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I. 

Die historische Forschung befaßt sich nun seit fast zwanzig Jahren mit der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Zahl der einschlägigen Monographien, Sammelbände 
und Quelleneditionen ist kaum mehr zu überblicken, und auch an gewichtigen Synthesen 
und Überblicksdarstellungen herrscht kein Mangel1. Besonders gut sind wir über die 
fünfziger und frühen sechziger Jahre informiert, vor allem über das politische System 
der zweiten deutschen Demokratie, die Entscheidung für die soziale Marktwirtschaft 
und ihre Ausgestaltung, die Geschichte und Struktur wichtiger Parteien, die Anfänge 
westdeutscher Sicherheitspolitik und die außenpolitische Neuorientierung im Rahmen 
der europäischen Integration2. Unbestreitbare Defizite bestehen dagegen auf dem Feld 
der Sozial-, Wirtschafts- und Erfahrungsgeschichte; überspitzt könnte man sagen, daß 
die Gesellschaftsgeschichte der Bundesrepublik noch zu einem großen Teil im dunkeln 
liegt. 

Es hat lange gedauert, bis die Forschung das Diktum von Hans-Peter Schwarz aus dem 
Jahre 1981 ernst genommen hat, die Ära Adenauer sei weniger eine Phase der Restaurati
on als eine „Periode aufregender Modernisierung" gewesen3. Ende der achtziger Jahre 
war es eine. Hamburger Arbeitsgruppe um Axel Schildt und Arnold Sywottek, die sich 
aus dem Blickwinkel einer „materiell definierten Modernisierungsforschung"4 mit The
men wie Medien, Verkehrsentwicklung oder Konsum- und Freizeitverhalten beschäftigt 

1 Vgl. den Forschungsüberblick bei Rudolf Morsey, Die Bundesrepublik Deutschland. Entstehung 
und Entwicklung bis 1969, 3. überarbeitete und erweiterte Auflage, München 1995, S. 117-
194. 

2 Zum Gang der Forschung vgl. Hans Günter Hockerts, Zeitgeschichte in Deutschland. Begriff, 
Methoden, Themenfelder, in: Historisches Jahrbuch 113 (1993), S. 98-127, vor allem S. 115-124. 

3 Hans-Peter Schwarz, Die Ära Adenauer. Gründerjahre der Republik 1949-1957, Stuttgart/Wies
baden 1981, S.382; vgl. auch ders., Modernisierung oder Restauration? Einige Vorfragen zur künf
tigen Sozialgeschichtsforschung über die Ära Adenauer, in: Rheinland-Westfalen im Industriezeit
alter, Bd. 3: Vom Ende der Weimarer Republik bis zum Land Nordrhein-Westfalen, hrsg. von Kurt 
Düwell und Wolfgang Köllmann, Wuppertal 1984, S.278-293. 

4 Anselm Doering-Manteuffel, Deutsche Zeitgeschichte nach 1945. Entwicklung und Problemlagen 
der historischen Forschung zur Nachkriegszeit, in: VfZ 41 (1993), S. 1-29, hier S.21. 
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hat5, und wenige Jahre später startete das Westfälische Institut für Regionalgeschichte in 
Münster ein groß angelegtes Projekt zur Untersuchung von Kontinuität und Wandel der 
deutschen Gesellschaft am Beispiel Westfalens zwischen 1930 und 19606. 1996 wurde 
auch im Institut für Zeitgeschichte ein vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst gefördertes Projekt begonnen, das sich unter dem 
Leitthema „Gesellschaft und Politik in Bayern 1949-1973" mit der Gesellschaftsgeschich
te der fünfziger, sechziger und frühen siebziger Jahre befaßt. Die Eckdaten 1949 und 1973 
- Beginn des wirtschaftlichen Aufschwungs nach Währungsreform und Gründung der 
Bundesrepublik und Ende des Booms mit der Ölkrise - bilden lediglich einen elastischen 
Rahmen. Wo es sich als sinnvoll und notwendig erweist, wird in den einzelnen Studien 
über diese Zäsuren hinausgegriffen werden. 

Anknüpfend an die Projekte zur Geschichte Bayerns in der NS-Zeit und zur Geschich
te der amerikanischen Besatzungszone zwischen 1945 und 1949 soll mit diesem Projekt 
zum einen der Versuch gemacht werden, die Interdependenz von Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft im Sinne einer politischen Sozialgeschichte zu erfassen und am Beispiel über
schaubarer Räume auf der Mikro- oder Mesoebene zu veranschaulichen7. Zum anderen 
sollen Frageraster und methodisches Instrumentarium so erweitert werden, daß sich Ele
mente der Alltags-, Erfahrungs- und Kulturgeschichte in den analytischen Rahmen des 
Projekts einbeziehen lassen. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der von Paul Erker 
als „Gelenkzeit" bezeichneten Phase zwischen Mitte der fünfziger und Ende der sechzi
ger Jahre gewidmet werden müssen, die von den „in Konsolidierungsprozessen auslaufen
den Problemen der Gründerjahre einerseits" und der Herausbildung „eines dann am 
Ende der sechziger Jahre zum Teil dramatisch in den Vordergrund rückenden Verände
rungspotentials andererseits" gekennzeichnet war8. . 

Im Kern wird sich das neue Bayern-Projekt mit drei Problemkomplexen auseinander
setzen: Mit der Frage nach der politischen Steuerung und Steuerbarkeit des sozioökono-
mischen Strukturwandels der fünfziger und sechziger Jahre; mit der Frage nach den Aus
wirkungen dieser Veränderungsprozesse auf die Gesellschaft bzw. auf ausgewählte gesell
schaftliche Gruppen und soziale Milieus, wobei nach den Gewinnern und Verlierern des 
sogenannten Wirtschaftswunders ebenso zu fragen sein wird wie nach der Entwicklung 
geschlechter- oder schichtspezifischer Lebenschancen9. Schließlich gilt es zu untersuchen, 
wie sich im Zuge des Strukturwandels in Wirtschaft und Gesellschaft Mentalitäten und 
politische Einstellungen entwickelt haben, welchen Metamorphosen sie unterworfen wa-

5 Vgl. Axel Schildt/Arnold Sywottek (Hrsg.), Modernisierung im Wiederaufbau. Die westdeutsche 
Gesellschaft der 50er Jahre, Bonn 1993; vgl. auch Karl Lauschke, Kritische Anmerkungen zur 
„Modernisierung im Wiederaufbau", in: 1999 10 (1995), H.3, S.50-58. 

6 Vgl. Matthias Frese u.a., Gesellschaft in Westfalen. Kontinuität und Wandel 1930-1960. Ein For
schungsprojekt des Westfälischen Instituts für Regionalgeschichte, in: Westfälische Forschun
gen 41 (1991), S. 444-467. 

7 Vgl. Thomas Schlemmer, Gesellschaft und Politik in Bayern 1949-1973. Ein neues Projekt des In
stituts für Zeitgeschichte, in: Maximilian Lanzinner/Michael Henker (Hrsg.), Landesgeschichte 
und Zeitgeschichte. Forschungsperspektiven zur Geschichte Bayerns nach 1945, Augsburg 1997, 
S. 103-109. 

8 Paul Erker, Zeitgeschichte als Sozialgeschichte. Forschungsstand und Forschungsdefizite, in: Ge
schichte und Gesellschaft 19 (1993), S.202-238, hier S.220. 

9 Vgl. den Entwurf von Ralf Dahrendorf, Lebenschancen. Anläufe zur sozialen und politischen 
Theorie, Frankfurt a.M. 1979. 
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ren, was sich halten konnte und was im Zuge des Wertewandels untergepflügt wurde. So 
soll versucht werden, hinter die Fassade von oft nur plakativ gebrauchten Begriffen wie 
Modernisierung oder Homogenisierung zu blicken, und zwar exemplarisch am Beispiel 
Bayerns. Diese Beschränkung auf überschaubare politische und wirtschaftliche Einheiten 
hat nicht nur arbeitsökonomische oder forschungspraktische Gründe. Sie empfiehlt sich 
auch wegen des Charakters der zu analysierenden Veränderungsprozesse, die in einzelnen 
Regionen ein spezifisches Muster aufweisen und nur unterhalb der Makroebene in ihrer 
Heterogenität und Komplexität adäquat zu erfassen sind. 

Daß die Wahl auf Bayern fiel, ist vor allem auf vier Faktoren zurückzuführen: Erstens 
verlief der Strukturwandel hier besonders dramatisch; zweitens versuchte der bayerische 
Staat, frühzeitig und energisch steuernd einzugreifen; drittens läßt sich hier besonders an
schaulich zeigen, wie im Zuge des zu untersuchenden Strukturwandels langfristig stabile 
Regionalismen und innergesellschaftliche Trennungslinien mehr und mehr an Bedeutung 
verloren - eine Art Einschmelzung, die auch in anderen Bundesländern zu beobachten 
war und die dort wie auch in Bayern mit der Hegemonialisierung des politischen Systems 
durch eine Partei einherging. Viertens haben Recherchen in den wichtigsten bayerischen 
Archiven ergeben, daß nicht nur mit einer überaus guten Quellenlage, sondern auch mit 
einer weitgehenden Kooperationsbereitschaft der zuständigen Archivverwaltungen zu 
rechnen ist. . 

Bayern steht zwar im Mittelpunkt des Projekts, das heißt aber nicht, daß auf einen 
übergeordneten Bezugsrahmen oder auf vergleichende Perspektiven verzichtet werden 
soll, im Gegenteil. Wo immer es möglich ist, wird der Blick über Bayern hinaus gerichtet 
und geprüft, wie die Verhältnisse etwa in Hessen oder in Nordrhein-Westfalen lagen, wo 
wir es mit teilweise völlig anderen sozioökonomischen Voraussetzungen und politischen 
Konstellationen zu tun haben. Denn erst der historische Vergleich ermöglicht sinnvolle 
Aussagen über Sonder- und Normalwege und läßt es zu, die immer wieder apostrophierte 
regionale Sonderentwicklung Bayerns10 in den Kontext der Gesamtentwicklung West
deutschlands einzuordnen. 

IL 

Im Institut für Zeitgeschichte sollen im Rahmen des Projekts „Gesellschaft und Politik in 
Bayern 1949-1973", das von Hans Woller geleitet wird, vier Monographien erarbeitet 
werden. Stefan Grüner beschäftigt sich mit dem Problemkomplex Wirtschafts- und Struk
turpolitik, Thomas Schlemmer zeichnet den Verlauf des Strukturwandels und seine Aus
wirkungen am Beispiel der Boom-Region Ingolstadt nach, Jaromír Balcar untersucht Po
litik, Arbeit und Alltag in der bayerischen Provinz, und Dietmar Süß befaßt sich mit der 
Arbeiterschaft und dem sozialdemokratischen Milieu im ostbayerischen Braunkohlere
vier. Bei diesen vier eng aufeinander bezogenen Studien soll es jedoch nicht bleiben. Um 
möglichst viele Facetten der sozialen, ökonomischen und politischen Prozesse beleuchten 
zu können, die nicht nur Bayern grundlegend verändert haben, werden in Kooperation 

10 Vgl. Walter L.Bühl, Die Sondergeschichte der Bayerischen Industrialisierung im Blick auf die 
postindustrielle Gesellschaft, in: Aufbruch ins Industriezeitalter, Bd. 1: Linien der Entwicklungsge
schichte, hrsg. von Claus Grimm, München 1985, S.203-227. 
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mit anderen Forschungseinrichtungen oder Kolleginnen und Kollegen, die über verwand

te Themen arbeiten, drei Sammelbände vorbereitet. Der erste trägt den Arbeitstitel „Die 

Erschließung des Landes" und wird Beiträge enthalten, die den forcierten Ausbau der In

frastruktur - etwa im Verkehrs-, Bildungs- und Gesundheitsbereich - in den fünfziger, 

sechziger und frühen siebziger Jahren nachzeichnen. In diesem Zusammenhang wird 

auch und vor allem danach zu fragen sein, welche Auswirkungen eine verbesserte Infra

struktur auf den Lebensstil und die Lebenschancen der Menschen hatte, vor allem, wenn 

sie in peripheren Regionen lebten, die nun Zug u m Zug an die urbanen Zentren angebun

den wurden. Der zweite Sammelband wird sich mit der Entwicklung ausgewählter gesell

schaftlicher Gruppen unter den Bedingungen des Strukturwandels der fünfziger und 

sechziger Jahre beschäftigen. Hier gilt es beispielsweise, Handlungsmuster und politische 

Strategien von Unternehmern und ihren Verbänden zu analysieren, nach der Transforma

tion und Erosion des für Bayern so wichtigen katholischen Milieus zu fragen, die janus-

köpfige Entwicklung des alten Mittelstandes am Beispiel des Handwerks nachzuzeichnen 

oder soziale Lage und Lebenswirklichkeit von Unterschichten in Stadt und Land zu un

tersuchen. Der dritte geplante Sammelband mit dem Arbeitstitel „Bayern im Bund" soll 

dagegen vergleichend angelegte Studien enthalten, die sozioökonomische Veränderungs

prozesse und politische Strategien im Freistaat mit der Entwicklung in anderen Bundes

ländern in Beziehung setzen oder kontrastieren11 . 

Die Studie von Stefan Grüner über die Wirtschafts- und Strukturpolitik in Bayern bildet 

gewissermaßen den politisch-institutionellen Rahmen für das gesamte Projekt12. Dabei 

wird es vor allem darum gehen, den sozialen und wirtschaftlichen Strukturwandel von 

der Ebene der Verantwortlichen in Verbänden, Parteien, Regierung und Verwaltung aus 

in den Blick zu nehmen und die Konzepte, Maßnahmen und Instrumente zu untersuchen, 

mit denen dieser Strukturwandel in die gewünschte Richtung gelenkt werden sollte. Eini

ge Eckdaten mögen genügen, u m Ausmaß und Tempo der Umwälzungen zu charakterisie

ren und u m zu verdeutlichen, wie sehr sich das Gesicht Bayerns nach dem Zweiten Welt

krieg verändert hat: Zwischen 1950 und 1980 verdreizehnfachte sich das in Bayern erwirt

schaftete Bruttoinlandsprodukt nahezu13 . Dabei näherte man sich dem bundesdeutschen 

Durchschnit tswert , ausgehend von etwa 85 Prozent im Jahre 1950, bis auf 92 Prozent im 

Jahre 1970 an. Der Anteil der Industr ieproduktion an diesem Aufholprozeß war beacht

lich und fand sein Pendant in einer geradezu grundstürzenden Veränderung der Beschäfti-

11 Die folgenden Ausführungen über die einzelnen Studien der Projektmitarbeiter basieren auf den 
konzeptionellen Ausarbeitungen von Stefan Grüner, Thomas Schlemmer, Jaromír Balcar und Diet
mar Süß für die Tagung am 22./23.10. 1997 im Institut für Zeitgeschichte, von der noch die Rede 
sein wird. 

12 In Anlehnung an neuere Definitionen soll Strukturpolitik hier von regionaler Wirtschaftspolitik 
unterschieden werden. Anders als jene stellt regionale Strukturpolitik nicht an erster Stelle auf 
„Volkswirtschaftspolitik auf einer tieferen Ebene" ab. Den einschlägigen Bestimmungen des 
Grundgesetzes verpflichtet, verfolgt sie „Ausgleichs-, Wachstums- und Stabilisierungsziele" zwar 
orientiert an regionalen Eigenheiten, doch eben immer auch in Abhängigkeit vom überregionalen 
Ganzen. Einer effizienteren regionalen Wirtschaftspolitik bereitet sie so den Weg. Vgl. Ulrich 
Brösse, Ziele in der Regionalpolitik und in der Raumordnungspolitik, Berlin 1972, S.26, und Joa
chim Jens Hesse u. a., Regionalisierte Wirtschaftspolitik. Das Beispiel „Zukunftsinitiative Montan
regionen", Baden-Baden 1991, S. 13-16, Zitat S. 14f. 

13 Zahlen nach Paul Erker, Keine Sehnsucht nach der Ruhr. Grundzüge der Industrialisierung in 
Bayern 1900-1970, in: Geschichte und Gesellschaft 17 (1991), S.480-511, hier S.485 f. und S.490f. 
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gungsstruktur. Arbeiteten im Jahre 1939 37,4 Prozent aller Erwerbstätigen im landwirt
schaftlichen Sektor, so ging dieser Anteil bis 1970 auf 13,2 Prozent zurück. In Industrie 
und Handwerk betrug der Beschäftigtenanteil 1970 dagegen mehr als 47 Prozent, im 
Dienstleistungssektor schon über 39 Prozent. Vom Agrarland wandelte sich Bayern in 
knapp vier Jahrzehnten zu einer führenden Industrie- und Dienstleistungsregion, die bis 
heute die höchsten Zuwachsraten im Bund zu verzeichnen hat. Zudem gelang es hier allem 
Anschein nach, die klassische Dichotomie der sozialen Marktwirtschaft - Wirtschafts
wachstum und sozialen Ausgleich - in ein besonders stabiles Gleichgewicht zu bringen14. 

Wie Paul Erker gezeigt hat, ist der ökonomische Aufholprozeß in Bayern in mancher 
Hinsicht durchaus mit Entwicklungen in anderen schwächer industrialisierten Bundeslän
dern vergleichbar15. So wird immer auch mit Blick auf die bundesdeutsche Entwicklung 
zu fragen sein: Lagen die Veränderungsprozesse gleichsam in der Natur säkularer Trends 
und konjunktureller Zyklen oder mußten sie erst angestoßen werden? Und wenn ja, wie 
gelang es, die Wasser der günstigen weltwirtschaftlichen und bundesrepublikanischen 
Entwicklung auf die bayerischen Mühlen zu lenken? Welchen Anteil hatte die bayerische 
Staatsregierung tatsächlich und welche Vorstellungen waren in ihren Reihen maßgebend? 
Welche Ideen vertrat man in den Parteien? Wie beurteilte man die Entwicklung in den 
Wirtschaftsverbänden - etwa im Landesverband der Bayerischen Industrie und im mäch
tigen Verein der Bayerischen Metallindustrie - oder in den Führungsetagen von Banken 
und Großunternehmen? Welchen Anteil hatten einflußreiche Unternehmerpersönlichkei
ten an strukturpolitischen Grundsatzentscheidungen? Wie waren die Kommunikations
strukturen zwischen Wirtschaft und Politik beschaffen, und welche personellen Verflech
tungen zwischen Parteien und Wirtschaftsverbänden gab es? Schließlich wird auch nach 
dem Gewicht der Bonner Wirtschafts- und Finanzpolitik und nach der Rolle der entste
henden europäischen Institutionen zu fragen sein. Es ist also ein vordringliches Ziel der 
Untersuchung, die Mechanismen wirtschaftlicher Strukturgestaltung und die damit ver
bundenen Konzepte und Ergebnisse zu analysieren, wobei keineswegs eine in erster Linie 
wirtschaftswissenschaftlich orientierte Gesamtdeutung beabsichtigt ist. Vielmehr wird es 
nötig sein, sich zur Analyse der politischen Steuerung und Steuerbarkeit des sozioökono-
mischen Wandels auf eine kontinuierliche konzeptionelle Gratwanderung einzulassen. 
Neben wirtschaftsgeschichtlichen Problemen werden auch politik-, institutions-, diskurs-
oder sozialgeschichtliche Fragen an prominenter Stelle behandelt werden müssen. 

Die bayerische Staatsregierung schuf sich nach und nach eine ganze Reihe von struktur
politischen Eingriffsmöglichkeiten, um das volkswirtschaftliche Gefüge unter den Aspek
ten von Wachstum und Ausgleich zu beeinflussen. Spezifisch war hier eine Energiepolitik, 
die frühzeitig nicht auf Kohle, sondern auf Erdöl, Erdgas und Atomkraft als wichtigste 
Energieträger setzte; einer forcierten Industrialisierungspolitik wurde im revierfernen 
Bayern so die energiewirtschaftliche Basis geschaffen. Finanzpolitische Maßnahmen tra
ten hinzu. Eine herausgehobene Rolle spielte beispielsweise die Bayerische Landesanstalt 
für Aufbaufinanzierung, die Industrieförderung über Kredite oder Bürgschaften betrieb16. 
Bildungs- und wissenschaftspolitische Initiativen, wie die Gründung von Gymnasien und 

14 Vgl. Alf Mintzel, Geschichte der CSU. Ein Überblick, Opladen 1977, S.49f. 
15 Vgl. Erker, Keine Sehnsucht nach der Ruhr, S. 494 ff. 
16 Erste Informationen zur Landesanstalt für Aufbaufinanzierung bei Klaus Schreyer, Bayern - ein 

Industriestaat. Die importierte Industrialisierung. Das wirtschaftliche Wachstum nach 1945 als 
Ordnungs- und Strukturproblem, München/Wien 1969, S. 223 ff. 
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neuen Landesuniversitäten, zielten auf die Mobilisierung geistiger Ressourcen. Die so ge
schaffenen Rahmenbedingungen erleichterten es Unternehmen der Elektro-, Luft- und 
Raumfahrtindustrie erheblich, sich in Bayern anzusiedeln. Es bleibt allerdings zu untersu-
chen, welchen Einfluß diese strukturpolitischen Aktivitäten auf Investitions- oder Stand
ortentscheidungen hatten und ob nicht Faktoren wie regionaler Arbeitsmarkt oder regio
nales Lohnniveau für Unternehmer und Manager ausschlaggebender waren. 

Zu den wichtigsten Instrumenten der Verantwortlichen in Regierung und Verwaltung 
gehörte zweifellos die lange heftig umstrittene Landesplanung. Es dauerte mehr als 
25 Jahre, bis ein tragfähiger Kompromiß Gesetz geworden und mit dem bayerischen Lan-
desehtwicklungsplan 1976 erstmals ein verbindliches Planungskonzept für ganz Bayern 
entstanden war17. Schon 1951 hatte Ministerpräsident Hans Ehard Vorarbeiten für einen 
Landesentwicklungsplan angekündigt. Die dann einsetzenden Studien zeigen eine allmäh
liche Ausweitung der landesplanerischen Tätigkeit über die begrenzteren und zugleich 
drängenderen Aufgaben der ersten Nachkriegszeit hinaus. Betrachtet man die wichtigsten 
frühen Ausarbeitungen, angefangen bei den „Grundlagen für die Aufstellung von Richtli
nien zu einem Landesentwicklungsplan"18, so fällt auf, daß die - positiven wie negativen -
Bezugsgrößen für die bayerischen Landesplaner außerhalb Bayerns lagen. Vorbild war 
ganz offensichtlich Württembergs ökonomische Mischlandschaft, abschreckendes Bei
spiel das Ruhrgebiet mit seinen schwerindustriell geprägten Ballungsräumen19. Als globa
les Ziel galt daher der „Ausbau der gemischten agrar-gewerblichen Struktur Bayerns" so
wie die „Einhaltung eines gesunden proportionalen Verhältnisses zwischen der Agrarbasis 
und dem industriellen Überbau"20. Die Idee einer solcherart eingehegten und damit - so 
hoffte man - krisenstabileren Wirtschaft bildete fortan das Rückgrat der bayerischen 
Strukturpolitik. Es wird zu den wichtigsten Ansatzpunkten der geplanten Studie gehören, 
der Herkunft, Ausgestaltung und besonders der Umsetzung solch zentraler landesplaneri-
scher Paradigmen nachzugehen. In den Mittelpunkt des Interesses rücken damit vor allem 
die Schnittstellen zwischen Politik, Verwaltung und organisierten Interessen. Schließlich 
wird eine Art historiographischer Erfolgskontrolle nötig sein, um die Frage nach der 
Wirksamkeit des landesplanerisch-industriepolitischen Instrumentariums zumindest an
satzweise beantworten zu können. 

Die Versuche, den sozialen und ökonomischen Strukturwandel Bayerns politisch zu 
steuern, erschöpften sich jedoch nicht in Initiativen zur Landesplanung, Industrieansied-
lung und Verbesserung der Infrastruktur. Ebenso wichtig dürften flankierende sozial-
und agrarpolitische Maßnahmen gewesen sein, etwa um die Auswirkungen der tiefgrei
fenden Umschichtungen in der Erwerbsstruktur abzufedern oder Kleinbauern den Weg 
in die abhängige Beschäftigung zu erleichtern. Es wird also auch notwendig sein, nach so
zialpolitischen Konzepten zur Dämpfung gesellschaftlicher Konflikte und deren Wirk
samkeit zu fragen, da sonst ein unausgewogenes, ja einseitig ökonomistisches Bild entste
hen würde. 

17 Vgl. Winfried Terhalle, Zur Geschichte der Landesplanung in Bayern nach dem Zweiten Welt
krieg: Landesebene, in: Zur geschichtlichen Entwicklung der Raumordnung, Landes- und Regio
nalplanung in der Bundesrepublik Deutschland, Hannover 1991, S. 105-133. 

18 Vgl. Die bayerische Landesplanung. Grundlagen für die Aufstellung von Richtlinien zu einem 
Landesentwicklungsplan, Teil 1: Bestandsaufnahme, Teil 2: Planung, München 1951-1953. 

19 Vgl. Erker, Keine Sehnsucht nach der Ruhr, S.481 f. 
20 Grundlagen, Teil 2, S. 196. 
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Während Stefan Grüner die politisch-institutionelle Ebene in den Blick nehmen wird, 
untersucht Thomas Schlemmer, welche Folgen strukturpolitische Interventionen an der 
Basis hatten, wie sich soziale Beziehungen, Milieubindungen, politische Orientierungen 
und gesellschaftliche Normen veränderten und welche Antworten Politiker vor Ort auf 
neue Herausforderungen parat hatten. Eine genaue Untersuchung dieser Problemkreise 
dürfte am besten aus der Nahoptik einer differenzierten Regionalstudie heraus möglich 
sein. Erst diese gleichsam größere Tiefenschärfe läßt es zu, gängige Feststellungen zu hin
terfragen oder bekannte Thesen aus einer anderen Perspektive zu überprüfen. 

Auf der Suche nach einer Region, die sich in den ersten Nachkriegsjahren wenig von 
anderen agrarisch geprägten Gebieten mit einigen industriellen Kernen unterschied, 
dann aber eine Phase geradezu stürmischer Veränderung erlebte, also vom Strukturwan
del der fünfziger und sechziger Jahre in besonderer Weise betroffen war, stießen wir rasch 
auf die Region Ingolstadt, die sich auch von der archivalischen Überlieferungslage her be
sonders anbot. Der Untersuchungsraum baut sich aus drei konzentrischen Kreisen auf: 
Den ersten Kreis bilden die Stadt Ingolstadt und die etwa zwanzig Gemeinden der unmit
telbaren Umgebung21. Der zweite Kreis ist identisch mit dem 1972 aufgelösten Landkreis 
Ingolstadt, der mit weniger als 60 000 Einwohnern zu den kleineren Landkreisen Ober
bayerns zählte22. Der äußere Kreis des Untersuchungsraums umschließt die Planungsre
gion 10, zu der heute neben der kreisfreien Stadt Ingolstadt die Landkreise Eichstätt, Pfaf-
fenhofen an der Ilm und Neuburg-Schrobenhausen gehören. Der Arbeitstitel der geplan
ten Studie lautet „Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in einer bayerischen Boom-Re
gion". Diese Qualifizierung trifft aber streng genommen nur auf die Kernzone um Ingol
stadt zu, die einem besonders hohen Veränderungsdruck ausgesetzt war, während andere 
Teile des Untersuchungsraums ihre ländliche Prägung behielten. Wie rasant das Wirt
schaftspotential der Stadt Ingolstadt wuchs, läßt sich aus der Steigerung des Industriejah
resumsatzes ablesen, der 1950 216 Millionen DM betrug, 1960 die 500 Millionen DM-
Grenze überschritt und 1970 die Marke von 1,9 Milliarden DM erreichte23. Die zuneh
mende Zahl an Arbeitsplätzen in der Industrie führte dazu, daß Ingolstadt in den sechzi
ger Jahren beinahe genauso schnell wuchs wie die bayerischen Metropolen München 
und Nürnberg. 

Der stürmische Aufschwung der Region ist eng mit der Entwicklung der Automobilin
dustrie verknüpft. Unter den Firmen, die sich nach dem Ende des Zweiten Welt
kriegs in Ingolstadt ansiedelten, erlangte die ursprünglich in Sachsen beheima
tete Auto Union - heute unter dem Namen Audi bekannt - besondere Bedeutung24. 
Schon 1952 waren mehr als 5000 Arbeiter und Angestellte bei der Auto Union beschäf
tigt, und die Belegschaft wuchs trotz der phasenweise schwierigen Lage des Unterneh
mens weiter: etwa 11 000 Beschäftigte waren es 1964, und 20000 am Vorabend der Ölkrise 

21 Vgl. Wolfgang Uebe/Markus Furier, Wirtschaft, Bevölkerung und Infrastruktur in Stadt, Kernge
biet und Landkreis Ingolstadt 1980, Basel 1967, S. 2 ff. 

22 Vgl. Landkreis Ingolstadt, hrsg. von der Landeszentrale für politische Bildung, München 1971, 
S.39f. 

23 Zahlen nach Rudolf Koller, Ingolstadt baut auf. Ein Rechenschaftsbericht 1960-1965, o. O. [Ingol
stadt] o.J., S.30, und ders., Ingolstadt plant und baut. Ein Rechenschaftsbericht 1966-1971, o.O. 
[Ingolstadt] o.J., S.28. 

24 Vgl. Hans-Rüdiger Etzold/Ewald Rother/Thomas Erdmann, Im Zeichen der vier Ringe, Bd. 2: 
1945-1968, Bielefeld 1995, S. 13-110. 
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von 197325. Die Arbeitskräftereserven der Stadt und ihrer unmittelbaren Umgebung wa
ren bald erschöpft. 1968 pendelten zwischen 19000 und 20000 Arbeitnehmer, Auszubil
dende und Schüler aus einem Umkreis von bis zu 75 Kilometern nach Ingolstadt26. Auf 
einer Karte, die Gemeindetypen nach der Berufszugehörigkeit der Wohnbevölkerung 
zeigt, kann man auf einen Blick sehen, welche Sonderstellung die Kernzone um Ingolstadt 
im regionalen Vergleich einnahm. Bis zum Anfang der sechziger Jahre hatte sich ein Ring 
aus wachsenden Industrie- und Arbeiterwohngemeinden inmitten von Land- und Bau
erngemeinden um den Stadtbezirk gebildet27. Hier war ein stetig fortschreitender Prozeß 
im Gange, der die Grenzen zwischen Stadt und Land allmählich verschwimmen ließ und 
schließlich zu einem ausgeprägten Stadt-Land-Kontinuum führte. Die Stadt war auch 
hier die Wiege der modernen Konsum- und Freizeitgesellschaft, ebenso gehörte sie zu 
den Katalysatoren des Wertewandels28. Es bleibt aber zu untersuchen, wie sich die Diffu
sion urbaner Lebensweisen in ländliche Regionen vollzog, welcher Transportmedien sie 
sich bediente und welche Auswirkungen sie in bislang eher peripheren Gebieten hatte. 
Im Raum Ingolstadt dürften die vielen Berufspendler zumindest anfangs die wichtigsten 
„Agenten" der Urbanisierung des ländlichen Raumes gewesen sein29. Sie wurden gleich
sam mit neuen Einstellungen, Verhaltensweisen und Gewohnheiten infiziert und gaben 
diese an ihre Freunde, Ehepartner und Familien weiter. 

Die Landwirtschaft verlor in diesen Jahren in großen Teilen des Untersuchungsraumes 
rapide an Bedeutung. Viele Bauern fanden einen neuen Arbeitsplatz in der Industrie, führ
ten ihren Hof jedoch im Nebenerwerb weiter30. Der zwischen selbständigem Bauerntum 
und abhängiger Lohnarbeit angesiedelte Sozialtypus des Nebenerwerbslandwirts ist in 
mehrfacher Hinsicht interessant: Sozialgeschichtlich als Resultat eines forcierten Struktur
wandels, mentalitätsgeschichtlich als Wanderer zwischen den Milieus am neuen Arbeits
platz und am angestammten ländlich-dörflichen Wohnort sowie politikgeschichtlich als 
Träger bäuerlich-konservativen Gedankenguts. Vieles spricht dafür, daß es dieser „in den 
ländlichen Grund und Boden verwurzelte Typ des bayerischen Industriearbeiters" war31, 
der der CSU den schwierigen Spagat zwischen ihrer angestammten Anhängerschaft in 
Landwirtschaft und Handwerk und den Arbeitnehmern im expandierenden sekundären 
und tertiären Sektor der bayerischen Wirtschaft erleichtert hat. 

Die Region Ingolstadt stand in den sechziger Jahren wiederholt im Blickpunkt der Öf
fentlichkeit. Dafür war nicht zuletzt die von der bayerischen Staatsregierung maßgeblich 

25 Vgl. Koller, Ingolstadt baut auf, S.28, und ders., Ingolstadt plant und baut. Ein Rechenschaftsbe
richt 1972-1982, Ingolstadt o. J., S. 26. 

26 Vgl. ders., Ingolstadt plant und baut 1966-1971, S.25f. 
27 Vgl. Raumordnungsplan Mittelbayerisches Donaugebiet, erarbeitet vom Bayerischen Staatsmini

sterium für Wirtschaft und Verkehr, Landesplanungsstelle, München 1965, S. 103. 
28 Vgl. Lutz Niethammer, Stadtgeschichte in einer urbanisierten Gesellschaft, in: Wolfgang Schieder/ 

Volker Sellin (Hrsg.), Sozialgeschichte in Deutschland. Entwicklungen und Perspektiven im inter
nationalen Zusammenhang, Bd. 2: Handlungsräume des Menschen in der Geschichte, Göttingen 
1986, S. 113-136, oder Thomas Fuchs, Macht Euch die Stadt zum Bilde! Über die Modernisierung 
des ländlichen Raumes, Pfaffenweiler 1996. 

29 Zum Gesamtzusammenhang vgl. etwa Peter Jurecka, Soziale und psychologische Integration und 
Position von Pendlern in ländlichen Gemeinden. Eine empirische Untersuchung in fünf baden-
württembergischen Dörfern, Diss., Köln 1975. 

30 Vgl. Raumordnungsplan Mittelbayerisches Donaugebiet, S. 132-139. 
31 Erker, Keine Sehnsucht nach der Ruhr, S. 499 f. 
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beeinflußte Entscheidung verantwortlich, Pipelines von den Ölhäfen im Mittelmeer nach 
Ingolstadt zu bauen und so die Voraussetzungen für eines der größten deutschen Raffine
riezentren zu schaffen. Zwischen 1962 und 1967 wurden in der Region Ingolstadt fünf 
Raffinerien errichtet, die über drei Pipelines mit Erdöl versorgt wurden. Die erhofften 
Beschäftigungseffekte blieben allerdings gering; mehr als 1600 Arbeitsplätze konnten 
nicht geschaffen werden. Auch eine weitere Hoffnung zerschlug sich spätestens mit der 
Ölkrise: die Ansiedlung petrochemischer Betriebe in großem Stil blieb aus. Damit war 
es nicht gelungen, neben der außerordentlich konjunkturabhängigen Automobilindustrie 
ein zweites ökonomisches Standbein aufzubauen. Kein Wunder, daß die Folgen des Öl-
schocks Ingolstadt besonders hart trafen. Allein bei Audi sank der Mitarbeiterstand zwi
schen 1973 und 1975 um etwa zwanzig Prozent, und die Arbeitslosenquote blieb in Ingol
stadt - verglichen mit dem Landesdurchschnitt - auch signifikant hoch, als die Wirtschaft 
wieder an Fahrt gewann32. 

Die von der Automobilindustrie verursachte ökonomische Disparität, die ähnlich wie in 
Wolfsburg auch erhebliche politische Implikationen mit sich brachte33, sollte das große 
Problem Ingolstadts bleiben. Die Region schlug eine Art Sonderweg ein und machte die 
Entwicklung von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft nur teilweise mit34. Von ei
ner wirklichen Diversifizierung der Wirtschaft konnte keine Rede sein, und es ist kein Zu
fall, daß die Region Ingolstadt in einer Erhebung über die Innovationsbetriebe und die In
novationsdichte in den 18 Planungsregionen Bayerns aus dem Jahr 1984 lediglich an 
14. Stelle rangierte. Die Entwicklung der Region Ingolstadt zeigt damit nicht zuletzt die 
Grenzen der Steuerungskapazität politisch-administrativer Institutionen in einer demokra
tisch verfaßten Gesellschaft auf. Zwar wurden wiederholt Versuche unternommen, die 
ökonomische Monostruktur aufzubrechen oder wenigstens ihre Folgen abzumildern. Die 
Erfolge waren aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. In gewisser Hinsicht muß die ein
stige Wachstums- und Vorzeigeregion heute sogar zu den Problemzonen gerechnet werden. 

Es ist auch im Rahmen einer Regionalstudie unmöglich, alle wichtigen Themenfelder zu 
behandeln und gleichsam eine histoire totale der Boom-Zeit zu schreiben. Nach eingehen
dem Aktenstudium haben sich vier Problemkreise als Kern der Untersuchung herauskri
stallisiert: Erstens die ökonomische Entwicklung der Region Ingolstadt, wobei es vor al
lem darauf ankommen wird, eine Topographie des Untersuchungsraums anhand seiner 
Wirtschaftsstruktur zu erarbeiten und die Interdependenz der Faktoren Industrie, Land
wirtschaft und Politik aufzuzeigen. Zweitens soll die Entwicklung politischer Strukturen 

32 Vgl. Koller, Ingolstadt plant und baut 1966-1971, S.30-35; Rainer Greca u.a., Gutachten Ingol
stadt. Landesplanerisches Gutachten zu den Problemen und Chancen des monostrukturellen Wirt
schaftsraumes Ingolstadt, München 1992, S. 103 f., und Koller, Ingolstadt plant und baut 1972-
1982, S.23-26 und S.39ff. 

33 Vgl. Hermann Hilterscheid, Industrie und Gemeinde. Die Beziehungen zwischen der Stadt Wolfs
burg und dem Volkswagenwerk und ihre Auswirkungen auf die kommunale Selbstverwaltung, 
Berlin 1970. 

34 Zwischen 1970 und 1987 stieg der Anteil der im Dienstleistungssektor Beschäftigten in der Pla
nungsregion 10 zwar von 38,1 auf 47,1 Prozent; im Landesdurchschnitt waren 1987 aber schon 
mehr als 56 Prozent der Beschäftigten im Dientsleistungsbereich tätig. Die Zahl der Erwerbstäti
gen im produzierenden Gewerbe nahm dagegen im Verdichtungsraum Ingolstadt zwischen 1970 
und 1987 um nahezu 19 Prozent zu, während sie bayernweit im selben Zeitraum um drei Prozent 
zurückging. Vgl. Greca u.a., Gutachten Ingolstadt, S.48 und S.52-58; zum folgenden vgl. ebenda 
S. 93 ff. 
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unter den Bedingungen beschleunigten sozialen Wandels in den Blick genommen werden. 

Hier muß es unter anderem u m die Frage gehen, wie sich demographische Verschiebungen 

und Umschichtungen in der Erwerbsstruktur auf die politische Orientierung der Bevölke

rung ausgewirkt haben und wie sich die Zusammensetzung der basisnahen politischen Eli

ten dadurch verändert hat. Drit tens werden die Handlungsspielräume und die Grenzen 

kommunaler Politik am Beispiel der Stadt Ingolstadt untersucht. Dabei werden aber nicht 

nur Stadtentwicklung und Stadtplanung im Mittelpunkt des Interesses stehen; es soll zu

dem gezeigt werden, wie führende Kommunalpoli t iker wiederholt versuchten, der Stadt 

eine neue Identität zwischen Tradition und Moderne zu geben, und wie lange es dauerte, 

bis man im historischen Erbe nicht nur überflüssigen Ballast sah, sondern auch eine Chan

ce35. Viertens soll die Erosion und Beharrungskraft sozialer Milieus und Lebenswelten un

tersucht werden, und zwar bevorzugt am Beispiel des katholischen Milieus, der sozialde

mokratischen Arbeiterschaft und der Jugendkultur in den Jahren u m 1968. 

Die Studie von Jaromír Balcar über die ländliche Gesellschaft Bayerns am Beispiel aus

gewählter Landkreise, die gleichsam im Windschatten des sozioökonomischen Struktur

wandels lagen, bildet das Gegenstück zur Untersuchung von Thomas Schlemmer. Die 

ländliche oder dörfliche Gesellschaft ist keine terra incognita mehr. Schon in den fünfzi

ger Jahren beschäftigte sich eine ganze Reihe soziologischer Studien mit dem Struktur

wandel in ländlichen Regionen, wobei das Hauptaugenmerk vor allem auf dem Agrarsek-

tor lag. In den siebziger Jahren wurde das Dorf zu einem bevorzugten Forschungsfeld der 

Volkskunde, und in den achtziger und neunziger Jahren nahm sich schließlich auch die 

Historiographie dieses Themenbereichs an36. Zu nennen sind etwa die Arbeiten Paul Er

kers und Andreas Eichmüllers für Bayern oder die Studie von Peter Exner über den Wan

del der ländlichen Gesellschaft in Westfalen37. Viele dieser Studien haben eines gemein

sam: Sie setzen auf der Ebene eines oder mehrerer Dörfer an, ihr Untersuchungsgegen

stand ist also eng begrenzt. Dadurch sind die Ergebnisse nicht ohne weiteres übertragbar, 

zudem gerät der Einfluß regionaler Zentren, also die Wechselwirkung von Zentrum und 

Peripherie, weitgehend aus dem Blick. U m das zu vermeiden, hat Jaromír Balcar die Ebe

ne der Landkreise als analytischen Rahmen gewählt. Dieser Zugriff scheint insofern be

sonders vielversprechend zu sein, als damit auch kleinere Städte und Märkte in den Blick 

geraten, die als Epizentren des Strukturwandels auf dem Land gelten dürfen. 

Die Auswahl der zu untersuchenden Landkreise erfolgte anhand zentraler statistischer 

Strukturdaten für das Stichjahr 195038. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Lage auf dem 

35 Vgl. Historisches Erbe - Chance oder Belastung für unsere Städte? In: Ingolstädter Begegnungen. 
Eine kommunalpolitische Gesprächsrunde, Bd. 3, hrsg. von der Landeszentrale für politische Bil
dung, München 1982, S. 53-68. 

36 Zum Forschungsstand vgl. den Überblick bei Clemens Zimmermann, Dorf und Land in der Sozi
algeschichte, in: Schieder/Sellin (Hrsg.), Sozialgeschichte in Deutschland, Bd. 2, S. 90-112. 

37 Vgl. Paul Erker, Revolution des Dorfes? Ländliche Bevölkerung zwischen Flüchtlingszustrom und 
landwirtschaftlichem Strukturwandel, in: Martin Broszat/Klaus-Dietmar Henke/Hans Woller 
(Hrsg.), Von Stalingrad zur Währungsreform. Zur Sozialgeschichte des Umbruchs in Deutschland, 
München 1988, S.367-425; Andreas Eichmüller, Landwirtschaft und bäuerliche Bevölkerung in 
Bayern. Ökonomischer und sozialer Wandel 1945-1970. Eine vergleichende Untersuchung der 
Landkreise Erding, Kötzting und Obernburg, München 1997; Peter Exner, Ländliche Gesellschaft 
und Landwirtschaft in Westfalen 1919-1969, Paderborn 1997. 

38 Angaben nach dem Statistischen Jahrbuch für Bayern für 1952, hrsg. vom Bayerischen Statisti
schen Landesamt, München o.J. 
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Land bereits zu einem gewissen Grad normalisiert, nachdem viele Heimatvertriebene die 
Landgemeinden in Richtung Stadt verlassen hatten39. Die beiden wichtigsten Auswahlkri
terien waren Erwerbsstruktur und Bevölkerungsdichte. Berücksichtigt wurden Landkrei
se, in denen mindestens die Hälfte aller Erwerbspersonen in Land- und Forstwirtschaft 
tätig und weniger als 30 Prozent im Bereich Industrie und Gewerbe beschäftigt waren. 
Gleichzeitig durfte die Bevölkerungsdichte 80 Einwohner pro Quadratkilometer nicht 
übersteigen. Als zusätzliches Kriterium wurde die Realsteuerkraft der kreisangehörigen 
Gemeinden pro Einwohner herangezogen. Erste Archivrecherchen ergaben für elf der in 
Frage kommenden Landkreise eine ausreichende Quellenbasis, und anhand dieser elf 
Landkreise soll die ländliche Gesellschaft in Bayern zwischen Währungsreform und Ge
bietsreform untersucht werden. 1950 umfaßten sie knapp acht Prozent der Gesamtfläche 
des Freistaates und 4,4 Prozent der bayerischen Bevölkerung. Von sieben bayerischen Re
gierungsbezirken sind sechs in der Untersuchung vertreten, lediglich Oberfranken fehlt. 
Somit lassen sich auch regionale Besonderheiten herausarbeiten, beispielsweise die unter
schiedliche konfessionelle Prägung des katholischen Altbayern und der protestantischen 
Landstriche in Westmittelfranken. 

Die Studie soll drei Kapitel umfassen, die die Überschriften „Politik auf dem Land", 
„Arbeit auf dem Land" und „Alltag auf dem Land" tragen. Es wird ein wesentliches 
Ziel der Untersuchung sein herauszufinden, ob der Strukturwandel eher linear verlief 
oder ob sich Phasen ausmachen lassen, in denen er besonders rasch voranschritt bzw. 
sein Tempo spürbar verlangsamte. War dieses Tempo in allen Landesteilen gleich oder 
sind manche Veränderungsschübe am frühesten und nachhaltigsten in bestimmten Regio
nen spürbar gewesen? Schließlich stellt sich auch die Frage, ob sich Stadt und Land in die
sem Prozeß tatsächlich einander näherten und - wenn ja - wie sich das neue Stadt-Land-
Kontinuum gestaltete. 

Das Kapitel „Politik auf dem Land" ist der politischen Szenerie vor Ort gewidmet, die 
in drei Nahaufnahmen unter die Lupe genommen wird. Erstens geht es um den Eliten
wechsel in der Kommunalpolitik, zweitens um den Auf- und Ausbau der Parteiorganisa
tionen auf dem Land und drittens um die Veränderungen der Handlungsfelder und Hand
lungsspielräume der Kommunalpolitik im Zuge des sozioökonomischen Strukturwandels. 
Eine wichtige Rolle muß in diesem Kapitel auch die Gemeindegebietsreform der frühen 
siebziger Jahre spielen, die die politische Landkarte Bayerns fundamental verändert hat 
und die ein wichtiger Katalysator des Elitenwechsels im ländlichen Raum gewesen ist. 
So verlor etwa das traditionell entscheidende Kriterium für die Auswahl kommunaler 
Entscheidungsträger - die Verfügbarkeit über Grund und Boden - mit der Gebietsreform 
enorm an Bedeutung. 

Das Kapitel „Arbeit auf dem Land" beschäftigt sich mit den tiefgreifenden Veränderun
gen in der ländlichen Arbeitswelt. Im Zuge dieses Prozesses wurde gerade die Landwirt
schaft als wichtigste Säule der traditionellen Wirtschaftsstruktur nachhaltig erschüttert40. 
Auch das Dorfhandwerk war einem massiven Anpassungsprozeß unterworfen; ganze 

39 Vgl. die Beispiele bei Paul Erker, Vom Heimatvertriebenen zum Neubürger. Sozialgeschichte der 
Flüchtlinge in einer agrarisch geprägten Region Mittelfrankens 1945-1955, Wiesbaden 1988, 
S.20ff. 

40 Vgl. den knappen Überblick bei Arnd Bauerkämper, Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft in 
der Bundesrepublik in den 50er Jahren, in: Schildt/Sywottek (Hrsg.), Modernisierung im Wieder
aufbau, S. 188-200. 
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Sparten wurden überflüssig und starben aus. Wo fanden Bauern, Knechte und Mägde, 
aber auch ehemals selbständige Dorfhandwerker eine neue berufliche Existenz? Empfan
den die Betroffenen ihre neue unselbständige Tätigkeit als sozialen Aufstieg oder eher 
als Deklassierung? Ging mit der veränderten Erwerbsstruktur auch ein Wandel politischer 
Grundhaltungen einher, der nicht zuletzt eine größere Politisierung des Dorfes nach sich 
zog? Die im Industrie- und Dienstleistungssektor Beschäftigten stellen eine Berufsgruppe 
dar, die auch auf dem Land eine immer größere Bedeutung gewann. Hier wäre zu unter
suchen, ob ihr Auftreten ein allgemeines Phänomen war oder ob sie eher auf die regiona
len Zentren, also Kleinstädte und Märkte, konzentriert blieben, welche Branchen sich in 
ländlichen Regionen ansiedelten und wie das Anforderungsprofil der Arbeitsplätze in die
sen Betrieben aussah. 

Das letzte Kapitel dieser Studie ist dem Alltag auf dem Land gewidmet, wobei der All
tagsbegriff hier keine Erfahrungsgeschichte der betroffenen Bevölkerung impliziert41. Es 
geht vielmehr darum, die Auswirkungen des Strukturwandels auf einige genau abgegrenz
te Bereiche wie Ehe und Familie, Religion und Kirche, Wohnen und Konsum, Vereinswe
sen und Feste oder Brauchtum zu untersuchen. Im Mittelpunkt des Interesses stehen hier 
zwei Fragen: Erstens, wie entwickelten sich die Lebenschancen auf dem Land im Ver
gleich mit den Lebenschancen in den Städten? Und zweitens: Blieb das Landleben weiter
hin von einem relativ engen Normenkorsett bestimmt, das den Alltag auf dem Land tradi
tionell reglementiert hatte42? In diesem Zusammenhang muß in erster Linie der Einfluß 
der Kirche, der normensetzenden Instanz schlechthin, beleuchtet werden. Weiterhin bie
tet sich das ländliche Vereinswesen für eine Untersuchung an43, denn Vereine fungieren 
nicht nur als Freizeiteinrichtung, sondern bestimmten auch den normativen Rahmen für 
die dörfliche Gemeinschaft mit. 

Die vierte Monographie, die im Rahmen des Projekts „Gesellschaft und Politik in Bay
ern 1949-1973" erarbeitet werden soll, beschäftigt sich mit der Geschichte der Arbeiter
schaft, und zwar am Beispiel der Bayerischen-Braunkohle-Industrie AG (BBI) in Wak-
kersdorf. Dietmar Süß hat dieses Thema nicht zuletzt deswegen gewählt, weil bislang we
nig über die Arbeitergeschichte Bayerns und der Bundesrepublik in den fünfziger und 
sechziger Jahren bekannt ist44. So kann man kaum etwas über das angebliche Ende der 
Arbeiterbewegung oder den Erosionsprozeß sozialdemokratischer Arbeitermilieus sagen, 
auch über die Frage, ob die vielzitierten Jahre des Wirtschaftswunders auch aus sozial-
und alltagsgeschichtlicher Perspektive eine revolutionäre Umbruchphase waren, ist mehr 
spekuliert als empirisch gearbeitet worden. 

41 Eine vorläufige Bilanz der Debatte über die Alltagsgeschichte bei Winfried Schulze (Hrsg.), Sozi-
algeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie. Eine Diskussion, Göttingen 1994. 

42 Vgl. Utz Jeggle/Albert Ilien, Die Dorfgemeinschaft als Not- und Terrorzusammenhang. Ein Bei
trag zur Sozialgeschichte des Dorfes und Sozialpsychologie seiner Bewohner, in: Hans-Georg 
Wehling (Hrsg.), Dorfpolitik. Fachwissenschaftliche Analysen und didaktische Hilfen, Opladen 
1978, S. 38-53. 

43 Vgl. etwa die exemplarischen Ausführungen von Albert Ilien/Utz Jeggle, Leben auf dem Dorf. Zur 
Sozialgeschichte des Dorfes und Sozialpsychologie seiner Bewohner, Opladen 1978, S. 133-140. 

44 Eine Ausnahme bilden die Arbeiten von Paul Erker, Ernährungskrise und Nachkriegsgesellschaft. 
Bauern und Arbeiterschaft in Bayern 1943-1953, Stuttgart 1990, und Die Arbeiterschaft bei 
MAN 1945-1950, in: Klaus Tenfelde (Hrsg.), Arbeiter im 20. Jahrhundert, Stuttgart 1991, 
S. 546-572. 
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Die Studie knüpft zunächst an Josef Moosers These an, die Arbeiterschaft habe in der 
Bundesrepublik „Abschied von der Proletarität" genommen45. Mooser kommt aus der hi-
storisch-soziographischen Makroperspektive zu dem Schluß, daß die Zugehörigkeit zur 
Arbeiterschaft in den Jahren des Booms trotz weiterhin existierender Klassengegensätze 
ihre bis dahin lebensweltlich prägende Bedeutung verloren habe. Dietmar Süß wird sich 
dagegen aus der Binnenperspektive eines eng begrenzten Milieus und einer einzigen Bran
che der zentralen Frage nähern, wie sich in den durch Wachstum und steigenden Wohl
stand gekennzeichneten fünfziger und sechziger Jahren soziale Lage, Arbeit und Alltag 
der Arbeiter veränderten und ob mit der sozioökonomischen Entproletarisierung auch 
das Klassenbewußtsein zu Grabe getragen wurde. 

Dann soll die neuere Diskussion über eine Rekonzeptionalisierung der Arbeiterge
schichte aufgenommen werden, die unter anderem die Rolle des Betriebes als soziales 
Handlungsfeld entdeckt hat46. Daß dieser Aspekt bisher vernachlässigt wurde, lag vor al
lem an der vorherrschenden sozialtheoretischen Deutung des Betriebes als lediglich 
zweckrationale Organisation mit Profitinteressen. Diese Interpretation berücksichtigte 
nicht, daß ein Unternehmen auch als differenziertes „Sozialsystem" zu verstehen ist, in 
dem betriebsstrategische Entscheidungen nicht alleine Ausdruck einer rationalen Mana
gemententscheidung sind, sondern auch Produkt relativer Machtungleichgewichte inner
halb des Systems47. Der Betrieb erscheint in diesem Licht nicht mehr bloß als streng 
hierarchisch strukturiertes Gebilde, dessen Handeln in jedem Fall der kalten Logik der 
kapitalistischen Wirtschaft folgt. Vielmehr werden Grauzonen und Freiräume innerbe
trieblicher Herrschaft sichtbar, die weit mehr als bisher den Aktionsradius von Arbeit
nehmerhandeln betonen. Der Betrieb wird damit als Seismograph sozialer Veränderun
gen in den Blick genommen und Arbeitergeschichte mehr als bisher in die Betriebe hin
einverlagert. Dabei interessiert vor allem die Frage, welche Bedeutung die Institutionali
sierung von Konflikten für das Verhältnis von Unternehmen und Gewerkschaften besaß, 
wie die Konfliktlinien innerhalb des Betriebsrates und zwischen Gewerkschaft und Be
triebsrat verliefen und welche politischen Leitbilder die Auseinandersetzung bestimm
ten. 

Die BBI, eine hundertprozentige Tochter des Bayernwerks, war bis zu ihrer Schließung 
im Jahre 1982 neben der Maxhütte mit etwa 1300 Beschäftigten einer der größten Arbeit
geber der Region Schwandorf in der Oberpfalz48. Das Unternehmen gehörte zu den 
wichtigsten Braunkohletagebaugebieten der Bundesrepublik und war als Energielieferant 
von eminenter Bedeutung. Die BBI war aber auch einer der modernsten und produktiv-

45 Vgl. Josef Mooser, Arbeiterleben in Deutschland 1900-1970. Klassenlagen, Kultur und Politik, 
Frankfurt a.M. 1984, S.228; Moosers Bilanz ebenda, S.224-236. 

46 Vgl. Thomas Welskopp, Der Betrieb als soziales Handlungsfeld. Neuere Forschungsansätze in der 
Industrie- und Arbeitergeschichte, in: Geschichte und Gesellschaft 22 (1996), S. 118-142. 

47 Vgl. allgemein Anthony Giddens, Die Konstitution der Gesellschaft. Grundzüge einer Theorie der 
Strukturierung, Frankfurt a.M. 1988; methodisch überzeugend Karl Lauschke, Belegschaftshan
deln in einem Hüttenwerk. Sozialgeschichte eines industriellen Großbetriebes während der Jahre 
des Wiederaufbaus, Habil.-Schrift, Berlin 1997; vgl. auch Karl Lauschke/Thomas Welskopp 
(Hrsg.), Mikropolitik im Unternehmen. Arbeitsbeziehungen und Machtstrukturen in industriellen 
Großbetrieben des 20. Jahrhunderts, Essen 1994. 

48 Zur Geschichte und ökonomischen Bedeutung des Unternehmens vgl. Ludwig Suckert, Braun
kohle in Wackersdorf. Die wirtschaftliche Entwicklung der BBI AG, Weiden/Regensburg 1996. 
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sten Betriebe der Branche. Schwierige geologische Voraussetzungen hatten die BBI schon 
früh zu umfassenden Rationalisierungs- und Mechanisierungsmaßnahmen gezwungen. 
Bandförderung und Großraumbagger steigerten aber nicht nur die Produktivität, sondern 
erzwangen auch ein neues Profil für viele Arbeitsplätze. Die Folge war eine zunehmend 
differenzierte Arbeiterschaft, die in den werkseigenen Ausbildungsstätten geschult und 
auf die neuen, anspruchsvolleren Arbeitsplätze vorbereitet wurde49. 

Während die Sozialdemokratie in der Oberpfalz traditionell kaum politisches Gewicht 
besaß, konnte der Landkreis Burglengenfeld auf eine lange Arbeiterbewegungstradition 
zurückblicken50. Der Einzugsbereich der BBI, insbesondere der Raum Wackersdorf, war 
geradezu eine Hochburg der SPD, wie die Wahlergebnisse bis zum Ende der siebziger 
Jahre zeigen. Freilich hatten sich Struktur und Prägekraft des sozialdemokratischen Mi
lieus auch hier zu verändern begonnen. Das Jahr 1968 markiert - zumindest für die ge
werkschaftlich und sozialdemokratisch organisierte Arbeiterschaft - eine scharfe Zäsur: 
Auch in der ostbayerischen Provinz lassen sich Elemente jener eruptiven Bewegungen 
wiederfinden, wie sie die ganze Bundesrepublik erschütterten. Mit anderen Worten: auch 
Schwandorf erfuhr sein '6851. 

Die Geschichte eines regional eng umrissenen Sozial- und Produktionsmilieus ist mehr 
als bloß die Geschichte eines lokalen Sonderfalles: Erstens ist der besondere Verlauf des 
ökonomischen Aufholprozesses in Bayern nicht nur geprägt durch alte und neue indu
strielle Kernregionen, sondern auch und zu einem erheblichen Anteil durch traditionsrei
che Industrieinseln an der Peripherie wie Selb, Kolbermoor, Penzberg, Peißenberg oder 
eben Schwandorf/Wackersdorf. Gerade die wirtschaftsgeschichtliche Entwicklung dieser 
Kleinstädte zeigt, daß der Weg in den bayerischen High-Tech-Staat nicht geradlinig 
war52. Zweitens läßt sich hier mehr über die weitgehend unerforschte Geschichte der baye
rischen SPD nach 1945 erfahren. Zumindest für den Untersuchungsraum soll versucht 
werden, erste Aussagen über Mitgliederstruktur, Funktionseliten und programmatische 
Entwicklung der SPD zu machen und die Veränderungen im sozialdemokratischen Milieu 
exemplarisch zu untersuchen. Besonders spannend ist dabei die Frage nach dem Verhältnis 
von Sozialdemokratie und Katholizismus. Denn immerhin ist es erklärungsbedürftig, war
um in der Region Schwandorf/Wackersdorf, in der weit mehr als 85 Prozent der Bevölke
rung katholisch waren, die SPD weite Teile der katholischen Arbeiter an sich binden konn
te und im Regelkreis der Feiertage das Fest der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der 
Bergleute, vor dem Tag der Arbeit rangierte. Die Geschichte der Braunkohleindustrie 
und ihrer Beschäftigten ist, drittens, bisher von der historischen Forschung fast vollständig 
ausgeblendet worden. Es fehlen praktisch für alle Epochen und Regionen der Bundesrepu
blik quellengesättigte Studien, die mehr als den Anspruch einer Firmenfestschrift besitzen. 
Dabei ist der Stellenwert der Braunkohle für die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte ver-

49 Vgl. Wolfgang Scharf, Die Bandanlagen der Bayerischen Braunkohlen-Industrie-Aktiengesell-
schaft, in: Braunkohle 1953, H.5/6, S. 75-83. 

50 Vgl. dazu Gerhard Müller, Arbeiterleben und Arbeiterbewegung in der Oberpfalz 1848-1919, 
Theuern 1988. 

51 Zur Entwicklung der Sozialdemokratie in der Region vgl. Franz Sichler, 90 Jahre SPD Schwan
dorf, Schwandorf 1996. 

52 Vgl. Paul Erker, Industriewirtschaft und regionaler Wandel. Überlegungen zu einer Wirtschaftsge
schichte Bayerns 1945-1995, in: Lanzinner/Henker (Hrsg.), Landesgeschichte und Zeitgeschichte, 
S.41-51. 
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schiedener Regionen enorm53 . Zwar sind die Wackersdorfer Braunkohlefelder quantitativ 

nicht mit den ostdeutschen oder rheinischen vergleichbar. Doch finden sich gerade im 

Rheinland ähnliche arbeitsorganisatorische, gewerkschaftliche und regionalwirtschaftliche 

Strukturen wie in Ostbayern, die einen Vergleich überaus lohnend erscheinen lassen54. 

I I I . 

Die umfassende Erforschung der Gesellschaftsgeschichte der fünfziger und sechziger Jah

re ist eine Aufgabe, die die Kapazität einer einzelnen Forschungseinrichtung bei weitem 

übersteigt. Auch die Monographien und Sammelbände, die im Rahmen des hier vorge

stellten Projekts erarbeitet werden, sind wenig mehr als Mosaiksteine für ein neues, facet

tenreiches Bild der westdeutschen Gesellschaft zwischen Währungsreform und Ölkrise. 

Daher ist es für uns von großer Wichtigkeit, mit anderen Institutionen zusammenzuarbei

ten oder mit interessierten Kolleginnen und Kollegen über Themenfelder, Zäsuren, Quel 

lenprobleme oder methodische und theoretische Fragen - etwa Reichweite und Erklä

rungskraft modernisierungstheoretischer Konzepte5 5 - ins Gespräch zu kommen. Zu die

sem Zweck wurde das Projekt „Gesellschaft und Politik in Bayern 1949-1973" am 22. 

und 23. Ok tober 1997 auf einem Kolloquium im Institut für Zeitgeschichte einer breiteren 

Öffentlichkeit präsentiert. Vor rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der ganzen 

Bundesrepublik stellten die Mitarbeiter des Bayern-Projekts am ersten Tag Konzept ion 

und erste Ergebnisse ihrer Studien zur Diskussion. Der zweite Tag des Kolloquiums stand 

im Zeichen anderer Projekte, die ähnlichen Frage- und Problemstellungen verpflichtet 

sind. Axel Schildt (Hamburg) faßte die Ergebnisse des bereits abgeschlossenen Projekts 

„Modernisierung im Wiederaufbau" zusammen, Karl Teppe (Münster) zog eine erste 

Zwischenbilanz des Projekts „Gesellschaft in Westfalen. Kontinuität und Wandel 

1930-1960", während Peter Exner (Stuttgart), ein Mitarbeiter dieses Projekts, seine Er

gebnisse aus dem Bereich Landwirtschaft und dörflich-agrarisches Milieu vorstellte; den 

letzten Vortrag der Tagung hielt Stefan Goch (Gelsenkirchen), der über „Strukturwandel 

und soziale Milieus im Ruhrgebiet" sprach. Die lebhafte, stellenweise kontroverse Debat

te im Anschluß an die Referate bewies einmal mehr, wie fruchtbar und notwendig der 

Austausch über die Grenzen von Projekten hinaus ist. Die Mitarbeiter des Bayern-Pro

jekts erhoffen sich auch von dieser No t i z weitere Kontakte auf nationaler oder auch inter

nationaler Ebene, interessante Anregungen und konstruktive Kritik. 

53 Vgl. z.B. Peter Hübner, Arbeiter und sozialer Wandel im Niederlausitzer Braunkohlenrevier von 
den dreißiger Jahren bis Mitte der sechziger Jahre, in: Ders., Niederlausitzer Industriearbeiter 
1935 bis 1970. Studien zur Sozialgeschichte, Berlin 1995, S.23-59. 

54 Vgl. z.B. Götz Voppel, Die Aachener Bergbau- und Industrielandschaft: Eine wirtschaftsgeogra
phische Studie, Wiesbaden 1965, oder Arno Kleinebeckel, Unternehmen Braunkohle: Geschichte 
eines Rohstoffes, eines Reviers, einer Industrie im Rheinland, Köln 1986. 

55 Vgl. die noch immer anregenden Überlegungen von Hans-Ulrich Wehler, Modernisierungstheorie 
und Geschichte, Göttingen 1975; zum gegenwärtigen Stand der Debatte vgl. die Beiträge in Levia-
than 24 (1996), S. 8-108; zum Einfluß der Modernisierungstheorie auf Projekte zur Gesellschafts
geschichte der Bundesrepublik vgl. Michael Prinz/Matthias Frese, Sozialer Wandel und politische 
Zäsuren seit der Zwischenkriegszeit. Methodische Probleme und Ergebnisse, in: Dies. (Hrsg.), Po
litische Zäsuren und gesellschaftlicher Wandel im 20.Jahrhundert. Regionale und vergleichende 
Perspektiven, Paderborn 1996, S. 1-31, insbesondere S. 5-9. 



VOLKER DAHM 

D O K U M E N T A T I O N S S T Ä T T E AM O B E R S A L Z B E R G 
BEI B E R C H T E S G A D E N 

Nachdem bekannt geworden war, daß die Streitkräfte der USA das von ihnen als Erho
lungsgebiet genutzte Gelände am Obersalzberg freigeben würden, beschloß der Bayeri
sche Ministerrat am 1. August 1995 in Abstimmung mit dem Landkreis Berchtesgadener 
Land und der Marktgemeinde Berchtesgaden erarbeitete Grundsätze zur künftigen Nut
zung des ehemaligen „Führersperrgebiets", die u. a. die Errichtung einer der „besonderen 
Geschichte des Ortes" Rechnung tragenden Dokumentationsstätte vorsehen. Mit der 
Ausarbeitung eines Konzepts für diese Dokumentationsstätte wurde das Institut für Zeit
geschichte beauftragt. Das Institut legte im Februar 1996 ein Expose vor, das die Basis ei
ner Ministerratsvorlage des Finanzministeriums bildete, die vom Kabinett am 23. April 
1996 gebilligt wurde. Am 26. August 1996 wurde das Institut durch das Finanzministeri
um formell mit der „Entwicklung eines fachlich-historischen" Konzepts für die Doku
mentationsstätte beauftragt. 

Um die erforderliche fachwissenschaftliche und museumsdidaktische Qualität der Do
kumentation zu gewährleisten, wurde in der Folge ein Fachbeirat berufen, dem Histori
ker und Museumsexperten, Vertreter der beteiligten Ministerien und Repräsentanten der 
Region angehören. Im einzelnen: Prof. Dr. Horst Möller (Direktor des Instituts für Zeit
geschichte) als Vorsitzender, Ministerialdirigent Josef Erhard (Bayerisches Staatsministeri
um für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst), Prof. Dr. Claus Grimm (Direktor 
des Hauses der Bayerischen Geschichte), Ministerialdirigent Helmut Gropper (Bayeri
sches Staatsministerium der Finanzen), Prof. Dr. Klaus Hildebrand (Universität Bonn), 
Prof. Dr. Hans Günter Hockerts (Universität München), Ministerialrat Günter Hoff
mann (Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern), Dr. Hartmut 
Mehringer (Institut für Zeitgeschichte), Dr. Andreas Nachama (ehemals Direktor der Stif
tung Topographie des Terrors, jetzt Vorsitzender des Vorstands der Jüdischen Gemeinde 
Berlin), Martin Seidl (Landrat des Landkreises Berchtesgadener Land), Rudolf Schaupp 
(Erster Bürgermeister der Marktgemeinde Berchtesgaden), Prof. Dr. Christoph Stölzl 
(Generaldirektor des Deutschen Historischen Museums). 

Nachdem das Institut für Zeitgeschichte seinen in Abstimmung mit dem Finanzmini
sterium erarbeiteten Projektentwurf vorgelegt hatte, trat der Fachbeirat am 5.Juni 1997 
in Berchtesgaden zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Das 120 Seiten umfas
sende Konzept wurde nach ausführlicher Diskussion mit leichten Modifikationen ein
stimmig gebilligt. Auf einer zweiten Sitzung des Fachbeirats am 27. Oktober 1997 in 
München wurde das Münchener Architekturbüro Claus & Forster mit der visuellen 
Gestaltung der Dokumentation beauftragt und eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die die 
laufenden Arbeiten koordinieren und steuern soll. Inzwischen haben drei Sitzungen 
dieser Arbeitsgruppe, in der das Institut für Zeitgeschichte institutionelles Mitglied ist, 
stattgefunden. 

V/Z 46 (1998) 
© Oldenbourg 1998 
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Das Konzept des Instituts für Zeitgeschichte geht von der Notwendigkeit aus, den 
zahlreichen Besuchern des Obersalzberg Gelegenheit zu geben, sich durch eine wissen
schaftlich fundierte Dokumentation über den Ort und seine Verflechtung mit dem Natio
nalsozialismus zu informieren. Dadurch soll nicht nur einem offensichtlichen Bedürfnis 
vieler Besucher entsprochen werden, sondern auch einem rein emotionellen oder sogar 
mythischen Geschichtserlebnis, das von der Authentizität des Ortes ausgehen könnte, 
entgegengewirkt werden. Wenn dabei nicht ein extrem verkürztes und dadurch verklärtes 
oder sogar apologetisches Bild des Nationalsozialismus entstehen soll, kann diese Doku
mentation nicht auf den Ort und seine Geschichte begrenzt werden. Notwendig ist viel
mehr, die Ortsgeschichte in die Zeitgeschichte einzubetten, d. h. die Dokumentation der 
Inbesitznahme und Nutzung des Geländes durch Hitler und seine obersten Satrapen mit 
der Darstellung der wichtigsten Sektoren der NS-Diktatur zu verbinden. Die Gelegenheit, 
eine große Zahl mindestens teilweise an fundierter historischer Information interessierter 
Menschen erreichen zu können, legt es nahe, das Schwergewicht der Dokumentation auf 
diese allgemein-zeitgeschichtlichen Kapitel zu legen. Diese sollen nicht nur historisches 
Wissen vermitteln, sondern, soweit mit dokumentarischen Mitteln möglich, auch Elemen
te zum Verständnis des historischen Geschehens liefern. Da der Obersalzberg lange vor 
dem Dritten Reich und auch danach wieder bewohnt und genutzt wurde, soll in kleineren 
Dokumentationseinheiten auch die Zeit vor 1933 und nach 1945 behandelt werden. 

Die Dokumentation wird demgemäß vier Sektionen umfassen: Bergbäuerliche Lebens
welt und bürgerliches Erholungsgebiet (I), Der Nationalsozialismus am Obersalzberg 
(II), Die nationalsozialistische Diktatur (III), Der Obersalzberg unter US-Verwaltung 
(IV). 

In der ersten Sektion werden die frühe Besiedlung des Obersalzberg, dessen bergbäuer
liche Nutzung im 19.Jahrhundert und seine Entwicklung zum Erholungsgebiet für das 
städtische Bürgertum dargestellt. Die zweite Sektion behandelt zunächst Hitlers frühe Be
ziehung zum Obersalzberg, dokumentiert dann den Umbau des Geländes zum „Führer
sperrgebiet" und die damit verbundene - teilweise erzwungene - Absiedlung der bisheri
gen Anwohner und zeigt schließlich das private, gesellschaftliche und politische Leben 
auf dem Obersalzberg. 

Die dritte, acht didaktisch aufeinander abgestimmte Kapitel umfassende und damit 
größte Sektion bildet den zeitgeschichtlich-pädagogischen Kern der Dokumentation. 
Hier wird zunächst der Aufstieg der NSDAP vor dem Hintergrund der Krise der Weima
rer Republik dargestellt (1). Darauf folgt eine biographische Dokumentation des Füh
rungspersonals von Partei und Staat (2). Im dritten Kapitel werden Ideologie und Organi
sation der Volksgemeinschaft und ihre politische und ökonomische Funktion dokumen
tiert. Dabei sollen die integrativen Absichten und Auswirkungen der Volksgemeinschafts-
ideologie ebenso behandelt werden wie ihre diskriminierende und ausgrenzende Funktion 
und deren innere Kohärenz. Auf dieser informatorischen und analytischen Basis können 
dann in weiteren Kapiteln der Terrorapparat von SS, SD, Gestapo usw. (4), Rassenpolitik, 
Judenverfolgung und Völkermord (5), Hitlers Außenpolitik (7) und der Zweite Weltkrieg 
(8) dargestellt werden. Ergänzend tritt ein Kapitel über den Widerstand (6) hinzu. 

Die vierte Sektion zeigt die Entwicklung am Obersalzberg von der Besetzung durch 
amerikanische Truppen am 4. Mai 1945 bis zur Räumung des Geländes durch die US-
Streitkräfte im Sommer 1996. 

Auf Beschluß des Fachbeirats wird ein kleiner Teil der ausgedehnten, 1943/44 in den 
Berg hineingebauten Bunkeranlage als Ausstellungsobjekt in die Dokumentation einbe-
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zogen. Zu diesem Zweck wird das Ausstellungsgebäude, das gegenwärtig unterhalb des 
Platterhofs auf den Fundamenten des Hitlerschen Gästehauses „Hoher Göll" errichtet 
wird, durch einen geschlossenen Gang mit einem nahegelegenen Bunkereingang verbun
den, so daß eine Besichtigung des Bunkers nur in Verbindung mit einem Besuch der Do
kumentationsstätte möglich ist. 

Es ist geplant, einen Begleitband zur Dokumentation herauszugeben, der sowohl Aus
stellungsführer wie historisches Lesebuch darstellt und nicht nur in der Dokumentations-
stätte, sondern auch im Buchhandel erhältlich sein soll. Er wird u. a. wissenschaftlich fun
dierte, dem neuesten Forschungsstand entsprechende, aber allgemeinverständlich ge
schriebene Essays zu den Themen der zeitgeschichtlichen Kerndokumentation enthalten. 

Die Projektgruppe des Instituts für Zeitgeschichte wird von Dr. Volker Dahm geleitet. 
Zu ihr gehören Dr. Klaus A. Lankheit und Albert A. Feiber M. A. sowie Dr. Werner Rö-
der als archivarischer Berater. Als Verfasser der einzelnen Essays zeichnen neben Volker 
Dahm und Klaus A.Lankheit: Hermann Graml, Dr. Christian Hartmann, Dr. Hartmut 
Mehringer und Dr. Dieter Pohl. Sie haben zugleich beratende Funktion. 

Das Ausstellungsgebäude, ein einfacher, sich ganz in den Dienst der Dokumentation 
stellender Zweckbau, wird voraussichtlich im Herbst 1998 fertiggestellt werden. Die Do
kumentation soll im Frühjahr 1999 für die Besucher geöffnet werden. 
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John Steiner, Jobst Freiherr von Cornberg, Hitler's Contradictory Racial Policy: Exemp
tions from the Nuremberg Laws. 

The Nuremberg Racial Laws of 1935 included the First Ordinance of the Reichsbürger
gesetz (Reichscitizen Law) which classified those affected by it into: Volljuden (Full 
Jews), Geltungsjuden (Legal Jews) und Mischlinge (Mixed Jews) who were subdivided 
into first and second degree Jews {Mischlinge 1. und 2. Grades). The Ordinance included 
a provision which stated that under certain conditions exemptions (Befreiungen) could 
be granted only by Hitler personally. Exemptions elevated those receiving them into a 
more favorable position or even to equal standing with "pure blooded" Germans (Ar-
yans). As far as can be determined, with the exception of two Full Jews, only persons clas
sified as "Legal" or "Mixed Jews" did receive an exemption. Applying for exemptions 
were a great number of people who, at times, were even supported by prominent person-
ages. From November 1935 to April 1941 almost 10000 persons applied for exemptions; 
however, the number of persons granted them by Hitler remained few, approximately 
1300. During World War II, exemptions were primarily in the German Armed Forces. 
Applicants petitioned to be retained, admitted or reinstated in the Armed Forces, except 
for the SS, or to become eligible for promotion to a higher rank. Finally, there were a 
greater number of prominent personages in politics, economics, art and the sciences 
whose Mischling Status rendered them less disadvantaged than those in other categories. 
Often they were not even required to apply for an exemption but received it without a 
formal application. Such inconsistency and contradictions in granting exemptions were, 
obviously, in glaring conflict with the Nazi's absolutist racial doctrines. 

Bernd Rother, Franco's Spain, the Sephardim and the Holocaust. 
In many things written about Spain's policies during the Second World War, it is still 

maintained that, by generous assistance, the country saved numerous Jews, particularly Se
phardim, from being murdered by Germany. The files of the German Foreign Service and 
those of the Spanish Foreign Ministry, however, show another picture. In fact, refugees 
who merely wanted transit rights to pass through Spain met with little difficulty, but 
long-term exile in Spain for Jewish refugees, was not considered by the Franco govern-
ment. Especially affected were the three thousand Sephardic Jews of Spanish citizenship 
who lived in German-occupied Europe. At the beginning of 1943, when the German side 
offered Spain their repatriation, Madrid initially refused the offer. The Spanish government 
did, actually, soon give way, but it erected bureaucratic hurdles difficult to get over so that 
in not a few cases repatriation was blocked by Spanish rather than German resistance. 

Valur Ingimundarson, C.D.Jackson, Psychological Warfare, the German Question, 
1953-54. 

This article discusses the evolution of the Eisenhower Administration`s Cold War strat-
egy within the German context in 1953-54. By focusing on the role of C.D.Jackson, Ei-
senhower's Special Assistant for psychological warfare, it seeks to highlight the basic di-
lemma facing that strategy: the incompatability between the rhetoric of "liberating" East-
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ern Europe, including East Germany, from Communism with the pragmatic goal of 
rearming West Germany and integrating it into the Western Alliance. Using three histori-
cal examples - U. S. policy during the transition of power in Moscow after Stalin's death, 
the American response to the East German uprising, and the Berlin Conference on Ger-
man reunification - it contrasts Jackson's advocacy of a more forceful and dynamic 
American foreign policy with Secretary of State John Foster Dulles' skepticism about 
the need for psychological warfare Operations in Germany and his conviction about the 
need for alliances. The author argues that the growing tension between these conflicting 
tendencies in U. S. Cold War strategy eventually forced the administration to commit it-
self more firmly to the Containment doctrine at the expense of "liberation". 

Heike Bungert, The U.S. Government, Thomas Mann and the Creation of a "Council of 
Free Democratic Germans". 

This article aims to refute the long-held belief that the U.S. government rejected all ef-
forts by emigrés from Hitlerian Germany to establish a free German movement based in 
the United States. Using recently declassified records of the Office of Strategic Services 
(OSS), the wartime U. S. intelligence service, one can establish that both the OSS and the 
State Department supported, and perhaps even initiated the German Labor Delegation's 
proposal in August 1943 to create a "Council of Free Democratic Germans" under the di-
rectorship of Thomas Mann. The U. S. government wanted to harness the emigrés' poten-
tial in order to have a counterweight to the Soviet-inspired Nationalkomitee Freies 
Deutschland based in Russia. The project came to nothing due to the interference of 
Paul Hagen, whom the Americans distrusted and because America feared offending its 
Soviet ally. 

Eckart Conze, Confrontation and Detente. Reflections on the Historical Analysis of the 
East-West Conflict. 

In disagreement with the essay on the East-West Conflict by Andreas Wenger which 
appeared in the VfZ 46 January 1998), the author sets forth some reflections on the his
torical analysis, Classification and evaluation of the East-West Conflict. Starting by plac-
ing discussion within the bounds of "assured political stability" and "peace", he argues 
for a subtly differentiated employment of the terms, "East-West Conflict" and "Cold 
War". The "East-West Conflict", going on since 1917, virulent since the final phases of 
the Second World War, took various forms in fluctuating between the poles of confronta
tion and détente. The fundamental Opposition in ideology and in the concept of political 
order between East and West remained unchanged until 1989-91. For this reason it's 
stretching things a bit to see the policy of détente in the sixties as directly related to the 
disintegration of the blocs three decades later. In fact, the mutual recognition of the Status 
quo, dating from 1961 and maintained by power politics, gave the international order a 
certain measure of stability. Still, the costs of this stability were the nuclear threat and 
the continuing lack of freedom for the people east of the Iron Curtain. 

Wolfgang Leonhard, In the Crosshairs of the SED: My Flight from the SED's Party Lead-
ership-Training Academy Karl Marx in March 1949 and the Activities of the Party Cen
tral Control Commission. 

The author describes the causes and the nature of his flight from the SED Party Acad
emy to Yugoslavia in March 1949 and his subsequent activity in Beigrade. Making use of 
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some three hundred pages related to his flight in the files of the Party Central Control 
Commission of the SED that have become available in the meanwhile, the author analyses 
the campaign for vigilance, the hunt for spies, the accusations of "Trotzkyism", his expul
sion from the party as well as the measures taken by the SED leadership to prevent the 
spread of his writings published in Yugoslavia. Taking part also in the activities directed 
at the time against the "renegade Leonhard", were Kurt Hager and Erich Mielke, both 
of whom were later first-rank officials of the SED. In concluding, the author makes 
some inferences about the fight against deviants throughout the SED regime and analyses 
content, form and results of these ideological-administrative measures. 



MITARBEITER DIESES HEFTES 
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