besatzung, deutsche Bewußt
seinsgeschichte und die autochthonen deut
schen politischen oder kulturellen Neu
gründungs- und Neuordnungsinitiativen 
sollen in ihrer lokalen und sozialspezifi
schen Konkretheit beispielhaft dokumen
tiert werden; ebenso die Verhaltensformen 
und Interessenkonflikte, hervorgerufen 
durch Evakuierte und Flüchtlinge, dis-
placed persons und die Entnazifizierung 
auf kommunaler Ebene. Im zweiten Ab
schnitt des Projekts ist die Untersuchung 
und Darstellung verfassungs- und ord-

POLITIK U N D GESELLSCHAFT IN DER U S - Z O N E 1 9 4 5 - 1 9 4 9 

Ein neues Forschungsprojekt des IfZ 
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nungspolitischer Diskussionen und Ent
scheidungen in einigen wichtigen Teilberei
chen von Staat und Gesellschaft geplant 
(Länderverfassungsgebung, Kommunalver
fassung, Neuordnung des Schulwesens, der 
Justiz u. a.). Das Projekt ist regional be
grenzt auf die drei süddeutschen Länder 
der ehemaligen US-Zone (Bayern, Würt
temberg-Baden, Hessen) und zeitlich auf 
die Jahre der Besatzung bis zur Gründung 
der Bundesrepublik. Demgemäß wird sich 
die thematische und methodische Akzentu
ierung des Projekts an Gegenständen orien
tieren, deren Erforschung in solchem zona
len und zeitlichen Rahmen sinnvoll ist. 

Unter Leitung des Direktors des IfZ ar
beiten drei Wissenschaftler, Dr. Christoph 
Weisz (Geschäftsführung), Dr. Klaus-Diet
mar Henke und Dr. Hans Woller, an dem 
Projekt, dessen Ergebnisse in mehreren Pu
blikationen vorgelegt werden sollen. Das 
IfZ wird daneben bemüht sein, außerhalb 
des Instituts im Gange befindliche oder in 
Gang kommende einschlägige wissen
schaftliche Arbeiten mittelbar oder unmit
telbar an dieses Vorhaben zu binden. In be-
zug auf den ersten Projektabschnitt ist es 
besonders an allen Informationen über lo
kalgeschichtliche Arbeiten innerhalb der 
ehemaligen amerikanischen Besatzungszo
ne interessiert. 

Eine wesentliche Voraussetzung für das 
Projekt ist die inzwischen weit gediehene 
Verzeichnung und Verfilmung der Akten 
der amerikanischen Militärregierung in 
Deutschland, die im Einvernehmen mit den 
National Archives (Washington) vom Bun
desarchiv, den Staatsarchiven im ehemali
gen amerikanischen Besatzungsgebiet, dem 
Institut für Zeitgeschichte, dem Zentralin
stitut für Sozialgeschichtliche Forschung 
(FU Berlin) und dem „Arbeitskreis Ruhr" 
(Bochum/Dortmund) in einem erfolgrei
chen „Joint venture" mit Unterstützung der 
Stiftung Volkswagenwerk auf den Weg ge
bracht wurde. Ein besonderer methodi
scher Reiz des auf dieser Quellengrundlage 
aufbauenden neuen Forschungsprojekts 
liegt in der gleichzeitigen Auswertung und 
Gegenseitigkeitsbeleuchtung der amerika
nischen und deutschen Quellen. Bei der er

sten Stufe des Projekts geht es dabei vor 
allem um die zahlreichen Situations- und 
Stimmungsberichte, Memoranden und La
gebeurteilungen deutscher und amerikani
scher Behörden verschiedenster Ressort
provenienz. Der Erfolg des Projekts hängt 
wesentlich davon ab, daß es gelingt, neben 
der amerikanischen die deutsche Überliefe
rung der drei Länder der ehemaligen ameri
kanischen Zone in ebenso breiter Form zu
gänglich zu machen und auszuwerten. Das 
IfZ ist hierbei auf die Zusammenarbeit mit 
den Staatsarchiven dieser Länder in beson
derem Maße angewiesen. Um einen ersten 
Überblick über die deutsche Quellenlage zu 
gewinnen, wurden zwischen Juli 1979 und 
Januar 1980 in Darmstadt, Stuttgart und 
München ausführliche Besprechungen mit 
den Leitern und Vertretern der Staatsarchi
ve Hessens, Baden-Württembergs und Bay
erns abgehalten. Die Gesprächseinladung 
des IfZ traf bei den Vertretern der Archive 
auf reges Interesse und große Koopera
tionsbereitschaft. Da die deutsche Akten
überlieferung der unmittelbaren Nach
kriegszeit, wie sich schon bei den ersten In
formationsgesprächen zeigte, vor allem in 
Hessen und in Bayern z. T. sehr gestört und 
fragmentarisch ist und sich hier auch längst 
nicht alle einschlägigen Bestände schon in 
den Archiven befinden, werden die Quel-
lenrecherchen im Rahmen des Projekts da
zu beitragen können, die Information über 
den Überlieferungsstand und dessen archi
vische Sicherung zu verbessern. Ein beson
deres Problem für die Erforschung der 
Nachkriegszeit ergibt sich in Bayern, im 
Gegensatz zu Hessen und Baden-Württem
berg, dadurch, daß die staatlichen Akten 
der Jahre 1945-1949 noch nicht grund
sätzlich für die Forschung freigegeben sind 
und jeweils noch Einzelgenehmigungen für 
die Benutzung eingeholt werden müssen; 
gleichwohl steht zu hoffen, daß auch in 
Bayern in der nächsten Zeit eine for
schungsgünstigere allgemeine Regelung er
reicht wird. 

Mit dem Projekt über die US-Zone will 
das IfZ Untersuchungen auf diesem Gebiet 
nicht monopolisieren, sondern im Gegen
teil zu Forschungsanstrengungen in ähnli-
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cher Richtung auch außerhalb des Instituts 
anregen. Schon die bisherigen Projekterfah-
rungen haben aber gezeigt, wie wichtig der 
gründliche Informationsaustausch zwi
schen allen parallel arbeitenden zeitge
schichtlichen Forschern ist, aus dem sich im 
Einzelfall auch Kooperationsverhältnisse 

ergeben können. Zu solcher gegenseitiger 
Information und gegebenenfalls Zusam
menarbeit lädt das Institut alle infrage 
kommenden Historiker, Politik- und So
zialwissenschaftler herzlich ein. 

Martin Broszat 


