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DIE SUDETENDEUTSCHE FRAGE AUF DER POTSDAMER KONFERENZ 

In meiner zusammenfassenden Darstellung „Die Aussiedlung der Deutschen aus 

der Tschechoslowakei"1 hatte ich vermerkt, daß die im Zeitpunkt des Abschlusses 

der Arbeit verfügbare einschlägige Literatur keine besondere Besprechung des 

Schicksals der Sudetendeutschen auf der Potsdamer Konferenz (16. Juli bis 1. Au

gust 1945) verzeichne. Die Annahme, diese Frage sei in Potsdam überhaupt nicht 

diskutiert worden, wird durch die neue Veröffentlichung des State Department2 

jedoch nicht bestätigt. Sie enthält darüber hinaus eine Reihe weiterer und bisher 

unbekannter Hinweise zur Sache, die eine Ergänzung der oben genannten Arbeit 

rechtfertigen. 

Aus einem Memorandum des State Department vom 11. Juli 1945 für die Bri

tische Botschaft in Washington erfährt man zum erstenmal den Wortlaut einer 

amerikanischen Antwortnote an die tschechoslowakische Exilregierung vom 

31 . Januar 19453. Sie stellt offenbar die Antwort auf die bisher unveröffentlichte 

tschechoslowakische Denkschrift für den European Advisory Council dar, die jetzt 

als „Note vom 23. November 1944" bezeichnet wird. Die nunmehr veröffentlichten 

Teile der amerikanischen Stellungnahme lauten in Übersetzung: 

„Die amerikanische Regierung hat volles Verständnis für das Unrecht (injuries), 
das die Tschechoslowakei von seiten Deutschlands und der deutschen Minderheit 
seit ungefähr einem Jahrzehnt erlitten hat, und ist bereit, das Problem in dem 
Bemühen zu prüfen, eine zufriedenstellende Lösung für die Zukunft zu finden. 
Diese Lösung wird natürlich sowohl die in der Note erwähnten Erfordernisse der 
Tschechoslowakei als auch die weiteren Aspekte des Problems in seinen Beziehun
gen zu allgemeinen Maßnahmen für den künftigen Frieden und die Sicherheit in 
Europa im ganzen berücksichtigen müssen wie auch die besonderen Probleme, die 
sich den Regierungen stellen werden, die die bedingungslose Kapitulation Deutsch
lands entgegennehmen und dadurch als Besatzungsmächte für die Kontrolle und 
Verwaltung Deutschlands verantwortlich werden. 

Zweifellos werden sich verwandte Probleme im Hinblick auf den Transfer von 
Deutschen aus anderen Gebieten ergeben. Da das Problem daher eine Gesamtheit 
von einigen Millionen Menschen einbeziehen könnte, würde es für die Besatzungs
mächte eine Sorge größeren Umfangs (a matter of major concern) bei der Auf
rechterhaltung der Ordnung in Deutschland während der Aufsaugung dieser aus 
dem Ausland kommenden Menschen gleichzeitig mit der Repatriierung oder Neu-
ansiedlung von Millionen jetzt in Deutschland befindlicher verschleppter Personen 
werden. 

Die amerikanische Regierung glaubt daher, daß ein Transfer der Art, wie er in 
der Note Ihrer Exzellenz ins Auge gefaßt erscheint, nur im Gefolge entsprechender 

1 In dieser Zeitschrift 8 (1960), S. 134-164. 
2 Foreign Relations of the United States: The Conference of Berlin 1945. 2 Bände. Washing

ton 1960. (Die Veröffentlichung wurde, um eine Auswertung im Kampf um die Präsident
schaft zu verhindern, bis Mai 1961 zurückgehalten.) 

3 Siehe den Hinweis auf diese Note in meinem Aufsatz a. a. O. (Anm. 1), S. 160. 
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internationaler Abmachungen, wie sie in der Rede Eurer Exzellenz vom 8. Okto
ber 1944 vorgeschlagen werden4, und in einem internationalen Rahmen (auspices) 
durchgeführt werden sollte. Sie ist auch mit der tschechoslowakischen Regierung 
einverstanden, daß jeder Transfer stufenweise vor sich gehen sollte, um die Mög
lichkeit für die ordentliche Niederlassung der umgesiedelten Personen sicherzu
stellen. Solange solche internationalen Vorkehrungen nicht vereinbart sind, glaubt 
die amerikanische Regierung, daß keine einseitige Aktion zur Überführung 
großer Gruppen getroffen werden sollte, und versteht die oben zitierten Erklärun
gen dahin, daß die tschechoslowakische Regierung keinerlei derartige einseitige 
Aktionen vorhat." 

Wenngleich diese Note die zwangsweise Umsiedlung von Bevölkerungsgruppen 

ohne Prüfung des individuellen Verhaltens nicht prinzipiell ablehnt, enthält sie 

eine deutliche Aufforderung an die tschechoslowakische Regierung, vor einer Ver

einbarung der Großmächte in der Sache nichts zu unternehmen. Auf eine aus

drückliche amerikanische Zustimmung konnte sich die tschechoslowakische Regie

rung also noch nicht berufen. 

Über die britische Haltung, die sich im Januar 1945 mit der amerikanischen 

deckte5, erfahren wir aus einer Mitteilung der Botschaft in Washington an das 

State Department vom 28. Juni 1945, daß das Foreign Office am 22. Juni die 

amerikanische Zustimmung zu einer an den Botschafter Nichols in Prag zu senden

den Instruktion erbat, deren Wortlaut sich in Washington jetzt nicht mehr auf

finden ließ. Der Kern dieser Instruktion ist aber in der Aufzeichnung des State 

Department vom 11. Juli zu finden. Nichols hatte offenbar in London angefragt, 

wie er sich zu einer neuen tschechoslowakischen Demarche stellen solle, die eine 

ausdrückliche britische Zustimmung zu Aussiedlungsmaßnahmen (die längst im 

Gange waren) verlangte. Eine Aufzeichnung des State Department vom 23. Juni 

hatte gesagt, die Vereinigten Staaten seien von der Prager Regierung offiziell 

unterrichtet worden, „daß sie die sudetendeutschen und die ungarischen Minder

heiten unverzüglich zu vertreiben (expel) wünscht". Als Quelle bezeichnen die 

Herausgeber der amerikanischen Publikation in einer Anmerkung eine tschecho

slowakische Note vom 3. Juli 1945, die aber unmöglich die Grundlage einer Auf

zeichnung vom 23. Juni sein kann. Es muß also noch eine andere, in dem Band 

nicht abgedruckte oder erwähnte Mitteilung vorgelegen haben, die wahrscheinlich 

sowohl an die britische als auch an die amerikanische Regierung gerichtet war. 

Jedenfalls wurde Nichols mit amerikanischer Zustimmung zur Weitergabe mitge

teilt, daß „die Bestimmung der Methode und des Zeitplans der Repatriierung der 

jetzt in der Tschechoslowakei befindlichen Reichsdeutschen und des Transfers der 

deutschen Minderheit in der Tschechoslowakei dem Alliierten Kontrollrat in 

Deutschland überlassen bleiben m u ß " . 

Obwohl auch hier eine Zustimmung zum Prinzip der Aussiedlung nicht direkt 

ausgesprochen wird, ist zwischen Januar und Juni 1945 doch eine bedeutsame Ver

änderung im Ton eingetreten. I m Januar hatten London und Washington den 

4 Dies bezieht sich offenkundig auf einen Vortrag Ripkas. Vgl. a. a. O., S. 155 f. 
5 Vgl. a. a. O., S. 159. 
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dringenden Wunsch ausgesprochen, alle einseitigen Aktionen zu vermeiden. Seit 

April gingen aber einseitige Aktionen zunächst gegen die Ungarn in der Slowakei 

und dann gegen die Deutschen im ganzen Staatsgebiet vor sich. Nichts in der 

amerikanischen Publikation deutet darauf hin, daß London oder Washington gegen 

die krasse Mißachtung so nachdrücklich geäußerter Wünsche protestiert hätten. 

Da Prag von Moskau keine derartigen Proteste zu befürchten hatte, ist wohl der 

Schluß erlaubt, daß die beiden Westmächte sich von einem Protest ihrerseits 

keinen Effekt versprachen, außer vielleicht der unerwünschten Nebenwirkung, 

daß in der Prager Regierung, in der sich die kommunistischen mit den nichtkom-

munistischen Kräften die Waage hielten, der Pendel dann zugunsten Moskaus 

ausschlagen könnte. Als man sah, daß es mit bloßem Stillschweigen nicht mehr 

ging, versuchte man, die tschechoslowakische Regierung von den Entscheidungen 

soweit wie möglich auszuschalten und den ganzen Komplex auf die Ebene der 

Auseinandersetzung zwischen Washington, London und Moskau zu schieben, bei 

der er Kompensationsobjekt sein konnte. Aber die Formulierung in Nichols' 

Instruktion, wonach der Alliierte Kontrollrat gar nicht mehr über das „Ob", son

dern nur noch über das „Wie" eines Bevölkerungstransfers zu entscheiden hatte, 

mußte für die Prager Regierung außer Zweifel stellen, daß sie bei ihren Absichten 

nicht mit grundsätzlichem Widerstand in Washington und London zu rechnen 

haben würde. Trotzdem bleibt es bemerkenswert, daß die westlichen Verbündeten 

eine ausdrückliche Zustimmung zu einem Prinzip, das man inzwischen längst in 

die Tat umzusetzen begonnen hatte, noch immer vermieden. 

Die Londoner Weisung an die Botschaft in Washington vom 22. Juni hatte be

tont, man sollte „den Tschechen klarmachen, daß es Sache der Alliierten Kontroll

kommission in Deutschland sein wird, sobald die wichtigsten grundsätzlichen Fragen 

zwischen den Regierungen bereinigt sein werden, zu entscheiden, wann und in 

welchen Zeitabständen deutsche Minderheiten außerhalb Deutschlands in dieses 

Land eingelassen werden können". In dieser Situation machte sich der amerika

nische Geschäftsträger in Prag Klieforth zum Sprachrohr von angeblichen Befürch

tungen, die unverkennbar aus dem Kreise u m den Präsidenten Benesch, wenn 

nicht von diesem selbst, an ihn herangetragen worden waren. Am 28. Juni tele

graphierte er nach Washington: 

„Abgesehen von Bedeutung und Gewicht der tschecho-russischen Beziehungen 
ist wichtigste Frage in Tschechoslowakei, von der der Wiederaufbau des Landes 
abhängt, Lösung des Minderheitsproblems einschließlich Transfer nach Deutsch
land und Ungarn von ungefähr drei Millionen tschechischen Bürgern, die 2 0 % 
der Bevölkerung des Landes bilden. Ersatz der Minderheitsbevölkerung durch un
gefähr gleiche Zahl Tschechen, von denen 9 0 % entwurzelt und umgesiedelt 
werden müssen, stellt die zweite und entsprechende Phase des Problems dar. 
Transfer und Ersetzung der Minderheiten werden 4 0 % der tschechischen Bevöl
kerung erfassen. 

Tschechische Regierung begreift, daß Transfer im Einvernehmen mit den alli
ierten Regierungen organisiert werden muß. Es ist aber lebenswichtig, daß mög
lichst bald Einigung in der Sache erzielt wird. Aller Wiederaufbau ist Notlösung, 
solange Transferproblem nicht gelöst ist. Die Bevölkerung der Tschechoslowakei 
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verlangt eine baldige Lösung oder wenigstens eine Einigung, die die vorgesehenen 
Stadien des Transfers niederlegt und, am wichtigsten von allen, die Zeitperiode 
zum Abschluß der Operation absteckt. Die Ungelöstheit des Problems bildet die 
größte Gefahr für Präsident Beneschs Prestige. Die Möglichkeit kann nicht ausge
schlossen werden, daß die Lage einem Agitator (dramatic leader) mit radikaler 
Unterstützung Gelegenheit bietet, das Volk aufzuhetzen und eine Gewaltlösung 
nach dem Vorbild ähnlicher Aktionen anderswo in Europa nach 1918 zu suchen." 

Eine solche Möglichkeit war natürlich nur mit Förderung durch die sowjetische 

Besatzungsmacht in dem von ihr besetzten Großteil des Landes denkbar, und es 

bleibe dahingestellt, wie weit hier die Lage aus naheliegenden Gründen dramati

siert wurde. Der nächste auf eine ausdrückliche amerikanische Zustimmung 

zielende Schritt war eine Note des Staatssekretärs im Prager Außenministerium 

Clementis6 an Klieforth vom 3. Juli. Vor Beendigung der Feindseligkeiten hätten 

Benesch und die tschechoslowakische Regierung, so heißt es darin, den Alliierten 

eine Denkschrift über die politische Notwendigkeit der Entfernung des „über

wiegenden" (predominant) Teiles der Deutschen und Ungarn aus dem Lande 

überreicht - es ist aus dem Zusammenhang nicht klar, ob damit das Memorandum 

vom November 1944 oder ein anderes gemeint ist. I m weiteren Text der Note 

wird von der Entfernung der „großen Mehrheit der Deutschen und Ungarn" 

gesprochen und die Zahl der Umzusiedelnden mit 2 bis 2,5 Millionen Deutsche 

und 400 000 Ungarn angegeben7. Gegen Abschluß der Note ist dann nur noch 

von dem „Transfer der Deutschen und Ungarn als Lebensnotwendigkeit für die 

Zukunft des tschechoslowakischen Staates und die Erhaltung des Friedens in 

Mitteleuropa" die Rede. Clementis verfehlte nicht, in bezeichnender Formulierung 

darauf hinzuweisen, daß die seinerzeitigen tschechoslowakischen Vorschläge „met 

with agreement, that is to say, no particular objection in principle has been raised". 

Die Alliierten hätten nur verlangt, daß der Transfer organisiert und planmäßig 

vor sich gehen solle und mit den zuständigen Instanzen der Alliierten abzustimmen 

wäre. 

Die amerikanische Antwort, die Klieforth am 13. Juli zur Weitergabe telegra

fisch übermittelt wurde, betonte weder, daß von einer „Zustimmung" (agreement) 

zu den seinerzeitigen Vorschlägen keine Rede sein könne, noch verwies sie auf die 

Widersprüche in der Note vom 3. Juli oder auf den Widerspruch zwischen der jetzt 

auf Deutsche und Ungarn schlechthin erweiterten Ausweisungsliste und früheren 

Erklärungen, die nur Deutsche, die ausgesprochene Helfer des nationalsozialisti

schen Regimes gewesen waren, genannt und eine geplante Ausweisung von Ungarn 

überhaupt nicht erwähnt hatten. Das State Department stellte manches in der 

Prager Note dadurch richtig, daß es an den wahren Inhalt seiner Stellungnahme 

vom 31 . Januar erinnerte, erkannte aber die Bedeutung an, die die Prager Regie-

6 Der slowakische Kommunist Dr. Vladimir Clementis (geb. 1902) war von 1945 bis 1948 
Staatssekretär im Außenministerium und wurde nach Jan Masaryks Tod Außenminister. 
1950 wurde er abgesetzt und 1952 zusammen mit Slánsky zum Tode verurteilt und hinge
richtet. 

7 Die Zahl der tatsächlich ausgesiedelten Ungarn war ganz unbeträchtlich. 
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rung der raschen Lösung des Problems als Grundlage des Wiederaufbaus beimaß. 

Es begrüßte die angekündigte Absicht, einen Plan für organisierten Transfer unter 

Berücksichtigung der von den Alliierten zu lösenden Probleme auszuarbeiten. 

Obwohl hier immer noch keine ausdrückliche Billigung des von der Prager Regie

rung verfolgten Prinzips ausgesprochen war, konnte nun allerdings in Prag kein 

Zweifel mehr bestehen, daß man von amerikanischer Seite keinen Widerstand zu 

fürchten habe. Klieforth wurde in dem Telegramm weiter ermächtigt, Benesch 

persönlich mitzuteilen, die nach Potsdam entsandte amerikanische Delegation 

habe Auftrag, die Frage im Zusammenhang mit dem ganzen Minderheitenproblem 

zu behandeln - was alles oder nichts bedeuten konnte. 

Interne Aufzeichnungen des State Department aus dieser Zeit verfolgen eben

falls die Linie, keine grundsätzliche Erörterung des Problems zu eröffnen. In bezug 

auf polnische Forderungen wurde am 29. Juni gesagt: „Wir sollten, soweit unsere 

Hilfe verlangt wird, den Transfer von Minderheitsgruppen erleichtern." I m übrigen 

richtet sich die Instruktion aber gegen einseitige polnische Aktionen. Eine Aufzeich

nung vom 23. Juni hatte den gleichen Standpunkt tschechoslowakischen Forderun

gen gegenüber eingenommen, „solange kein zufriedenstellendes Übereinkommen 

zwischen den für die Aufrechterhaltung der Ordnung und der militärischen Sicher

heit in Deutschland verantwortlichen Mächten erzielt ist." Der Transfer der 

„sudetendeutschen Minderheit" - also nicht nur eines kleineren oder größeren 

Teiles von ihr - sei ein Teil des größeren Problems der Aussiedlung der deutschen 

Minderheiten aus Polen und anderen Staaten. Es könnte, so wird ausgeführt, der 

Wunsch der Alliierten sein, die Frage im größeren Rahmen zu besprechen, u m 

eine ordentliche Lösung des Gesamtproblems zu erzielen. In der Denkschrift vom 

11. Juli für die britische Botschaft wurde der Meinung Ausdruck gegeben, daß ein 

Meinungsaustausch zwischen den beiden Mächten im Augenblick „in view of the 

clear Statements of policy by the British and American Governments" bis zur 

Potsdamer Konferenz aufgeschoben werden könne. Am 15. Juli warf Unterstaats

sekretär Dunn in einer den polnischen Problemen gewidmeten Aufzeichnung für 

Staatssekretär Byrnes (geschrieben in Babelsberg) die Frage auf, ob die vier Be

satzungsmächte nicht mit Polen und der Tschechoslowakei Abkommen zur „Rege

lung der ordnungsmäßigen Entfernung der Deutschen von ihrem Gebiet und ihrer 

Neuansiedlung im restlichen Deutschland" abschließen sollten. Der Gedanke wurde 

nicht weiter verfolgt. 

Den jetzt veröffentlichten amerikanischen Aufzeichnungen zufolge hat es auf 

der Konferenz von Potsdam eine Erörterung der Frage der Sudetendeutschen nu r 

im Zusammenhang mit der Besprechung des Problems der Deutschen aus den 

Gebieten östlich von Oder und Neiße gegeben, wobei sich Stalin der gleichen, 

sachlich ganz unrichtigen Behauptung „Sie sind alle geflohen" bediente. In der 

Besprechung der Regierungschefs vom 25. Juli 1945 sagte Churchill, die Frage 

von Bevölkerungsumsiedlungen müsse irgendeinmal besprochen werden. Es gebe 

eine große Zahl von Deutschen, die aus der Tschechoslowakei zu entfernen wären, 

und man müsse sich darüber schlüssig werden, wohin sie gehen sollten. Stalin 
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erwiderte, die Tschechen hätten diese Deutschen bereits evakuiert, und letztere 

seien jetzt in Leipzig, Dresden und anderen Städten. Churchill widersprach: Nach 

britischen Informationen (die auch sachlich richtig waren) hätten bisher nur einige 

Tausende dieser Deutschen das Land verlassen, es handle sich aber um 2 1/2 Millio

nen, abgesehen von etwa 150 000 Reichsdeutschen. Stalin beharrte darauf, daß 

sich alle diese Menschen bereits in der deutschen Sowjetzone befänden. Die Tsche

chen hätten ihnen zwei Stunden Frist gegeben und sie dann verjagt, zum Unter

schied von den Polen, die 1 500 000 Deutsche für die Erntearbeiten zurückge

halten hätten, u m sie erst nach der Ernte auszusiedeln. Churchill widersprach dem 

nicht weiter, sondern betonte nur den Unterschied zwischen der Tschechoslowakei, 

die aus ihrem eigenen Territorium aussiedle, während die Polen Menschen aus 

einem Gebiet vertrieben, das Teil der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 

sei. 

I m Verlauf der Sitzung kam Eden neuerlich auf die Sache zu sprechen, die er 

den Außenministern zuzuweisen vorschlug. Stalin warf die Frage auf, ob man die 

Prager Regierung nicht zu der Beratung einladen solle, rückte aber von seiner 

Anregung ab, als Churchill sagte, er würde seinen alten Freund Benesch gern 

wiedersehen. Das hieße, „den Senf nach dem Mahl zu servieren", meinte Stalin; 

er könne Churchill die Versicherung geben, daß die betreffenden Menschen schon 

umgesiedelt seien. Er glaube sich an eine sowjetisch-tschechoslowakische Abma

chung zu erinnern, erwiderte Churchill, die die Übernahme von höchstens tausend 

Menschen auf einmal vorgesehen habe; da müsse die Umsiedlung von 2,5 Millionen 

eine lange Zeit in Anspruch nehmen. Ein solches Übereinkommen bestehe nicht, 

war Stalins Antwort. Daraufhin wurde beschlossen, den ganzen Komplex den 

Außenministern zu überantworten, die unmittelbar darauf zusammentraten. Hier 

gab es wieder nu r eine Diskussion über den praktischen Gesichtspunkt, wie man 

eine unkontrollierte Überflutung Deutschlands verhüten könnte. Dann wurde die 

Sache an einen Unterausschuß weitergeleitet. 

Der Bericht dieses Unterausschusses konnte von den Herausgebern der amerikani

schen Publikation nicht gefunden werden. Die Angelegenheit kam, offenbar ohne 

eine Vorberatung der Außenminister überhaupt zu passieren, in der Beratung 

der Regierungschefs am 31 . Juli zur Sprache, bei der Churchill und Eden durch 

Attlee und Bevin ersetzt waren. Eine Debatte gab es nur über den - im Unter

ausschuß nicht akzeptierten - Schlußpassus, der von der Tschechoslowakei, Polen 

und dem Kontrollrat für Ungarn die sofortige Einstellung laufender Ausweisungs

aktionen bis zu einer Einigung mit dem Kontrollrat für Deutschland verlangte. 

Stalin machte einige Schwierigkeiten. Die Forderung sei praktisch unerfüllbar. Die 

Regierungen in Prag und Warschau hätten gar keine Ausweisungsbefehle gege

ben, die Deutschen seien einfach geflohen. Schließlich gab Stalin nach, als Byrnes 

erwiderte, er hätte anderslautende Informationen. In der Abschlußsitzung der 

Regierungschefs am Abend des 1. August wurde der Absatz XIII des Kommu

niqués von Potsdam über die „ordnungsgemäße Überführung deutscher Bevölke

rungsteile" debattelos angenommen. 


