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Eckart Klein

EINFÜHRUNG
Namens des Vorstandes, besonders auch unseres Vorsitzenden, Herrn Kollegen Eckart, eröffne ich unsere 17. Wissenschaftliche Jahrestagung und begrüße Sie alle sehr herzlich. Unser Gruß gilt vor allem denen, die auch eine
weite Anreise nicht gescheut haben, in erster Linie aber natürlich unseren
Vortragenden, die sich trotz großer anderweitiger Belastung zur Übernahme
eines Referats freundlich bereiterklärt haben. Wir sind sehr stolz darauf, daß es
uns gelungen ist, in jedem Fall so hochkarätige Sachkenner zu gewinnen. Ich
bin sicher, wir werden eine besonders fruchtbare, weiterführende und anregende Tagung erleben.
Unser Dank geht auch an den Berliner Senat, der uns wie schon im letzten
Jahr die Gelegenheit bietet, im Schöneberger Rathaus zusammenzukommen.
Unsere früheren Tagungen im Reichstag und - nach der Wiedervereinigung im Roten Rathaus sind freilich unvergessen. Der Regierende Bürgermeister,
Herr Diepgen, hat uns freundlicherweise ein Grußwort zukommen lassen, das
ich Ihnen zur Kenntnis geben darf:
Ich heiße Sie sehr herzlich in Berlin, der Werkstatt der deutschen Einheit,
willkommen. Berlin spiegelt wie keine andere Stadt das Schicksal Deutschlands wider, denn fast 50 Jahre war es eine geteilte Stadt mit geteilten Erfahrungen in einem geteilten Land: Die DDR wurde mit allen politischen
und wirtschaftlichen Konsequenzen in dem sowjetischen Machtbereich
verankert. In der Bundesrepublik Deutschland entwickelte sich mit Unterstützung der westlichen Nachbarn ein demokratisches und marktwirtschaftliches System, das den Menschen politische, wirtschaftliche und persönliche Freiräume eröffnete. 50 Jahre Kriegsende bedeuten daher auch 50
Jahre Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft in Deutschland.
Nach der Vollendung der Wiedervereinigung und dem Umzug von Regierung und Parlament nach Berlin wird Deutschland auch international neue
Aufgaben übernehmen müssen. Deutschlands neue Verantwortung wird es
sein, die bewährten westlichen Bindungen und Bündnisse nach Mittel- und
Osteuropa zu erweitern. Wir müssen unsere Nachbarn, die mit uns auf gemeinsame Geschichte und Kultur zurückblicken, in die europäische Union
integrieren. Deutschland wird - aufgrund seiner Erfahrungen als geteilter
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Staat, dessen Teile den feindlichen Machtblöcken des Kalten Krieges angehörten - eine maßgebliche Rolle bei der Verständigung und dem Dialog in
Europa übernehmen.
Die 17. Jahrestagung der Gesellschaft für Deutschlandforschung kann
Denkanstöße zu der zukünftigen Rolle Deutschlands in der internationalen
Gemeinschaft geben. Sie fmdet statt in Berlin, am Brennpunkt des Geschehens der inneren Wiedervereinigung, also am richtigen Ort. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Verlauf Ihrer Veranstaltung - und nach der Arbeit
interessante Stunden in Berlins Theatern, Konzertsälen, Restaurants und auf
seinen Boulevards.
Wir haben unsere diesjährige Jahrestagung unter das Thema "Deutschland in
der Weltordnung 1945- 1995" gestellt. Fünfzig Jahre sind viel, im Leben eines
einzelnen Menschen, aber auch im Leben eines Volkes und Staates. Fünfzig
mag eine zufällige Zahl sein (wie andere auch), aber die zeitliche Einteilung
hilft dabei, sich die Zeit begreifend anzueignen. Es schärft das Verständnis für
die Weite dieses Zeitraums, wenn wir uns klarmachen, welches Bild sich den
politischen Akteuren bot, die von 1945 aus auf die letzten 50 Jahre
zurückblickten. Für sie war der Friede von Shimonoseki 1895, mit dem Japan
gegen China die Vorherrschaft in Sildostasien gewann, so weit oder so nahe
wie uns heute die Ereignisse von 1945 sind. Deutschland war 1895 bereits auf
dem geflihrlichen Weg in die Rivalität mit den Westmächten, vor allem
Großbritannien. Die Jahre danach brachten den Ersten Weltkrieg, das Ende des
Kaiserreiches, die Weimarer Republik, die nationalsozialistische Diktatur, den
Zweiten Weltkrieg, die bedingungslose militärische Kapitulation und den
totalen politischen Zusammenbruch Deutschlands.
Der Endpunkt der fünfzigjährigen Rückschau aus der Perspektive von 1945
ist der Ausgangspunkt unserer Tagung. Der mit ihr erfaßte Zeitraum (1945 1995) ist gleichfalls voller Dramatik - für Deutschland freilich, und das verdient der ausdrücklichen Hervorhebung: kriegsfrei- gewesen, und die Welt hat
sich in dieser Periode nachhaltig verändert. Wollte man die pralle Fülle der
Veränderung, des Neuen, erfassen, müßte man sehr viel weiter ausholen, als es
uns in diesen eineinhalb Tagen möglich ist. Wir mußten uns auf eine politischrechtlich-ökonomische Betrachtungsweise beschränken und können den
gesellschaftlich-kulturellen ebenso wie den umwälzenden technischen Wandel,
der sich seit dem Zweiten Weltkrieg vollzog, in unsere Betrachtung leider nicht
miteinbeziehen.
Wir haben unsere Jahrestagung in drei Arbeitssitzungen eingeteilt, deren
jeweilige Thematik die aus der Rückschau wohl wichtigsten politischen
Entwicklungen erfaßt. Heute morgen wollen wir uns mit der Niederlage und
dem Wiedereintritt Deutschlands in die Staatengemeinschaft befassen. Drei
Referate werden uns in diese Problematik einführen. Herr Prof. Hacker, den
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ich Ihnen als unseren früheren Vorsitzenden nicht vorzustellen brauche, wird
zum Thema "Die Fremdbestimmung: Übernahme der obersten Gewalt und
Potsdamer Konferenz" sprechen. Die totale militärische Niederlage und der
sich im Mai 1945 vollziehende vollständige Wegfall politischer Gesamtstrukturen fiihrte zu der in vielerlei Hinsicht einmaligen Berliner Erklärung in
Anbetracht der Niederlage Deutschlands und der Übernahme der obersten
Regierungsgewalt hinsichtlich Deutschlands vom 5. Juni 1945 und zu der von
dieser Legitimationsbasis aus operierenden Potsdamer Konferenz, deren Bedeutung naturgemäß sehr verschieden politisch beurteilt und rechtlich gewertet
wird.
Obwohl der offizielle Bericht über die Potsdamer Konferenz vom 2. August
1945 vorsah, daß gewisse wesentliche Verwaltungsstellen fiir ganz Deutschland, insbesondere im Bereich Finanzen, Transport, Verkehr und Kommunikation, Außenhandel und Industrie zu schaffen seien, ist es zu dieser alle Besatzungszonen überwölbenden staatlichen Reorganisation nicht gekommen.
Der durch das gemeinsame Ziel der Niederwerfung Deutschlands nur vordergründig verdeckte geistige und machtpolitische Konflikt zwischen den Westmächten und der Sowjetunion brach bald nach Kriegsende offen aus und bestimmte die weitere Entwicklung Deutschlands, Europas und der Welt fiir über
40 Jahre. Es ist die Frage, ob es unter diesen Voraussetzungen überhaupt denkbare, politisch-realistische, ggf. aber auch wünschbare Alternativen zur Entstehung der beiden Staaten auf deutschem Boden, der Bundesrepublik
Deutschland und der DDR, gegeben hat. Wie stark waren die Abhängigkeiten
der handelnden deutschen Politiker von beiden Seiten, wie sehr entsprach die
tatsächliche Entwicklung ihrem eigenständigen, klaren Zielvorstellungen entspringenden politischen Wollen? Wir sind außerordentlich dankbar, daß sich
die Herren Professoren Buchheim, den ich aus langer Zusammenarbeit an der
Universität Mainz kenne und herzlich begrüße, und Wilke, von der Freien
Universität Berlin und Vorstandsmitglied unserer Gesellschaft, dieser wichtigen Problematik annehmen wollen.
Der Wiedereintritt Deutschlands - in gedoppelter, weil geteilter Gestalt - in
die Gemeinschaft der Staaten war durch den Ost-West-Konflikt erschwert, aber
auch erleichtert. Herr Dr. Korte, mir aus Mainzer Zeiten ebenfalls wohl
bekannt und ein ausgewiesener Sachkenner, wird über die Rolle sprechen, die
Deutschland bzw. den beiden deutschen Staaten in dieser globalen Auseinandersetzung zukam. Es wird von großem Interesse sein zu sehen, ob und wie
Bundesrepublik Deutschland und DDR aus Objekten zu Subjekten in den internationalen Beziehungen wurden, innerhalb ihres Blocks und blockübergreifend. Es ist evident, daß bei dieser Rollenfindung die ökonomische Bedeutung, die die beiden deutschen Staaten in die Waagschale werfen konnten, erhebliches Gewicht hatte, daß aber auch die zu erwartende Wirtschaftskraft eines geeinigten Deutschland auf die Haltung vieler, auch verbündeter Staaten zu

