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Vorbemerkung 

Die nachfolgenden Ausführungen sind Teilergebnis eines zunächst von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft und nun von der Stiftung Volkswagenwerk finanzier
ten und vom Verfasser bearbeiteten Forschungsprojektes zur Geschichte der CDU in 
der SBZ/DDR (1945-1961). Sie stützen sich neben den allgemein zugänglichen 
Quellen vor allem auf Akten, die in den Archiven des Hauptvorstandes der CDU in 
der DDR und des Nationalrats der Nationalen Front eingesehen wurden. 

Die Frühgeschichte der Blockpolitik ist bisher in der westlichen DDR-Forschung 
lediglich von Manfred Koch und (wenn auch nur sehr knapp) von Roderich 
Kulbach/Helmut Weber thematisiert worden1. Auch die Geschichtsschreibung der 
DDR hat sich diesem Untersuchungsfeld bisher nur gelegentlich zugewendet und 
dann Arbeiten vorgelegt, die weitgehend den Charakter von Überblicksdarstellungen 
tragen2. 

Protokolle von Beratungen politisch relevanter Entscheidungsgremien in der SBZ/ 
DDR gehören zu den Raritäten bundesdeutscher Zeitgeschichtsschreibung. Der Ver
fasser plant, in Kürze eine umfassende Dokumentation zur Entwicklung der Block
politik in der SBZ/DDR in den Jahren 1945-1949 zu veröffentlichen. Auch aus 
diesem Grunde erschien es vertretbar, auf detailliertere Ausführungen zur Vorge
schichte und zum weiteren Verlauf der SED-Bündnispolitik auf Zentralebene zu ver-

1 Manfred Koch, Der Demokratische Block, in: Hermann Weber (Hrsg.), Parteiensystem zwischen 
Demokratie und Volksdemokratie. Dokumente und Materialien zum Funktionswandel der Par
teien und Massenorganisationen in der SBZ/DDR 1945-1950, Köln 1982, S. 281 ff.; Roderich Kul
bach/Helmut Weber, Parteien im Blocksystem der DDR. Funktion und Aufbau der LDPD und der 
NDPD, Köln 1969. 

2 Aus der für westliche Benutzer zugänglichen Literatur sind für die Periode 1945-48 vor allem zu 
nennen: Manfred Krause, Zur Geschichte der Blockpolitik der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands in den Jahren 1945 bis 1955, Diss. Berlin (DDR) 1978; Günther Grosser, Der Block 
der demokratischen Parteien und Massenorganisationen - eine spezifische historische Form der 
Zusammenarbeit antifaschistisch-demokratischer Parteien und Organisationen bei der Vernichtung 
der Grundlagen des deutschen Imperialismus und der Schaffung der Grundlagen einer neuen de
mokratischen Ordnung, Diss. Leipzig 1957; Rolf Stöckigt, Zur Politik der SED bei der Festigung 
des Blocks der antifaschistisch-demokratischen Parteien (1948 bis zur Gründung der DDR), in: 
Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung, Berlin (DDR) 1974, Sonderheft, S. 120ff. 
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zichten. Vielleicht kann ein Beitrag wie dieser das in der Bundesrepublik noch geringe 
Interesse an historischer Grundlagenforschung über die DDR anregen helfen. 

Zur Vorgeschichte und Entstehung der Blockpolitik 

Die Geschichte der Blockpolitik in der Sowjetisch Besetzten Zone Deutschlands ist 
untrennbar verbunden mit der des Parteiensystems überhaupt. Schon am Tage nach 
Erlaß des Befehls Nr. 2 der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland 
(SMAD), der die Gründung politischer Parteien gestattete, trat die KPD am 11. Juni 
1945 mit einem Gründungsaufruf an die Öffentlichkeit, der nach ihrem Verständnis 
auch die Grundlage zur Schaffung eines „Blocks der antifaschistischen, demokrati
schen Parteien" bilden sollte3. Dieses Angebot entsprach dem programmatischen 
Konzept der KPD, wie es in den 30er Jahren unter dem Eindruck der nationalsoziali
stischen Herrschaft erarbeitet und in Anlehnung an die Beschlüsse des VII. Welt
kongresses der Komintern (1935) und deren Fortentwicklung auf ihrer „Brüsseler" 
(1935) bzw. „Berner" (1939) Konferenz formuliert worden war. Es sah vor, nach dem 
Zusammenbruch des NS-Regimes nicht sogleich mit dem Aufbau des Sozialismus in 
Deutschland zu beginnen, sondern zunächst eine noch an bürgerlich-demokratischen 
Traditionen angelehnte „Demokratie neuen Typs" zu errichten, die sich vom politi
schen System der Weimarer Republik allerdings darin unterscheiden sollte, daß die 
„Vorrechte des Großkapitals praktisch beseitigt" sein würden4. 

Die politische Stabilität und Funktionsfähigkeit dieser Übergangsordnung sollte 
nicht zuletzt mit Hilfe der bündnispolitischen Komponenten des Entwurfs gesichert 
werden. Sie sahen vor, auf der Basis enger Kooperation mit der SPD („Einheitsfront 
der Arbeiterklasse") ein Bündnis auch mit solchen sozialen Gruppen einzugehen, „die 
sich für die traditionellen bürgerlich-demokratischen Freiheiten einsetzten"5 („Volks
front"). 

Dieses Konzept, durch den Hinweis auf Lenins Ausführungen in „Zwei Taktiken 
der Sozialdemokratie" zusätzlich ideologisch legitimiert, bildete die Basis der Pro
grammdiskussion der Moskauer Exilführung während der letzten Kriegsjahre. Die 
dort in der Emigration lebenden KPD-Funktionäre planten, nach der militärischen 
Niederlage des Nationalsozialismus in Deutschland auch bürgerliche Parteien entste
hen zu lassen, die zur Zusammenarbeit im Sinne der Volksfront-Strategie bereit wä
ren. Mitte Januar 1945 wurden sie in Ulbrichts Konzept vom „Block demokratischer 
Kräfte" ausdrücklich einbezogen6 - freilich immer in der Hoffnung (und möglicher-

3 Deutsche Volkszeitung vom 13. Juni 1945. 
4 So die Formulierung in einem programmatischen Entwurf Anton Ackermanns. Vgl. Arnold Sywot-

tek, Deutsche Volksdemokratie. Studien zur politischen Konzeption der KPD 1935-1946, Düssel
dorf 1971, S.74. 

5 Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Band 5, Berlin (DDR) 1966, S. 109. 
6 Vgl. Walter Ulbricht, Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Aus Reden und Aufsätzen, 

Band II, 1933-1946, Zusatzband, Berlin (DDR) 1966, S.202. 
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weise auch unter der Voraussetzung), daß sich doch noch eine kampfstarke Wider
standsbewegung in Deutschland selbst formieren und den Krieg rascher beenden hel
fen würde. 

Die Nichterwähnung politischer Parteien in der 1944/45 erarbeiteten Konzeption 
eines „Blocks der kämpferischen Demokratie" wird man nicht dahingehend interpre
tieren dürfen, daß die KPD-Führung ihre ursprünglichen Pläne aufgegeben hätte7. 
Nur mußte, da sich die deutsche Bevölkerung bis zum Schluß nicht vom Nationalso
zialismus loszusagen schien, befürchtet werden, daß die NS-Ideologie in ihr noch fest 
verwurzelt sei und daß ein antifaschistisches Potential als Basis für die Neugründung 
von Parteien sich erst würde heranbilden müssen. 

Die nach Deutschland zurückgekehrte „Gruppe Ulbricht" und der Stellvertretende 
Vorsitzende des Rates der Volkskommissare der UdSSR, Mikojan, der vom 9. Mai 
1945 an für mehrere Tage das von der Roten Armee besetzte deutsche Gebiet berei
ste, scheinen dann übereinstimmend den Eindruck gewonnen zu haben, daß die Ge
fahr der Bildung einer organisierten nationalsozialistischen Widerstandsbewegung 
oder der Unterwanderung neu zu konstituierender politischer Organisationen nicht 
bestand. Nach Auswertung der Ergebnisse des Mikojan-Besuches fiel offenbar in 
Moskau die Entscheidung, schon jetzt zum früheren Konzept eines Blocks der Par
teien zurückzukehren und deren Neugründung umgehend zu gestatten, wie es dann 
am 10. Juni 1945 durch Befehl Nr. 2 auch geschah. Dieser frühe Zeitpunkt legt den 
Schluß nahe, daß von der SMAD eine Entscheidung getroffen worden war, die erst in 
zweiter Hinsicht auf ihren eigenen Machtbereich zielte, denn das Territorium der 
späteren SBZ war noch zu großen Teilen von westlichen Truppen besetzt, während 
sich andererseits Berlin unter alleiniger Verwaltung der Roten Armee befand. Primär
interesse der sowjetischen Deutschlandpolitik war es offensichtlich, mit der noch 
autonom zu kontrollierenden parteipolitischen Entwicklung in der früheren Reichs
hauptstadt ein Präjudiz für Gesamtdeutschland zu schaffen und möglicherweise vor 
Beginn der Beratungen über die weitere Behandlung Deutschlands auf der anstehen
den Potsdamer Konferenz wichtige politische Daten zu setzen. Diese gesamtdeutsche 
Zielrichtung sollte auch bei der Blockgründung wieder als ein Leitmotiv hervortreten. 

Das im Gründungsaufruf der KPD niedergelegte Block-Kooperationsangebot war 
an die SPD, das Zentrum und „andere" politische Parteien adressiert, von deren Wie
dergründung sie ausging. Die angesprochenen potentiellen Partner standen dem 
KPD-Vorschlag durchaus positiv gegenüber, wenn auch die dann neben der SPD tat
sächlich gegründeten Parteien, die Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
(CDU) und die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (LDP), darauf bedacht 
waren, durch die Block-Integration nicht ihre politische Eigenständigkeit beeinträch
tigen zu lassen. 

Es unterstreicht das große Interesse von KPD und SMAD an dieser Form der 

7 Insofern erscheint die Darstellung bei Wolfgang Leonhard als Überinterpretation (Die Revolution 
entläßt ihre Kinder, 4. Aufl., München 1981, S. 288 ff.). Zur Vorgeschichte dieser Programmatik vgl. 
Arnold Sywottek, a.a.O., S. 153 und 175ff. 
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Bündnispolitik, daß sie einerseits schon früh bestrebt waren, möglichen Widerständen 
gegen die Blockbildung in den beiden nichtmarxistischen Parteien entgegenzuwir
ken, und zum anderen versuchten, sie noch vor der Lizenzerteilung zum Eintritt zu 
bewegen. Der Vorsitzende des Gründerkreises der späteren CDU, Andreas Hermes, 
erhielt bereits am 23. Juni ein gemeinsames Schreiben von KPD und SPD, in dem sie 
zu einem Vorgespräch über die Einleitung der Block-Zusammenarbeit einluden8. We
nige Tage später, am 29. Juni, erkundigte sich Marschall Shukow in einer Unterre
dung mit Hermes eindringlich nach dessen Haltung zur geplanten Blockgründung 
und warnte davor, dem Ausschuß lediglich mit „Sprengabsichten" beizutreten9. Auch 
die Liberaldemokraten waren anläßlich einer Unterredung mit Vertretern der SMAD 
von dem anwesenden Walter Ulbricht nach ihrer Bereitschaft zur Block-Kooperation 
befragt worden und hatten sie „ausdrücklich bejaht"10. 

Bereits für den 9. Juli wurden die Vorsitzenden von CDU und LDP zur Teilnahme 
an der konstituierenden Sitzung eingeladen. Während die Liberalen (die ebenso wie 
die CDU am Tage darauf ihre Lizenz erhielten) dieser Aufforderung nachkamen, 
wollte Hermes erst die offizielle Registrierung seiner Partei abwarten und blieb fern, 
so daß die Gründung des Zonen-Blocks schließlich erst am 14. Juli 1945 erfolgen 
konnte. 

Die enge Verknüpfung von Lizenzierung und Blockbeitritt bestätigt jene Autoren, 
die schon früh (explizit oder sinngemäß) von einer „Hineingründung" der Parteien in 
den Block gesprochen haben11 - wenn auch einschränkend zu vermerken ist, daß die
se Bewertung nur für die Zentralebene zutrifft. Auf Landesebene war ein so enger 
Zusammenhang nicht immer gegeben. So konstituierte sich in der Provinz Branden
burg der Block erst am 28. November 1945, nachdem die Parteien dort bereits ge
gründet und wichtige politische Entscheidungen (Bodenreform) gefällt worden wa
ren12. In den Landkreisen und Gemeinden war der zeitliche Abstand zwischen 
Parteigründung und Blockbildung im allgemeinen noch größer - sofern dieser zweite 
Schritt überhaupt vollzogen wurde. Ferner muß bei der „Hineingründungs-These" 
die bereits erwähnte grundsätzliche Bereitschaft aller Parteien zu dieser Form der 
Kooperation bedacht werden. Durchaus typisch war hier die Haltung der CDU, die 
von Andreas Hermes auf der Block-Gründungskundgebung am 12. August 1945 mit 

8 Peter Hermes, Die Christlich-Demokratische Union und die Bodenreform in der Sowjetischen Be
satzungszone Deutschlands im Jahre 1945, Saarbrücken 1963, S. 14f. 

9 Ebenda, S. 16. 
10 Ekkehart Krippendorff, Die Gründung der Liberal-Demokratischen Partei in der Sowjetischen Be

satzungszone 1945, in: VfZ 8 (1960), S.301. 
11 Ekkehart Krippendorff, Die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands in der Sowjetischen Be

satzungszone 1945/48. Entstehung, Struktur, Politik, Düsseldorf o. J., S. 83 f. Vgl. ferner Peter Her
mes, a. a. O., S. 15, und 'Werner Conze, Jakob Kaiser. Politiker zwischen Ost und West 1945-1949, 
Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1969, S.25. 

12 Vgl. Tätigkeitsbericht der CDU-Reichsgeschäftsstelle (Berlin) für den Monat November 1945, in: 
Archiv beim Hauptvorstand der CDU in der DDR, Bestand: Sekretariat des Hauptvorstandes, Ar
chivnummer 1691, und Bestand: Landesverband Brandenburg, Archivnummer 71: Antifa-Block 
1945/46. 
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den Worten wiedergegeben wurde: „In der Überzeugung, daß diese Einheitsfront al
lein das Gelingen unserer schweren Aufgabe zu verbürgen vermag, stehen wir zur 
Zusammenarbeit der antifaschistisch-demokratischen Parteien und sind entschlossen, 
unsere ganze Kraft an ihre Festigung und Vertiefung zu setzen. Nicht Trennung, son
dern Sammlung kann und muß unsere Losung sein."13 Es wird noch zu zeigen sein, 
welch unterschiedliche Motivation bei den einzelnen Parteien zu dieser durchweg 
positiven Haltung zur Blockpolitik geführt hatte. 

Auf der konstituierenden Sitzung am 14. Juli gelang es den Vertretern der CDU, 
die Bezeichnung „Block" durch „Einheitsfront"14 ersetzen zu lassen und die Respek
tierung der „Selbständigkeit" aller Parteien im Gründungsdokument zu verankern, 
das im übrigen weitgehend dem von Gustav Dahrendorf formulierten zweiten SPD-
Entwurf entsprach15. Charakteristisches Merkmal dieser gemeinsamen Plattform 
war, ähnlich wie beim Gründungsaufruf der Gewerkschaften vom 15. Juni, das Fehlen 
einer detaillierten Programmatik. Die in fünf Punkten aufgelisteten selbstgestellten 
Aufgaben gingen kaum über das in dieser Situation politisch Selbstverständliche hin
aus. Die Block-Partner forderten Entnazifizierung und „Kampf gegen das Gift der 
Nazi-Ideologie", sie wollten sich um den Wiederaufbau der Wirtschaft und die Wie
derherstellung „voller Rechtssicherheit" bemühen, verlangten Geistes-, Gewissens
und Religionsfreiheit sowie die „Unterbindung jeder Völkerverhetzung". Sie hoben 
ihre „Bereitschaft zur Durchführung der Maßnahmen der Besatzungsbehörden" her
vor (wozu sie allerdings nach Befehl Nr. 2, Absatz 4, ohnehin verpflichtet waren) und 
erkannten, offenbar auf Drängen der KPD, die „Pflicht zur Wiedergutmachung" 
an16. Wichtigste Aussage des Dokuments ist die Tatsache der Einheitsfront-Bildung 
an sich. Die angekündigte Verabschiedung eines gemeinsamen Aktionsprogramms 
unterblieb. Den Parteigliederungen auf unterer Ebene, bis hinunter in die Gemein
den, wurde empfohlen, ebenfalls Einheitsfront-Ausschüsse zu bilden. 

Politische Gemeinsamkeit dokumentierte sich somit in erster Linie in den „antifa
schistischen" Aussageteilen, während sich Konsens über den Charakter der zukünfti
gen „demokratischen" Gesellschaftsordnung nur in interpretationsbedürftigen Gene
ralaussagen andeutete. 

Der Unbestimmtheit im Programmatischen entsprachen die organisatorischen Ver
einbarungen, die die Modalitäten der zukünftigen Zusammenarbeit nicht klar festleg
ten. In der am 23. August 1945 auf der zweiten Sitzung verabschiedeten Geschäfts-

13 Anna Hermes, Und setzet ihr nicht das Leben ein. Andreas Hermes - Leben und Wirken. Nach Brie
fen, Tagebuchaufzeichnungen und Erinnerungen, Stuttgart 1971, S.299. 

14 Vgl. dazu die Aufzeichnungen von Erich W. Gniffke, in: Manfred Koch, a.a.O., S.299 ff. Die 
CDU-Parteileitung versuchte jedoch nicht, diese Benennung konsequent durchzusetzen. So akzep
tierte sie es stillschweigend, daß auf Landesebene allgemein die Bezeichnung „Block" gewählt wur
de. Aus Gründen der Vereinfachung wird deshalb im folgenden auch für den Berliner Einheitsfront-
Ausschuß der Begriff „Block" verwendet. 

15 Vgl. den Wortlaut des 2. SPD-Entwurfes, in: Nachlaß Jakob Kaiser, Bundesarchiv Koblenz, 
Akte 22. 

16 Vgl. den Wortlaut des Gründungsdokuments, in: Deutsche Volkszeitung vom 15. Juli 1945. 
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Ordnung des zentralen Einheitsfront-Ausschusses17 (nach Krippendorff ging sie eben
falls auf einen SPD-Entwurf zurück18) wurde neben organisatorischen Detailfragen 
festgelegt, daß Beschlüsse nur „auf dem Wege der Vereinbarung, somit nicht durch 
Abstimmung" gefaßt werden konnten. Sie sollten dann aber als Parteibeschlüsse für 
die Gesamtorganisationen (also auch für das Verhalten der Parteien in den Block-
Ausschüssen unterer Ebene) bindend sein. 

Diese Regelung ließ offen, wie im Falle fehlender Übereinstimmung zu verfahren 
sei, und räumte den machtpolitisch unterlegenen Blockmitgliedern, vor allem CDU 
und LDP, eine Art Vetorecht ein, das ihre positive Haltung zu dieser Form der Bünd
nispolitik bestärkt haben dürfte. Andererseits konnten aufgrund dieser Festlegung 
auch keine Beschlüsse gegen den Willen der KPD durchgesetzt werden; dies aber war 
angesichts der politischen Machtverhältnisse - wie bereits erkennbar - ohnehin kaum 
möglich, da deren Politik mit der SMAD in allen wichtigen Punkten abgestimmt war 
und entgegengesetzte Entscheidungen somit keine Realisierungschance hatten. Im
merhin war so die Möglichkeit gegeben, unerwünschte politische Initiativen durch 
die KPD-Vertreter zurückzuweisen, ohne daß die Besatzungsmacht hervorzutreten 
brauchte. 

Darüber hinaus war zu diesem frühen Zeitpunkt noch gänzlich offen, in welchen 
Bereichen der zentrale Einheitsfront-Ausschuß würde entscheiden (bzw. mitentschei
den) können. Die Sowjetische Militäradministration als formal alleinige Trägerin der 
politischen Macht in der Besatzungszone konnte autonom darüber befinden, welche 
Beschlüsse sie etwa durch Befehl selbst treffen wollte, welche an die politischen Ver
waltungen (später: Regierungen) zu delegieren seien, welche (in fernerer Zukunft) 
Parlamenten überlassen bleiben und welche dem obersten Block-Ausschuß vorbehal
ten sein sollten. Die Gründungsdokumente des Blocks schienen es grundsätzlich den 
Parteiführungen anheimzustellen, welche Fragen sie im zentralen Ausschuß behan
deln wollten; die Einigung auf einen 14-tägigen Tagungsrhythmus19 und die vorgese
hene Bildung von Unterausschüssen (vgl. Geschäftsordnung) unterstellten indirekt 
ein eher großes politisches Arbeitsfeld. (In der Praxis trat der Zentralblock bis Ende 
1947 aber im Durchschnitt nur einmal im Monat zusammen.) 

Zur Entwicklung der Blockpolitik in den fahren 1945—1947 

Die in den folgenden Monaten tatsächlich entwickelte Praxis zeigte vor allem in or
ganisatorischer Hinsicht Abweichungen von den in der Gründungsphase getroffenen 
Festlegungen. Die geplante Ausweitung der Blockpolitik auf die unteren politischen 
Organisationsebenen gelang oft nur mit großer zeitlicher Verzögerung. In den Kom-

17 Archiv beim Hauptvorstand der CDU in der DDR, Bestand: Sekretariat des Hauptvorstandes, Ar
chivnummer 809. 

18 Ekkehart Krippendorff, a.a.O., S. 88. 
19 Im KPD-Entwurf des Gründungsdokuments war sogar die Formulierung „mindestens vierzehntäg

lich" vorgeschlagen worden. Vgl. Nachlaß Jakob Kaiser. 
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munen war es in zahlreichen Fällen selbst nach Gründung der DDR noch nicht ge
lungen, Block-Ausschüsse ins Leben zu rufen; wo sie bestanden, befaßten sie sich zu
dem in den Jahren 1946 und 1947 über viele Monate hinaus ausschließlich mit der 
Ausstellung von politischen Unbedenklichkeits-Bescheinigungen und nahmen fak
tisch die Funktion von Entnazifizierungs-Ausschüssen wahr20. 

Auch die Zusammensetzung der Block-Ausschüsse unterschied sich auf unterer 
Ebene z.T. von den zentral verabschiedeten Richtlinien. Oftmals waren neben den 
Beauftragten der Parteien auch solche der (späteren) Massenorganisationen, der po
litischen Verwaltung, vereinzelt auch der Kirchen anwesend, wobei aus den vorlie
genden Angaben nicht immer klar zu entnehmen ist, ob und wie das Stimmrecht die
ser Repräsentanten modifiziert war. Ferner hatten die örtlichen Gliederungen der 
Militäradministration häufig eigene Beauftragte als „Gäste" zu den Sitzungen ent
sandt. Ähnliche Abweichungen waren in bezug auf die Abstimmungsgepflogenheiten 
und die zahlenmäßige Repräsentanz der Block-Mitglieds-Organisationen festzustel-
len21. 

Die mangelhafte Entwicklung der Blockpolitik auf unterer Ebene und das nur 
halbherzige Bemühen von KPD/SED bzw. SMAD, diesen Mißstand zu beseitigen, 
lassen indirekt erkennen, daß für die Erreichung der von ihnen mit dieser Form der 
Bündnispolitik angestrebten politischen Ziele in erster Linie die Zentral- und (bereits 
mit Einschränkungen) die Landesebene bedeutsam waren. 

Versucht man aus der Praxis der Einheitsfrontpolitik auf die Absichten zu schlie
ßen, die KPD und SMAD verfolgten, so ist zunächst auffällig, daß aus den in den 
Jahren 1945-47 im Berliner Einheitsfront-Ausschuß für die SBZ diskutierten Themen 
drei weit herausragen. Es sind dies die Bereiche: Bodenreform (September-Dezem
ber 1945), Industriereform (Mai/Juni 1946) und Volkskongreßbewegung (November 
1947). 

Analysiert man den Verlauf der (z.T. auch außerhalb der Blocks geführten) Dis
kussion um diese Fragen, so wird deutlich, daß es KPD/SED und SMAD in erster Li
nie darum ging, den zunächst noch ausschließlich von der Militärregierung getroffe
nen Schlüsselentscheidungen für politisch-gesellschaftliche Veränderungen (nach
trägliche) Legitimation zu verschaffen und die Beschlüsse nicht als rein besatzungspo
litisch-administrative Maßnahmen erscheinen zu lassen. Der Parteienblock sollte hier 
als eine Art Ersatzorgan für die noch nicht gewählte zentrale Vertretungskörper
schaft handeln, was gerade unter gesamtdeutschem Aspekt bedeutsam war, da so der 
(häufig durchaus zutreffende) Eindruck erweckt werden konnte, der „antifaschi
stisch-demokratische" Aufbau werde von allen politischen Kräften getragen. Zu
gleich war so dem Verdacht entgegenzuwirken, in der SBZ würde eine Politik revolu
tionärer Umwälzung betrieben. 

Die Funktion des Berliner Block-Ausschusses als zentrales Repräsentativorgan der 

20 Das ergibt sich aus den im Archiv des CDU-Hauptvorstandes gesammelten monatlichen Tätigkeits
berichten der unteren Parteigliederungen. 

21 Ebenda. 
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SBZ war in den ersten Monaten nach Kriegsende innenpolitisch auch deshalb bedeut
sam, da es zunächst nur von der SMAD eingesetzte und unter ihrer Kontrolle arbei
tende Zentral- und Landesverwaltungen gab. Erst nach den Wahlen vom September/ 
Oktober 1946 konnten mit den Parlamenten und Landesregierungen Legislativ- und 
Exekutivorgane geschaffen werden, die von den deutschen Parteien gebildet bzw. 
kontrolliert wurden. Auf der Zentralebene gewannen die Parteien gar erst Ende 1948 
durch die Erweiterung der Deutschen Wirtschaftskommission (DWK)22 politische 
Mitgestaltungsmöglichkeiten. 

Neben der mit Blick auf Gesamtdeutschland angestrebten Legitimationsfunktion in 
den transformationspolitisch wichtigen Fragen war dem Block von seinen Initiatoren 
innerzonal offensichtlich die Aufgabe zugedacht, politische Widerstände der anderen 
Parteien neutralisieren zu helfen und unaufhebbare Konfliktkonstellationen im Ent-
scheidungsprozeß möglichst nicht entstehen zu lassen. 

Es dokumentiert die noch ungebrochene Eigenständigkeit der nichtmarxistischen 
Parteien, speziell der CDU, aber auch die sehr begrenzte Wirksamkeit des blockpoli
tischen Instrumentariums, daß es im Falle der Bodenreform und der Beteiligung am 
Volkskongreß trotz intensiver Bemühungen (auch der SMAD) und geschickten takti
schen Vorgehens nicht gelang, ein zustimmendes Votum des zentralen Einheitsfront-
Ausschusses zu erreichen23. In beiden Fällen beharrten die Unionsführungen auf einer 
ablehnenden Haltung und nahmen auch ihre dann folgende Absetzung durch die Mi
litärregierung in Kauf. 

Immerhin war es aber der KPD/SED gelungen, in der strukturpolitisch bedeut
samsten Frage, der Enteignung der wichtigsten Industriebetriebe, relativ rasch Kon
sens zu erzielen und in den Diskussionen um die Bodenreform und den Volkskongreß 
auch die Union zu so weitgehenden Zugeständnissen zu bewegen, daß es für die 
nachfolgenden CDU-Führungen nur noch einen kleinen zusätzlichen Schritt bedeu
tete, sich in diesen Fragen den Blockpartnern wenigstens nachträglich anzuschlie
ßen24. Wie am Beispiel der Ende 1947 im zentralen Einheitsfront-Ausschuß geschei-

22 Die am 14. Juni 1947 durch Befehl der SMAD gegründete und am 12. Februar 1948 in ihren Befug
nissen wesentlich erweiterte Deutsche Wirtschaftskommission nahm die Funktion einer wirtschaft
lichen Leitinstanz der SBZ-Zentralverwaltungen wahr. Seit Februar 1948 hatte sie das Recht, eigen
ständig Verfügungen herauszugeben, „die für alle deutschen Organe" auf dem Gebiet der SBZ 
verbindlich waren. Vgl. Um ein antifaschistisch-demokratisches Deutschland. Dokumente aus den 
Jahren 1945-1949, Berlin (DDR) 1968, Dok. Nr. 162, 203 und 243. 

23 Zur Auseinandersetzung um die Bodenreform Peter Hermes, a. a. O., und Siegfried Suckut, Der 
Konflikt um die Bodenreformpolitik in der Ost-CDU 1945, in: Deutschland Archiv, Köln, 1982, 
H. 10, S. 1080ff. Zum Konflikt um die Volkskongreßbewegung Werner Conze, a.a.O., S. 185ff. 
Die „Volkskongreßbewegung für Einheit und gerechten Frieden" war im Dezember 1947 auf Initia
tive der SED ins Leben gerufen worden. Ihr Ziel war es, die Vertretung gesamtdeutscher Interessen 
gegenüber den Siegermächten zu übernehmen. Der im März 1948 einberufene 2.Volkskongreß 
hatte aus seiner Mitte den „Deutschen Volksrat" gebildet, dem 300 Vertreter aus Berlin und der SBZ 
sowie (kooptiert) 100 aus den Westzonen angehörten. 

24 So leistete Jakob Kaiser im Mai 1946 die im Dezember 1945 von Hermes verweigerte Unterschrift 
unter einen Aufruf zur Hilfe der Neubauern. Anfang 1948 beteiligte sich die CDU auch offiziell am 
2. Deutschen Volkskongreß. 
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terten Volkskongreß-Initiative bereits zu erkennen, hatte die Blockpolitik zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht dazu geführt, oppositionelles Verhalten gegenüber der SED zu 
unterbinden. Gerade in der zweiten Hälfte des Jahres 1947 traten LDP und CDU 
dem Führungsanspruch der SED vehement entgegen und schickten sich an, wie Ja
kob Kaiser es für die Union gefordert hatte, „Wellenbrecher des dogmatischen Mar
xismus"25 zu werden. Zwei Jahre Blockpolitik hatten offenbar die politischen Unter
schiede zwischen den Parteien keineswegs verwischt, und ähnlich wie in den 
Monaten der Gemeinde- und Landtagswahlkämpfe im Sommer 1946 war das cha
rakteristische Merkmal der zwischenparteilichen Zusammenarbeit nicht Gemeinsam
keit, sondern Differenz. 

Dennoch war, von der Position der SED aus gesehen, keine negative Bilanz dieses 
ersten blockpolitischen Entwicklungsabschnittes zu ziehen. Zum einen war es ja 
durchaus nicht ihr Ziel, den anderen Parteien die Eigenständigkeit zu nehmen, sie 
war, im Gegenteil, eine wichtige Voraussetzung für die erwähnte innere und gesamt
deutsche Legitimationsfunktion. Und eine (freilich system-positive) Eigenständigkeit 
war auch bündnispolitisch bedeutsam, wenn die SED über diese Organisationen Zu
gang zu den städtischen Mittelschichten erhalten wollte. 

Eigenständigkeit aber mußte geradezu zwangsläufig zur Artikulation auch abwei
chender Standpunkte führen, und sie barg insofern auch immer den Keim oppositio
nellen Verhaltens in sich. Die Entschiedenheit, mit der sich gerade die CDU ab Juli 
1947 gegenüber der Einheitspartei abzugrenzen und zu behaupten versuchte, ging 
freilich über das Maß einer noch funktionalen Kritik hinaus. Sie stellte in dieser In
tensität aus der Sicht der SED die Fortentwicklung des weiteren Transformationspro
zesses, wie er von ihr konzipiert war, in Frage und konnte so auf Dauer nicht hinge
nommen werden. 

Bei dem Versuch einer Zwischenbilanz muß zum anderen mitbedacht werden, daß 
die Blockpolitik, wie sie in den Gründungsdokumenten im Juli 1945 festgelegt wor
den war, ein politisches Instrument darstellte, das eher defensiv als offensiv zu nutzen 
war. Aufgrund der geforderten Einstimmigkeit war es leichter, sich gegen Initiativen 
anderer durch das indirekt verbriefte Vetorecht zu schützen, als die Partner zur Un
terstützung eigener Konzepte zu bewegen. Ursprünglich hatte sich die KPD durch 
eine solche Anlage der Blockpolitik vermutlich auch gegenüber unerwünschten For
derungen der anderen Parteien behaupten wollen und sah hierin in der Anfangsphase 
der Blockpolitik für den Fall ihrer Ausdehnung auf ganz Deutschland möglicherweise 
sogar die Hauptfunktion dieser Bündnisstruktur. In der Praxis stellte sich jedoch 
rasch heraus, daß die anderen Parteien im Block kaum initiativ wurden und program
matisch-konzeptionell über keine entwickelten eigenen Vorstellungen verfügten. Die 
Verhandlungen des zentralen Einheitsfront-Ausschusses waren deshalb von Anfang 
an von den Initiativen der KPD/SED geprägt. Die defensive Anwendung des Block-
Instrumentariums durch die KPD- bzw. SED-Führung konnte unterbleiben. 

25 Stenographisches Protokoll des 2. Parteitages im Archiv des CDU-Hauptvorstandes, Maschinen
schrift, unveröffentlicht, o.S. 
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Trotz ihres weitgehend reagierenden Verhaltens im zentralen Einheitsfront-Aus
schuß hatte sich an der positiven Haltung der nichtmarxistischen Parteien zur Block
politik nichts geändert. Die Überzeugung, die besondere gesellschaftliche Notlage 
erfordere besondere Formen der Zusammenarbeit, hatte für sie auch 1947 noch volle 
Gültigkeit26. Ihre Bereitschaft zur Fortsetzung dieser Politik war allerdings an die Be
dingung geknüpft, daß sich deren Charakter nicht etwa durch die von der SED be
harrlich (auf unterer Ebene z.T. auch bereits erfolgreich) versuchte Einbeziehung der 
Massenorganisationen wandeln würde. Der Block mußte nach ihrem Verständnis ein 
reines Parteienbündnis bleiben. Auch forderten sie immer wieder zur Gleichbehand
lung ihrer Mitglieder bei der Besetzung öffentlicher Ämter auf, ohne die die Einheits
front-Politik ihre Glaubwürdigkeit verlieren würde, und mahnten in diesem Sinne, 
das „Versprechen" der Blockpolitik auch zu erfüllen27. 

Zur Vorgeschichte der Sitzung vom 5. August 1948 

Nachdem es in der 31. Sitzung des zentralen Block-Ausschusses, am 24. November 
1947, und in den Tagen danach nicht gelungen war, auch die CDU-Führung zur Un
terstützung des Volkskongresses zu bewegen, wurde die Zusammenarbeit auf dieser 
Ebene für längere Zeit fast völlig eingestellt. Da der Einsatz des blockpolitischen In
strumentariums nicht zum Ziel geführt hatte, bemühten sich SED und SMAD, auf re
gionaler und lokaler Ebene CDU-Funktionsträger für die Teilnahme am Kongreß zu 
gewinnen, und erreichten, daß die Union schließlich nach der Zahl der anwesenden 
Mitglieder voll in die Bewegung integriert schien. Die Parteiführung aber, deren 
Kooperationsbereitschaft nach Einschätzung der SMAD auch für die Zukunft zwei
felhaft war, wurde abgesetzt28. Bis zur nachfolgend dokumentierten Sitzung vom 
5. August 1948 gab es nur noch ein Treffen der Parteiführer (am 13. Februar 1948), 
auf dem über weniger bedeutsame Fragen beraten wurde. Diese lange Unterbrechung 
war nicht nur Folge der Auseinandersetzungen um die Volkskongreßbewegung, sie 
stand auch im Zusammenhang mit einer sich abzeichnenden Neubestimmung der in
nenpolitischen Funktion der Block-Kooperation durch die SED: Sie war damit Aus
druck der Krise und eines angestrebten Funktionswandels zugleich. 

Die sich in diesen Monaten abzeichnende Korrektur der Blockpolitik war aus der 

26 So heißt es in Schulungsmaterialien des CDU-Landesverbandes Sachsen aus dem Jahr 1947: „Die 
Blockpolitik ist uns von der politischen Weisheit, der Erfahrung und der Not aufgezwungen. Die 
Parteien sollen um das Gemeinwohl aller zusammenarbeiten und die Opposition in diesen Dienst 
stellen. Die Erfahrung der Weimarer Demokratie nötigt zum Miteinander, die Volksnot brennt uns 
die Zusammenarbeit auf den Leib." (Archiv beim Hauptvorstand der CDU in der DDR, Bestand: 
Landesverband Sachsen, Archivnummer 08, Arbeitsberichte III, Jan.-Mai 1947, Protokoll der 
2. Landesvertretertagung, Anhang.) 

27 Archiv beim Hauptvorstand der CDU in der DDR, Bestand: Sekretariat des Hauptvorstandes, Ar
chivnummer 1357, Monatsberichte Sachsen-Anhalt 1950 (z.B.: Bericht des CDU-Kreisverbandes 
Gardelegen vom April 1950). 

28 Vgl. dazu die näheren Angaben bei Werner Conze, a. a. O., S. 201 ff. 
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Sicht der SED notwendig geworden aufgrund der seit Mitte 1947 eingetretenen Ver
änderungen grundlegender politischer Rahmendaten. Als Folge des immer deutlicher 
hervortretenden Ost-West-Gegensatzes auch in der Deutschland-Frage hatte die So
wjetunion entscheidende Schritte zur Ostintegration ihrer Besatzungszone eingeleitet 
und damit begonnen, die politische und ökonomische Struktur der SBZ gemäß ihrem 
Gesellschaftsmodell umzuformen. 

Im wirtschaftlichen Bereich war mit der Deutschen Wirtschaftskommission im Juli 
1947 eine Zentralinstanz geschaffen worden, die im Februar 1948 mit der Zuerken-
nung von Gesetzgebungsbefugnissen regierungsähnlichen Charakter anzunehmen 
begann. Im Oktober 1947 waren zudem durch Befehl 234 wichtige Elemente des so
wjetischen Leitungssystems auf die SBZ-Wirtschaft übertragen und Ende Juni 1948 
der Zweijahrplan verabschiedet worden. Er leitete den Übergang zur langfristigen 
Wirtschaftsplanung ein. 

Wichtiger noch waren die parteipolitischen Veränderungen. Sie wurden bewirkt 
durch den Wandel der SED zur leninistischen Kaderpartei mit gesamtgesellschaftli
chem Führungsanspruch, wie er sich im August 1947 im Vorfeld des zweiten Partei
tags bereits in der Festlegung dokumentiert hatte: „Im antifaschistisch-demokrati
schen Block ist die geeinte Arbeiterschaft das entscheidende Kraftzentrum"29 Die 
Beschlüsse der 11. und 12. Tagung des SED-Parteivorstandes (Juni/Juli 1948) zum 
Zweijahrplan bzw. zur Herausbildung der „Partei neuen Typus"30 waren vorläufige 
Schlußpunkte dieses nach innen und außen wirkenden SED-Wandlungsprozesses. 
Gerade die in der Diskussion des Wirtschaftsplanes von Grotewohl mit Entschieden
heit für die SED reklamierte Führungsrolle wurde von CDU und LDP heftig abge
lehnt. Seine Behauptung: „Es gibt keine politische Partei und es gibt keinen Volks
kongreß, der in der Lage wäre, die Kraft zu entwickeln, die einzig allein unsere Partei 
vom Standpunkt einer Klassenpartei in dieser Frage zu entwickeln in der Lage ist"31, 
wurde vom Zentralorgan der Liberalen als „Peinlichkeit" empfunden und als Forde
rung nach „Alleinherrschaft"32 zurückgewiesen. 

Schon im April hatte die LDP-Führung unter dem Eindruck forcierter gesellschaft
licher Veränderung in der SBZ die Grenzen ihrer Kooperationsbereitschaft deutlich 
gemacht: „Wir denken nicht daran, Ziele zu unterstützen, die Deutschland kommu
nistisch gestalten sollten."33 Nun aber stand für den LDP-Zentralvorstand definitiv 
fest: „Die Entwicklung der Politik der SED hat den Boden der vertrauensvollen 
Blockbildung verlassen."34 

Nach dem Tode ihres Vorsitzenden Wilhelm Külz (10. April 1948) hatte die LDP 
faktisch eine oppositionelle Führungsrolle im Parteiensystem der SBZ übernommen. 

29 Einheit, Berlin, 2. Jg. (1947), H. 8, S.712 (unterstrichene Passage dort durch Kursivdruck hervorge
hoben). 

30 Neues Deutschland vom 30. Juli 1948. 
31 Neues Deutschland vom 1. Juli 1948. 
32 Der Morgen vom 4. Juli 1948. 
33 Der Morgen vom 21. April 1948. 
34 Der Morgen vom 15. Juli 1948. 
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Die CDU dagegen war nach der Absetzung Jakob Kaisers (Unionsvorsitzender seit 
Dezember 1945) durch die SMAD im Zusammenhang mit dessen ablehnender Hal
tung zur Volkskongreßbewegung (Dezember 1947) stärker darauf bedacht, Konflik
te mit der Militärregierung und der Einheitspartei zu vermeiden. Dennoch warnte 
auch sie in diesen Monaten vor drohender „Gleichschaltung"35, kritisierte den politi
schen Führungsanspruch der SED als „Anmaßlichkeit"36 und beschwor sie, die SBZ 
nicht in eine „marxistische Republik"37 zu verwandeln. 

Trotz zunehmender Differenzen stimmten alle Parteien noch in der im Tenor posi
tiven Bewertung bisheriger Einheitsfrontpolitik überein und sprachen sich für ihre 
Fortsetzung aus. Allerdings gingen die Vorstellungen vom Charakter der weiteren 
Zusammenarbeit zwischen ihnen deutlich auseinander. Sahen CDU und LDP im 
Block eine auf Gleichberechtigung und Toleranz gegründete „Arbeits- und Aus
gleichsgemeinschaft"38, so sollte er nach dem Willen der SED nun unter Anerken
nung ihres gesamtgesellschaftlichen Führungsanspruches die von ihr beschlossene 
Politik realisieren und vor allem jene Bevölkerungsgruppen gewinnen helfen, zu de
nen die Einheitspartei selbst keinen Zugang gefunden hatte. Als wichtigste Tagesauf
gabe wurde dabei die Verwirklichung des Zweijahrplanes hervorgehoben, dem nach 
Wilhelm Pieck auch blockpolitisch „größte Bedeutung in dieser Zeit"39 zukam. Die 
ehemals wichtige gesamtdeutsche Funktion der Einheitsfront hatte dagegen mit der 
Vertiefung der Spaltung und der Verschärfung des Kalten Krieges (Berlin-Blockade!) 
stark an Bedeutung verloren. 

Die SED war realistisch genug, mit massivem Widerstand aus den Reihen der bei
den Blockpartner gegen einen solchen Funktionswandel zu rechnen. Sie wollte ihm 
einerseits damit begegnen, daß zukünftig zwischen kooperationswilligen und opposi
tionellen Kräften in CDU und LDP unterschieden und erstere gezielt gefördert wer
den sollten. Unter diesem Gesichtspunkt war es für SED und SMAD günstig, daß so
wohl in der CDU (seit der Absetzung von Kaiser) als auch in der LDP (seit dem Tode 
von Külz) das Amt des Vorsitzenden noch vakant war und nur provisorische Füh
rungsgremien amtierten. Es schwächte die Handlungsfähigkeit dieser Organisationen 
und gab Gelegenheit, durch gezielte personalpolitische Interventionen kooperations
bereite Politiker in die Parteispitzen aufrücken zu lassen. Im Falle der CDU schien 
aus der Sicht der SMAD mit Otto Nuschke bereits der Kaiser-Nachfolger gefunden 
zu sein40. 

Andererseits initiierte die SED zur leichteren blockinternen Durchsetzung ihres 
Führungsanspruchs im April/Mai 1948 die Gründung zweier neuer Parteien, der De
mokratischen Bauernpartei Deutschlands (DBD) und der Nationaldemokratischen 

35 Neue Zeit vom 26. Juni 1948. 
36 Neue Zeit vom 2. Juli 1948. 
37 Neue Zeit vom 14. Juli 1948. 
38 Der Morgen vom 18. April 1948. 
39 Neues Deutschland vom 6. Juli 1948. 
40 Vgl. die sehr positive Würdigung seiner politischen Haltung durch die SMAD, in: Tägliche Rund

schau vom 1. Mai 1948. 
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Partei Deutschlands (NDPD), die von Anfang an politisch unter ihrer Kontrolle stan
den und insofern für sie zwei jederzeit berechenbare Verbündete darstellten. Die von 
LDP und CDU bis dahin vertretene (und für die Zentralebene auch verteidigte) Auf
fassung, keine der Massenorganisationen, sondern nur Parteien könnten in den Block 
aufgenommen werden, sowie die bereits erfolgte Einbeziehung beider Neugründun-
gen in den Volksrat41 hatten den Beitritt von DBD und NDPD zum Block bereits 
weitgehend vorentschieden. Noch stand der formale Vollzug dieses Schrittes aber 
aus. Ihn einzuleiten, war eine wichtige Funktion der für den 5. August 1948 einberu
fenen Blocksitzung. 

Zur unmittelbaren Vorbereitung und zum Verlauf der Sitzung vom 
5. August 1948 

Die Sitzung des Zentralen Ausschusses vom 5. August 1948 ist ungewöhnlich sorgfäl
tig vorbereitet worden. Bereits am Tage zuvor trafen die Parteiführer auf Einladung 
Grotewohls im Hause der SED zu einem ausführlichen informellen Gespräch zusam
men, in dem, offenbar auf Wunsch aller Beteiligter, der Versuch unternommen wur
de, aufgestaute Konflikte vorab zu entschärfen und die Konsensfähigkeit in bestimm
ten Einzelfragen abzuschätzen42. Die Zahl der Teilnehmer an diesem Vorgespräch 
war nur etwa halb so groß wie bei regulären Sitzungen: SED und LDP hatten je zwei, 
die CDU drei Vertreter entsandt. Mit Ulbricht, Grotewohl, Lieutenant43, Kastner44 

und Nuschke45 waren allerdings die wichtigsten Repräsentanten der Blockparteien 
anwesend. Die Reduzierung der Teilnehmerzahl dürfte die Beschlußfassung erleich
tert haben. Sie war im übrigen ein Mittel, das KPD/SED schon früher, gerade in 
schwierigen Entscheidungssituationen, gewählt hatten, etwa im Konflikt um die Bo
denreformpolitik, bei dem die Entscheidung im Block-Unterausschuß zustande kam. 

Ein Protokoll der Vorbesprechung wurde nicht angefertigt, ihre genaue Dauer ist 
nicht überliefert. Der tags darauf von Grotewohl in Anwesenheit zumindest der mei
sten übrigen Teilnehmer46 erstattete zusammenfassende Bericht läßt erkennen, daß 
alle wichtigen, am 5. August diskutierten Fragen hier vorberaten und z.T. auch bereits 
vorentschieden worden waren. 

Dies betrifft die noch vor dem eigentlichen Beratungsbeginn vollzogene „Einbezie-

41 Vgl. Tägliche Rundschau vom 31Juli 1948. 
42 Vgl. dazu den zusammenfassenden Bericht von Otto Grotewohl im nachfolgend abgedruckten Pro

tokoll und die Wiedergabe einer Aktennotiz bei Manfred Koch, a. a. O., S. 326 f. 
43 Stellvertretender Vorsitzender der LDP. 
44 Ebenfalls Stellvertretender Vorsitzender der LDP. 
45 Leiter des CDU-eigenen Union-Verlages und Mitglied des Koordinierungsausschusses, der provi

sorischen geschäftsführenden Parteileitung in den Monaten nach der Absetzung von Jakob Kaiser 
(Jan.-Sept. 1948). 

46 Das Protokoll der Sitzung enthält keine exakten Angaben über die Teilnehmer. Nach den Diskus
sionsbeiträgen zu urteilen, waren aus dem Kreis der Vorgesprächsteilnehmer Lieutenant und Hick-
mann (CDU-Landesvorsitzender, Sachsen) nicht anwesend. 
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hung" der Bauernpartei und die „Zuziehung" eines Vertreters des FDGB. Es verdeut
licht das sehr überlegte, behutsame Vorgehen der SED in dieser für die Durchsetzung 
ihres Führungsanspruchs wichtigen Frage, daß die DBD mit der Zulassung von nur 
zwei Vertretern einverstanden war, während nach der Geschäftsordnung von 1945 je
dem Blockmitglied fünf Sitze zustanden. Die an sich logische gleichzeitige Aufnahme 
der NDPD war nicht beantragt worden, und die Gewerkschaften gaben sich mit dem 
Zugeständnis eines einzigen, zudem offenbar nur mit beratendem Stimmrecht verse
henen „ständigen Vertreters" zufrieden. Bereits Anfang September 1948 erfolgte je
doch insofern eine Vereinheitlichung, als bei der Aufnahme der NDPD beschlossen 
wurde, allen neuen Parteien und dem FDGB einheitlich je zwei Sitze zuzubilligen. 
Das beschränkte Stimmrecht der Gewerkschaftsvertreter wurde stillschweigend in ein 
vollberechtigtes umgewandelt47. 

Schon zu Beginn der eigentlichen inhaltlichen Diskussionen zeichnete sich eine -
gemessen an der Schärfe der bis dahin in der Tagespresse geführten Debatten - über
raschende Übereinstimmung in der grundsätzlichen Bewertung bisher geleisteter 
Blockarbeit ab. Kastner lobte ausdrücklich die ehrliche Bereitschaft zur Kooperation, 
die auf allen Seiten beim „demokratischen Aufbau unserer Zone" zu spüren gewesen 
sei, und war zuversichtlich, sich ebenso über zukünftige Aufgaben verständigen zu 
können, da das gemeinsame Bekenntnis zur „volksdemokratischen Auffassung" für 
ihn außer Frage stand. Diese und auch viele der folgenden Stellungnahmen anderer 
Vertreter von CDU und LDP vermitteln den Eindruck, als hätte es weder eine exi
stentielle Krise noch das Verlangen der SED gegeben, die Blockpolitik neu zu defi
nieren. Dieser Anschein von Harmonie war freilich nur deshalb zustande gekommen, 
weil die eigentlichen Kernfragen zukünftiger Zusammenarbeit undiskutiert blieben. 
So wurde weder thematisiert, welche Auswirkungen der Führungsanspruch der SED 
auf die Block-Kooperation und die Rolle der nichtmarxistischen Parteien im politi
schen System haben könnte, noch sprach man über den wenige Tage zuvor gefaßten 
SED-Vorstandsbeschluß, die eigene Organisation zur „Partei neuen Typus" zu ent
wickeln. Beides fand in der Aussprache ebensowenig Beachtung wie die seit Ende 
1947 unverkennbar eingeleitete Übertragung wesentlicher Elemente des sowjetischen 
Wirtschafts- und Gesellschaftssystems auf die SBZ, die Ulbricht unbestimmt als den 
Beginn der „Periode des Aufbaus" (gemeint war offenbar: des Sozialismus) charakte
risiert hatte48. 

Die CDU-Führung etwa glaubte, im Gegenteil, vom „Gesamtbestand eines Ab
schlusses der reformierenden Demokratisierungsperiode"49 ausgehen zu können und 

47 Vgl. Protokoll der Sitzung des Zentralen Einheitsfront-Ausschusses vom 7. September 1948, in: Ar
chiv beim Hauptvorstand der CDU in der DDR, Bestand: Sekretariat des Hauptvorstandes, Archiv
nummer 847. 

48 Ulbricht unterlief hier offenbar ein Lapsus linguae: nach der parteioffiziellen Einstufung befand sich 
die SBZ noch in der antifaschistisch-demokratischen Entwicklungsperiode und nicht bereits im 
Übergang zum Aufbau des Sozialismus. Vgl. dazu Dietrich Staritz, Sozialismus in einem halben 
Lande, Berlin (West) 1976, S. 148 ff. 

49 Union teilt mit, 2. Jg. (1948), H.9, S.6f. 
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war überzeugt, daß die Gesellschaftsordnung der SBZ in der nahen Zukunft keinem 
weiteren strukturellen Wandlungsprozeß mehr unterworfen sein würde. So fiel es ihr 
denn auch leicht, der Erklärung der SED-Spitze Glauben zu schenken, das „Anfor
derungsgesetz"50 sei kein Instrument zu „kalter Sozialisierung", und die Sequestrie
rungen51 seien als abgeschlossen zu betrachten. Etwa doch noch aufkommendem 
Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Zusagen wurde mit dem Hinweis auf fehlende 
eigene Entscheidungsalternativen begegnet und rhetorisch gefragt, „ob der andere 
Weg der bessere wäre, der in die Irredenta, in den Bürgerkrieg, in den dritten Welt
krieg führen würde"52. 

Die hier dokumentierte Anpassungsbereitschaft ist nur vor dem Hintergrund der 
seit Beginn der Berlin-Blockade äußerst gespannten deutschlandpolitischen Situation 
zu verstehen, in der es für konfliktbereite Oppositionspolitik kaum noch eine Chance 
gab, von der Militärregierung, etwa aus Rücksichtnahme auf gesamtdeutsche Folge
wirkungen, geduldet zu werden. Die Einengung des Entscheidungsspielraums der 
nichtmarxistischen Parteien als indirekte Folge des in voller Schärfe entbrannten Kal
ten Krieges zeigte sich auch in ihrer Bereitschaft, in den eigenen Reihen verstärkt auf 
die Aktivitäten möglicher „Agenten" zu achten, was faktisch dem Versprechen gleich
kam, durch „Säuberungsaktionen" jene Mitglieder aus diesen Organisationen zu ent
fernen, die aus der Sicht der Einheitspartei zu den nicht kooperationsbereiten Kräften 
zu zählen waren. Die Personalpolitik beider Parteien stand von nun an unter dem 
prägenden Einfluß der SED. 

Auch die widerspruchslose Hinnahme der im SED-Resolutionsentwurf enthaltenen 
polemischen Verurteilung der „frivole(n) Zumutung gewisser deutscher Journalisten, 
die sich als amerikanische Agenten betätigen" (so die Endfassung), ist nur unter Berück
sichtigung der außen- und deutschlandpolitischen Rahmenbedingungen verständlich. 

Die Konzessionsbereitschaft von LDP und CDU in solchen Fragen untergrub zu
nehmend deren Verbindungen zu den westlichen Schwesterparteien, die nun unüber-
windbare Zweifel an der Eigenständigkeit der sowjetzonalen Organisationen hegten. 
Mit der am 21. September 1948 vollzogenen Aufkündigung der gesamtdeutschen 
CDU-Arbeitsgemeinschaft durch die westlichen Verbände war, nach dem Scheitern 
der liberalen Parallelorganisation bereits im Februar 1948, auch diese Verbindung 
aufgelöst worden53. Die fortschreitende Isolierung schwächte die Selbstbehauptungs
möglichkeiten der Liberalen und Christdemokraten gegenüber der SED zusätzlich. 

50 Die Anforderungsverordnung vom 21. Juli 1948 sah vor, daß die zuständigen Ministerien gegenüber 
Wirtschaftsbetrieben die Überlassung bestimmter Sachen und Rechte leihweise oder zum Eigentum 
anordnen konnten. Vgl. Zentralverordnungsblatt, 1948, S. 367 ff. 

51 Mit Sequestrierung war die vorläufige Übertragung wirtschaftlicher Eigentumsrechte auf staatliche 
Stellen gemeint. 

52 Wie Anm.49. 
53 Vgl. dazu Koch/Müller/Staritz/Suckut, Versuch und Scheitern gesamtdeutscher Parteibildungen 

1945-1948, in: Die beiden deutschen Staaten im Ost-West-Verhältnis. Fünfzehnte Tagung zum 
Stand der DDR-Forschung in der Bundesrepublik Deutschland 1. bis 4. Juni 1982, Köln 1982, 
S.103. 
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Diese Entwicklung wog um so schwerer, als die nichtmarxistischen Blockpartner 
auch innerzonal in vieler Hinsicht in eine isolierte Position geraten waren: wie vom 
CDU-Landesvorsitzenden der Mark Brandenburg, Zborowski, eindringlich geschil
dert, war die Diskriminierung von Angehörigen seiner Partei so krass, daß sich ihnen 
in vielen Zweigen des öffentlichen Dienstes, insbesondere im Polizeibereich, keine 
Berufschancen mehr boten54. Zudem waren mit den „Volkskontrollausschüssen" und 
der DWK wichtige Exekutivorgane gebildet worden, in denen CDU und LDP fak
tisch ohne Einfluß waren und die darüber hinaus auch keiner parlamentarischen 
Kontrolle unterstanden. 

Die anwesenden SED-Vertreter stritten zwar die sachliche Berechtigung dieser 
Einwände nicht völlig ab, zeigten sich aber - wie überhaupt auf dieser Sitzung - in 
wichtigen Fragen nicht kompromißbereit. Auch dies ist ein indirekter Ausdruck der 
Tatsache, wie sehr sich die innenpolitischen Kräfteverhältnisse zuungunsten der 
nichtmarxistischen Organisationen verändert hatten. Gerade die Argumentation 
Grotewohls gegen eine parlamentarische Kontrolle der DWK läßt in beeindruckender 
Klarheit erkennen, wie sicher die Politik der SED davon ausging, daß es zur Bildung 
zweier separater deutscher Staaten kommen würde. Lediglich aus taktischen Gründen 
sollten der westdeutschen Seite die jeweils ersten Schritte überlassen bleiben55. 

Die auf der Sitzung verabschiedete Resolution suggeriert den Eindruck blockpoli
tischer Kontinuität seit 1945. Auch hier ist bemerkenswert, daß die von LDP und 
CDU zum Ausdruck gebrachte Kritik an der innenpolitischen Stellung der DWK, am 
Zustandekommen des Zweijahrplans und an der Benachteiligung ihrer Mitglieder im 
öffentlichen Dienst keinerlei Niederschlag findet. Pauschalfeststellungen wie die von 
der bis dahin stattgefundenen „Entwicklung der Demokratie in den Gemeinden und 
Landesparlamenten" müssen beim uniformierten Leser den Eindruck vermitteln, als 
stünden alle Unterzeichner uneingeschränkt positiv zu der bis dahin herausgebildeten 
politischen und Gesellschaftsordnung der SBZ, und als fühlten sie sich nun gemein
sam verantwortlich für deren ökonomische und politische Fortschreibung. LDP und 
CDU schienen ihre neue blockpolitische Rolle bereits akzeptiert zu haben und sich 
auf die Umsetzung der von der leninistischen Führungspartei entwickelten Politik be
schränken zu wollen. 

Tatsächlich war dieser Anpassungsprozeß aber noch keineswegs abgeschlossen. 
Auch in den folgenden Monaten versuchten LDP und CDU noch, sich als Träger op
positioneller Politik zu profilieren. Gleichwohl hatten ihre Repräsentanten der SED 
am 5. August signalisiert, daß sie sich im Konfliktfall letztlich der Haltung der SED 
anpassen würden. Diese Nachgiebigkeit untergrub organisationsintern die Glaub
würdigkeit der Parteileitungen und führte zu einem langsam einsetzenden aber un
aufhaltsamen Mitgliederschwund. Derart geschwächte und in ihrem politischen Ak
tionsradius beschränkte Organisationen aber waren naturgemäß kaum noch in der 
Lage, politische Alternativen zu präsentieren. 

54 Vgl. S.703 des vorliegenden Beitrages. 
55 Vgl. S. 695 des vorliegenden Beitrages. 
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Als Opponenten hatte die SED ihre Bündnispartner damit weithin ausgeschaltet. 

Wie derart gewandelte Organisationen aber nun motiviert werden sollten, die ihnen 

zugedachte Rolle wahrzunehmen, der SED den Zugang zu den Mittelschichten zu 

öffnen, blieb unklar. Die mit der neuen Blockpolitik eingeleitete weitgehende Anpas

sung der anderen Parteien an die SED wirkte sich bündnispolitisch zunehmend dys-

funktional aus. 

Dokument 

Sitzung 
des gemeinsamen Ausschusses der antifaschistisch-demokratischen Parteien 

Donnerstag, den 5. August 1948, 15 Uhr im „Haus des Deutschen Volksrats", Berlin W 8, 
Mauerstr.45. 

Vorsitzender Prof. Dr. K a s t n e r : Nachdem wir uns wohl als ziemlich vollzählig ansehen 
können - , ich habe Entschuldigungen von Kollegen Dr. Schiffer und Frau Schirmer-
Pröscher56, weitere Entschuldigungen liegen nicht vor - , darf ich die heutige Sitzung er
öffnen. 
Nach der Reihenfolge ist meine Partei daran, den Vorsitzenden zu stellen, und ich bin ge
beten worden, den Vorsitz zu führen. Ich frage, ob Bedenken dagegen bestehen. - Das ist 
nicht der Fall. 
Die Einladung zu der heutigen Sitzung ist Ihnen ohne Tagesordnung zugegangen. Ich 
glaube, die heutige Sitzung wird sich mit der grundsätzlichen Frage der Zusammenarbeit 
bzw. Weiterarbeit des Blockes der antifaschistisch-demokratischen Parteien und den 
Grundlagen dafür zu befassen haben. Kollege Grotewohl ist gebeten worden, darüber zu 
referieren. Wir werden an das Referat eine Diskussion anschließen, in der dann alle 
grundsätzlichen und alle aktuellen Fragen gemeinsam erörtert werden können. Ich schla
ge Ihnen weiter vor, im Anschluß daran den Punkt Verschiedenes zu behandeln, falls noch 
Einzelfragen - bisher liegen keine vor - zwischen uns zu erörtern sind. - Wenn Sie damit 
einverstanden sind, können wir an die Arbeit gehen. 
Bevor das geschieht, noch zwei Vorbemerkungen. 

Ich habe vor mir einen Antrag der Demokratischen Bauernpartei Deutschlands, die fol
gendes schreibt: 
(„)In Ausführung des Beschlusses der Parteikonferenz der Demokratischen Bauernpartei 
Deutschlands bitten wir um Aufnahme in den Block der antifaschistisch-demokratischen 
Partei(en). 
In einigen Ländern der sowjetisch besetzten Zone ist die Aufnahme unserer Partei bereits 
erfolgt57. Im Interesse einer guten Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte dürfte es 
geboten sein, nunmehr auch an der Spitze die Zusammenarbeit aller Parteien zu si
chern. 

56 Beide LDP. 
57 Diese Feststellung ist irreführend. Tatsächlich war die DBD noch in keinen der Landes-Blockaus-

schüsse aufgenommen worden. 



Blockpolitik in der Sowjetisch Besetzten Zone 691 

Es werden zu der Teilnahme an den Sitzungen entsandt: 
1.) Ernst Goldenbaum (1. Vorsitzender), 
2.) Rudolf Albrecht (2. Vorsitzender). 
In Vertretung: Paul Scholz (Hauptgeschäftsführer). 
Wir bitten, die Teilnahme der genannten Herren an Ihrer Sitzung ermöglichen zu wollen, 
bei der eine Begründung dieses Antrages erfolgen kann.(") 
Herr Goldenbaum und Herr Scholz sind anwesend. Wir werden gleich darüber zu spre
chen haben. Ich möchte nur noch eine zweite Frage zur Sprache bringen. 
Die Frage der Beteiligung der Gewerkschaften ist wohl - ich bin in der letzten Sitzung 
nicht anwesend gewesen - Gegenstand mehrfacher Debatten gewesen. Der Standpunkt 
des Ausschusses ist mir dahingehend mitgeteilt worden, daß die Beteiligung der Gewerk
schaften insbesondere dann als bedeutsam und notwendig erscheint, wenn es sich um Fra
gen handelt, die auch die Gewerkschaften berühren. Die Blockarbeit ist ja auch mit auf 
Dinge ausgerichtet, die die Gewerkschaften unzweifelhaft sehr stark berühren. Es ist da
her in einer unverbindlichen Absprache58 zunächst der Vorschlag gemacht worden, daß 
wir den Gewerkschaften anheimstellen, einen Vertreter zu der heutigen Sitzung zu ent
senden. Das ist in der Person des Kollegen Jendretzky59 geschehen. 

Ich stelle nunmehr zur Erörterung und Beschlußfassung erstens die Einbeziehung der De
mokratischen Bauernpartei Deutschlands in den Block und zweitens die Teilnahme des 
Herrn Kollegen Jendretzky. Ich nehme an, daß sich in beiden Fällen keine grundsätzli
che(n) Einwendungen gegen die Zuziehung in der Form, wie ich es vorgeschlagen habe, 
erheben. Ich nehme dabei als selbstverständliche Voraussetzung an - das ist ja auch in dem 
Schreiben der Demokratischen Bauernpartei an den Volksrat in Erscheinung getreten60 -
daß genau so wie die anderen Parteien die Herren Vertreter der Demokratischen Bauern
partei bereit sind, für ihre Partei zu erklären, daß sie auf dem Boden der volksdemokrati
schen Auffassung, die uns vereinigt, und die uns ja allen bekannt ist, zusammenzuarbeiten 
gewillt sind. Ich darf das wohl als selbstverständliche Feststellung ansehen. Ich frage nun
mehr formell, ob gegen die beiden Vorschläge auf Zulassung der Demokratischen Bauern
partei Deutschlands und Zuziehung des FDGB, wie ich sie gemacht habe, Einwendungen 
erhoben werden. - Das ist nicht der Fall. 

Wir können dann in die Tagesordnung eintreten. Ich will keine große Einleitungsanspra
che halten. Ich möchte nur auf eines hinweisen. Wir hätten an sich, wenn ich richtig unter
richtet bin, vor wenigen Wochen Gelegenheit gehabt, das dreijährige Bestehen dieses 
Blocks der Zusammenarbeit zu begehen und uns daran zu erinnern. Die Blockarbeit in 
den Ländern - ich denke vor allem an Sachsen - hat ja schon viel früher begonnen61. 
Die Zusammenarbeit war nicht immer einfach und hat eine Reihe von Schwierigkeiten 
aufgezeigt, die auch in der Gegenwart vorhanden sind und über die wir sprechen werden. 
Ich glaube aber doch sagen zu dürfen, - und das möchte ich mit Dank feststellen - daß, 

58 Gemeint ist offenbar die Vorbesprechung der Parteivorsitzenden am 4. August 1948 im Hause der 
SED. 

59 Vorsitzender des FDGB. 
60 Gemeint ist offenbar der (auch genehmigte) Antrag der DBD auf Einbeziehung in den Volksrat von 

Ende Juli 1948. Vgl. Tägliche Rundschau vom 31Juli 1948. 
61 Diese Darstellung ist unrichtig. Der Landesblock Sachsen wurde erst am 16. August 1945 gebildet. 

Vgl. Siegfried Sacher, Zur Tätigkeit und Entwicklung des Demokratischen Blocks im Land Sach
sen, in: Sächsische Heimatblätter, 1974, H.4, S. 167. 
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soweit ich die Blockarbeit zu beobachten und an ihr mitzuwirken Gelegenheit hatte, stets 
und in jeder Stunde bei allen Beteiligten ohne Unterschied der Auffassungen und der poli
tischen Ausrichtung der ehrliche und aufrichtige Wille vorhanden gewesen ist, mit allen 
Kräften an dem demokratischen Aufbau unserer Zone und des deutschen Vaterlandes zu
sammenzuarbeiten. Dieser Geist ist ständig vorhanden gewesen, und er gibt uns auch ein 
Recht, uns nunmehr rückblickend auf diese Blockarbeit miteinander über das zu verstän
digen, was jetzt getan werden muß. Ich brauche in diesem Kreise die Situation, wie wir sie 
vorfinden, nicht zu schildern. Wir stehen in einer Zeit der kaum mehr überbietbaren Span
nungen, die auf den Verantwortlichen lasten, die aber auch die Gemüter des gesamten 
Volkes auf das tiefste bewegen62. Das bedeutet ein Doppeltes. Es bedeutet einmal, daß, 
wenn die Spannungen bis zum äußersten gekommen sind, eine Lösung der Krise so oder 
so in Erscheinung treten muß. Das dürfen wir für die nächste Zeit erwarten, und darauf 
müssen wir uns ausrichten. Es bedeutet aber weiter, daß die Verpflichtungen, die wir der 
Volksgesamtheit gegenüber haben, in stärkstem Ausmaße gesteigert sind, damit wir immer 
mehr dem näher kommen, in einer Gemeinsamkeit auch des gesamten Volkes zusammen
zuarbeiten, bis unser Ziel, das einige demokratische deutsche Vaterland und der gerechte 
Frieden, erreicht ist. 

Ich darf nunmehr Herrn Grotewohl bitten, das Wort zu seinem Bericht zu nehmen. 
Herr G r o t e w o h l : Am gestrigen Tage fand eine formlose Zusammenkunft statt, an der 
sich von der CDU Herr Nuschke, Herr Professor Hickmann und Herr Dertinger63, von 
der LDP Herr Professor Kastner und Herr Lieutenant und von der SED Herr Ulbricht 
und ich beteiligten. In dieser Besprechung, die, wie ich schon sagte, formlos war, kam es 
den Beteiligten darauf an, als Vorbesprechung für die heutige Tagung des Ausschusses die 
Situation zu überprüfen und zu klären, um heute in dieser Sitzung mit bestimmten Vor
stellungen über die weitere Entwicklung der Blockpolitik auftreten zu können. 
Es ist ja allgemein bekannt, daß in den letzten Wochen mancherlei Spannungen unter den 
beteiligten Blockparteien entstanden waren, die einer bestimmten Westpresse die Mög
lichkeit gaben, mit einem großen Stimmenaufwand und viel Papieraufwand die Frage der 
Blockpolitik zu behandeln, ihr sicheres Ende vorauszusagen und, triumphierend über die
se mancherlei Spannungen, von denen ich sprach, den Ereignissen vorzugreifen. 
Diese Spannungen sind Ihnen zum Teil aus der Presse bekannt. Ich will sie nur zum allge
meinen Verständnis hier stichwortartig noch einmal zusammenstellen. Diese mancherlei 
Spannungen bestanden - das muß ich vorausschicken - im wesentlichen nicht etwa in ir
gendwelchen persönlichen Voreingenommenheiten irgendwelcher Art, sondern sie ent
standen und waren entstanden aus der Gegenseitigkeit der politischen Anschauungen und 
aus der Entwicklung mancher Aufgaben. 

Die Sozialistische Einheitspartei beunruhigte die Tatsache, daß ein Mitglied dieses Aus
schusses - ich meine jetzt, als Partei gesehen - seinerzeit zu verschiedenen politischen Fra
gen in einer Weise Stellung nahm, die der bisherigen Auffassung von Blockpolitik nicht 
entsprach und die im besonderen nicht der Auffassung der Sozialistischen Einheitspartei 
entsprach, und zwar in der Frage der Sequestrierungen, in der Frage des Hochschulstu
diums, in der Stellungnahme zu den Problemen der Großbauern, in der Stellungnahme zu 

62 Gemeint sind offenbar die Spannungen um West-Berlin (Ende Juni 1948 hatte die Blockade begon
nen). 

63 Hickmann und Dertinger (Generalsekretär der CDU) waren ebenfalls Mitglieder des Koordinie
rungsausschusses (vgl. Anm. 45). 
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den Problemen der Polizei, ihrer Arbeitsmethoden und ihrer Zusammensetzung, und in 
der Frage der Ostgrenzen64, in der seitens der Sozialistischen Einheitspartei die Auffas
sung entwickelt worden war, daß die Behandlung der Ostgrenzenfrage eine starke natio
nale Belastung für die Politik der Ostzone mit sich bringen müsse, die sehr bedauerlich sei, 
und die in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen65 unter keinen Umständen weitergetrie
ben werden dürfe. 

Auf der Seite der LDP und der Seite der CDU bestand eine solche Beunruhigung über den 
Stand der gegenseitigen Zusammenarbeit insbesondere in der Frage des von der Sozialisti
schen Einheitspartei ausgearbeiteten und der Öffentlichkeit unterbreiteten Zweijahrespla
nes für den Aufbau der Wirtschaft und den in Zusammenhang mit diesem Plan gehaltenen 
verschiedenen Reden über die Rolle der Sozialistischen Einheitspartei. 
Alle diese Fragen drängten von beiden Seiten zusammen und schufen diese Spannungen, 
von denen ich gesprochen habe, und die bei mißgünstigen Leuten, bei Leuten, die unserer 
Arbeit aus Prinzip mißbilligend und unfreundlich gegenüberstehen, den Gedanken einer 
Schwächung der Blockpolitik oder ihres völligen Erliegens aufkommen ließen. Daß diese 
Gedanken bei der gegenwärtigen Situation, die wir besonders in Berlin erleben, in einer 
Form ihren Ausdruck fanden, die weit über diese Spannungen hinausging, war jedem Ein
sichtigen natürlich vollkommen klar. Denn jeder, der die Dinge ruhig und leidenschaftslos 
betrachtete, mußte sich darüber im klaren sein, daß die Voraussetzungen für die Arbeit des 
Blocks, die bei seiner Gründung geschaffen worden waren, durch diese verschiedenarti
gen Auffassungen in keiner Weise ernsthaft berührt werden, und daß die bestehenden 
Spannungen keineswegs geeignet erscheinen konnten, der Zusammenarbeit in dem Block 
der antifaschistischen Parteien ein Ende zu setzen. Immerhin aber schien es den an dieser 
Besprechung beteiligten Herren doch erwünscht, die ganze Situation in einem engeren 
Rahmen zunächst einmal durchzusprechen und aufzuklären, wo denn nun wirklich Diffe
renzen liegen, die unsere Zusammenarbeit ernsthaft gefährden können. 
Die Aussprache, die die von mir genannten Herren gestern veranstaltet haben, war eine 
sehr gründliche, sie war eine sehr offene, und ich darf auch hinzufügen, sie war eine sehr 
kameradschaftliche. Es ist auf diesem Boden möglich gewesen, alle von mir skizzierten 
Probleme eingehend zu besprechen, nicht an ihnen vorbeizureden, sondern in voller Klar
heit die verschiedenartigen Auffassungen darzulegen und die Grundlage für die weitere 
gemeinsame Arbeit des Ausschusses festzulegen. 

Bei dieser Aussprache stellte sich eins heraus, was seine Auswirkungen eigentlich in allen 
beteiligten Parteien zeigte und was in seinen praktisch-politischen Auswirkungen in man
cher Beziehung nicht unschuldig an der Situation, wie sie sich in der letzten Zeit entwik-
kelt hat, gewesen ist: Das war die Tatsache, daß wir uns übereinstimmend zu der Meinung 
zusammenfanden, daß gegenwärtig in Deutschland das politische Plateau, auf dem wir zu 
arbeiten gezwungen sind, nicht gerade das günstigste und beste sei, sondern daß die Tatsa
che, daß unser liebes deutsches Vaterland gegenwärtig zu einer einzigen großen gegen
sätzlich gerichteten Agentenzentrale geworden ist, die vor nichts, aber auch buchstäblich 
vor gar nichts Halt macht, natürlich ihre Einwirkungen auch in die politischen Parteien 
hineingetragen habe, und daß überall in diesen politischen Parteien eine Reihe von Ele-

64 Gemeint waren die „LDP-Beschlüsse zu politischen Gegenwartsfragen" vom 14. Juli 1948, abge
druckt in: Der Morgen vom 15. Juli 1948. 

65 Grotewohl unterstellt hier offensichtlich die Gefahr der Einstellung polnischer Steinkohle-Liefe
rungen an die SBZ. 
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menten am wirken ist, die nicht mit den Prinzipien der Parteiprogramme oder mit den 
Auffassungen der spezifischen deutschen Politik übereinstimmen, sondern deren Ziel dar
in besteht, die ruhige und abgeklärte politische Arbeit der Parteien zu beeinträchtigen und 
in ihrer Auswirkung unfruchtbar zu machen. Diese Tendenz wurde von allen Parteien als 
allgemein vorhanden angesehen, und es wurde die Auffassung vertreten, daß, wenn sich 
solche Elemente bei einzelnen Parteien einschleichen, andererseits bei den gutwilligen Ele
menten dieser Parteien eine völlig übereinstimmende Auffassung vorhanden sein müsse, 
daß man überall, wo es auch sei, Hand anlegen müsse, die deutschen Parteien sauber zu 
halten und Einflüsse dieser Art unter allen Umständen auszuschalten. Diese Auffassung 
vertraten alle beteiligten Herren, und alle werden sicherlich nach dieser Aussprache die 
Schlußfolgerung ziehen, daß man seine eigene Partei daraufhin ansehen muß, wo Kräfte 
am Werke sind, deren Wirken sich nicht in positivem, sondern in sehr negativem Sinne in 
der politischen Entwicklung Deutschlands bemerkbar macht. 

Nachdem wir alle diese Differenzen, wenn ich es so nennen darf, oder die verschiedenarti
gen Auffassungen, die vorhanden waren, im einzelnen besprochen hatten, war schließlich 
die Auffassung, daß man ernsthaft überprüfen müsse, in welcher Richtung man eine ge
meinsame Basis entwickeln könne, die bestimmte Fragen unter allen Umständen als ein
heitliche Aktionen in Erscheinung treten läßt. 
Ich darf bei dieser Gelegenheit noch auf verschiedene gegenseitige Vorwürfe aufmerksam 
machen, die im wesentlichen darin bestanden, daß einzelne Parteien in einzelnen Fragen 
sich selbständig entwickelten und diese selbständige Entwicklung nachher propagandi
stisch oder sachlich in der Presse in Erscheinung treten ließen. Die in dieser Richtung er
hobenen Vorwürfe, die sich zunächst besonders gegen die Sozialistische Einheitspartei 
verdichteten66, hoben sich dann weitgehend auf, als wir uns bei der wirklich offenen ge
genseitigen Aussprache die bisher gewählte Praxis des selbständigen Vorgehens der Par
teien ansahen und dabei feststellten, daß auch die übrigen Parteien in dem Zeitpunkt, wo 
sie einen solchen selbständigen Schritt etwa bei der Besatzungsmacht oder bei dem Mar
shall Sokolowskij für nötig hielten, diesen selben Schritt getan haben67, daß es also sehr 
schwer ist, sich hier gegenseitig mit Vorwürfen zu bedenken, und daß es sicherlich prakti
scher ist, hier zwar der einzelnen Partei ihre Wirkungsmöglichkeit ungehindert zu lassen, 
aber in wirklich entscheidenden, großen Fragen, von denen sich einige in der weiteren 
Aussprache herausstellten, doch zu versuchen, gemeinsame Schritte des Blockes gegen
über der Besatzungsmacht zu unternehmen. 

Nach der Besprechung dieser Einzelheiten stand die Frage im Vordergrund, nachdem wir 
zu der Auffassung gekommen waren, daß alle diese Einzelfragen als erledigt angesehen 
werden können, und daß ihre Besprechung zur Klärung der Situation beigetragen habe: 
Was kann denn nun geschehen, um grundsätzlich die Arbeit des antifaschistischen Blockes 
fruchtbarer zu gestalten, und um einzelnen an diesem gemeinsamen Ausschuß beteiligten 
Parteien das Gefühl zu geben, daß sie in der zukünftigen Entwicklung besonders unserer 
Zone ihr Lebensrecht unbeeinträchtigt erhalten können, daß sie ihre fernere Entwicklung 
nicht als bedroht oder gefährdet betrachten müßten? Es erhob sich die Frage, ob man viel-

66 Gemeint sind die Besprechungen der SED-Vorsitzenden mit dem Chef der SMAD vom 28. April 
1948; vgl. Neues Deutschland vom 29. April 1948. 

67 Grotewohl spielt hier auf Unterredungen der LDP- und CDU-Führungen mit Marschall Sokolow-
skij an, die im Februar bzw. Mai 1948 stattgefunden hatten. Vgl. Tägliche Rundschau vom 11. Fe
bruar und 3. Juni 1948. 
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leicht durch irgendwelche Erklärungen in der Lage sei, eine Beruhigung der Situation her
beizuführen, die sehr wünschenswert sei. 
Als wir nun die Frage prüften: was sind das für Fragen, deren Regelung geeignet wäre, 
eine solche politische Beruhigung herbeizuführen, schob sich in den Vordergrund der 
Aussprache die Frage, ob die Wirtschaftskommission, die ja bekanntlich ohne eine parla
mentarische Kontrolle und ohne eine parlamentarische Unterbauung arbeitet, in der ge
genwärtigen Struktur und Arbeitsmethode weiter bestehen könne, ob nicht bereits der 
Zeitpunkt gekommen wäre, den an manchen Stellen vorhandenen Auffassungen und Vor
stellungen, eine solche Wirtschaftskommission, die nur Kraft eines Befehls der Besat
zungsmacht arbeite, habe nicht die nötige Verbindung mit dem Volke und bedeute letzten 
Endes eine versteckte Diktatur, durch die Entwicklung bestimmter konstruktiver Ideen im 
Staatswesen der Zone den Boden zu entziehen. Diese Frage wurde von den gestern ver
sammelten Herren sehr eingehend besprochen, und ich glaube, es richtig zu formulieren, 
wenn ich sage, sie wurde von allen nach der Aussprache übereinstimmend so beurteilt, daß 
im gegenwärtigen Moment in unserer Besatzungszone keine Voraussetzungen bestehen, 
solche Wünsche weiter zu entwickeln, da der Versuch der Schaffung eines Zonenparla
ments in diesem Augenblick in völligem Widerspruch mit der allgemeinen Arbeit des 
Deutschen Volkskongresses und des Deutschen Volksrates für die Einheit Deutschlands 
stehen würde und zum anderen in diesem Augenblick nur geeignet sein könnte, in der Ge
burtsstunde eines westdeutschen Staates als ein Alibi für die Parteien des Westens zu die
nen und darüber hinaus diesen Parteien geradezu eine Rechtfertigung für ihren Stand
punkt gegenüber den westlichen Besatzungsmächten zu geben. Wir meinten also, daß wir 
als Parteien und als Massenorganisationen in unserer Besatzungszone übereinstimmend 
das Ziel verfolgen müßten, uns an keinerlei separaten Parlaments- oder Regierungsbildun
gen zu beteiligen, solange nicht die Entwicklung in Gesamtdeutschland zu einem solchen 
Abschluß gekommen ist, daß eindeutig erkennbar und unter Beweis zu stellen ist, daß sich 
die politischen Parteien der sowjetischen Besatzungszone an keinerlei Separatmaßnahmen 
vorzeitig beteiligt haben, daß solche Maßnahmen, wenn man einmal zu ihnen greifen 
müßte, immer nur als der letzte Ausweg für die weitere Entwicklung unserer wirtschaftli
chen und politischen Voraussetzungen, als eine Zwangsmaßnahme, die uns durch die Ent
wicklung des Westens aufgedrängt worden ist, angesehen werden können. 
Diese übereinstimmende Auffassung brachte uns gleichzeitig zu der Meinung, daß es in 
diesem Augenblick schwer sei, seitens dieses Ausschusses Verlautbarungen herauszuge
ben, die solchen Vorstellungen von einer versteckten Diktatur bei der Wirtschaftskommis
sion wirkungsvoll entgegenwirken könnten. Man müsse warten, müsse den geeigneten 
Zeitpunkt herankommen lassen und müsse dann allerdings die Auffassung der politischen 
Parteien der östlichen Besatzungszone gemeinsam dadurch zum Einsatz bringen, daß 
man im geeigneten Augenblick einen gemeinsamen Schritt dieses Ausschusses, also aller 
beteiligten Organisationen, bei Marschall Sokolowskij unternehme, um die Frage der wei
teren Gestaltung der staatsrechtlichen Entwicklung in der Ostzone anzuschneiden. -
Soviel zur Beurteilung der Frage, inwiefern man im gegenwärtigen Augenblick durch eine 
Erklärung dieser oder ähnlicher Art eine Entspannung in der Öffentlichkeit herbeiführen 
könnte. Wir waren einmütig der Auffassung, daß man den von mir skizzierten Standpunkt 
einnehmen müsse. 

In diesem Zusammenhang ist dann weiter die Frage aufgeworfen worden, daß es doch Be
völkerungskreise gebe, die sich im wesentlichen in den bürgerlichen Parteien vereinigt hät
ten, bei denen die Vorstellung bestehe, daß im Grunde genommen eine allgemeine Unsi-
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cherheit vorhanden sei, daß zum Beispiel eine Rechtsgrundlage, wie sie das Anforderungs
gesetz enthalte, in der Öffentlichkeit dieser Parteien dahingehend diskutiert werde, daß 
hier die Gefahr bestehe, daß mit Hilfe dieses Anforderungsgesetzes eine weitere, etwa eine 
kalte Sozialisierung durchgeführt werden könnte. Man legte Wert darauf, besonders die 
Auffassung der Sozialistischen Einheitspartei in diesem Punkte kennenzulernen, worauf 
die beiden Vertreter der Sozialistischen Einheitspartei - und ich darf heute sagen, das ist 
die Auffassung meiner Partei, nicht nur unserer beider Ansicht - betonten, daß wir unter 
keinen Umständen wünschen, daß dieses Anforderungsgesetz als eine solche Möglichkeit 
zur kalten Sozialisierung angesehen wird, sondern daß dieses Anforderungsgesetz die 
Aufgabe hat, wirtschaftliche Engpässe und Notstände, die sich aus der Entwicklung erge
ben können, zu überwinden, um keine Schwierigkeiten ernsterer Art im weiteren wirt
schaftlichen Aufbau entstehen zu lassen. Ich bitte also, davon Kenntnis zu nehmen und 
diese Beurteilung des Anforderungsgesetzes vielleicht doch als einen Punkt anzusehen, 
der uns in die Lage versetzt, solchen ungerechtfertigten Befürchtungen in der Öffentlich
keit entgegenzutreten. 

Ein weiterer grundsätzlicher Standpunkt wurde in dieser Aussprache erarbeitet. Er betrifft 
im allgemeinen das Problem der Volkskongreßbewegung. Es ist Ihnen ja bekannt, daß in
teressierte Kreise aus den westlichen Besatzungszonen, aus der westlichen Besatzungswelt 
und aus dem westlichen Blätterwald großen Wert darauf legten, die Volkskongreßbewe
gung sofort durch das Geschwätz zu diffamieren, daß sie ein taktisches kommunistisches 
Manöver sei, das im Grunde nur der Aufgabe diene, einem Einparteiensystem näherzu
kommen, daß darüber hinaus die Volkskongreßbewegung die Vorläuferin eines Zonen
parlaments sein sollte, mit dessen Hilfe man dann bei der gegenwärtigen Zusammenset
zung des Volkskongresses, die ja nicht auf ein ordnungsgemäßes, allgemein bekanntes 
Wahlgesetz zurückgeht, sondern mehr einen ad-hoc-Charakter trägt und einem Notzu
stand Rechnung trug, weite Kreise des Bürgertums nicht zu der Wirkung kommen lassen 
würde, wie das normalerweise unter dem Ablauf einer geordneten Wahl der Fall wäre68. 
Angesichts solcher Auffassungen haben wir in der gestrigen Besprechung den einmütigen 
Standpunkt erarbeitet, daß diese Volkskongreßbewegung und der Volksrat überhaupt kei
ne Einrichtung der sowjetischen Besatzungszone sein dürfe, sondern daß ihre Aufgabe 
darin bestehe, eine Organisation für die Erhebung bestimmter nationaler Forderungen zu 
sein, die ganz Deutschland berühren. Im Vordergrund stand bei diesen nationalen Forde
rungen die dem Volkskongreß gestellte Aufgabe, für die Einheit Deutschlands einzutreten 
und für die Erringung eines gerechten Friedens zu wirken. Diese grundsätzliche Einstel
lung zu unterstreichen, erscheint doch angesichts der Auffassungen, die über den Sinn und 
die Arbeitsmöglichkeiten des Volksrats in der Öffentlichkeit irrtümlich verbreitet sind, 
wichtig. Wir sind also der Meinung, daß der Volksrat seine Aufgaben auf Gesamtdeutsch
land zu erstrecken hat, und daß wir niemals, welche Entwicklung auch für die sowjetische 
Besatzungszone kommen möge, also die Bildung eines Parlaments und einer Regierung in 
einem späteren Zustand, daran denken, diesen Volksrat in so etwas wie ein Parlament der 
Ostzone umzumodeln69. Im Gegenteil, alle an der gestrigen Aussprache Beteiligten waren 

68 LDP und CDU hatten bei den Landtagswahlen 1946 in der SBZ nahezu die Hälfte der Mandate ge
wonnen, stellten aber im Volksrat nur etwa 30% der Mitglieder (eine exakte Aufschlüsselung nach 
Parteizugehörigkeit war nicht erfolgt). 

69 Tatsächlich konstituierte sich dann doch der vom 3.Volkskongreß gewählte Volksrat im Oktober 
1949 als Provisorische Volkskammer der DDR. 
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der Auffassung, daß es eine nationale Aufgabe ist, in Deutschland ein Forum zu erhalten, 
das für jeden guten Deutschen zu jeder Zeit die Tür offen hält, um gemeinsam die natio
nalen Fragen und Interessen Deutschlands solange zu vertreten, bis sie in den entscheiden
den Punkten einmal ihre Verwirklichung gefunden haben. Auch diese über die Beurteilung 
der Volkskongreßbewegung entwickelten Auffassungen dürften also einer jener wichtigen 
Punkte sein, die in der Lage sind, Verstimmungen oder falsche Auffassungen zu zer
streuen und die Zusammenarbeit in dem antifaschistischen Block zu erleichtern. 
Bei dieser Gelegenheit wurden dann noch einige organisatorische Fragen besprochen, z. B. 
die Frage, was mit solchen früheren nominellen Pgs. zu geschehen habe, die nunmehr in 
neue Parteien oder in schon bestehende Parteien eintreten und in diesen Parteien zu ir
gendeiner praktischen politischen Wirkung kommen können. Wir haben im allgemeinen 
die Auffassung vertreten, daß nach dem Befehl 20170 die Frage der Entnazifizierung, so
weit die nominellen Pgs. in Betracht kommen, als erledigt anzusehen sei, und daß man nun 
in diesem Punkte nicht mit Engherzigkeit verfahren dürfe, sondern der praktischen Ent
wicklung freien Raum geben müsse, daß man sich damit abfinden müsse, und daß solchen 
Leuten, die unter Beweis stellen, daß sie sich ernstlich im Rahmen einer demokratischen 
Partei - und das ist wohl eine Voraussetzung, die wir nach dem Zulassungsverfahren der 
sowjetischen Besatzungsmacht71 als gegeben annehmen dürfen - betätigen, von uns selbst
verständlich keine Hindernisse entgegengesetzt werden können. 

Die zweite Frage war dann die der Zulassung anderer Parteien. Das hat sich ja bereits im 
vorhinein hier praktisch vollzogen; die Demokratische Bauernpartei ist ja heute nach dem 
bereits gefaßten Beschluß in den antifaschistischen Ausschuß aufgenommen worden und 
nimmt heute schon an den Verhandlungen teil. Wir setzen dabei als selbstverständlich vor
aus, daß jeder Teilnehmer an diesem Ausschuß sich mit den programmatischen Zielsetzun
gen dieses Ausschusses identifiziert, und daß darüber hinaus - was ich jetzt sage, ist aller
dings meine persönliche Ansicht; ich glaube aber, daß sie von den übrigen Herren dieses 
Ausschusses geteilt wird - jede der neuen Parteien sich darüber klar sein muß, daß ihre 
Aufgabe nicht darin bestehen kann, die Berechtigung ihrer Neubildung dadurch zu bewei
sen, daß sie die [von den] drei alten Parteien bisher geleistete Arbeit als völlig unzulänglich 
hinstellt, was nunmehr die Bildung neuer Parteien erforderlich mache. Wir haben nicht 
diese drei Jahre hier mühselig und oft genug unter schwersten Bedingungen unsere Arbei
ten geleistet, um uns nun, nachdem der schwierigste Teil der Arbeit geleistet ist, von neu
hinzukommenden Parteien solche aus propagandistischen Überlegungen verständlichen 
neuen Entwicklungstendenzen in die Politik der Zone hineintragen zu lassen. Ich glaube 
aber, daß die Herren der Bauernpartei für diese Auffassungen sicherlich großes Verständ
nis haben und daß ihre Auffassungen sich mit dieser unserer Meinung decken werden, und 
ich hoffe, daß das sehr stark zur Erleichterung unserer Zusammenarbeit beitragen wird, 
und daß sich von vornherein ein kameradschaftliches Verhältnis zwischen den Parteilei
tungen und den verantwortlichen Männern entwickeln möge. 

Bei dieser Gelegenheit wurde gleichzeitig - auch das hat Professor Kastner in seinen ein
leitenden Ausführungen bereits geschildert - die Frage der Behandlung der Gewerkschaf
ten in diesem Ausschuß erörtert, die also dahin geht, daß der Ausschuß damit einverstan
den ist, daß die Gewerkschaften ihren ständigen Vertreter im Ausschuß haben und daß sie 

70 Um ein antifaschistisch-demokratisches Deutschland, Dok. 171. 
71 Gemeint ist die im Mai 1948 erfolgte Lizenzierung der NDPD, eine Partei, die sich die Organisie

rung insbesondere der nominellen NSDAP-Mitglieder zum Ziel gesetzt hatte. 
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in allen Fällen, in denen sie glauben, daß besondere wirtschaftliche Interessen es für sie er
forderlich machen, mit den für nötig gehaltenen Sachverständigen diesen Ausschuß erwei
tern können, um hier zur praktischen Mitwirkung zu gelangen. 
Ich muß leider noch einmal zu den von mir gemachten politischen Ausführungen zu
rückspringen; denn ich habe zu meinem Bedauern einen Gesichtspunkt, der in unseren 
Besprechungen noch eine Rolle spielte, übersehen. Das war die Frage, welche Einschät
zung die sowjetische Besatzungszone durch einen Teil der bürgerlichen oder der rechtsge
richteten, westlich-lizenzierten - das dürfte wohl der treffendste Ausdruck sein - Zeitun
gen gefunden hat, eine Einschätzung, die unter allen Umständen auf den Widerspruch 
dieses Ausschusses und aller beteiligten politischen Parteien stoßen muß. Die Frage der 
Neubildung eines Weststaates hat eine starke publizistische Stellungnahme dieser westlich 
lizenzierten Zeitungen mit sich gebracht, und die Auseinandersetzungen haben sich in ei
ner Weise überspitzt und zugespitzt, daß wir alle Ursache haben, solchen Bestrebungen, 
wie sie z. B. der „Tagesspiegel"72 durch Herrn Reger zum Ausdruck bringt, mit aller Schär
fe und Entschlossenheit entgegenzutreten. In einem Leitartikel des „Tagesspiegels" vom 
27. Juli schreibt Herr Reger unter der Überschrift „Westdeutschlands Aufgabe" folgen
des: 

(„)Der zu bildende Staat ist kein westdeutscher, sondern ein d e u t s c h e r . ( " ) 
Das Wort „deutscher" ist gesperrt, das soll also wohl heißen, allgemein-deutscher. 
(„)Er muß die Politik des West-Ost-Gefälles energisch verfolgen, um seine Aufgabe als 
Keimzelle des westdeutschen Staates zu erfüllen. In übertragenem Sinne hat er gegenüber 
Ostdeutschland Außenpolitik zu treiben - indem er diese Zone von vornherein als Irre-
denta, als das unerlöste Gebiet betrachtet und alle seine Maßnahmen danach einrich-
tet.(") 
Wir sind der Auffassung, daß wir der Verbreitung solcher Meinungen über Ostdeutsch
land, das wir sowieso in dieser Formulierung nie werden anerkennen können, und ein 
Ost- und ein Westdeutschland gibt es nach unserer prinzipiellen Auffassung über die Ein
heit Deutschlands überhaupt nicht, sondern wir kennen nur e in Deutschland und inner
halb dieses Deutschlands eine sowjetische, eine amerikanisch oder britisch besetzte Zone -
zum Ausdruck bringen müssen, daß wir für die Menschen in der sowjetisch besetzten 
Zone Deutschlands es ablehnen müssen, uns als Irredenta kennzeichnen oder behandeln 
zu lassen. Wir müssen es auch ablehnen, der aus einer Irredenta entspringenden abenteu
erlichen Politik zu folgen, die nur das Unglück von 20 Millionen Menschen heraufbe
schwören würde, - nichts anderes könnte bei einer solchen Politik jemals herauskom
men. 

Das ist, glaube ich, der Gesamtkomplex der Fragen, die wir gestern besprochen haben. 
Am Schluß dieser Besprechung haben wir uns die Frage vorgelegt, was denn nun heute 
dieser Ausschuß als seine Willensmeinung der Öffentlichkeit gegenüber sagen könnte, und 
wir erlauben uns, nach dieser Richtung einen Vorschlag zu unterbreiten, d. h. den Entwurf 
eines Pressekommuniques, in dem wir den gegenwärtigen und zukünftigen Zustand unse
rer Arbeit umreißen. Dieser Entwurf ist also der Niederschlag unserer Aussprache. (Der 
Entwurf wird an die Anwesenden verteilt.) 
Ich darf ihn verlesen und Sie bitten, ihn zu verfolgen: Der Gemeinsame Ausschuß der anti
faschistisch-demokratischen Parteien trat am Donnerstag, dem 5. August 1948, unter Vor
sitz von Herrn Professor Dr. Kastner zu einer Sitzung zusammen. Auf allgemeinen 

71 Unabhängige (West-)Berliner Tageszeitung. 
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Wunsch referierte Herr Grotewohl über die gegenwärtige Situation der Blockpolitik und 
ihre Fortentwicklung. Der Gemeinsame Ausschuß stellte sich bei seiner Bildung folgende 
Aufgaben: 

1. Zusammenarbeit im Kampf zur Säuberung Deutschlands von den Überresten des Hitle
rismus und für den Aufbau des Landes auf antifaschistisch-demokratischer Grundlage. 
Kampf gegen das Gift der Nazi-Ideologie, wie gegen alle imperialistisch-militaristi
schen Gedankengänge. 

2. Gemeinsame Anstrengung zu möglich(st) raschem Wiederaufbau der Wirtschaft, um 
Arbeit, Brot, Kleidung und Wohnung für die Bevölkerung zu schaffen. 

3. Herstellung voller Rechtssicherheit auf der Grundlage eines demokratischen Rechts
staates. 

4. Sicherung der Freiheit des Geistes und des Gewissens sowie der Achtung vor jeder reli
giösen Überzeugung und sittlichen Weltanschauung. 

5. Wiedergewinnung des Vertrauens und Herbeiführung eines auf gegenseitiger Achtung 
beruhenden Verhältnisses zu allen Völkern. Unterbindung jeder Völkerverhetzung. 
Ehrliche Bereitschaft zur Durchführung der Maßnahmen der Besatzungsbehörden und 
Anerkennung unserer Pflicht zur Wiedergutmachung. 

Bei Überprüfung dieser ursprünglichen Ziele der Blockpolitik, wie sie bereits am 14. Juli 
1945 festgelegt wurden, ergab die einmütige Auffassung, daß diese Fragen auch heute 
noch volle Aktualität beanspruchen dürfen und ihre Weiterverfolgung damit notwendig 

Das ist also die Feststellung, die aus der bisherigen dreijährigen Blockarbeit und der Über
prüfung der Situation in der gestrigen Aussprache resultiert. 
(„)Der Aufgabenkreis des antifaschistischen Blockes hat sich im Verlaufe der letzten drei 
Jahre sogar erheblich erweitert. Die neuen Aufgaben sind politisch durch die Entwicklung 
der Demokratie in den Gemeinden und Landesparlamenten und wirtschaftlich durch die 
Bildung der Deutschen Wirtschaftskommission sowie die Vorbereitung eines Zweijahres
planes zum Aufbau der Wirtschaft gegeben. 
Die Parteien sind sich darüber einig, daß der Deutsche Volkskongreß seine gesamt
deutschen Aufgaben festhalten und weiterentwickeln muß. Die frivole Zumutung ameri
kanischer Agenten, die Ostzone zu einer Irredenta, also einem unerlösten Gebiet, zu er
klären, fand schärfste Zurückweisung. Alle antifaschistisch-demokratischen Parteien der 
sowjetisch besetzten Zone sind sich klar darüber, daß hier der verbrecherische Versuch un
ternommen wird, unter verschwommenen nationalistischen Vorstellungen eine illegale Ar
beit einzuleiten, die jeden Wiederaufbau stört und das größte Unglück für das deutsche 
Volk bedeuten würde. 

Die Entwicklung der Verhältnisse in Berlin hat den Beweis erbracht, wohin eine solche 
verhängnisvolle Politik führt. Der Gemeinsame Ausschuß der antifaschistisch-demokrati
schen Parteien erwartet von den fortschrittlich-demokratischen Kräften Berlins, daß sie 
sich gegenüber den durch die Einführung der Westmark für Berlin eingeleiteten Spal
tungsmaßnahmen zu gemeinsamem Handeln zusammenschließen, um den gegenwärtigen 
politischen und wirtschaftlichen Notstand überwinden zu helfen.(") 
Hier muß ich bemerken, daß ich bei der letzten Überarbeitung, mit der ich beauftragt 
wurde, den Zwischensatz „gegenüber den für die Einführung der Westmark für Berlin 
eingeleiteten Spaltungsmaßnahmen" von mir aus hinzugefügt habe, weil das Ganze sonst 
ein wenig zu inhaltslos wäre und nicht die Gründe für das gemeinsame Handeln enthalten 
würde. 
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(„)Der Gemeinsame Ausschuß der antifaschistisch-demokratischen Parteien stellt fest, 
daß die Blockausschüsse in der Zone in besonderem Maße Pflicht und Verantwortung tra
gen für den wirtschaftlichen Aufbau und für die Festigung der Demokratie.(") 
Weitere Erläuterungen zu diesem Entwurf brauche ich hier wohl nicht zu machen. Ich 
stelle anheim, ihn zu diskutieren und ihn in der geeigneten Form zu verabschieden. 
V o r s i t z e n d e r : Ich darf die Aussprache eröffnen. Ich möchte selbst das Wort noch 
nicht ergreifen; ich behalte mir das vor. Ich möchte nur die Kollegen, die heute zum ersten 
Male unter uns sind, an die ihnen wahrscheinlich bekannte Tatsache erinnern, daß dieser 
Ausschuß nicht Beschlüsse durch Abstimmung faßt, fassen kann und fassen will, sondern 
daß wir - in dreijähriger Praxis hat sich das bewährt - ein Ausschuß sind, in dem wir den 
Versuch machen müssen, auf eine einheitliche Linie zu kommen, daß also Beschlußfassun
gen nur in der Form denkbar sind, daß wir wirklich übereinstimmen. Das hat eine formelle 
Seite und eine innerliche Seite. Es hat die innerliche Seite der schon betonten kamerad
schaftlichen Auseinandersetzung, daß wir in der letzten Notwendigkeit unseres Handelns 
übereinstimmen und uns darin zusammenfinden wollen. Ich wäre dankbar, wenn auch die 
weiteren Erörterungen von diesem Geiste getragen wären, weil nur diese Einstellung auch 
das andere ermöglicht, was wir nötig haben, nämlich eine absolute und schonungslose Of
fenheit in der Sache. Dann wird der Zweck der Diskussion, die wir haben werden, erfüllt 
werden. 

Ich stelle also das Referat von Herrn Grotewohl, für das ich ihm bestens danke, und diesen 
Entwurf eines Pressekommuniqués gemeinsam zur Aussprache. Ich möchte mir dabei vor
stellen, daß ein Teil der Diskussion, die wir gestern unverbindlich miteinander geführt ha
ben, hier noch eine Ergänzung finden wird oder finden muß, insofern, als man die Stö
rungsmöglichkeiten gewollter oder ungewollter Art, die in der politischen Arbeit nach 
außen in Erscheinung getreten sind, hier in diesem größeren Kreise erneut zur Diskussion 
stellt, um Verständnis und Klarheit zu schaffen. 

- Darf ich um Wortmeldungen bitten. 
- Ich glaube, es ist nicht der Zweck und Sinn dieser Stunde, daß wir nun diese Resolution 
gemeinsam beschließen und dann nach Hause gehen. Die Situation ist so, daß wir wirklich 
vieles zu besprechen haben. Ich stelle daher zum dritten Male die Frage: Wer bittet ums 
Wort? 
Herr N u s c h k e : Ich möchte zunächst formell zu dem vorgelegten Entwurf etwas sagen: 
Im zweiten Absatz heißt es: „Der Gemeinsame Ausschuß stellte sich bei seiner Bildung fol
gende Aufgaben." Durch diese Formulierung könnte der Eindruck entstehen, daß die 
Grundsätze, die dann in dem Katalog aufgeführt sind, jetzt erst formuliert worden sind. 
Ich bitte deshalb zu sagen: „Der Gemeinsame Ausschuß stellte sich bei seiner Bildung am 
14. Juli 1945 folgende Aufgaben" und dafür im nächsten Absatz den Relativsatz „wie sie 
bereits am 14. Juli 1945 festgelegt wurden" zu streichen. 

Wenn ich dann zur Sache einiges sagen darf, so glaube ich, es ist ungemein interessant, 
diese Grundsätze von damals sich heute noch einmal vor Augen zu halten. Wir alle müs
sen, glaube ich, bekennen, daß sie von unerhörter Aktualität sind. In der Tat bestehen die 
Aufgaben nach wie vor mit aller Schärfe weiter. Ich glaube auch, daß nicht einer der fünf 
Grundsätze heute sachlich verändert zu werden brauchte. 
Ich möchte dann noch auf das zurückkommen, was Kollege Grotewohl hier über den Ar
tikel von Erich Reger ausgeführt hat. Es handelte sich dabei nicht etwa um eine einmalige 
journalistische Anregung, sondern Herr Reger ist in einem zweiten Leitartikel am letzten 
Sonntag darauf zurückgekommen und hat sogar unter noch stärkerer Hervorhebung be-
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tont, daß es die Aufgabe des neuen Weststaates ist, alle seine Handlungen danach einzu
richten, daß Ostdeutschland die deutsche Irredenta darstellt, das unerlöste Gebiet. 
Das heißt, dieser ganze Weststaat ist ein Propagandaunternehmen der Amerikaner und 
alle seine Handlungen soll er darauf einrichten, unsere Verhältnisse hier durcheinander 
zu bringen. Wir haben ja leider schon bei der Schaffung der Westwährung gemerkt, daß es 
sich letzten Endes nicht darum handelte, geordnete Wirtschaftsverhältnisse im Westen zu 
schaffen, geschweige denn mit dem späteren kuriosen Einfall, diese Westmark auch nach 
Berlin zu verpflanzen, sondern es war ein Mittel des Kalten Krieges, um unsere Wirtschaft 
und die östliche Besatzungsmacht in Verlegenheit zu bringen und ihre Aufbaumaßnahmen 
zu stören. 

Es heißt dann in dem Artikel von Reger im Punkt 2: durch einen ständigen Berliner Be
vollmächtigten und durch sein Mitbestimmungsrecht in allen ganz Deutschland berühren
den Fragen dem Ziele der Wiedervereinigung Deutschlands ebenso zu dienen wie der Ein
fügung in die Weltpolitik. 

Die Einfügung in die Weltpolitik seitens des Weststaates soll dadurch geschehen, daß man 
den Weststaat in den Block der europäischen Westmächte einfügen will. Das Programm ist 
also klar, und ich glaube, die Formulierung in der Entschließung ist nicht zu scharf, wenn 
wir hier von vornherein die Absichten demaskieren und entlarven und unsererseits die de
mokratischen Kräfte der Ostzone auf ihre Pflicht zur Wachsamkeit aufmerksam machen. 
Ich glaube, wir müssen uns darüber klar sein, daß jetzt hier für alle Parteien besondere 
Aufgaben erwachsen; denn wenn man solche Absichten ganz klar ankündigt, müssen sich 
diejenigen, die sich für eine solche Politik der Zersetzung und der Irredenta hergeben, 
über die Folgen klar sein. Wir jedenfalls haben die Absicht, unsere Parteiformationen mit 
allem Ernst auf die Situation hinzuweisen und auf die Gefahren aufmerksam zu machen, 
die daraus erwachsen können. 

V o r s i t z e n d e r : In der Diskussion darf ich vielleicht auf zwei Dinge hinweisen. Diese 
Grundsätze sind vor drei Jahren geschaffen worden. Man könnte - in kleinem Kreise darf 
man das aussprechen - ein schmerzliches Empfinden darüber haben, daß alle fünf Punkte 
heute noch Aufgaben sind und wir von keinem Punkt sagen können, er sei schon erfüllt 
oder der Erfüllung entscheidend nahe. Sie sind also als Aufgaben noch genauso aktuell, 
wie sie es gewesen sind. Das ist, glaube ich, kein Beweis für ein Versagen der bisherigen 
politischen Arbeit, aber es ist ein Zeichen dafür, wie unendlich schwer die politische Arbeit 
an unserem Volke in der gegenwärtigen Situation ist. Deswegen hat, glaube ich, die heuti
ge Aussprache den Zweck, daß wir uns miteinander einmal über die Frage klar werden, in
wieweit wir in der Erfüllung dieser Aufgaben, die ja vermehrt worden sind und aktueller 
geworden sind, noch etwas Neues zu erkennen und zu sehen haben, oder inwieweit wir da 
Hemmnisse - auch Hemmnisse, die wir uns gegenseitig bereitet haben - sehen. Wir haben 
gestern in schonungsloser Offenheit über die Dinge gesprochen. Ich glaube, es war gut, 
daß wir es getan haben. - Das ist die eine Frage. 

Die zweite Frage ist die, daß wir - das kann nicht deutlich genug festgestellt werden -
jetzt in einer neuen Entwicklung politischer und wirtschaftlicher Art, besonders in unserer 
Ostzone, stehen. Wir müssen die ersten drei Jahre als eine Anlaufzeit ansehen, in der eine 
Reihe von Dingen abgeschlossen - aber auch wirklich abgeschlossen - worden sind. Die 
Sequestierung ist abgeschlossen73, die Denazifizierung ist abgeschlossen, die Bodenreform 
ist abgeschlossen, die Währungsreform ist abgeschlossen, und die Störmanöver, die von 

73 Vgl. Befehl 64 der SMAD vom 17. April 1948, in:Tägliche Rundschau vom 18. April 1948. 
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verschiedener Seite mit sehr eindeutiger und einhelliger Tendenz kommen, daß man, um 
Unruhe zu stiften, sagt, die Dinge seien noch nicht abgeschlossen, sie gingen weiter, sind 
eins von den Unruhemomenten, die den Aufbau erschweren. Wir können nicht leugnen, 
daß vielleicht manche Momente ein gewisses scheinbares Gewicht in diese Tendenzmanö
ver bringen. Aber Tatsache ist, daß wir jetzt vor der neuen Aufgabe stehen, die man wohl 
dahin erkennen kann, daß wir, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Plan, die 
Notwendigkeit sehen, die gesamte Bevölkerung aller Schattierungen in diesen Plan einzu-
beziehen. Kollege Grotewohl hat nicht ohne Grund in seinem Referat darauf hingewiesen, 
wie nötig es ist, auch die 300 000 Handwerksbetriebe für den Plan zu mobilisieren, ja viel
leicht sogar in den nächsten Wochen in gewissem Umfange mobil zu machen. Daß die 
freie Wirtschaft, die ja insgesamt 60% aller Kapazität in sich schließt, sich nicht nur 
zwangsläufig, sondern bewußt, aber auch unter dem Gefühl der absoluten Gleichberechti
gung und Gleichbehandlung, in Sicherheit und Gerechtigkeit, wie ich es zu formulieren 
versuchte, in diese Arbeit einschaltet, das ist eine politisch-psychologische Frage, die eben
falls gemeinsame Aufgabe der Blockparteien ist. Deswegen würde ich dringend bitten, daß 
wir von hier aus in gegenseitigem offenem Aussprechen über Hindernisse und Möglich
keiten uns über diese Zielsetzungen klar werden, weil das die Aufgabe der nächsten Zeit 
ist. Daß daneben konkrete Ziele vorliegen werden, in verschiedener Hinsicht vielleicht 
schneller, als wir denken, ist klar. Da werden wir uns verständigen und eine Linie finden 
müssen. Das ist aber eine Frage, die nicht heute zu diskutieren ist. Wir können nicht im 
luftleeren Raum Konstruktionen machen, die nachher vielleicht politisch einen realen Bo
den nicht haben oder sogar schädlich wirken können. Aber daß wir über diese Frage uns 
klar werden, die auch bei der Währungsreform wieder auftaucht, wo die Leute draußen 
vor einer vierten und fünften Währungsreform gewarnt werden, über die Schaffung von 
Klarheit und Beruhigung, um zu einer gemeinsamen sachlichen Arbeit aller Beteiligten zu 
kommen, ohne daß ein großer Teil der Bevölkerung - ich sage das mit allem Nachdruck -
sich als eine Bevölkerung zweiten Ranges oder auch als eine Partei zweiten Ranges dar
stellt: das klarzustellen, scheint mir in dieser Stunde außerordentlich wichtig. 
Herr Z b o r o w s k i 7 4 : Wir danken zunächst Herrn Grotewohl für seine Ausführungen zu 
dem Anforderungsgesetz, denn wir haben gerade innerhalb unserer Freunde außerordent
lich viele Schwierigkeiten, wenn wir zu diesem Anforderungsgesetz positiv Stellung neh
men. Ich nehme an, daß wir von den Worten von Herrn Grotewohl auch der Öffentlich
keit gegenüber Gebrauch machen können. 

V o r s i t z e n d e r (unterbrechend): Vielleicht ist ganz interessant, daß gerade Herr Ul
bricht erklärte, daß auch parteiamtlich eine derartige Verlautbarung durchaus möglich ist 
und, wenn sie für zweckmäßig erachtet wird, baldmöglichst erfolgen kann. So habe ich Sie 
verstanden, Herr Ulbricht. 
(Herr Ulbricht: Jawohl!) 
Herr Z b o r o w s k i (fortfahrend): Dann möchte ich zur Blockpolitik selbst etwas sagen. 
Von Herrn Grotewohl sind auch die DWK und die Wirtschaftskontrollkommissionen75, 
die in den Ländern gebildet werden, hier mit herangezogen worden. Es wurde hier ausge
sprochen, daß zunächst nicht die Möglichkeit besteht, ein parlamentarisches Gegenge
wicht zur DWK, aber auch zu der Zentralverwaltung an sich zu schaffen. Umso notwen-

74 Landesvorsitzender der CDU, Mark Brandenburg. 
75 Gemeint sind die Ende 1947 gebildeten Volkskontrollausschüsse, die die Einhaltung der wirt

schaftsrechtlichen Bestimmungen überprüfen sollten. 
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diger wäre es gewesen, daß bei der personellen Besetzung der Wirtschaftskommissionen76, 
die in den Ländern eingerichtet werden, wenn schon keine Parlamente vorhanden sind, 
die das machen können, der Block bzw. die Blockparteien herangezogen worden wären. 
In unserem Lande Brandenburg bin ich einfach überrascht worden. Mit einem Male wur
de uns mitgeteilt, es werde eine Kommission gebildet. Die Parteien haben gar nicht die 
Möglichkeit gehabt, dazu Stellung zu nehmen. Der Vertreter meiner Partei z. B. war mir 
völlig unbekannt. 

(Vorsitzender: Welche Kommissionen meinen Sie? Sie meinen die in den Ländern zu 
gründenden Landesunterkommissionen?) - Ganz richtig! - Soweit ich informiert bin, ist 
in Sachsen vorher mit den Blockparteien Fühlung genommen worden. Leider ist das in 
Brandenburg vollkommen unterblieben. Hier wäre doch die Möglichkeit gewesen, auch 
den Block wieder einmal herauszustellen und damit seine Bedeutung zu unterstreichen. 
Wir haben in letzter Zeit Beobachtungen gemacht, daß vor allem auf dem Gebiet der Per
sonalpolitik der Verwaltung meine Partei - und ich glaube, das wohl auch für die LDP er
klären zu dürfen - außerordentlich benachteiligt ist. 

Ich will damit nicht ein schuldhaftes Versagen der SED hier erklären; denn ich weiß, wie 
die Dinge 1945 und 1946 zunächst einmal gelegen haben. Aber es wird langsam Zeit, daß 
wir erstens in der Personalpolitik etwas aufholen. Zweitens aber darf es nicht geschehen, 
daß jetzt bestimmte Umstände, die sich durch die Sparmaßnahmen ergeben, also der Ab
bau, der sich daraus ergibt, zur Veranlassung genommen werden, weiterhin ausgerechnet 
unsere Parteiangehörigen abzubauen, wie mir das aus Brandenburg bekannt ist. Es geht 
nicht an, daß z. B. die Personalabteilung in der Verwaltung des Innern nur noch eine Do
mäne der SED ist, daß sogar die sogenannten Unparteiischen, die Parteilosen gezwungen 
werden - und zwar kleine Mädchen, die dort tätig waren - zu gehen, wenn sie sich nicht 
der SED anschlossen. Diesbezüglich sind in der SED-Betriebsgruppe einige recht böse 
Worte gefallen, die mir ebenfalls sofort hinterbracht wurden. Wir würden also wünschen, 
daß der Zonenblock auch die anderen Blockorganisationen bezw. die Partei und die 
Funktionäre, die diese Partei für den Staat stellt, auffordert oder ihnen anheimgibt, doch 
in Zukunft bei der Personalpolitik etwas mehr im Sinne einer wirklichen, ehrlichen Block
zusammenarbeit zu wirken. Ganz besondere Sorge haben wir - und ich glaube, dieses 
Thema ist hier gestern auch behandelt worden - bei der Polizei. Hier habe ich Nachrich
ten bekommen, die mich geradezu aufs schwerste erschüttern. Ich darf Ihnen sagen, daß 
meine Parteifreunde im Landesverband Brandenburg mich die letzten vier bis fünf Tage 
dauernd mit Mitteilungen bombardiert haben, wer nun alles aus der Polizei entlassen wor
den ist. Ich weiß, daß es nicht nur meine Partei, sondern zum Teil auch die LDP betrifft. 
Der schwerste Vorwurf, der erhoben wird, ist der, daß die Polizei so gänzlich außerhalb 
der Kontrolle auch der Parlamente steht. Ich glaube, hier sollten die Blockparteien doch 
einmal gemeinsam bei der Besatzungsmacht vorstellig werden, die sich vorbehalten hat, 
die Polizei nach ihren Gesichtspunkten und ihren Interessen besonders auszurichten, da
mit nicht in der Öffentlichkeit weitgehend der Eindruck entsteht, daß es sich lediglich um 
ein Machtinstrument entweder einer Partei oder aber der Besatzungsmacht handele. Ich 
kann Ihnen z. B. sagen, daß in Potsdam von der Aufforderung, daß sich neue Leute für die 
Polizei melden sollen, nur in ganz ungenügendem Umfange durch die Bevölkerung Ge
brauch gemacht worden ist, weil die Leute es einfach vor ihrem eigenen Gewissen nicht 
mehr verantworten können, in die Polizei hineinzugehen. Es sind einige Polizisten, sogar 

76 Wie Anmerkung 75. 
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höhere Grade, zu mir gekommen und haben mir gesagt: Was sollen wir tun? Wir können 
das, was man heute in mehr oder weniger geheimen Konferenzen von uns verlangt, ein
fach mit unserem Gewissen nicht mehr vereinbaren. - Diese Menschen geraten in eine Ge
wissensnot, die meines Erachtens behoben werden muß, und da wären wir sehr dankbar, 
wenn der Block einmal eine gemeinsame Vorstellung bei der russischen Besatzungsmacht 
unternehmen würde. 

Ich möchte zur Blockpolitik noch eins sagen: Meine Partei würde es sehr begrüßen, wenn 
die Blockpolitik oder Blockzusammenarbeit vor allem auch in den Gemeinden praktiziert 
würde, wo einige Parteien bei der Wahl nicht zum Zuge gekommen sind77. Wir haben die 
Beobachtung gemacht, daß in den Gemeinden, wo wir nicht vertreten sind, die SED auf 
eine Blockpolitik keinen Wert gelegt hat. Ich halte das für falsch. Wir halten es für notwen
dig, daß gerade auch dort Blockpolitik getrieben wird. 
Zum Schluß möchte ich noch auf einen besonderen Umstand hinweisen. Die Entnazifizie
rungen sind ja abgeschlossen worden. Bis dahin hatten das Parlament bezw. die Regierung 
das Recht der Begnadigung; sie konnten Beschlüsse aufheben. Das ist seit dem 10. April 
nicht mehr möglich. Nun ergeben sich aber ausgesprochene Härtefälle schon dadurch, 
daß in den letzten Wochen die Entnazifizierung mit einer großen Hast zum Abschluß ge
bracht worden ist. Die Fälle wurden nicht mehr sorgsam genug geprüft. Es sind viele Men
schen noch vor der Direktive 2478 bezw. dem Befehl 201 gekommen, die längst nicht so be
lastet waren wie einige andere, die infolge irgendwelcher glücklicher Umstände seinerzeit 
nicht vor die Kommission gekommen sind. Diese können nun ohne weiteres eingestellt 
werden, während die anderen, weniger Belasteten, draußen bleiben müssen. Das führt zu 
großen Verärgerungen. Wir haben im Landesblock darüber gesprochen und waren uns ab
solut darüber einig, daß hier etwas geschehen müsse. Wir haben gesagt, wir wollen das 
dem Zonenblock überlassen. Ich würde wünschen, daß von dieser Stelle aus einmal mit 
der Besatzungsmacht geprüft wird, ob nicht die Landtage bezw. die Regierungen die 
Möglichkeiten bekommen können, in Härtefällen Fehlentscheidungen, wenn ich sie ein
mal als solche ansprechen darf, aufzuheben. Alle solche Schritte und Vorstellungen wür
den, wenn sie der Öffentlichkeit bekannt würden, das Ansehen des Blockes außerordent
lich heben. 

Herr G o l d e n b a u m 7 9 : Wir freuen uns, daß unsere Aufnahme in den Block mit einer 
Wiederholung der Grundsätze zusammenfällt, die bei der Bildung des Blockes aufgestellt 
worden sind. Gerade wenn wir die fünf Punkte vor uns sehen, möchten wir, weil, wie Herr 
Grotewohl ausführte, die Zulassung unserer Partei vielleicht auch zur Trübung des Ver
hältnisses im Block geführt haben könnte, hier darauf hinweisen, daß diese Trübung 
durchaus nicht notwendig gewesen wäre, denn die Bauernpartei denkt durchaus nicht 
daran, irgendwelche Mitglieder aus den früheren Parteien zu werben, sondern sie will 
neue Kräfte für diese Grundsätze gewinnen und sie mit zur Demokratisierung Deutsch
lands einspannen80. Wenn man unsere ganzen öffentlichen Erklärungen betrachtet, wird 

77 In vielen Gemeinden hatten LDP und CDU keine eigenen Listen aufstellen können und waren in 
den Parlamenten nicht vertreten. Vgl. dazu Günter Braun, Zur Entwicklung der Wahlen in der 
SBZ/DDR 1946-1950, in: Parteiensystem zwischen Demokratie und Volksdemokratie, S. 546 f. 

78 Gemeint ist die Kontrollrats-Direktive Nr. 24 vom 12. Januar 1946, in: Amtsblatt des Kontrollrates 
in Deutschland, Berlin 1946, Nr. 5, S. 98 ff. 

79 1. Vorsitzender der DBD, vorher KPD/SED. 
80 Tatsächlich versuchte die DBD auch Mitglieder der CDU und LDP für sich zu werben. 
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uns niemand nachweisen können, daß wir von dieser Linie abgegangen sind, und wenn 
wir die Praxis unserer innerparteilichen Arbeit und die bisherigen Erfahrungen unserer Ar
beit ansehen, können wir feststellen, daß über 80% aller unserer Mitglieder noch keiner 
politischen Partei angehört haben. Das ist doch ein Beweis dafür, daß unsere Existenz kein 
Angriff auf andere Parteien ist. Wir denken also nicht daran, jetzt irgendwie in einer stillen 
Opposition zu leben und bei den Bauern an die rückständigen Schichten zu appellieren, 
daß dieses oder jenes nicht gehe und diese oder jene Aufgabe zu schwer sei, wir wollen 
nicht im Trüben fischen oder am Schwanze schwimmen, sondern aktiv die Aufgaben lö
sen, die vor uns stehen. Ich denke hier vor allem an die Aufgaben, die im Zusammenhang 
mit dem Zweijahresplan stehen, und die wir schon diskutiert haben. Ich denke weiter an 
die Diskussionen in der VdgB, und ich muß feststellen, daß meine Parteifreunde in der 
VdgB die entscheidende Kraft waren, die die Lösung der uns gestellten Aufgaben für 
möglich halten, während andere Stellen sich auf die einfache Tour der unüberwindlichen 
Schwierigkeiten zurückgezogen haben. 

Ich glaube also, daß Sie diese Bedenken vollkommen fallen lassen können. Wir sind bereit, 
jede Verantwortung in dem Rahmen zu übernehmen, wie sie in den Grundsätzen des 
Blockes festgelegt ist. Ich kann für mich persönlich erklären, daß mir die Blockpolitik 
nicht neu ist. Ich habe seinerzeit sehr viel mit der Gründung der einzelnen Parteien zu tun 
gehabt und habe damals als Bürgermeister meiner Stadt allen Parteien geholfen, daß sie 
ins Leben kamen. 

Wir sind also für die Entschließung, wie sie hier vorliegt, und werden sie auch in unserer 
Arbeit beachten, um gemeinsam die Ziele zu erreichen. 
Herr D e r t i n g e r : Ich möchte nur den rein technischen Vorschlag machen, den letzten 
Absatz des Entwurfs über die Verantwortung der Blockausschüsse vor den Absatz zu stel
len, der von der Irredenta spricht. Der Gedankengang ist doch: erstens, die Blockpolitik ist 
auch heute noch aktuell, zweitens, der Aufgabenkreis ist politisch und wirtschaftlich ge
wachsen, und es wäre nach meiner Ansicht logisch, dann den Absatz über die Verantwor
tung der Blockparteien folgen zu lassen. 

V o r s i t z e n d e r : Ich verstehe Sie also so, daß Sie den letzten Absatz hinter den ersten 
Absatz auf Seite 2 stellen wollen. 
Herr D e i c h m a n n 8 1 : Ich möchte einen kleinen redaktionellen Änderungsvorschlag ma
chen. Ich glaube, für den Leser dieses Kommuniques in der Presse oder den Hörern im 
Rundfunk ist es irreführend oder mindestens mißverständlich, wenn man sich so aus
drückt, wie es hier geschehen ist: „die frivole Zumutung amerikanischer Agenten . . .". Bei 
dem Ausdruck, „amerikanischer Agenten", ist doch wohl an das gedacht, was Herr Grote-
wohl vorhin über Erik Reger und den „Tagesspiegel" ausgeführt hat. Gemeint ist also 
doch, daß ein deutscher Pressemann sich zum Agenten der Amerikaner gemacht hat. Die 
jetzige Fassung kann aber so verstanden werden, daß es amerikanische Staatsangehörige 
gewesen sind. 
Herr N u s c h k e : Man müßte dann sagen: „die frivole Zumutung gewisser deutscher 
Journalisten, die sich als amerikanische Agenten betätigen . . ." 
Herr J e n d r e t z k y : Ich darf nicht nur für mich als Person, sondern auch für den FDGB 
erklären, daß wir die Hinzuziehung zu den Sitzungen des antifaschistischen Blockes be
grüßen und schon seit längerer Zeit für wünschenswert gehalten haben, da sich besonders 
in den Ländern diese Zusammenarbeit praktisch sehr günstig ausgewirkt hat. Ich würde es 

81 Mitglied des LDP-Zentralvorstandes. 
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weiterhin begrüßen, wenn man auch in dem vorliegenden für die Veröffentlichung be
stimmten Entwurf die Tatsache erwähnen würde, daß die Demokratische Bauernpartei ih
rem Auftrage entsprechend in den Block aufgenommen und die Hinzuziehung der Ge
werkschaften beschlossen wurde. Das würde wahrscheinlich zur Verstärkung der Diskus
sion in der Öffentlichkeit wesentlich beitragen, besonders hinsichtlich der Punkte, die ja 
auch Inhalt unseres gewerkschaftlichen Programmes sind. Ich denke auch, daß damit ge
wisse Fragen durch eine Diskussion in diesem Rahmen manchmal vielleicht einer schnelle
ren Bereinigung zugeführt werden können, als wenn draußen in der Öffentlichkeit eine 
Unnötige Diskussion entsteht. Mein konkreter Vorschlag wäre, in den Entwurf hinter dem 
ersten Satz einzufügen, daß die Aufnahme der Demokratischen Bauernpartei Deutsch
lands und weiter die Hinzuziehung der Gewerkschaften beschlossen wurde. 
V o r s i t z e n d e r : Wenn das irgendwie in Erscheinung treten soll, muß es meines Erach-
tens im Rahmen des Abs. 1 erwähnt werden. Das kann entweder durch eine Einfügung im 
ersten Satz hinter „Der Gemeinsame Ausschuß der antifaschistisch-demokratischen Par
teien" oder durch Anfügung eines besonderen Satzes geschehen. Ich würde für das erstere 
sein, etwa in der Form, daß man einfügt: „an der erstmalig Vertreter der Demokratischen 
Bauernpartei Deutschlands und des FDGB teilnahmen". Ich glaube, das würde genü
gen. 

(Herr Jendretzky: Einverstanden!) 
Zur Diskussion habe ich den Eindruck, daß wir zwar sehr wichtige, aber doch periphere 
Aussicht(!) vorgeschoben haben. 
Herr U l b r i c h t : Ich kann nur wiederholen, was gestern schon gesagt wurde. Wir schät
zen die Lage so ein, daß in Verbindung mit einer Reihe neuer großer Aufgaben, mit der 
Tatsache, daß die Periode des Aufbaues begonnen hat, sich auch die Aufgabenstellung des 
Blockes etwas erweitert. Früher kam der Block in den Ländern oder den Kreisen in be
stimmten Zeitabständen zusammen, verständigte sich vor Kreistagssitzungen oder Tagun
gen der Gemeindeparlamente. Wir glauben, daß das jetzt nicht mehr genügt, und zwar 
deshalb nicht, weil die jetzige Aufgabe des wirtschaftlichen Aufbaues und auch der Festi
gung davon abhängig ist, daß alle Parteien und Massenorganisationen gemeinsame An
strengungen zur Lösung der Aufgabe unternehmen. Es würde heißen, die Frage zu eng zu 
stellen, wenn wir davon ausgehen würden: was macht der Staatsapparat in dieser Bezie
hung? Ich bin sogar der Meinung, daß das nicht die wichtigste Frage ist. Die wichtigste 
Frage ist die lebendige Arbeit der Parteien und der Massenorganisationen. Davon hängt 
alles ab, und ich möchte Ihnen ganz offen sagen, daß in unserer Partei hier eine gewisse 
Unzufriedenheit vorhanden ist. Wir haben aus Gebieten von Sachsen und auch aus ande
ren Ländern sehr scharfe Kritik gehört, daß beim Volksbegehren82 eine - sagen wir einmal 
höflich - sehr ungleichmäßige Teilnahme der Mitglieder und der Funktionäre der einzel
nen Parteien zu verzeichnen war. Die Ungleichmäßigkeit war in manchen Kreisen sehr 
groß. Wir denken, es ist doch an der Zeit, daß sich alle Parteien und Massenorganisatio
nen und alle Leitungen dessen bewußt werden, daß es jetzt nicht mehr genügt, gemeinsa
me Erklärungen zu formulieren, sondern jetzt steht die Frage, unabhängig davon, ob man 
irgendwo angestellt ist oder nicht, an der Lösung der großen Aufgaben mitzuarbeiten und 
alle Funktionäre und Mitglieder der einzelnen Parteien und Massenorganisationen dazu 
zu bewegen. Das gilt für uns als SED genauso, wie es für die Gewerkschaften oder andere 

82 Auf Beschluß des 2. Volkskongresses vom 18. März 1948 war in der Zeit vom 23. Mai-13. Juni 1948 
ein Volksbegehren für einen Volksentscheid über die Einheit Deutschlands durchgeführt worden. 
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Organisationen gilt. Wir wollen hier also nicht etwa den Eindruck erwecken, als ob unsere 
Mitgliedschaft vollständig aktiv wäre. Das ist nicht der Fall. Deswegen haben wir bei uns 
im Parteivorstand diese Frage sehr präzise gestellt und haben eine energische Änderung 
dieses Zustandes der ungenügenden Aktivität bei der Lösung einer Reihe wichtiger Aufga
ben beschlossen. Dasselbe gilt aber für alle Parteien und Massenorganisationen in der ge
genwärtigen Situation. Wenn hier von dem Vertreter der CDU gesagt wurde, daß es Orte 
gibt, in denen keine Blockpolitik besteht, - ja, ich kenne Orte, wo es zwar eine Blockpoli
tik gibt, wo aber die Vertreter der Parteien, alle miteinander praktisch nichts tun. Ist es 
nicht an der Zeit, diesen Zustand zu ändern? Ich glaube wohl. Ich will jetzt keinen kon
kreten Vorschlag machen, wie das geschehen kann. Vielleicht werden wir uns in Verbin
dung mit einer unserer nächsten Beratungen, wenn Fragen des Zweijahresplanes oder sol
che Aufgaben zur Erörterung stehen, genauer damit beschäftigen können, wie das 
Problem gelöst werden kann. Ich möchte aber hier doch hervorheben, daß es in jeder Be
ziehung bei uns eine sehr scharfe und berechtigte Kritik gab, insbesondere im Zusammen
hang mit dem Volksbegehren, wobei wir in unseren eigenen Reihen alles getan haben, um 
die Fehler und Schwächen, die vorhanden waren, zu überwinden. Wir haben selbst Orts
gruppen oder Kreise, die nicht so reagiert haben, wie wir es erwarteten. Das ist die erste 
Frage und scheint mir die Hauptfrage zu sein. Warum die Hauptfrage? Wenn die Aktivität 
größer, die Zusammenarbeit lebendiger wird, dann lassen sich viele Reibungen und Diffe
renzen leichter überwinden, als wenn man am Tisch zusammensitzt und sich nur mit For
mulierungen beschäftigt. Deswegen betrachte ich diese Aktivierung in allen Parteien und 
Massenorganisationen als den Angelpunkt, als das Hauptproblem. Ich sehe nicht, daß an
dere Probleme bedeutungsvoller wären. Die zweite Frage, die gestern in der Diskussion 
gestellt wurde: Es wurde gesagt, daß bei Funktionären und Mitgliedern der bürgerlichen 
Parteien ein gewisses Mißtrauen bestehe, daß die Herren die Frage stellten: wo soll das 
hingehen? Nicht wahr, Herr Kastner, so ungefähr war die Frage. (Professor Kastner: Ja
wohl, „Wann werden wir geschlachtet?"). Als man mir vor drei Jahren die Frage stellte -
damals war man noch höflicher, damals hat man nicht von „schlachten" gesprochen, son
dern man hat gesagt: wann werden wir abgesägt? habe ich erklärt: Abgesägt wird über
haupt niemand; aber es gibt manchmal Leute, die einfach nicht in der Lage sind, bestimmte 
demokratische Aufgaben mitzuerfüllen, oder die inzwischen so unter den Einfluß gegneri
scher Kräfte gekommen sind, daß sie in der Tat das Gegenteil von dem tun, was sie ver
sprochen haben. Solche Fälle gibt es, und ich muß leider auf solche Fälle aus der letzten 
Zeit hinweisen, da man mir jetzt diese Frage gestellt hat. 

Was schafft die größten Schwierigkeiten? Die größten Schwierigkeiten sind dadurch ent
standen oder können sich dadurch entwickeln, daß in der gegenwärtigen Situation der 
Gegner eine systematische Arbeit leistet, nicht nur in propagandistischer Hinsicht, son
dern mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln, und es ihm gelungen ist, einige Leute in 
der Ostzone für diese Arbeit zu gewinnen. Das ist der politische Tatbestand - vielleicht 
wird mir einer sogar sagen: der politische und vielleicht auch der militärische Tatbe
stand. 

Ein Gegner, der offen auftritt, mit dem man sich auseinandersetzen kann, ist nicht so ge
fährlich. Wir haben es aber mit einem Gegner zu tun, der die Legalität von Parteien dazu 
benutzt und die Positionen in den Parteien dazu ausnutzt, seine eigenen Ziele zu verfol
gen. Das bezieht sich sogar auf bestimmte Positionen innerhalb der SED, auch dort gibt es 
einige Leute, die sich eingeschlichen haben. Aber in höherem Maße sind selbstverständ
lich, wie sich erwiesen hat, die beiden bürgerlichen Parteien anfällig. 
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Wir müssen also gemeinsam alles tun, um diese gegnerische Tätigkeit abzuwehren und zu 
liquidieren. Deshalb habe ich die Erklärung unseres Freundes Nuschke in dieser Frage be
grüßt; denn jeder von uns versteht, daß die Argumentation von Reger in bezug auf die Ir-
redenta nicht nur Agitation ist, sondern einen sehr realen Inhalt hat, der in Berlin schon bis 
zur Mordpropaganda und bis zu Methoden illegaler Bewaffnung geht. Das lieben wir 
nicht, in Berlin lieben wir es nicht, in der Ostzone lieben wir es noch weniger, und daraus 
können und müssen sogar für einige Leute Unannehmlichkeiten entstehen. 
In Verbindung mit dieser Tätigkeit des Gegners sind zweifellos eine Reihe Schwierigkeiten 
aufgetreten und ist auch das Mißtrauen zweifellos erhöht worden. Denn wenn solche Tat
sachen bekannt werden - und sie sind bekannt geworden - und wir zu gleicher Zeit hören 
und sogar in der Zeitung lesen, daß es Versammlungen gab, in denen die Frage der Oder-
Neiße-Grenze sehr aggressiv gestellt wurde, dann dürfen Sie es uns nicht übelnehmen, 
wenn wir besorgt sind und uns fragen: wo soll die Fahrt hingehen? Wir alle haben unsere 
Erfahrungen, wir wissen, wie es nach dem ersten Weltkrieg gemacht wurde. Damals be
gann man auch mit Andeutungen, und dann ging es frisch und fröhlich bis zur Revanche
propaganda. Deshalb bitten wir darum, daß man auch diese Besorgnisse, die bei Funktio
nären von uns vorhanden sind und die auch geäußert wurden, beachtet. Es handelt sich in 
dieser Frage nicht darum, daß wir Besorgnisse wegen unserer Partei haben. Unser Stand
punkt in dieser Frage ist klar. Aber auch die anderen Parteien und Massenorganisationen 
müßten in der Konsequenz einer solchen Propaganda draufzahlen; denn der einzige, der 
gewinnt, sind die aktiven gegnerischen Kräfte. Weder die LDP noch die CDU noch die 
Bauernpartei noch irgend jemand anders hat einen Nutzen von einer Aufrollung der Frage 
der Oder-Neiße-Grenze im Sinne eine(r) Revanchepropaganda. Den Nutzen haben ein
zig diejenigen, die nicht nur bis zur Oder wollen, sondern bis Warschau und zur Wolga. 
Das sind einige Fragen, die gestern in der Besprechung gestreift wurden. 
In diesem Zusammenhang wurde an uns die Frage gerichtet, wie wir solche Gesetze wie 
das Anforderungsgesetz anzuwenden gedenken. Wir haben offen gesagt, wir betrachten 
das Anforderungsgesetz als eine notwendige gesetzliche Maßnahme der Deutschen Wirt
schaftskommission im Interesse des Aufbaus, - als nicht mehr. Niemand von uns hat die 
Absicht, etwa auf dem Wege oder mit Hilfe des Anforderungsgesetzes Enteignungen 
durchzuführen oder Überführungen in den Besitz der volkseigenen Betriebe vorzuneh
men. Wenn wir erklärt haben, daß wir der Meinung sind, die Tätigkeit der Sequesterkom
mission soll aufhören, haben wir das sehr ernst gemeint. Das war für uns die Vorbereitung 
des Zweijahresplanes; als wir die Arbeit am Zweijahresplan begannen, haben wir zu glei
cher Zeit erklärt: Schluß mit den Enteignungen, Schluß mit der Tätigkeit der Sequester
kommission und Schluß mit der Tätigkeit der Entnazifizierungskommission! Wir haben 
einen großen Plan gehabt und haben selber daraus die Konsequenzen gezogen. Wir sind 
dafür eingetreten, daß in all den Fällen, die noch vorlagen, wo aktive faschistische Unter
nehmer noch enteignet werden sollten - nach meiner Schätzung etwa 300 - gesagt wurde: 
Schluß! Wir sind bereit, darauf zu verzichten, daß diese Fälle noch behandelt werden, weil 
wir im Interesse des Aufbaus, der Vorbereitung des Zweijahresplanes eine Beruhigung der 
Wirtschaft brauchen und nicht zulassen können, daß man weiter die Frage der Sequestie-
rung stellt und eine Diskussion über diese Fragen durchführt. Das ist unser Standpunkt ge
wesen, wir haben ihn öffentlich erklärt und haben auch danach gehandelt. Von uns aus 
sind keine solchen Fragen weiter gestellt worden, und wir werden es auch, soweit unser 
Einfluß in unserer Partei oder in den Gewerkschaften reicht, nicht zulassen. Soweit das 
Anforderungsgesetz in Betracht kommt, gilt dasselbe. Wir haben nicht die Absicht, daß 
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dieses Gesetz dazu ausgenutzt werden soll, um Enteignungen durchzuführen. Es soll nur 
einige notwendige wirtschaftliche Maßnahmen ermöglichen, die man bei unserer jetzigen 
Notlage ohne ein solches Gesetz nicht durchführen kann. 

Weiter ist die Frage nach der gemeinsamen Arbeit bei der Durchführung des Planes ge
stellt worden. Es ist richtig, wir haben als SED die Initiative in der Vorbereitung und Vor
legung des Planes ergriffen. Das ist auch ganz natürlich. Wir sind eine Partei, die in dieser 
Beziehung einen konsequenten Standpunkt hat. Für uns ist es selbstverständlich leichter, 
einen Plan auszuarbeiten als für andere Organisationen. Wir haben aber ausdrücklich er
klärt, die Durchführung des Planes ist die gemeinsame Sache aller Parteien und Massen
organisationen. 
Nun werden Sie mir vielleicht entgegenhalten: ja, aber die SED hat besonders die ent
scheidende Rolle der Arbeiterklasse hervorgehoben. Das stimmt. Es besteht ja kein Zwei
fel darüber, daß die Durchführung solcher großen Aufgaben entscheidend von der Initia
tive, von der Opferfreudigkeit - möchte ich sagen - der Arbeiter abhängt. Deshalb wird 
selbstverständlich bei der Durchführung des Planes der Arbeiterklasse eine ganz besonde
re Verantwortung auferlegt. Das vermindert aber keineswegs die gemeinsame Tätigkeit 
und die gemeinsame Verantwortung aller demokratischen Kräfte aus den verschiedensten 
Schichten der Bevölkerung. 

In diesem Zusammenhang wurde die Frage aufgeworfen: wie steht es mit dem Verhältnis 
der volkseigenen Betriebe zu den privatkapitalistischen Betrieben oder zum Handwerker-
tum? Wir haben schon in anderem Zusammenhang erwähnt, daß wir eine maximale Erfül
lung bezw. Übererfüllung des Planes wollen. Das können nicht die volkseigenen Betriebe 
allein, sondern dazu sind die privatkapitalistischen Betriebe ebenso notwendig. Wenn ei
ner der Herren die Frage der gleichmäßigen Behandlung der volkseigenen Betriebe und 
der privatkapitalistischen Betriebe gestellt hat, muß ich sagen, vom wirtschaftlichen Stand
punkt gesehen ist diese Forderung nicht ganz real. Ich sage Ihnen das ganz offen. Die 
Grundstoffindustrien sind alle volkseigen, und wir können den Aufbau nicht mit Erfolg 
durchführen, wenn wir nicht mit allen Mitteln diese Grundstoffindustrien fördern. Kein 
Privatunternehmen wird Rohstoffe oder sonst etwas bekommen, ohne daß diese Indu
strien aufgebaut sind. Das ist die Realität. Deshalb kann man nicht einfach sagen, man 
muß beide gleichstellen, sondern man muß hier zu einer vernünftigen Regelung kom
men. 

Der Plan für das zweite Halbjahr 1948 zeigt schon, wie der Versuch unternommen wurde, 
zu einer solchen vernünftigen Regelung zu kommen. Wenn mir jetzt z. B. Herren sagen 
würden, in der Textilindustrie seien bestimmte volkseigene Betriebe nicht rentabel, dann 
würde ich ohne weiteres den Leiter der Textilindustrie hierher holen und er würde sagen: 
jawohl, Sie haben recht, aber ich habe deshalb auf bestimmte Aufträge verzichtet, weil 
auch die Privatindustrie die und die Aufträge bekommen muß. Das war die Frage, die hier 
bei dem Plan für das zweite Halbjahr 1948 stand. Die Privatindustrie hat höhere Aufträge 
bekommen, als sie vordem hatte, und die Folge davon ist, daß die volkseigenen Betriebe 
nicht so ausgelastet werden, wie das vom Standpunkt der Rentabilität notwendig wäre. 
Wir müssen uns also hier auf eine reale Basis begeben, ohne solche Thesen: sie müssen 
gleichgestellt werden. Das läßt sich im einzelnen nicht in dieser schematischen Form ma
chen. 

Ich denke aber, wir werden zu einer Verständigung kommen. Wir haben deshalb verein
bart, daß in der nächsten Zusammenkunft des Wirtschaftsausschusses des Volksrats die 
Durchführung des Planes für das zweite Halbjahr behandelt wird, weil man anhand dieser 
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Ziffern besser sieht, wie die Dinge laufen, und weniger schein-reale Diskussionen und 
mehr reale Erörterungen auf Grund ganz konkreter Bedingungen Zustandekommen. So 
haben wir begonnen, und ich glaube, unsere Methode ist richtig. Ich habe mich deshalb 
auch zu einigen Forderungen, die von Seiten der LDP und der CDU erhoben wurden, 
nicht weiter geäußert. Wir werden im Wirtschaftsausschuß sehen, wie es in der Realität 
ausschaut. Wir werden uns dort im Wirtschaftsausschuß über diese Fragen sehr gründlich 
unterhalten können, und dabei wird sich zeigen, was für positive Vorschläge vorliegen und 
wie man die Fragen lösen kann. 
Ich glaube also, in der praktischen Zusammenarbeit wird man eher zu Resultaten kom
men, als wenn man sich über bestimmte Formulierungen streitet. Das ist meine Antwort 
auf die letzte Frage, wie wir das Verhältnis zwischen volkseigenen Betrieben und privatka
pitalistischen Betrieben gestalten wollen. Wir sind auch bereit, besondere Besprechungen 
mit Privatunternehmen über diese Frage durchzuführen. Genau so, wie wir eine Zusam
menkunft der volkseigenen Betriebe in diesem oder jenem Lande gemacht haben, können 
wir auch an Besprechungen der Industrie- und Handelskammern mit Privatunternehmern 
teilnehmen. Die schwierigste Frage ist selbstverständlich die Sicherung des Rohstoffpla
nes, und das hängt eng mit dem Außenhandel zusammen. 

Was das Handwerk betrifft, so ist das überhaupt kein Gegenstand der Diskussion. Wir alle 
sind absolut davon überzeugt, daß man maximal dem Handwerk helfen muß, weil es sehr 
viel dazu beiträgt, die Versorgung der Bevölkerung zu sichern bezw. den Reparaturbedarf 
zu erfüllen. Wir wissen sehr gut, daß das Handwerk unter denselben Schwierigkeiten lei
det, unter denen auch die anderen Betriebe leiden, und daß sie das zum Teil sogar noch 
stärker spüren. Das ist also für uns keine Diskussionsfrage. Wir alle stimmen darin über
ein, daß man dem Handwerk helfen muß, soweit es überhaupt geht. 

Ich glaube, das waren die Fragen, die gestern in der Diskussion gestellt worden sind. Mein 
Eindruck aus der gestrigen und der heutigen Aussprache ist, daß die Zusammenarbeit ge
festigt werden kann, und daß es dazu erforderlich ist, daß wir gemeinsam gegen gewisse 
feindliche Kräfte kämpfen, die diese Zusammenarbeit zerstören wollen, die in unseren 
Parteien versuchen, sich Positionen zum Kampf gegen die demokratische Ordnung und 
gegen die Zusammenarbeit zu schaffen. Dagegen müssen wir uns gemeinsam wehren. Im 
übrigen wird die Entwicklung der Arbeit des Blockes hier, in den Ländern, in den Kreisen 
und in den Gemeinden davon abhängen, daß eine größere Aktivität bei allen Parteien und 
Massenorganisationen, die zum Block gehören, eintritt. Das scheint mir das wichtigste zu 
sein; denn in der gemeinsamen Arbeit kann man sich leichter verständigen, als wenn man 
alle paar Monate zusammenkommt und dann über eine Erklärung debattiert83. 
Professor Dr. K a s t n e r : Darf ich um die Erlaubnis bitten, die Gedankengänge von 
Herrn Ulbricht etwas zu ergänzen. Damit wir ganz klar sind: Ich habe in Hinsicht auf die
sen Wirtschaftsplan von Sicherheit und Gerechtigkeit gesprochen, nicht von formaler 
Gleichberechtigung. Das heißt mit anderen Worten, daß die Arbeit, die zu machen ist, 
dort gemacht werden muß, wo sie am besten gemacht werden kann. Dieses Gefühl der Si
cherheit und Gerechtigkeit entbehrt aber ein großer Teil unserer Bevölkerung, - d. h. daß 
sie in dem Sinne eingeschaltet sind, wie ich es skizziert habe, daß jeder an dem Platze, wo 
er am besten wirken kann, auch herangezogen wird, ohne Rücksicht darauf, ob er volks
eigener Betrieb oder privater Betrieb ist. Das ist das, was wir wollen. Herr Ulbricht hat 

83 Diese Aktivierung gelang nur teilweise. Bis zur Gründung der DDR kam der Zentrale Blockaus
schuß nur noch zu acht Sitzungen zusammen. 
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aber vollkommen recht, wenn er sagt: das können wir ein dutzend Mal beschließen, damit 
kommen wir noch nicht weiter. 
Damit komme ich auf eine Frage, die er offen gestellt hat und die ich ebenso offen beant
worten will, wie ich es gestern schon getan habe. Wo liegen denn die größten Hindernisse ? -
In der Psychologie! Gehen Sie einmal hinaus in die Versammlungen und reden Sie vom 
Block: dann hören Sie bestenfalls eine passive Einstellung, wenn nicht unter vier Augen 
noch viel schärfere Worte [fallen], und das Ende ist immer, daß die Leute an die Ehrlich
keit des Blockes nicht glauben. Das wollen wir doch offen aussprechen. Ich glaube, nicht 
ich allein habe die Erfahrung gemacht, daß man verhöhnt wird, wenn man für den Block 
eintritt, - daß man entweder sehr dumm sei oder sich habe hereinlegen lassen oder gar an
dere Ziele verfolge, die noch viel schlimmer sind. Das liegt daran - und das gilt nicht nur 
für die Frage der Aktivität - , daß es, glaube ich, an der Peripherie unserer Tätigkeit an ei
ner wirklichen, ehrlichen, gemeinsamen, sich gegenseitig anerkennenden und fördernden 
aktiven Arbeit aller antifaschistisch-demokratischen Kräfte noch fehlt und, das darf ich 
hier offen aussprechen, die Prävalenz einer Partei als so stark empfunden wird, daß sie die 
Erweiterung des Blockes hemmt. 

Dazu kommt eine Reihe von Ereignissen, die wir alle kennen, die wir ändern können oder 
auch nicht ändern können. Ich will auf die Frage der Polizei nicht eingehen; wir haben ge
stern sehr ausführlich darüber gesprochen. Wir müssen uns aber überlegen, wie diese Din
ge von außen gesehen werden. Wie tief propagandistisch die Dinge verankert sind, erse
hen wir aus einem Vorgang der letzten Tage, der Ihnen bekannt ist oder auch nicht 
bekannt ist. Im Tagesspiegel wurde ein Schreiben des Präsidenten der mir unterstellten 
Postverwaltung84 mit Aktenzeichen und allen anderen Scherzartikeln publiziert, wonach 
er die Oberpostdirektionen angewiesen habe, dafür zu sorgen, daß ab 1. August oder ei
nem späteren Termin alle maßgebenden Stellen vom Referenten aufwärts mit zuverlässi
gen SED-Leuten besetzt werden. Ich habe sofort das Nächste getan, was man in einem 
solchen Falle tun muß, nämlich die Oberpostdirektion angerufen und gefragt: habt ihr das 
herausgegeben? Antwort: Nein! Es hat sich herausgestellt - die Untersuchungen laufen, 
die Kriminalpolizei ist damit befaßt und hat schon eine Reihe von Verhaftungen vorge
nommen, daß innerhalb der Oberpostdirektion von einzelnen Stellen, die in unterirdi
schem Zusammenhang mit dem „Tagesspiegel" und ähnlichen Stellen stehen, dieses 
Schreiben bewußt gefälscht herausgegeben worden ist, weil man damit Glauben gewinnen 
und den Boden unterhöhlen zu können glaubte. Ich unterstreiche damit auf der einen Sei
te die Gefährlichkeit der Tendenzen, von denen wir hier gesprochen haben; denn dieser 
Vorgang wird nicht der einzige bleiben. Die Polizei ist übrigens den Dingen sehr geschickt 
nachgegangen, indem sie den Versuch gemacht hat, mit kleinen Variationen ein solches 
Schreiben an verschiedene Stellen zu verteilen, und daraus, welche Fassung dieses Schrei
bens veröffentlicht wurde, konnte man dann feststellen, welche Stelle es war. Das ist aber 
eine technische Frage. 

Was folgt aus diesem Vorgang, der exemplarisch ist? Es folgt einmal daraus, daß wir Ele
mente solcher Art noch überall haben und mehr haben, als wir glauben. Das andere aber 
ist, daß man glaubt, derartige Dinge produzieren zu können, weil durch - sagen wir ein
mal - Ungeschicklichkeit, Übereifer oder vielleicht aus anderen Motiven einer solchen 
Einstellung der Massen ein gewisser Vorschub geleistet wird. Ich will hier einmal gewisse 

84 Kastner war in seiner Funktion als Vizepräsident der DWK auch für das Post- und Fernmeldewesen 

zuständig. 
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Dinge aussprechen, auch auf die Gefahr, daß ich einige Leute verstimme. Wenn die über
parteiliche Organisation der Gewerkschaften, die mein Freund Jendretzky leitet, immer 
wieder den rein sozialistischen Charakter betont, dann ist es schwer, unseren Leuten die 
Überparteilichkeit begreiflich zu machen, und dann folgt daraus konsequent eine man
gelnde Aktivität der Kräfte, die ja auch berufen und verpflichtet wären, dort mitzuarbei
ten. Solche Dinge gibt es auf verschiedenen Gebieten. Wenn in dem Schulungskursus einer 
Behörde der Marxismus in besonderer Weise betont und behandelt wird, dann ist das gut. 
Wir hätten uns mit diesen Dingen schon vor hundert Jahren sehr eingehend beschäftigen 
sollen. Daß wir es nicht taten, ist mit an unserem Unglück schuld. Aber daß es so darge
stellt wird, daß es die Doktrin sei, oder so in die Erscheinung tritt als, ist eine Ungeschick
lichkeit. Ich könnte noch eine Reihe anderer Beispiele bringen. Ich möchte aber nur mit al
lem Nachdruck darauf hinweisen: wenn wir an die größten Hindernisse herangehen 
wollen, müssen wir diese psychologischen Dinge in den unteren Stellen radikal beseiti
gen. 

(Herr Jendretzky: Die Gewerkschaften gehen aber jedem solchen Fall nach.) 
- Sie haben ja selbst als wir in Dresden so nett bei der Nachfeier zusammensaßen, einen 
Toast auf den Sieg des Sozialismus ausgebracht. Na schön! Als Chef der Gewerkschaften 
haben Sie dort alle, auch die anderen Leute aufgefordert, auf den Sieg des Sozialismus zu 
trinken. Nun gibt es aber doch Menschen und Parteien, die anderer Auffassung sind. 
(Herr Jendretzky: Sie haben aber trotzdem das Glas gehoben und mitgetoastet!) 
So etwas sollte man vermeiden. 

Jetzt ist über meinen Kopf hinweg eine Markenserie mit Bildern von Marx, Engels, Thäl-
mann und Bebel gedruckt worden. Alle Märtyrer, auch Thälmann, haben meine tiefste 
Verehrung, Marx und Engels sind große Köpfe, und Bebel ist ein Mann, den ich hoch ver
ehre. Aber daß das so in den Vordergrund geschoben wird, ist auch solch eine kleine Un
geschicklichkeit. Das sind Dinge, die dem Volk den Glauben geben: erstens, wer nicht ei
ner bestimmten Partei angehört, ist ein Mensch zweiter Klasse; zweitens - was ich gestern 
Herrn Ulbricht in sehr drastischer Form gesagt habe - , bei allen, die nicht mitmarschieren, 
heißt es: „Du armes Schwein, du tust mir leid, du lebst nur noch so kurze Zeit." Ich bin ge
stern in einer Wirtschaftskommission gefragt worden: „Sie können uns viel erzählen; sa
gen Sie uns, wie lange wir noch leben; es ist doch nur alles hinten herum, um uns zu erdol
chen oder ums Leben zu bringen." 

Das ist die psychologische Situation, der wir zu Leibe gehen wollen und alle miteinander 
zu Leibe gehen müssen, wenn wir diese Stimmung ausräumen wollen. Denn die Schwie
rigkeit liegt nicht nur darin, daß wir unsere Rationen (!) in Ordnung halten. Es ist kein Zu
fall, daß da die Schwierigkeiten so groß sind und sich steigern, und daß man um die Dinge 
immer wieder ringen muß. Ich darf das aussprechen, weil ich um die Dinge ringe und mit 
gewissen moralischen Risiken ringe, die sehr stark sind. Dasselbe gilt auch für eine ganze 
Reihe von anderen Maßnahmen. Ich glaube, die Erklärung zum Anforderungsgesetz wird 
gut wirken, die wollen wir einmal mit aller Klarheit und Deutlichkeit bringen. Sie paßt 
nicht in dieses Kommunique hinein, das ist ganz klar; das muß anders bearbeitet werden. 
Auch die Erklärung, die ich immer wieder bringe: es gibt keine neue Bodenreform, ist klar 
und deutlich. 

Zur Oder-Neiße-Grenze will ich ganz offen folgendes sagen: Es ist eine schmerzliche 
Frage; aber ich glaube - jetzt kann ich draußen angegriffen werden, aber das schadet 
nichts - , man tut unseren Neusiedlern keinen Gefallen, wenn man eine Hoffnung nährt, 
deren Erfüllung zumindesten zweifelhaft ist. Man erschwert ihnen damit das Einwurzeln 
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in die neue Heimat psychologisch, und sie sollen doch zunächst einmal bei uns einwur
zeln. Ich habe am Mittwoch wieder gesehen, wie schwer, aber auch wie notwendig das ist. 
Kommt es einmal besser, als wir hoffen, - nun gut! Das ist aber eine Frage, die wir nicht 
diskutieren können. Ich habe den Agenten der Westpresse, den Interviewern, die immer 
wieder auf dieser Frage herumreiten, schon bei dem ersten Volkskongreß gesagt: wenn ihr 
hier das wollt, was ihr aussprecht, gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich den Mund zu hal
ten; über die Dinge reden verdirbt jede Chance. Dann kommen sie immer mit dem Ruhr
gebiet. Ich glaube aber, die Dinge sind jetzt etwas abgeflaut, bei den „Grenzberichtigun
gen", die wir im Westen haben. 

Ich glaube, wir können sehr viel tun, wenn wir diese psychologischen Hindernisse aus dem 
Herzen der Leute wegräumen. Die mangelnde Aktivität hat natürlich ihren Grund in der 
Not, den Sorgen und all diesen Dingen, aber auch in der absoluten inneren Unsicherheit 
darüber, wohin der Weg geht. Ich habe gestern als Beispiel erzählt, daß mir von einem 
ganz intelligenten Mann folgende Äußerung berichtet wurde: ich komme mir vor wie ein 
Fußball, mit dem die SMA und SED Ball spielen. Diese Passivität, dieses Schicksalhafte, 
von anderen Mächten Getriebene, dieser Rückstand aus der Hitlerzeit und, wenn Sie die 
Konsequenz weiter ziehen, der noch bestehende Untertanengeist: das ist die Gefahr; denn 
dieser Untertan will gleichzeitig auch alles von außen geschehen lassen und nichts selber 
tun. 

Damit komme ich auf etwas weiteres. Ich weiß nicht, ob wir uns im Block nicht etwas zu
viel mit dem beschäftigt haben, was wir alles von amtlichen Stellen verlangen. Wir sollten 
doch auch einmal Betrachtungen anstellen, ob wir nicht einer zu bürokratischen Gestal
tung der Wirtschaftsbürokratie etwas mehr entgegentreten können. Wir haben draußen 
den Papiermangel, aber Formulare haben wir bis dort hinaus - Formulare, Formulare, von 
der Wiege bis zur Bahre. Das ist eine Nebenfrage. Aber wir sollen uns doch einmal überle
gen, was wir wirklich tun können, und ich glaube, da sollten wir alle miteinander, ohne 
auch nur einen Millimeter von unserem wirklichen Standpunkt aufzugeben, - das haben 
wir gar nicht nötig und verlangt auch keiner von uns - dafür sorgen, daß jeder antifaschi
stisch-demokratische Mann und jede antifaschistisch-demokratische Frau auch ehrlich 
von den anderen respektiert und geachtet wird, daß nicht dieses Gefühl einer Zweitran
gigkeit, das vorhanden ist, darüber können wir diskutieren, soviel wir wollen, weiter um 
sich greift, sondern dieses Gefühl endlich einmal ausgeräumt wird. Das geht immer hin 
und her. Als wir bei einer Blocksitzung in Sachsen zusammensaßen, habe ich gesagt: Ich 
muß Euch jetzt einen Witz erzählen. Sie waren sehr böse, daß ich die ernste Debatte mit 
einem Witz unterbrach. Ich habe folgenden Witz erzählt: Es war einmal ein Ehepaar. Der 
Mann wurde gefragt: vertragt ihr euch gut? - Glänzend! - Wie ist es bei euch mit dem 
Rechthaben? - Wunderbar, mal hat der eine recht, mal der andere. - Wie ist denn das, 
wann hast du recht, wann hat deine Frau recht? - Das ist ganz einfach. Wenn wir beide ei
ner Meinung sind, hat meine Frau recht. - So kann man keine Blockarbeit machen. Aber 
so wird sie manchmal gemacht. Ich glaube, wir sollten nicht versuchen, das zu übersehen, 
denn die Tatsachen sind vorhanden, und sollten anfangen zu tun, was wir tun können, um 
die größten Hindernisse aus dem Wege zu räumen. 

Eins ist nicht ganz richtig, Herr Kollege Ulbricht. Es gibt noch Enteignungen, es gibt noch 
legale, es gibt auch noch illegale Enteignungen. In den unteren Ämtern wird noch man
ches gemacht, was verflucht danach aussieht. Auch das sollte man ausräumen. Es gibt aber 
auch noch ganz legale, und die wollen wir nicht beseitigen; daß im Wege eines Strafver-
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fahrens85 Enteignungen vorgenommen werden, ist vollkommen richtig und ist eine Frage, 
die vollkommen separat steht, und etwas, was wir den Leuten auch sagen können. Es ist 
auch nicht richtig, daß ein wirklich schwer belasteter Mensch durchschlüpfen kann; wenn 
er wirklich schwer belastet ist, fällt er unter den Befehl 201 mit all seinen Konsequenzen. 
Das sollte man aber auch ruhig aussprechen. 
Wenn wir etwas tun wollen, sollen wir bei uns im Block anfangen, und wir wollen das Pro
blem der Aktivität als allererstes ins Auge fassen. Wir haben bei dem Volksbegehren gese
hen, wie weit bei manchen Leuten noch das vom Westen geschickt geschürte Mißtrauen 
geht. Wenn wir das einmal ausgeräumt haben, dann ist die Frage der Aktivität eine Frage 
der Konsequenz, eine Willensfrage, eine Erziehungsfrage. Man kann aber schwer erzie
hen, wenn nicht allenthalben die Voraussetzungen gegeben und die Hemmnisse beseitigt 
sind. Mir scheint, der Block sollte sich in erster Linie dem zuwenden, was wir tun wollen, 
und dann kommt in der Resolution das, was die anderen zu tun haben. Ich bin überhaupt 
ein Gegner davon, zu sagen: „wir fordern, daß . . . " , sondern wir sollen sagen: das und das 
tun wir, und wenn nicht die gesamte Bevölkerung hinter dem Plan steht, können wir es 
nicht schaffen. 

Herr L e h m a n n 8 6 : Es ist sicherlich richtig, wenn Herr Kastner hier ausgeführt hat, daß 
ein gewisses Mißtrauen besteht und mancher Übergriff hier und da vorgekommen ist. Ich 
glaube aber, das ist nicht nur auf der einen Seite der Fall, sondern auch auf der anderen 
Seite, nur in ganz anderem Sinne. Ich sehe bei manchen Herren und Damen einen Über
eifer, - daß sie dieses Mißtrauen übersteigern, daß sie Mißtrauen hegen, wo es gar nicht 
notwendig ist, und daß sie vor allem nicht die Frage prüfen: wie kommt es, daß die andere Sei
te mißtrauisch ist und die Zusammenarbeit infolgedessen nicht weiter kommt? Das liegt auf 
demselben Gebiet wie das, was Herr Zborowski gesagt hat. Manche Leute behaupten, daß 
gewisse Ämter nur von der SED besetzt würden. In Wirklichkeit liegen aber die Dinge doch 
ganz anders. Es ist zweifellos richtig, daß hierund da Leute aus Ämtern entfernt werden. 
V o r s i t z e n d e r (unterbrechend): Ich muß sehr um Entschuldigung bitten, daß ich Sie 
unterbreche. Einige Kollegen von der CDU sagen mir soeben, sie müßten uns fluchtartig 
verlassen - nicht aus politischen Gründen, sondern aus anderen Gründen. Ich möchte die 
Herren von der CDU, bevor sie gehen, fragen, ob sie mit der Fassung des Entwurfs ein
schließlich der Änderungen einverstanden sind, damit wir da die Einstimmigkeit haben. 
(Die Herren von der CDU erklären ihr Einverständnis.) 

Herr L e h m a n n (fortfahrend): Wie kommt es, daß hier und da Leute entlassen werden? 
Es ist doch nicht so, daß sie entlassen werden, weil sie Mitglieder der CDU oder der LDP 
sind. 
(Zwischenruf: Na, na!) 
- Nein, sie werden entlassen, weil sie den Eindruck hervorgerufen haben, daß sie nicht po
sitiv zu dem neuen Staat stehen, daß ihre Tätigkeit so ist, daß sie nicht weiter in dem be
treffenden Amt tätig sein können. Das trifft auch nicht nur auf Mitglieder der CDU und 
der LDP zu, sondern ebenso auf Mitglieder der SED und auch auf Parteilose. Ich will da
mit sagen: Bei solchen Absägungen wird nicht danach gefragt, welcher Parteirichtung der 
Betreffende angehört, sondern danach, wie er sich in dem demokratischen Aufbau be
währt hat. Derjenige, der sich nicht bewährt hat, muß eben das Amt verlassen. 

85 Diese Strafverfahren bezogen sich meistens auf Verstöße gegen wirtschaftsrechtliche Bestimmun
gen, etwa die Hortung von Waren. 

86 Mitglied des Zentralsekretariats der SED und des FDGB-Bundesvorstandes. 
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Ich möchte dringend davor warnen, hier eine Politik zu verfolgen, die letzten Endes auf 
eine Methode hinausläuft, wie wir sie in der Weimarer Zeit erlebt haben, daß nämlich die 
Parteien einen Kuhhandel beginnen: hier sind soundso viel Posten zu besetzen und da be
kommt ihr soviel und wir soviel, - und das wird nun ausgehandelt. Das kann nicht ent
scheidend sein. So können wir eine neue Demokratie nicht aufbauen, sondern wir können 
sie nur nach dem Gesichtspunkt aufbauen: wer paßt auf diesen Posten, sind die Leute da
für da? Sie wissen ganz genau, daß überall tüchtige Leute gebraucht werden. Daß dabei 
nun die ausscheiden müssen, die sich diesem Rahmen des Neuaufbaus nicht einfügen wol
len, das ist ein Gesichtspunkt, der überall gilt. Wenn Sie Ihre Mitglieder einladen würden, 
anstatt zu jammern, sich positiv einzustellen und mitzuarbeiten, dann wird niemand auf 
die Idee kommen, solche Leute aus irgendwelchen Ämtern oder sonstigen Positionen zu 
entfernen. 

Dasselbe ist auch bei der Arbeit im Block der Fall. Diejenigen, die aktiv und richtig mitar
beiten, werden überall freudig begrüßt werden. Aber leider - das ist hier schon gesagt 
worden, ich brauche es nicht zu wiederholen - ist eben eine Passivität vorhanden. Warum 
ist sie vorhanden? - Weil man nicht wirklich ernsthaft auf dem Boden der gemeinsamen 
Blockarbeit steht, weil man nur nach außen so tut, als ob, weil man diese Politik des „Als 
ob" betreibt, die dann dazu führt, daß die anderen sagen: na ja, er macht ja mit oder tut 
wenigstens so, als ob er mitmacht; innerlich sieht er ganz anders aus. Weil dem so ist, des
wegen kommen wir mit unserer Arbeit nicht recht weiter. Ich kann nur sagen: stellen Sie 
Ihre Leute entsprechend um, zeigen Sie, daß wir wirklich gut zusammenarbeiten können 
und daß wir alle auch innerlich auf dem Boden der neuen Demokratie und der gemeinsa
men Aufbauarbeit stehen, dann werden sich sehr viele Dinge von selbst erledigen. Mir 
kommt es aber beinahe so vor, wie die Einstellung mancher Leute, die da sagen: wir müs
sen erst mehr zu essen kriegen, damit wir mehr arbeiten können. Wir sagen umgekehrt: 
nein, wir müssen mehr arbeiten und uns mehr anstrengen, damit es uns besser geht. So ist 
es auch hier. Bitte, strengen Sie sich mehr an, dann wird auch die gemeinsame Arbeit bes
ser werden. 

V o r s i t z e n d e r : Ich darf wohl annehmen, da Ihnen meine politische Arbeit und auch 
ihre Schwierigkeiten wohl nicht ganz unbekannt sind, daß Ihre freundlichen Meinungen 
nicht unmittelbar an meine persönliche Adresse gehen. 
Ich glaube, wir kommen nicht weiter, wenn wir immer nur sagen: du hast schuld, fang du 
erst einmal an. Wir sollten alle miteinander prüfen, was wir tun können. Es kommt in der 
Politik nicht immer darauf an, daß man vor vernünftigen, erwachsenen Leuten mit guten 
Gründen das eine oder andere rechtfertigen kann, sondern auch das stimmungsmäßige, 
das Psychologische ist, genau wie bei den Wahlplakaten, entscheidend. 
Wenn ich gesagt habe, daß diese Atmosphäre da ist, dann können Sie mir darauf erwidern: 
Sie überschätzen sie. Das ist falsch, das tue ich nicht. Sie können mir von Ihrem Stand
punkt aus sagen: da haben Ihre Leute auch schuld oder primär schuld oder zwei Drittel 
oder ein Drittel schuld - das ist Wurst - , w i r haben gar keine schuld oder haben nur ein 
Drittel schuld, - das ist auch Wurst. Wir müssen uns vielmehr überlegen, wie wir gemein
sam diese psychologische Belastung, die ich als die schwerste ansehe, die noch mit Rudi
menten der Vergangenheit belastet ist, auszuräumen (!), und wenn die Diskussion doch 
vielleicht das eine Ergebnis hätte, daß wir uns darüber klar werden, unbeschadet Ihres 
Standpunktes, - ich will gar nicht diskutieren, wie weit Sie recht haben oder ich recht 
habe; nach meiner Ansicht habe ich meistens recht - wie weit die Dinge objektiv gesehen 
werden müssen und wie weit wir sie beseitigen können, dann sind wir, glaube ich, ein gro-
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ßes Stück weiter. Ich habe den Eindruck, auf Ihrer Seite geschieht nicht genügend. Sie ha
ben gesagt, auf unserer Seite geschieht nicht genügend. Nun, dann haben wir beide Fehler 
gemacht. Ich habe Sie gebeten, die Fehler auf Ihrer Seite zu beseitigen, wie wir es auf unse
rer tun werden. - Sind wir uns einig? 
Herr Z b o r o w s k i : Ich habe hier z.B. folgenden Fall: Ein technischer Vermessungsbe
amter wird entlassen, und es wird behauptet, nachdem sehr viele andere Dinge nicht gezo
gen haben, er gehöre zu den Vertrauensleuten des ehemaligen Ministers Dr. Kunze87, der 
ein ausgesprochener Gegner der Blockpolitik war. Es wird gesagt: „Durch dieses Verhal
ten hat X unter Beweis gestellt, daß er der Politik der jetzigen Landesregierung ablehnend 
gegenüber steht." 
Der Mann hat Dr. Kunze überhaupt nicht gekannt, er hat vielleicht überhaupt nicht ge
wußt, daß Dr. Kunze existiert. Das ist doch richtig frisiert. 
(Herr Lehmann: Das kann man ja aufklären.) 
— Ich bemühe mich darum. 
V o r s i t z e n d e r : Es ist richtig, das sind Einzelfälle, die kann man aufklären. Machen Sie 
aber bitte einmal eine reale Kontrolle der Gesamtstimmung! Ich glaube, wir kommen mit 
Einzelfällen hier nicht weiter. 
Herr Z b o r o w s k i : Ich wollte das auch nur ganz kurz einmal sagen. - In derselben An
gelegenheit ist ein anderer Mann von uns entlassen worden. Wir haben den Beweis er
bracht, daß der Mann sich vor 1945 antifaschistisch betätigt hat. Er hat das Zeugnis eines 
prominenten Mannes der SED für sich beigebracht. Nachdem wir bewiesen haben: die 
Kommandantur hatte eine Zeitlang Einspruch gegen ihn erhoben, dieser Einspruch ist zu
rückgezogen worden, und das Innenministerium hat seinerzeit seiner Wiedereinstellung 
zugestimmt, und nachdem das Ministerium nicht mehr weiter kann, wird endlich gesagt: 
ja, aber er gehört nicht zu dem neuen Typus des Verwaltungsbeamten. Leider habe ich 
noch keine Gebrauchsvorschriften, wie der neue Typus des Verwaltungsbeamten aussehen 
muß. 
Das aber nur ganz kurz zur Illustrierung! 
Ich könnte Ihnen massenweise solche Fälle bringen, so daß wir tatsächlich den Eindruck 
haben, bei uns wird Personalpolitik nach dem Parteibuch getrieben, - leider, ich bedaure 
das außerordentlich. Ich habe es hier nur grundsätzlich angeschnitten, ich will keine Ein
zelheiten nennen. Das ist eine Angelegenheit, die wir natürlich in den Ländern durchpau
ken müssen. 
V o r s i t z e n d e r : Wünschen Sie das Schlußwort, Herr Grotewohl? 
Herr G r o t e w o h l : Ich glaube, es ist nicht notwendig. Ich war mir natürlich darüber 
klar, daß unsere gestrige Besprechung, in der wirklich sehr offenherzig zwischen uns ge
sprochen wurde, und die heute hier naturgemäß einen gewissen Niederschlag gefunden 
hat, nicht von heute auf morgen alle diese Dinge beseitigen oder ausräumen kann. Wir 
können nicht zaubern und können keine Wunderdinge verrichten, und wenn wir gestern 
miteinander sprachen, sind doch heute die Verhältnisse nicht anders geworden, das ist 
ganz klar, was hier heute besprochen wurde, ist also ein Nachwehen von dem, was wir ge
stern sehr gründlich besprachen. Die Beteiligten der gestrigen Aussprache sind sicherlich 
zu der Überzeugung gekommen, daß jeder zu seinem Teil eine Reihe von Überlegungen 
anstellen wird, die wert sind, sehr ernst genommen zu werden. Wenn das jeder tut, dann 

87 LDP, Finanzminister im Land Brandenburg, 1948 abgesetzt wegen „Amtsmißbrauch" und auf
grund seiner ablehnenden Haltung zur Volkskongreßbewegung. 
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sind wir durch unsere gestrige Aussprache und durch unsere heutige grundsätzliche Bestä
tigung der weiteren Arbeit schon ein Stück weitergekommen. Daß sich die Dinge, die sich 
im Laufe der Zeit wie ein Schneeball aufgewälzt haben, nicht ebenso schnell wieder abwäl
zen, ist mir vollkommen klar. Ich zweifle aber nicht daran, daß es geschehen kann, wenn 
wir eins tun: wenn wir uns entschließen, uns öfter zusammenzusetzen und über die Dinge 
zu sprechen. Ein erheblicher Fehler, der mit zu dieser Versteifung geführt hat, in der wir 
uns allgemein befanden, ist aus der Tatsache erwachsen, daß wir nicht oft genug zusam
mengesessen haben. Es ist doch keine politische, sondern eine allgemeine menschliche Er
fahrung: wenn man miteinander redet, kommt man sich immer irgendwie ein Stück näher 
und findet eine Linie, die einen in den Stand setzt, die Dinge freundlicher, lockerer und 
beweglicher zu sehen, als wenn man sich nur noch aus der Ferne oder durch Pressepolemi
ken kennt. Das ist keine Basis für die Fortführung einer gemeinsamen Tätigkeit. Was hier 
von Herrn Nuschke und Herrn Professor Kastner gesagt wurde, ist sicherlich zutreffend: 
daß diese fünf Punkte, wenn man sie sich genau ansieht, eine Basis sind, auf der wir noch 
sehr viel gemeinsam arbeiten können. Selbst wenn manche Schritte dabei getan werden, 
die hier oder da für den Einzelnen unbefriedigend sind, so enthält doch dieses Programm 
noch soviel Aktivität und so viele Möglichkeiten der gemeinsamen Tätigkeit, daß wir sie 
mit gutem Willen ausnutzen sollten. Ich glaube, Ihnen erklären zu können, wie wir das ge
stern getan haben, daß wir entschlossen sind, an den Stellen, wo diese Möglichkeiten ge
geben sind, sie auch loyal und offen auszunutzen. Aber ebenso halte ich es für richtig und 
gut, daß man die Grenzen, die sich da ergeben, wo man sich nicht verständigen kann, auch 
richtig erkennt. Diese Grenzen darf man nicht künstlich erweitern wollen. Sie werden es 
uns doch nicht übelnehmen, wenn wir sagen, wir wünschen den Sieg des Sozialismus, -
nicht in einer Zusammenkunft wie der, von der Professor Kastner sprach, vielleicht war 
das nicht klug oder nicht staatspolitisch gehandelt. Aber Sie werden uns doch im Prinzip 
nicht verargen, daß wir sagen, wir wünschen den Sieg des Sozialismus. Das ist doch selbst
verständlich, das ist doch für Sie keine Überraschung, darüber können Sie nicht böse sein, 
genau so, wie wir nicht böse sind, wenn Sie sagen, die Grundlage Ihrer Arbeit ist in vielen 
Dingen Ihre religiöse Überzeugung, von der aus Sie die Kraft gewinnen, die einzelnen 
Dinge so oder so zu sehen, oder wenn Sie von der Liberal-Demokratischen Partei mit Ih
ren bestimmten prinzipiellen liberalen Auffassungen an die Dinge herantreten. Wir müssen 
gemeinsam an sie herantreten, und das hat der Ausschuß in der hinter uns liegenden Zeit 
ein wenig versäumt. Treten wir öfter an die Dinge heran und diskutieren wir über sie, dann 
werden wir die Grenzen des gemeinsamen Handelns in den einzelnen Situationen richtig 
herausarbeiten können, so herausarbeiten können, daß dabei nun nicht für die einzelne 
Partei der unbedingte sieghafte Abschluß einer solchen Aussprache herauskommt, son
dern daß wir für die Gesamtheit unseres Volkes eine gemeinsame Plattform in den Dingen 
erarbeiten, in denen wir sie erarbeiten können. Wenn wir das tun und uns auch entschlie
ßen, den Ausschuß öfter zusammenzurufen und hier ernsthaft zu diskutieren, dann wird 
er, davon bin ich überzeugt, genau so lebendig arbeiten, wie er die ersten zwei Jahre gear
beitet hat, und das scheint mir eine dringende Notwendigkeit zu sein. Wenn wir alle davon 
überzeugt sind, dann wird auch unsere heutige Entschließung nicht nur eine Entschlie
ßung sein, sondern ihren positiven Inhalt auf unsere fernere Arbeit ausstrahlen. Ich bitte 
also darum, daß wir uns darüber klar werden, künftig häufiger zusammenzukommen. 
V o r s i t z e n d e r : Wir schließen die Debatte ab. Ich brauche Ihnen den Entwurf des 
Kommuniques nicht noch einmal zu verlesen. Ich trage nur vor, was an Änderungen vor
geschlagen wird. In Abs. 1 soll eingefügt werden: „an der erstmalig Vertreter der Demo-
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kratischen Bauernpartei Deutschlands und der Gewerkschaften teilnehmen." Das Datum 
des 14. Juli 1945 soll aus dem 3. Abs. nach oben gezogen werden, und es soll dort heißen: 
„Der Gemeinsame Ausschuß stellte sich bei seiner Bildung am 14. Juli 1945 folgende Auf
gaben:"; dafür soll unten der Zwischensatz „wie sie bereits am 14. Juli 1945 festgelegt wur
den" gestrichen werden. 

Weiter soll auf Seite 2 der letzte Absatz hinter den ersten Absatz auf Seite 2 gestellt wer
den. In dem dann nächsten Absatz soll der zweite Satz die Fassung erhalten: „Die frivole 
Zumutung gewisser deutscher Journalisten, die sich als amerikanische Agenten betäti
gen, . . . " 
Das wären sämtliche Anregungen, die gemacht worden sind, und die bis jetzt keinen Wi
derspruch gefunden haben. - Wenn ich keinen Widerspruch höre, nehme ich an, daß die
ses Kommunique Ihrer gemeinschaftlichen Auffassung entspricht und der Öffentlichkeit 
übergeben werden kann. 
Damit ist der von mir vorgeschlagene erste Tagesordnungspunkt erledigt. 
Wir kämen jetzt zu Punkt 2, Verschiedenes, falls noch jemand eine konkrete Frage vorzu
schlagen hat. 
Hier wäre erstens die Frage des baldigen Wiederzusammentritts, die sich aus der Behand
lung des ersten Tagesordnungspunktes ergeben hat, zu besprechen. 
Herr G r o t e w o h l : Wir hatten früher die Übung, immer zu einem festen Termin zusam
menzukommen, - ich glaube, es war der erste Donnerstag im Monat. 
(Zuruf: Die letzte Sitzung war am 11. Februar88, gerade jetzt vor einem halben Jahr.) 
Nach kurzer Geschäftsordnungsaussprache wird die nächste Sitzung des Gemeinsamen 
Ausschusses auf Dienstag, den 7. September 1948, 15 Uhr, festgesetzt. 
V o r s i t z e n d e r : Ich möchte bitten, wenn für konkrete Tagesordnungspunkte Vorschlä
ge zu machen sind, die dem Kollegen Grotewohl, der mich im Vorsitz ablösen wird, recht
zeitig zuzuleiten. 

(Schluß der Sitzung 17.45 Uhr.) 

Quelle: Archiv beim Hauptvorstand der CDU in der DDR, Bestand: Sekretariat des Hauptvorstan
des, Archivnummer 847. 

Anmerkung: Offensichtliche Schreibfehler wurden korrigiert, die Verwendung von ß und ss der heute 
üblichen Schreibweise angepaßt. 

88 Die Sitzung hatte am 13. Februar stattgefunden. Vgl.: Der Morgen vom 14. Februar 1948 und Tägli
che Rundschau vom 11. Februar 1948. 


