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Der exzeptionelle Charakter des Bundesministeriums für gesamtdeutsche Fragen (BMG) mag dazu 

beigetragen haben, dass es bislang von der Forschung stiefmütterlich behandelt wurde. Dies hat sich 

in jüngster Zeit geändert. Hinsichtlich des zentralen Arbeitsfeldes des BMG – DDR und ehemals 

deutscher Osten – ist es der Potsdamer Historiker Stefan Creuzberger, der die Wissenslücken 

geschlossen hat. Das BMG hatte den Auftrag, sich um Deutschland in den Grenzen von 1937 zu 

kümmern; es blieb anfangs unklar, ob nur Informationsbeschaffung und Propaganda oder auch 

politische Funktionen damit einhergingen. Die Bundesregierung war um 1950 daran interessiert, 

Territorialfragen zu vertagen und offenzuhalten. Die Konsolidierung der Bundesrepublik und ihre 

europäische Verankerung genossen Vorrang. 

Der Autor schildert im ersten Hauptteil die »Genese eines Ministeriums«, also die frühen Jahre und die 

grundlegenden Entwicklungen. Es folgen »Instrumentarien und Techniken«, mithin die 

Verwaltungsstrukturen inklusive der Finanzausstattung. Was konkret getan wurde, wird im Kapitel 

»Operative Einwirkungen auf die DDR« veranschaulicht. Dann geht es »Zwischen Konfrontation und 

Entspannung« um die 1960er Jahre. Schließlich widmet sich das Buch der »Beeinflussung der 

politischen Kultur«, also der Öffentlichkeitsarbeit. Creuzberger kombiniert systematische und 

chronologische Ordnungsprinzipien, was alles in allem zweckmäßig erscheint. Allerdings ist die 

Zuordnung von Einzelthemen für den Leser nicht immer ganz transparent.

In der für die »SBZ« und den früheren deutschen Osten kompetenten Abteilung I avancierte der 

dezidierte Antikommunist Ewert von Dellingshausen zur maßgeblichen Figur des Ministeriums am 

Bonner Bottlerplatz. Er baute unter dem Einfluss des von Präsident Eisenhower gepredigten Rollback 

auf »Psychologische Kriegführung«. Das BMG engagierte sich finanziell in massiver Form, trat aber 

nicht selbst in Erscheinung; es kooperierte mit »Vorfeldorganisationen« (Gisela Rüß): der 

»Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit«, dem »Volksbund für Frieden und Freiheit«, dem 

»Untersuchungsausschuss Freiheitlicher Juristen«, aber auch den Ostbüros der deutschen Parteien 

oder regionalen Initiativen wie einer »Aktionsgruppe Bader«, welche mit Tarnzeitungen die 

Volkspolizei zu desinformieren versuchte. Zersetzung und Verunsicherung von DDR-Kadern gehörten 

demnach zum Repertoire, das diese Institutionen benutzten. Gewalt blieb stets verpönt. Zudem sollten 

Oppositionelle nach dem Willen des BMG möglichst wenig gefährdet werden, denn das SED-Regime 

griff gegen ertappte Widersacher hart durch. Von Dellingshausen schaffte es im Laufe der Zeit, mit der 

CIA vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. 
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Der Bottlerplatz subventionierte aber auch die Evangelische Kirche oder Jugendkreise, sofern eine 

Förderung der antikommunistischen Gesinnung in der DDR erhofft werden durfte. 

Lebensmittelspenden bei Versorgungsengpässen zielten auch auf politische Effekte, obgleich die 

Tätigkeit des BMG eine humanitäre Dimension besaß. Ein bevorzugtes Mittel stellten Druckschriften 

und Rundfunksendungen dar, für die der RIAS die erste Adresse war. Spektakuläre 

Propagandaveranstaltungen des Ostblocks wie die Weltjugendfestspiele 1951 oder das Pfingsttreffen 

der »Freien Deutschen Jugend« 1950 in Ost-Berlin wurden durch Gegenaktionen und 

Alternativangebote im Westteil der Stadt beeinträchtigt. 

Das BMG agierte aber auch in der Bundesrepublik, und dies keineswegs immer mit 

Samthandschuhen, sofern es Unterwanderung argwöhnte. Der Verfasser verurteilt die Diktatur in der 

DDR unzweideutig, tadelt aber das energische Einschreiten des Bottlerplatzes gegen »verdächtige 

Elemente« im Bundesgebiet. Seine Bedenken gegen eine Verletzung rechtsstaatlicher Prinzipien sind 

ernst zu nehmen. Die Unterstützung von mitunter derben Broschüren der Vorfeldorganisationen gegen 

pazifistische Gruppierungen mit Verbindungen in den Osten mag aus der Sicht des frühen 21. 

Jahrhunderts anstößig erscheinen. Allein, das angemessene Vorgehen gegen Extremisten ist auch in 

unseren Tagen strittig. Datenschutz wiederum hatte damals einen geringeren Stellenwert als heute. In 

den 1950er Jahren bangten viele Menschen um das nackte Überleben eines Frontstaates im Kalten 

Krieg. Westdeutschland fühlte sich von der stalinistischen Sowjetunion bedroht – der Korea-Schock 

saß tief. Unter diesen Auspizien ist von Fall zu Fall zu prüfen, ob das BMG wirklich »unbequeme« 

Bürger drangsaliert oder Grundrechte missachtet hat. Bei der Bonner Professorin Klara-Marie 

Faßbinder könnte dies trotz deren Blauäugigkeit geschehen sein, bei dem 1952 in den Osten 

übergewechselten CDU-Renegaten Günter Gereke wohl kaum. Was der Autor nämlich nicht weiß: 

Das Bundesamt für Verfassungsschutz besaß schon 1951 eindeutige Informationen über Ostkontakte 

Gerekes. Unappetitlich war die Kampagne gegen ihn gleichwohl. 

Creuzberger konzentriert sich auf den Apparat des BMG, ohne die Minister zu ignorieren. Jakob 

Kaiser (1949–1957) war zwar antikommunistisch, aber nicht militant. Gebrach es schon Kaiser an 

Verwaltungserfahrung, so traf dies erst recht auf Ernst Lemmer (1957–1962) zu. Lemmer sorgte durch 

Gesprächssondierungen über die Zonengrenze hinweg für einige Aufregung. Rainer Barzel (1962/63) 

hatte mit elf Monaten eine zu kurze Amtszeit, um Akzente setzen zu können. Erich Mende (1963–

1966) läutete eine Kehrtwende hin zur Entspannung ein. Unter ihm begannen die Häftlingsfreikäufe, 

deren Akten noch immer nicht zugänglich sind. Mende war auch in die ersten 

Passierscheinvereinbarungen für Berlin involviert. Einen bahnbrechenden Wandel setzte aber erst 

Herbert Wehner (1966–1969) durch. Wehner, sein Staatssekretär Günter Wetzel und vor allem sein 

Büroleiter Jürgen Weichert schalteten die »kalten Krieger« im BMG aus, wobei sie resolut und nicht 

immer fair zur Sache gingen. Allerdings war Entspannung das Signum der 1960er Jahre, und das 

BMG schaffte es dank Wehners gutem »Draht« zu Bundeskanzler Kiesinger, an ersten konkreten 

Gesprächen über Post und Verkehr mit der DDR-Regierung beteiligt zu werden. Diese 

(vorübergehende) Aufwertung der Rolle des Bottlerplatzes führte zu Übertreibungen bei der 

»Selbstdisziplinierung«, da die Förderung von Vorhaben mit antikommunistischer Tendenz radikal 
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beschnitten wurde; Kritik an den Zuständen in der DDR blieb nämlich angebracht.

Das BMG besaß neben einer eher marginalen Dienststelle in Berlin (Abteilung II) auch eine 

Westabteilung (III), die vor allem mit der Saar und mit Schleswig beschäftigt war. Der Rezensent hat 

die Saarpolitik des BMG untersucht. Es gibt viele Parallelen zwischen den Abteilungen I und III, 

insbesondere das Vorschicken mehr oder minder unabhängiger Gruppierungen, die Subventionierung 

von Druckschriften aller Art, das Sammeln von Detailinformationen in einer Geheimkartei. Indessen 

war das Saarregime bei weitem nicht so brutal wie dasjenige in Ost-Berlin. Dafür musste wegen der 

politischen Annäherung an Frankreich mit äußerster Behutsamkeit vorgegangen werden. Einem von 

der saarländischen Grenzpolizei erwischten Kurier bzw. Flugblattverteiler oder einem wegen seiner 

prodeutschen Ansichten gemaßregelten Beamten konnte das BMG nur diskret helfen. Es partizipierte 

am heimlichen Aufbau regimekritischer Parteien mit Ausrichtung auf die Bundesrepublik, was in der 

DDR ein tödliches Risiko dargestellt hätte. Das BMG und befreundete Institutionen mussten zumeist 

im Verborgenen handeln, denn demokratische Freiheiten galten im Saarland nicht uneingeschränkt 

und in der DDR überhaupt nicht. Anders als bei der Abteilung I genoss Staatssekretär Franz Thedieck 

bei der Abteilung III keinen guten Ruf, weil er die umstrittene »Europäisierungs«-Politik Adenauers 

mittrug, die Jakob Kaiser im Einklang mit dem zuständigen Referat missbilligte. Thediecks Rolle in der 

Saarfrage blieb deshalb bescheiden, während er für die Ost-Angelegenheiten bis 1963 die Seele des 

Hauses war. 

Diese Studie bringt die Forschung zur Deutschlandpolitik ein erhebliches Stück voran, denn sie weist 

nach, dass die Arbeit des BMG durchaus Früchte trug. Mag auch die Effektivität zwischen Rostock 

und Dresden nicht so groß gewesen sein wie zwischen Merzig und Homburg: Das SED-Regime 

wurde nicht selten in Verlegenheit gebracht und zeterte keineswegs ohne Grund über den 

»subversiven Charakter« des BMG. Vielleicht hätte Stefan Creuzberger der Mitwirkung des 

Bottlerplatzes an der Flüchtlingsgesetzgebung (Lastenausgleich und Bundesvertriebenengesetz) und 

seinem Einsatz gegen die Verwendung von Staatssymbolen der DDR (»Spalterfahne«) sowie 

völkerrechtlichen Aspekten noch nachgehen können. Einige formale Dinge wie die manchmal etwas 

umständliche Zitierweise in Fußnoten und Literaturverzeichnis sind als wenig bedeutsam einzustufen 

und schmälern den hohen Wert dieser Publikation nicht im mindesten.
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