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Die ersten beiden Monate des Jahres 1952 boten sich als Vorabend eines histori

schen Augenblicks dar. In der Bundesrepublik Deutschland, in Westeuropa und 

in den Vereinigten Staaten von Amerika glaubte fast jedermann sicher zu sein, 

daß das aus den Besatzungszonen der USA, Großbritanniens und Frankreichs 

entstandene westdeutsche Staatswesen schon in nächster Zukunft seine politische 

Heimat in einem amerikanisch gelenkten supranationalen westeuropäischen 

Staatensystem finden und somit unter den Zwängen des kalten Krieges nicht 

allein vom Deutschen Reich, sondern sogar vom deutschen Nationalstaat Abschied 

nehmen müsse, daß andererseits der von sowjetischen Truppen besetzte östliche 

Teil Deutschlands zur Integration in den sowjetisch geführten Staatenblock Ost

europas und folglich zum gleichen Abschied wie Westdeutschland genötigt sei. 

Das prinzipiell nationalstaatlich geordnete alte Europa, wie es sich im letzten 

Drittel des 19. Jahrhunderts entwickelt und wie es in der Zwischenkriegsperiode 

nach dem bewußt nationalstaatlich orientierten Konstruktionsversuch der Pariser 

Friedenskonferenz von 1919 existiert hatte, schien damit endgültig in den Stru

deln eines vorwiegend verfassungs- und gesellschaftspolitisch bestimmten Kon

flikts zwischen jenen beiden Weltmächten zu versinken, die aus dem Zweiten 

Weltkrieg hervorgegangen waren und sich nun in Asien wie in Europa an den 

1945 gezogenen Demarkationslinien bewaffnet gegenüberstanden. Anders ausge

drückt: die zwischen der westdeutschen Regierung und den drei westlichen Be

satzungsmächten laufenden Verhandlungen, die als Konsequenz des kalten Krie

ges einen militärischen Beitrag der Bundesrepublik Deutschland zur sogenann

ten Europäischen Verteidigungsgemeinschaft ermöglichen und außerdem das 

bislang in Westdeutschland geltende Besatzungsstatut durch eine generösere Re

gelung der Beziehungen Bonns zu seinen künftigen Bündnispartnern ersetzen 

sollten, hatten in den ersten Monaten des Jahres 1952 ihre Endphase erreicht1. 

1 Zum weltpolitischen Rahmen vor allem: H. Feis, From trust to terror, The onset of the cold 
war, 1945-1950, New York 1970; LI. C. Gardner, A. Schlesinger, H. J. Morgenthau, The 
origins of the cold war, Waltham Mass. 1970; L. J. Halle, Der Kalte Krieg, Frankfurt 1969. 
— Zur Außenpolitik der Großmächte: E.-O. Czempiel, Das amerikanische Sicherheitssystem 
1945-1949, Studie zur Außenpolitik der bürgerlichen Gesellschaft, Berlin 1966; J. M. 
Mackintosh, Strategie und Taktik der sowjetischen Außenpolitik, Stuttgart 1963. - Zur 
Entwicklung in Deutschland: R. Badstübner u. S.Thomas, Die Spaltung Deutschlands 
1945-1949, Berlin 1966; K. D. Bracher, Nach 25 Jahren, Eine Deutschland-Bilanz, Mün-
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I n den T a g e n nach d e m 10. M ä r z 1952 sah sich indes die Öffen t l i chke i t der 

B u n d e s r e p u b l i k , W e s t e u r o p a s u n d der V e r e i n i g t e n S t a a t e n u n v e r m u t e t m i t der 

F r a g e kon f ron t i e r t , ob sie n i c h t g e r a d e Z e u g i n e i n e r d r a m a t i s c h e n W e n d e w e r d e . 

Ü b e r N a c h t schien e ine völ l ig n e u e L a g e e n t s t a n d e n zu sein. M i t t e n i n j e n e r E n d 

phase , a m 10. M ä r z , h a t t e n ä m l i c h die sowjetische R e g i e r u n g , die zuvor al le en t 

sche idenden S t ad i en de r V e r h a n d l u n g e n zwischen B o n n u n d den W e s t m ä c h t e n 

o h n e e rn s tha f t e d ip lomat i sche A k t i v i t ä t h i n g e n o m m e n h a t t e 2 , a n die K a b i n e t t e 

F r a n k r e i c h s , G r o ß b r i t a n n i e n s u n d der V e r e i n i g t e n S t a a t e n — m i t d e n e n M o s k a u 

noch i m m e r die pol i t i sche u n d rech t l i che V e r a n t w o r t u n g f ü r das e n d g ü l t i g e po l i 

t i sche Geschick G e s a m t d e u t s c h l a n d s te i l t e — eine N o t e ge r ich te t , i n de r sie e ine 

sofor t ige K o n f e r e n z der v ie r M ä c h t e z u r V o r b e r e i t u n g eines F r i e d e n s v e r t r a g s 

m i t eben d iesem G e s a m t d e u t s c h l a n d fo rder te . D e r N o t e w a r e n f e r n e r soge

n a n n t e „Pol i t i sche Le i t s ä t ze " be igegeben , i n denen die sowjetische R e g i e r u n g 

e in ige P r i n z i p i e n f o r m u l i e r t e , die als G r u n d r i ß des vo rgesch l agenen F r i e d e n s v e r 

t r ags oder doch als V e r h a n d l u n g s b a s i s der v e r l a n g t e n K o n f e r e n z p r ä s e n t i e r t w u r 

den u n d die auf den e rs ten Blick e inen r a d i k a l e n Kurswechse l M o s k a u s zu s igna 

l i s ie ren sch ienen 3 . D e r erste Le i t sa tz k o n n t e f re i l ich, f ü r sich a l l e in be t r ach t e t , 

chen 1970; E. Deuerlein, Die Einheit Deutschlands, Die Erörterungen und Entscheidungen 
der Kriegs- und Nachkriegskonferenzen 1941-1949, Frankfurt 1961; E. Krautkämer, Deut
sche Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, Eine Darstellung der Entwicklung von 1945 
bis 1949 mit Dokumenten, Hildesheim 1962; P. Noack, Die deutsche Nachkriegszeit, Mün
chen 1966; H.-P. Schwarz, Vom Reich zur Bundesrepublik, Deutschland im Widerstreit der 
außenpolitischen Konzeptionen in den Jahren der Besatzungsherrschaft 1945-1949, Neu
wied 1966; Th. Vogelsang, Das geteilte Deutschland (dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhun
derts, Bd. 11), München 1973. - Zu den ersten Jahren bundesrepublikanischer Außenpolitik: 
Außenpolitische Perspektiven des Westdeutschen Staates, Bd. 1, Das Ende des Provisoriums 
(Schriften des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft f. Auswärtige Politik 30), 
München 1971; Die Auswärtige Politik der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. vom Aus
wärtigen Amt unter Mitwirkung eines wissenschaftlichen Beirats, Köln 1972; A. Baring, 
Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie, Bonns Beitrag zur Europäischen Verteidi
gungsgemeinschaft, München 1969; W. Besson, Die Außenpolitik der Bundesrepublik, 
Erfahrungen und Maßstäbe, München 1970; W. F. Hanrieder, Die stabile Krise, Ziele und 
Entscheidungen der bundesrepublikanischen Außenpolitik 1949-1969, Düsseldorf 1971; 
K. v. Schubert, Wiederbewaffnung und Westintegration, Die innere Auseinandersetzung 
um die militärische und außenpolitische Orientierung der Bundesrepublik 1950-1952, Stutt
gart 1970; R. Schuster, Deutschlands staatliche Existenz im Widerstreit politischer und 
rechtlicher Gesichtspunkte 1945-1963, München 1963; G. Wettig, Entmilitarisierung und 
Wiederbewaffnung in Deutschland 1943-1955, München 1967. 

2 Die Aktion „Deutsche an einen Tisch", die Otto Grotewohl, Ministerpräsident der DDR, 
am 30. November 1950 mit einem Schreiben an Adenauer einleitete und die mit Ostberliner 
Regierungserklärungen und Appellen der Volkskammer an den Bundestag bis zum Herbst 
1951 fortgesetzt wurde, konnte nicht als ernsthafter Einwirkungsversuch verstanden wer
den. Die Vorschläge der DDR waren zu vage, außerdem handelte es sich eben um Aktionen 
der DDR, nicht der Sowjetunion. Die Dokumente hierzu in: Dokumentation zur Deutsch
landfrage, Bd. I, hrsg. von H. Siegler, Bonn 1961, S. 104 ff. 

3 Text der Note mit dem Entwurf über die Grundlagen eines Friedensvertrags in: Europa-
Archiv 7 (1952), S. 4832. 



Nationalstaat oder westdeutscher Teilstaat 823 

trotz seiner fanfarenhaften Töne noch nicht als sehr erregend gelten. „Deutsch

land wird", so proklamierte er, „als einheitlicher Staat wiederhergestellt. Damit 

wird der Spaltung Deutschlands ein Ende gemacht, und das geeinte Deutschland 

gewinnt die Möglichkeit, sich als unabhängiger, demokratischer, friedliebender 

Staat zu entwickeln." Angesichts der Realität hätte ein solcher Satz ohne weiteres 

als politisch nichtssagend abgetan werden dürfen, als pure Deklamation. Nach 

einigen Punkten, die sich ähnlich deklamatorisch mit der Sicherung der demo

kratischen Entwicklung eines wiedervereinigten Deutschland beschäftigten, folg

ten dann aber nähere Erläuterungen zur sowjetischen Vorstellung von der inter

nationalen Position eines restaurierten Gesamtdeutschland, die nach der seit 

1945 anscheinend unaufhaltsam fortschreitenden Polarisierung Europas und 

Deutschlands als politische Sensation wirkten. So hieß es im siebten Leitsatz, 

Deutschland, dessen Grenzen durch die Potsdamer Beschlüsse festgelegt seien, 

müsse sich zwar verpflichten, „keinerlei Koalitionen oder Militärbündnisse ein

zugehen, die sich gegen irgendeinen Staat richten, der mit seinen Streitkräften 

am Krieg gegen Deutschland teilgenommen hat", solle dafür jedoch ein Jahr nach 

Abschluß eines Friedensvertrags von sämtlichen Besatzungstruppen geräumt wer

den und überdies — wie zwei militärpolitische Leitsätze in scharfem Kontrast zur 

bisherigen sowjetischen Hal tung postulierten — eigene nationale Streitkräfte und 

sogar eine eigene Rüstungsindustrie erhalten. 

Die sowjetische Regierung hatte in ihrer Besatzungszone seit Jahren am Auf

bau einer Gesellschaftsordnung nach dem Muster der UdSSR gearbeitet, die nicht 

von ihr selbst beanspruchte politische Macht in der mittlerweile geschaffenen 

Deutschen Demokratischen Republik längst in den alleinigen Besitz einer inner

halb des sowjetisch geführten Systems vorbehaltlos anerkannten Bruderpartei, der 

Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, transferiert und gemeinsam mit der 

SED leidenschaftlich gegen alle Formen des deutschen Militarismus agitiert; die 

während des Krieges mit der Gründung des „Nationalkomitees Freies Deutsch

land" immerhin noch angedeutete Tendenz, unter Umständen auch bürgerliche 

und sogar konservative Kräfte in Deutschland als politische Partner ansehen zu 

wollen, schien nach dem militärischen Sieg über den deutschen Faschismus in der 

Deutschlandpolitik Stalins, der den Kurs Moskaus praktisch diktatorisch be

stimmte, keinen Platz mehr zu haben4. Gab aber Stalin jetzt plötzlich doch zu 

verstehen, daß er, um die Zugehörigkeit Westdeutschlands zu der als bedrohlich 

empfundenen EVG zu verhindern, bereit sei, einer für die Westdeutschen und 

mithin für das deutsche Bürgertum akzeptablen Vereinigung der getrennten 

4 Zum „Nationalkomitee Freies Deutschland" vgl. B. Scheurig, Freies Deutschland, Das Na
tionalkomitee und der Bund deutscher Offiziere in der Sowjetunion 1943-1945, München 
19.60. Zur Entwicklung der SED vornehmlich: Gemeinsam zum Sozialismus, Zur Geschichte 
der Bündnispolitik der SED, Hrsg. vom Institut für Gesellschaftswissenchaften beim ZK 
der SED, Berlin 1969; C. Stern, Porträt einer bolschewistischen Partei, Entwicklung, 
Funktion und Situation der SED, Köln 1957; H. Weber, Die Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands 1946-1971, Hannover 1971. 



824 Hermann Graml 

Hälften Deutschlands den Weg zu öffnen, die SED bei einer solchen Vereinigung 

zu opfern oder doch dem für diese Partei offensichtlich chancenlosen freien poli

tischen Wettbewerb auszusetzen und überdies der Wiederbewaffnung Gesamt

deutschlands zuzustimmen, sofern nur die Neutralität eines wiedervereinigten 

und wiederbewaffneten Deutschland garantiert werde? Zeigte Moskau also den 

Willen, den deutschen und europäischen Spaltungsprozeß rückgängig zu machen 

und mit der Restauration eines unbesetzten deutschen Nationalstaates auch weit

gehend den Vorkriegszustand der europäischen Staatengesellschaft zu restaurie

ren? Stellte sich die sowjetische Regierung vielleicht bereits darauf ein, in einem 

solchermaßen restaurierten Europa mit dem deutschen Nationalstaat und den 

darin vermutlich dominierenden bürgerlich-nationalen Gruppen eine ähnliche 

Verbindung anzuknüpfen, wie sie zwischen Moskau und Berlin von 1921/22 bis 

zur Machtübernahme Hitlers bestanden hatte? Schon das nachdrücklich formu

lierte Angebot einer deutschen Nationalarmee mochte durchaus als entsprechender 

Wink aufgefaßt werden. Vor allem aber konnte der sechste Leitsatz als Indiz für 

sowjetische Neigungen gewertet werden, die Fäden von Rapallo aufzunehmen: 

in diesem Leitsatz verlangten ausgerechnet die kommunistischen Führer der von 

den Armeen des nationalsozialistischen Deutschland verwüsteten Sowjetunion, 

daß allen ehemaligen Angehörigen der deutschen Wehrmacht — ausdrücklich 

unter Einschluß der Offiziere jeden Ranges - und allen „ehemaligen Nazis" eine 

Chance gegeben werden müsse, am Aufbau eines demokratischen Deutschland 

mitzuwirken. 

Die historische Wende ist allerdings ausgeblieben. Der Notenwechsel, der mit 

dem Antwortschreiben der Westmächte vom 25. März begann und der noch drei 

weitere Noten jeder Seite produzierte, ehe er im September des gleichen Jahres 

wieder einschlief5, hat den tatsächlichen Gang der Dinge nicht beeinflußt und 

auf die eben skizzierten Fragen keine schlüssigen Antworten geliefert. Deutsch

landvertrag und EVG-Vertrag sind am 26. und 27. Mai 1952 unterzeichnet wor

den, und fast genau ein Jahr nach der ersten sowjetischen Note, am 19. März 1953, 

hat der Bundestag das Abkommen über den westdeutschen Verteidigungsbeitrag 

ratifiziert; daß die EVG schließlich doch scheiterte, hing mit dem Notenwechsel 

des Jahres 1952 gar nicht und mit der sowjetischen Politik nur mittelbar zusam

men. Indes hat gerade die Folgenlosigkeit der diplomatischen Aktion Moskaus 

Zweifel — namentlich in Westdeutschland — am damaligen Kurs der Westmächte 

und der Bundesregierung am Leben erhalten. Lange Jahre nur ein Thema ak

tueller politischer Kontroversen zwischen den Protagonisten der deutschen West-

5 Antwortnote der drei Westmächte vom 25. März 1952 - Zweite sowjetische Note vom 
9. April 1952 - Zweite westliche Note vom 13. Mai 1952 — Dritte sowjetische Note vom 
24. Mai 1952 - Dritte westliche Note vom 10. Juli 1952 - Vierte sowjetische Note vom 
23. August 1952 - Vierte westliche Note vom 23. September 1952. Abgedruckt bei E. Jäckel, 
Die deutsche Frage 1952-1956, Notenwechsel und Konferenzdokumente der vier Mächte, 
Frankfurt-Berlin 1957. 
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Integration und den Verfechtern einer energischen deutschen Wiedervereinigungs-

politik, ist die Frage, ob nicht doch eine Möglichkeit zur Wiedervereinigung ver

tan wurde, als sich die Westmächte im Frühjahr 1952 nicht zu einer Konferenz 

mit der Sowjetunion entschließen wollten, mittlerweile auch unter Historikern 

und Politologen umstritten, die sich in wachsender Zahl mit dem inzwischen Ge

schichte und damit der wissenschaftlichen Analyse zugänglich gewordenen Vor

gang beschäftigt haben. In der Tat lassen sich zwei Fragen stellen, auf die ver

tretbare Antworten sowohl von erheblichem historischen Interesse wie auch 

durchaus noch von aktueller politischer Bedeutung wären. Da ist einmal die Frage 

nach den Absichten, die Stalin mit seinem Konferenzvorschlag tatsächlich ver

folgt hat. Es liegt auf der Hand, daß eine Klärung dieses Problems zugleich die 

Frage nach den realen Wiedervereinigungschancen im Jahre 1952 und vielleicht 

sogar in der ganzen Nachkriegszeit beantworten würde, gleichzeitig aber, da mög

licherweise Aufschlüsse über bestimmte Grundtendenzen sowjetischer Außen

politik anfallen, Elemente zur Beurteilung der heutigen Moskauer Westpolitik 

liefern könnte. Und da ist ferner die Frage nach der weithin in Vergessenheit ge

ratenen westdeutschen Reaktion auf den sowjetischen Schritt. F ü r das Selbstver

ständnis der Bundesrepublik und ihrer Gesellschaft — damit etwa auch für das 

Urteil über die heutige Bonner Ostpolitik — ist die zweite Frage im Grunde wich

tiger als die erste. Der politische Zusammenhang zwischen den beiden Problem

komplexen war und ist freilich so eng, daß die beiden Fragen ebenfalls nicht völ

lig getrennt gesehen werden dürfen, wenngleich eine getrennte oder eigentlich 

nur gestaffelte Behandlung schon aus darstellerischen Gründen unvermeidlich 

ist. 

Was die Absichten Stalins angeht, so sind selbstverständlich noch immer allein 

Aussagen rein hypothetischen Charakters möglich. Der Mangel an brauchbaren 

sowjetischen Primärquellen — der zu offensichtlich ist, als daß näher darauf ein

gegangen werden müßte — läßt lediglich mehr oder weniger plausible Mut

maßungen zu. In der Bundesrepublik hat die wissenschaftliche Beschäftigung mit 

dem Problem dennoch oder vielleicht deshalb zwei Schulen hervorgebracht, die 

sich in mindestens ebenso schroffer Frontstellung gegenüberstehen wie seinerzeit 

die über Stalins Noten streitenden politischen Gruppen. Die Repräsentanten einer 

Schule der Skeptiker, die sich selbst als Vertreter einer realistischen Vorstellung 

von Politik im allgemeinen und von sowjetischer Außenpolitik im besonderen 

verstehen, die ihren Gegnern aber als Epigonen des ebenso dogmatischen und 

unrealistischen wie unfruchtbaren Antikommunismus der fünfziger Jahre er

scheinen, haben sich um den Nachweis bemüht, daß das Moskauer Angebot kei

neswegs die Aufnahme ernsthafter Verhandlungen über die deutsche Wieder

vereinigung bezweckte. Autoren wie Hans Buchheim, Jürgen Weber, Wolfgang 

Wagner und Gerhard Wettig argumentieren6 , die sowjetische Regierung habe 

6 H. Buchheim, Die Legende von der verpaßten Gelegenheit, in: Frankfurter Allg. Zeitung 
(FAZ), 15.4.1969; J.Weber, Das sowjetische Wiedervereinigungsangebot vom 10. März 
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zwar sehr wohl eine Konferenz der vier Besatzungsmächte erreichen wollen, doch 

nur um durch endlose und endlich ergebnislose Redereien die lange Zeit nicht für 

möglich gehaltene Entstehung der EVG und eine den Westen stärkende west

deutsche Wiederbewaffnung im letzten Augenblick wenigstens zu verzögern, viel

leicht sogar zu verhindern. Gerhard Wettig geht noch einen Schritt weiter und 

interpretiert die sowjetischen Noten lediglich als Instrumente einer Agitation, 

mit der Stalin eigentlich gar nicht auf die westlichen Regierungen, sondern auf 

die Gegner einer westdeutschen Wiederbewaffnung in der westeuropäischen und 

westdeutschen Öffentlichkeit wirken wollte, die mobilisiert werden und ihre auf 

die EVG festgelegten Kabinette schließlich zu einem Kurswechsel zwingen sollten. 

Hätten sich die Westmächte und die Bundesrepublik aber auf die sowjetischen 

Vorschläge eingelassen, namentlich auf den Gedanken einer Neutralisierung 

Deutschlands, so wäre nach Ansicht dieser Schule kein unabhängiges und demo

kratisches Deutschland entstanden, vielmehr hätte sich der Sowjetunion als einer 

Garantin der Neutralität die Möglichkeit eröffnet, nun auch auf die innenpoli

tische Entwicklung der westlichen Hälfte Deutschlands Einfluß zu nehmen — 

selbstverständlich ohne die SED-Herrschaft in der östlichen Hälfte antasten zu 

lassen. Das sowjetische Angebot hatte in solcher Sicht mithin eine Doppelfunk

tion: im Hinblick auf die EVG-Verhandlungen sei es als diplomatisches Stör

manöver aufzufassen, zugleich jedoch — bei optimaler Wirkung - als ein offensiver 

Akt im Rahmen einer grundsätzlich offensiven politischen Strategie. Klaus Erd-

menger und Gerd Meyer dagegen, die sich als Anwälte einer von antikommu

nistischen Vorurteilen freien und daher realitätsgerechteren Interpretation der 

sowjetischen Außenpolitik begreifen, eben deshalb aber von der ersten Schule einer 

unpolitischen und realitätsfernen Vertrauensseligkeit geziehen werden, geben 

durchaus zu, daß Moskau mit der vorgeschlagenen Viererkonferenz den Weg 

Westdeutschlands in die EVG blockieren wollte, entwickeln jedoch die - von Erd-

menger bereits im Titel seiner Studie „Das folgenschwere Mißverständnis" um-

rissene — These, daß die Sowjetunion damals sehr wohl bereit gewesen sei, für die 

Verhinderung der westeuropäischen Allianz und für die Neutralisierung Deutsch

lands einen hohen Preis zu zahlen: Stalin habe in der Tat die Wiedervereinigung 

der D D R mit der Bundesrepublik, freie Wahlen in ganz Deutschland und eine für 

die Westdeutschen akzeptable innere Ordnung Gesamtdeutschlands — also auch 

die Opferung der SED-Herrschaft in der sowjetischen Zone - offeriert, um dafür 

1952, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zum „Parlament" vom 13. Dezember 1969; 
W. Wagner, Wiedervereinigung Modell 1952, Der Versuch einer Legendenbildung in der 
deutschen Innenpolitik, in: Wort und Wahrheit 13 (1958), S. 175 ff.; G. Wettig, a.a.O., 
insbesondere S. 497 ff.; ders., Der publizistische Appell als Kampfmittel: Die sowjetische 
Deutschland-Kampagne vom Frühjahr 1952, in: G. Wettig, Politik im Rampenlicht, Frank
furt 1967; G.A.Bürger, Die Legende von 1952, Zur sowjetischen März-Note und ihrer 
Rolle in der Nachkriegspolitik, Leer 1959; E. Majonica, Der Mythos einer Note, Ein Bei
trag zur sowjetischen Deutschlandpolitik, in: Politische Studien, 1959, S. 235 ff.; H. Laeuen, 
Berijas Deutschlandpolitik, in: Osteuropa 14 (1964), S. 257 ff. 
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eine vorteilhafte Regelung des militärischen und außenpolitischen Status Gesamt

deutschlands einzutauschen7. 

Es ist allerdings zweifelhaft, ob die Ansätze, die beide Schulen bei der Behand

lung ihrer Fragestellung gewählt haben, tatsächlich zur plausiblen Deutung und 

Einordnung einer diplomatischen Einzelaktion führen können. Die Schule der 

Skeptiker geht von den axiomatischen Annahmen aus, daß der sowjetische Kom

munismus auf permanente ideologische und machtpolitische Expansion program

miert, daß ferner, wie die historische Erfahrung lehre, eine Großmacht wie die 

Sowjetunion nur in einem Zustand militärischer und politischer Erschöpfung zum 

Verzicht auf erworbene Territorien zu bewegen sei. Es ist nicht zuviel gesagt, 

wenn man feststellt, daß diese Annahmen das Urteil über Stalins Angebot deter

minieren. In den Untersuchungen selbst nehmen gewiß die eingehende Analyse 

der sowjetischen Deutschlandpolitik bis 1952 und eine damit verklammerte Text

kritik der sowjetischen Noten breiten Raum ein, doch sind Analyse wie Text

kritik ihrerseits so stark von den axiomatischen Grundannahmen geprägt, daß sie 

kaum als eigenständiges Mittel der Interpretation gelten dürfen, jedenfalls die 

determinierende Wirkung der Vor-Urteile nicht abschwächen. Nun ist es aber 

schon fraglich, ob solchen Annahmen selbst dann, wenn man ihre Richtigkeit 

unterstellt, bei der Erklärung einer diplomatischen Episode ein so großes Gewicht 

beigelegt werden kann. Will man eine expansionistische Grundtendenz Moskaus 

gewissermaßen als zutreffenden statistischen Durchschnittswert für die sowje

tische Außenpolitik anerkennen, so folgt daraus keineswegs, daß die Außenpolitik 

der Sowjetunion in jedem Jahr und in jeder Situation seit der Oktoberrevolution 

expansionistisch war. Die Wirtschaft des Deutschen Reichs und dann der Bun

desrepublik läßt sich grundsätzlich als Wachstumswirtschaft charakterisieren, doch 

weiß jedermann, daß etwa der Zeitraum von 1900 bis heute neben Jahren mit 

hohen Zuwachsraten auch Jahre der Krisen und der Rückgänge umschließt. Im 

Falle der skizzierten Grundannahmen kommt freilich hinzu, daß ihnen selbst 

als Hilfsmittel der Interpretation doch wohl nur ein geringer Tauglichkeitsgrad 

zugebilligt werden kann. Die Außenpolitik der Sowjetunion ist bis 1952 lediglich 

in zwei zeitlich genau begrenzten und offensichtlich als exzeptionell anzusehenden 

7 K. Erdmenger, Das folgenschwere Mißverständnis, Bonn und die sowjetische Deutschland
politik 1949-1955, Freiburg 1967; G. Meyer, Die sowjetische Deutschland-Politik im Jahre 
1952, Tübingen 1970. Ähnliche Auffassungen vertreten A. Ch. Azzola, Die Diskussion um 
die Aufrüstung der BRD im Unterhaus und in der Presse Großbritanniens November 1949 
bis Juli 1952 (Marburger Abh. zur Polit. Wiss., Bd. 12), Meisenheim 1971, insbesondere 
S. 277 ff., und W. Osten, Die Deutschlandpolitik der Sowjetunion in den Jahren 1952/53, 
in: Osteuropa 14 (1964), S. 1 ff. Ebenso P. Sethe, Zwischen Bonn und Moskau, Frankfurt 
1956; ders., Die großen Entscheidungen, Frankfurt 1958. Auch K.V.Schubert, a.a.O., 
S. 165 ff., scheint dieser Ansicht zuzuneigen. H. Achminow, Die sowjetische Deutschland
politik in den Jahren 1952/53, in: Osteuropa 14 (1964), S. 251 ff., nimmt zwar ein so
wjetisches Wiedervereinigungsangebot als gegeben an, schreibt aber Stalin die Absicht zu, 
Gesamtdeutschland als Sprengkörper in die kapitalistische Welt zu setzen und zu einem 
abermaligen Krieg gegen die Westmächte aufzuhetzen. 
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Perioden, nämlich in den Jahren von 1918 bis allenfalls 1921 und dann wieder 

vom April 1939 bis etwa 1950/51, eindeutig expansionistisch gewesen; dazwischen 

lagen so lange Zeiträume einer Außenpolitik des Status quo und sogar — wie in 

der ersten Hälfte der dreißiger Jahre - der relativen Passivität, daß es unmöglich 

scheint, das sowjetische Verhalten auf internationalem Felde mit klar definieren

den Adjektiven zu kennzeichnen. Auch die auf den ersten Blick einleuchtende Be

hauptung, Großmächte seien nur in einem Zustand der militärischen und politi

schen Erschöpfung zum Verzicht auf erworbene Territorien bereit, verdient eine 

vorsichtige Behandlung. Abgesehen davon, daß man die D D R als ein von der 

Sowjetunion erbeutetes Terri torium nicht hinlänglich klassifiziert, kennt gerade 

die neueste Geschichte sehr wohl Verzichtprozesse, die nicht oder nicht allein mit 

der Erschöpfung der verzichtenden Seite zu erklären sind. So hat Großbritannien 

die grundsätzliche Anerkennung der politischen Eigenständigkeit des größeren 

Teils Irlands bereits vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs ausgesprochen, als es 

sich auf einem Höhepunkt seiner politischen und auch — nach dem siegreichen 

Burenkrieg, nach der Haidaneschen Heeresreform und nach einer beispiellosen 

marit imen Rüstung — seiner militärischen Macht befand. Im Hinblick auf die 

Sowjetunion kann man den unmittelbaren Einfluß einer politischen Ideenwelt, 

wie sie zur irischen Politik der britischen Liberalen beigetragen hat, gewiß aus

schließen, doch sollte man bedenken, daß selbst der aggressivste und angriffs

lustigste Feldherr schon Stellungen geräumt hat, die nur unter allzu großen 

Opfern hätten verteidigt werden können. 

Autoren wie Klaus Erdmenger und Gerd Meyer halten also ihren Kontrahenten 

mit Recht entgegen, daß es nicht zulässig sei, die sowjetische Deutschlandpolitik 

des Jahres 1952 einfach als Manifestation langfristiger ideologisch-missionarischer 

Tendenzen zu sehen, und gehen ihrerseits von der Einsicht aus, daß sich die dama

ligen sowjetischen Absichten nicht ohne eine zureichende Würdigung der Inter

essen des sowjetischen Staates fassen lassen, und zwar der 1952 gegebenen Inter

essen. Mit einer scharfsinnigen Querschnittanalyse der militärischen, wirtschaft

lichen und außenpolitischen Lage der UdSSR unternimmt etwa Gerd Meyer den 

Versuch, die objektiven sowjetischen Interessen zu ermitteln, und dieser Versuch 

führt ihn zur Entdeckung militärischer, wirtschaftlicher und außenpolitischer 

Schwierigkeiten, mit denen die Sowjetunion damals zu kämpfen gehabt habe und 

die als Ursachen eines zumindest temporären Ruhebedürfnisses und sogar einer 

Rückzugsneigung gewirkt hätten. Danach erscheint das sowjetische Angebot als 

eine Mitteilung der sowjetischen Regierung, daß sie gegen ein Honorar mit ihrer 

jahrelang unleugbar aggressiven Deutschlandpolitik brechen werde, als eine 

Mitteilung, die von Bonn und den Westmächten freilich nicht verstanden oder 

aus bestimmten Gründen ignoriert worden sei. 

Ein solcher Ansatz erweckt zunächst den Eindruck eines realitätsgerechteren 

Vorgehens. Doch ist zu fragen, ob es objektive Interessen in dem postulierten 

Sinne überhaupt gibt. M u ß man nicht jedenfalls dann, wenn man den Zusammen

hang zwischen Interessen und politischem Handeln untersucht, davon ausgehen, 
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daß der außenpolitische Kurs eines Staates in der Realität — statt von objektiven 

Interessen — stets nur von einer Vorstellung von Interesse beeinflußt wird, nämlich 

von der Vorstellung, die sich die jeweils herrschenden Gruppen gebildet haben? 

Und das Selbstverständnis der herrschenden Gruppen ist doch wohl subjektiver 

Natur, was allein schon dadurch bewiesen wird, daß es fast immer von anderen -

nicht minder subjektiv urteilenden — Gruppen der gleichen Gesellschaft ange

fochten oder nicht geteilt wird. Selbst wenn in einer bestimmten Frage zwischen 

den Repräsentanten aller oder fast aller Kräfte der Gesellschaft eine gleichwohl 

noch immer als subjektiv zu bezeichnende Übereinstimmung herrscht, so z. B. 

lange Zeit in Frankreich hinsichtlich des französischen Sicherheitsbedürfnisses 

gegenüber Deutschland, ergeben die Faktoren, die das politische Weltbild und die 

innenpolitische Interessenlage jener Kräfte bestimmen, höchst verschiedene und 

wiederum höchst subjektive Auffassungen über die richtige Vertretung des ge

meinsam anerkannten Interesses; man braucht nur an die deutschlandpolitische 

Skala von Poincare über Clemenceau bis Briand und Herriot zu denken. Dieser 

Sachverhalt ist aber in sozialistischen Staaten ebenso gegeben wie in kapitalisti

schen Ländern. Was die sowjetische Deutschlandpolitik im Jahre 1952 betrifft, so 

verwehrt uns der Mangel an Unterlagen zuverlässige Feststellungen über das sub

jektive Interessenverständnis der sowjetischen Führer . Daraus folgt, daß der 

Historiker oder Politologe, der sowjetische Handlungen im Lichte sowjetischer 

Interessen erläutern will, mit allzu vielen Unbekannten arbeiten muß. Zunächst 

bildet er sich von der damaligen sowjetischen Interessenlage eine Vorstellung, die 

zwangsläufig nicht weniger subjektiv ist als die Vorstellung der sowjetischen Füh

rer, die vor allem aber völlig anders aussehen kann als das Interessenverständnis 

Stalins und des Politbüros der KPdSU; da er seine spezifische Subjektivität, die 

mit seinem anderen zeitlichen, geographischen, politischen und ideologischen 

Standort zusammenhängt, kaum ganz auszuschalten vermag, sieht der Forscher 

die sowjetischen Interessen wohl stets unter dem Einfluß seiner eigenen subjek

tiven Interessen und mithin fast mit Sicherheit anders als Stalin und das Polit

büro. Ist das richtig, dann kann eine auf solcher Grundlage ruhende Aussage über 

Sinn und Zweck eines diplomatischen Manövers der sowjetischen Regierung natur

gemäß nur eine geringe Überzeugungskraft haben. Sollte der Forscher indes — 

was derzeit niemand weiß — zu einer Auffassung von sowjetischem Interesse ge

langen, die sich doch mit dem damaligen Urteil Stalins deckt, so ist er trotzdem 

lediglich fähig, über seine eigene Reaktion auf den Lagebefund zuverlässige Aus

kunft zu geben. Ein gleiches Interessenverständnis mag Stalin und das Politbüro 

zu abweichenden Schlußfolgerungen für ihre praktische Politik und damit zu 

einer von der Interpretation des Forschers abweichenden Zweckbestimmung ein

zelner diplomatischer Aktionen geführt haben. In diesem Zusammenhang wäre 

noch zu einem Detailproblem anzumerken, daß etwa die Feststellung, ein Staat 

habe mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, keine sicheren Schlüsse über 

das außenpolitische Verhalten des betreffenden Staates erlaubt, auch dann nicht, 

wenn sie zutrifft. Ob ein Staat auf wirtschaftliche Nöte mit passiver oder mit 
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aggressiver Außenpolitik reagiert, hängt weniger von den Nöten selbst ab, son

dern mehr vom jeweiligen Zustand der Gesellschaft, der von vielen und sehr ver

schiedenartigen Faktoren geformt wird. Wiederum gibt es keinen Grund für die 

Annahme, die heute existierenden sozialistischen Staaten seien von jener Regel 

grundsätzlich ausgenommen. 

Vielleicht können aber die sowjetischen Absichten trotz der schlechten Quellen

lage in Umrissen sichtbar gemacht werden, wenn wir von der Situation der zwei 

deutschen Staaten zu Beginn des Jahres 1952 ausgehen, wenn wir ferner sowohl 

die sowjetischen Vorschläge und ihre Präsentation wie das sowjetische Verhalten 

während des Notenwechsels genauer prüfen und wenn wir schließlich das so

wjetische Vorgehen — statt es sofort in langfristige Tendenzen kommunistischer 

Außenpolitik oder in die Interessen des sowjetischen Staates einzuordnen — mit 

einigen der Stalin damals bekannten Elemente der europäischen Lage und so mit 

den von Stalin nach menschlichem Ermessen vorhersehbaren westlichen Reak

tionen konfrontieren. Die Frage, ob Stalin tatsächlich geglaubt haben kann, die 

seit Jahren diskutierte und vorbereitete Aufnahme Westdeutschlands in die west

liche Verteidigungsgemeinschaft sei im letzten Augenblick durch einen diplo

matischen Coup zu vereiteln, sollte dabei ignoriert werden. Zwar mag man daran 

zweifeln, daß er sein Vertrauen auf eine Methode setzte, die denn doch als Kintopp-

Diplomatie - dramatische Wende im Moment äußerster Not - charakterisiert 

werden müßte, und dem Argument, daß er schon einmal, im August 1939, an 

einer jähen Veränderung der internationalen Konstellation mitwirkte, mag man 

entgegenhalten, daß er es diesmal nicht mit dem taktisch sehr beweglichen natio

nalsozialistischen Deutschland zu tun hatte, sondern mit den Gesellschaften der 

Westmächte, die, wie er nach dreißigjähriger Aktivität an der Spitze einer Groß

macht sehr wohl wußte, auf einem eben erst eingeschlagenen Weg nicht einfach 

umkehren können. Aber in dieser generellen Form ist die Frage doch nicht zu 

beantworten. Sicherer ist die Untersuchung jener Gegebenheiten der damaligen 

Situation, die für die handelnden Politiker halbwegs feste Größen gewesen sein 

müßten und die sie daher höchstwahrscheinlich in ihrem Kalkül berücksichtigt 

haben dürften. 

Wer Stalins Konferenzvorschlag als ernsthafte Wiedervereinigungsofferte ver

steht, unterstellt notwendigerweise - und bei Erdmenger oder Meyer wird dies 

auch sehr deutlich8 - die Annahme, daß die Entstehung der beiden deutschen 

Staaten „eine Folge des kalten Krieges" sei, daß man im Zusammenhang des Ost-

West-Konflikts also von einer „Teilung" Deutschlands sprechen könne und daß 

mithin über den größeren oder geringeren Grad der Wiedervereinigungsfähigkeit 

eines jeden deutschen Staates in erster Linie der Grad der Verstrickung in jenen 

Konflikt — d. h. die Festigkeit oder Lockerheit außenpolitischer Bindungen - ent

scheide. Das ist aber ein fundamentaler I rr tum, den ein so kühler und nüchterner 

Beobachter der europäischen Szenerie wie Stalin 1952 nicht mehr geteilt haben 

8 Besonders bei Erdmenger, a. a. O., S. 14. 
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kann. Die westlichen und östlichen Politiker hatten und haben es vielmehr nicht 

nur mit einer Teilung, sondern vor allem auch mit einer Spaltung Deutschlands 

zu tun. Deutschland spaltete sich schon in den ersten vier Jahren nach Kriegsende 

— gewiß auch unter dem mehr oder weniger energisch ausgeübten Einfluß der 

Besatzungsmächte — in zwei Hälften, die hinsichtlich der Besitzverhältnisse, der 

Gesellschaftsordnung, der Herrschaftsstruktur und der politischen Willensbildung 

ganz verschiedenen Prinzipien folgten. Spätestens 1948/49 waren die Unterschiede 

so groß geworden, daß beide Hälften die Fähigkeit zur Wiedervereinigung im 

Grunde bereits verloren hatten und folgerichtig der Tendenz zur separaten staat

lichen Organisation nachzugeben begannen9. Sie selbst haben unter den Zwängen 

dieses Prozesses ein in hohem Maße auch verfassungs- und gesellschaftspolitisch 

motiviertes Sicherheitsbedürfnis entwickelt, das sie unweigerlich zur außen

politischen Anlehnung an ihre Schutzmächte nötigte. Der Prozeß ist in den kalten 

Krieg verstrickt gewesen, und der kalte Krieg hat zweifellos beschleunigend ge

wirkt, da er das Sicherheitsbedürfnis der in den beiden Hälften Deutschlands 

dominierenden Gruppen potenzierte und da die Schutzmächte nun zu rücksichts

loser Ausnützung jenes Sicherheitsbedürfnisses im Dienste ihrer eigenen politi

schen wie militärischen Interessen neigten. Aber Richtung und Ende der Entwick

lung waren nicht Resultate, sondern Elemente und wesentliche Faktoren des grö

ßeren Konflikts. Es ist sicherlich auch richtig, daß zu beiden Seiten der entstehen

den Grenze die führenden Gruppen ihr Handeln noch nicht als Abkehr vom 

deutschen Nationalstaat verstanden und erklärten, sondern mit den Sachzwängen 

der täglichen Geschäfte rechtfertigten, mit dem notwendigen Streben nach poli

tischem Einfluß und damit nach politischer Selbständigkeit, schließlich mit den 

Provokationen der anderen Seite. Doch der Mangel an Zielbewußtsein änderte 

nichts am Ergebnis des Handelns. Daß das Nationalgefühl noch durchaus lebendig 

war, mußte den bestehenden und sich laufend vertiefenden Gegensatz sogar noch 

verschärfen. Das Nationalgefühl hielt den Willen zur Restauration des National

staats am Leben, und dieser Wille führte zwangsläufig zu Wiedervereinigungs-

konzeptionen, die ebenso zwangsläufig mit den verfassungs- und gesellschaftspoli

tischen Vorstellungen verquickt wurden, die zur Grundlage der eigenen politischen 

Existenz geworden waren und sogar höheren Rang als Nationalgefühl und natio

nale Einheit erhalten hatten. Eine solche Verquickung verwandelte jedoch die 

Wiedervereinigungskonzeptionen in ungescheut offensive und geradezu missio

narische Konzeptionen, die der jeweiligen anderen Seite für den Fall der Wieder-

9 Hierzu vor allem W. Vogel, Westdeutschland 1945-1950, 2 Bde., Koblenz-Boppard 1956 u. 
1964; St. Doemberg, Die Geburt eines neuen Deutschland 1945-1949, Die antifaschistisch-
demokratische Umwälzung und die Entstehung der DDR, Berlin 1959; H. Weber, Von der 
SBZ zur DDR, Hannover 1966. Ferner Th. Vogelsang, Koblenz, Berlin und Rüdesheim, 
Die Option für den westdeutschen Staat im Juli 1948, in: Festschrift für H. Heimpel, Bd. 1, 
Göttingen 1971; Westdeutschlands Weg zur Bundesrepublik 1945-1949, Beiträge von Mit
arbeitern des Instituts für Zeitgeschichte, München 1976. 
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Vereinigung einen tiefgreifenden Umsturz der gesellschaftlichen Verhältnisse und 

ihren führenden Gruppen offen Verfolgung ankündigten10 . Jedenfalls existierten 

im Frühjahr 1952 zwei deutsche Staaten, zwischen denen vor allem ihre struk

turelle Verschiedenartigkeit und erst in zweiter Linie ihre außenpolitische Orien

tierung stand. Als Grundbedingung einer Wiedervereinigung hätten sie zunächst 

eine verfassungs- und gesellschaftspolitische Angleichung zu leisten gehabt, ohne 

die ein Verzicht auf die internationalen Bindungen undenkbar war. Daß eine 

Außenministerkonferenz als Reform- oder gar Revolutions- bzw. Konterrevolu

tionsersatz hätte fungieren können, ist aber eine zumindest recht problematische 

Annahme. 

Wie stand es, international gesehen, um die Chancen einer Neutralisierung 

Deutschlands und um die Chancen einer Wiederbewaffnung des neutralisierten 

Deutschland? Bei dieser Frage darf nicht außer acht gelassen werden, daß die 

Politik der europäischen Kabinette im Frühjahr 1952 nicht allein von den Fak

toren und Tendenzen bestimmt wurde, die Ergebnis des Kriegsendes und der Nach

kriegsentwicklung waren, sondern noch in gleichem Maße von jenen Faktoren 

und Tendenzen, die in der Vorkriegszeit eine Rolle gespielt hatten und durch den 

Ausbruch des Krieges für eine gewisse Frist noch verstärkt worden waren. Wer 

sich eine Reißbrettzeichnung vom damaligen politischen Kräfteparallelogramm 

macht, kann sich also nicht damit begnügen, das sowjetische und allenfalls noch 

das deutsche Sicherheitsbedürfnis einzuzeichnen und dem einen die Neutralisie

rung Deutschlands, dem anderen die bewaffnete Neutralität als ausreichendes Be

friedigungsmittel zuzuordnen. E r muß vielmehr auch das westeuropäische und 

namentlich das französische Sicherheitsbedürfnis berücksichtigen, das zu dieser 

Zeit gewiß bereits Moskau, zugleich aber noch immer Deutschland galt. Frank

reich hatte in den ersten Nachkriegsjahren sogar eine Neuauflage der Deutsch

landpolitik Poincares zu lancieren versucht und dann, nachdem derartige Versuche 

an der Präsenz der beiden Weltmächte in Mitteleuropa gescheitert waren, schon 

auf die amerikanischen Pläne zur Wiederbewaffnung Westdeutschlands mit Ent

setzen reagiert11. Die EVG war eine französische Erfindung, die einerseits der 

Situation des kalten Krieges Rechnung tragen und durchaus gegen die Sowjetunion 

gerichtet sein, andererseits jedoch die künftige westdeutsche Armee weitestgehend 

entnationalisieren und so den nach wie vor als gefährlich empfundenen Nachbarn 

zähmen und fesseln sollte; allein in solchen Formen war jenes Entsetzen etwas zu 

10 So hat Willy Brandt am 16. Juli 1952 im Bundestag erklärt: „Sowenig wir den Prozeß der 
Wiedervereinigung unseres Volkes mit Rachegelüsten oder mit einer Neuauflage der Ent
nazifizierung belasten wollen, so unerbittlich werden wir sein müssen, wenn es sich um 
gemeine Verbrecher am Leben unserer Landsleute und an der Würde unserer Menschen 
handelt." Verhandlungen des Deutschen Bundestages (künftig: VBT), 1. Wahlperiode 1949, 
Bd. 12, S. 9943. 

11 W. Lipgens, Bedingungen und Etappen der Außenpolitik de Gaulies 1944-1946, in dieser 
Zeitschrift 21 (1973), S. 52-102; A. Korff, Le revirement de la politique francaise a l'egard 
de l´Allemagne entre 1945 et 1950, These Lausanne, Ambilly-Annemasse 1965. 
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dämpfen und die westdeutsche Wiederbewaffnung für Frankreich akzeptabel zu 

machen. Noch im Februar 1952 schienen die meisten Redner der französischen 

Nationalversammlung, als über die EVG debattiert wurde, weit mehr von der 

deutschen Gefahr als von der sowjetischen Bedrohung bewegt zu sein12. Jedenfalls 

war für Frankreich damals nicht einmal eine eigenständige Wiederbewaffnung 

Westdeutschlands annehmbar, erst recht nicht eine Nationalarmee für ein wieder

vereinigtes Deutschland, die vor französischen Augen sofort den Weg von Ver

sailles über Locarno bis zum Jahre 1940 heraufbeschwor. Unmittelbar nach dem 

Eingang der ersten sowjetischen Note haben führende französische Politiker an 

ihrem unerschütterlichen „Nein" zu derartigen Projekten nicht den geringsten 

Zweifel gelassen13. Zwar spielte Frankreich keine dominierende Rolle in der euro

päischen Politik mehr, doch war es noch durchaus in der Lage, einem solchen 

„Nein" Respekt zu verschaffen; welch starken negativen Einfluß Frankreich auch 

unter den neuen Bedingungen europäischer Politik auszuüben vermochte, hatte 

die Geschichte des Alliierten Kontrollrats und seiner Versuche, deutsche Zentral

instanzen zu schaffen, deutlich genug demonstriert14. Auf einer Viererkonferenz 

wäre Frankreich sehr wohl fähig gewesen, das Nationalarmeeprojekt zu blockie

ren. Überdies hätten aber die französischen Politiker ohne Zweifel mit der Unter-

12 Vgl. Wettig, Entmilitarisierung, S. 469. In Washington sind die neuerlichen französischen 
Forderungen nach amerikanisch-britischen Garantien gegen (west-)deutsche Selbständig
keitstendenzen mit wachsender Ungeduld beobachtet, aber als verständlich ertragen und als 
berücksichtigenswert behandelt worden; vgl. D. Acheson, Present at the Creation, My Years 
in the State Department, New York 1969, S. 610. 

13 Ein Sprecher des Quai d'Orsay machte sogleich auf die Problematik einer deutschen Na
tionalarmee aufmerksam (Basler Nachrichten, 13. März 1952), und dpa meldete am 13. März 
(„Nicht zum Abdruck") aus London, Maurice Schumann, Staatssekretär im französischen 
Außenministerium und einer der Führer des MRP, habe dort britischen Gesprächspartnern 
erklärt, falls verhandelt werden sollte, komme für Frankreich „von vornherein jede Erör
terung über Errichtung einer nationalen deutschen Armee" nicht in Betracht. Schumann 
hat diesen Standpunkt am 16. März auf einer Versammlung der Volksrepublikaner in 
Grenoble auch öffentlich vertreten (Rheinische Post, 17. März), und Außenminister Robert 
Schuman lehnte am 24. März auf einer Pressekonferenz eine deutsche Nationalarmee 
ebenso schroff ab (Industrie-Kurier, 25. März); Frankreich habe mit Kontroll- und Sank
tionsmechanismen seine Erfahrungen bereits gemacht, sagte Schuman und sah ein wieder
bewaffnetes Gesamtdeutschland abermals zum „Schiedsrichter Europas" aufsteigen. Zu 
seinem amerikanischen Kollegen Dean Acheson sagte er, der militärische Vorschlag Mos
kaus habe sogar die französischen Kommunisten in Verlegenheit gebracht (Acheson, a.a. O., 
S. 630). Die kommunistische Pariser L'Humanite rang sich denn auch am 12. März den 
klassischen Satz ab, das französische Volk widersetze sich entschlossen einer Wiederbewaff
nung Deutschlands „in jeder Form", werde aber „ohne weiteres" einsehen, „daß ein wie-
dervereinigtes Deutschland wohl über Streitkräfte verfügen kann, die zur Wahrung seiner 
Unabhängigkeit einmal notwendig sind". 

14 Vgl. hierzu Th. Vogelsang, Die Bemühungen um eine deutsche Zentralverwaltung 1945/46, 
in dieser Zeitschrift 18 (1970), S. 510 ff., und J. Gimbel, Byrnes' Stuttgarter Rede und die 
amerikanische Nachkriegspolitik in Deutschland, in dieser Zeitschrift 20 (1972), S. 39 ff. 
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Stützung ihrer britischen Kollegen rechnen können, die eine bewaffnete Neutralität 

Deutschlands und die mit ihr eröffnete Aussicht auf eine Rückkehr zu den Ver

hältnissen der Zwischenkriegszeit ebenfalls höchst unsympathisch fanden, zumal 

dann eine Erneuerung der britisch-französischen Entente kaum zu vermeiden ge

wesen und so die Gefahr einer britischen Verwicklung in kontinentale Streitig

keiten größer geworden wäre als bei einer Realisierung der EVG- und NATO-

Politik15. Außerdem hätte Frankreich darauf hinweisen können, daß die Benelux-

staaten eine ähnliche Hal tung einnahmen. Gegen das geschlossene Votum West

europas war die bewaffnete Neutralität Deutschlands — ungeachtet deutscher oder 

auch amerikanischer Vorstellungen - in der gegebenen Situation kein realisier

barer Gedanke. 

Derartige Aspekte der Neutralitätsproblematik werden von der Schule Erd-

mengers und Meyers kaum gestreift, während sie das Problem der strukturellen 

Verschiedenartigkeit der beiden Teile Deutschlands mit der Erklärung zu lösen 

sucht, Stalin habe ja die Opferung der SED-Herrschaft angeboten. Da die SED 

ihre Herrschaft damals noch ausschließlich auf die sowjetische Präsenz und nicht 

auf den Willen der Bevölkerung gestützt habe, hätte, so wird impliziert, die so

wjetische Zustimmung zu freien Wahlen in der D D R genügt, die SED zu ent

machten und den zur Wiedervereinigung erforderlichen verfassungs- und gesell

schaftspolitischen Angleichungsprozeß in Gang zu setzen. In diesem Sinne hätte 

eine Viererkonferenz, so muß man schließen, durchaus als Revolutions- oder Kon

terrevolutionsinstrument dienen können. Die erste und entscheidende Frage lautet 

hier: Ha t Stalin tatsächlich ein solches Angebot gemacht? 

Im Text der sowjetischen Noten sind Hinweise auf die Stalin unterstellte Ab

sicht nicht zu entdecken. Als entscheidendes Kriterium muß wohl die Behandlung 

des Wahlproblems gelten. In der ersten sowjetischen Note war von Wahlen über

haupt nicht die Rede. Nachdem die Westmächte am 25. März in ihrer Antwort 

15 Der damalige britische Außenminister Anthony Eden hat mehrmals zu verstehen gegeben, 
so Anfang Oktober 1948 vor der Konservativen Partei (A. Eden, Days for Decision, Boston-
Cambridge 1950, S. 214), daß britische Regierungen die Union des kontinentalen West
europa und die britische Allianz mit den USA nicht zuletzt deshalb als Ecksteine britischer 
Außenpolitik betrachten müßten, weil dadurch die notwendige Rückendeckung für eine 
möglichst ungestörte Beschäftigung mit den Problemen des Commonwealth und des Empire 
geschaffen werde. Die Union Westeuropas aber sah Eden nicht so sehr als Rückendeckung 
gegen Ambitionen Moskaus, die er für nicht allzu gefährlich hielt, sondern mehr noch - so 
stark stand er unter dem Eindruck der Zwischenkriegsentwicklung - als Rückendeckung 
gegen „German aggression" (a.a. O., S. 218). Anfang 1949 bemerkte er schon wieder Mani
festationen eines deutschen Nationalismus, den Frankreich mit Recht fürchte (a. a. O., 
S. 219 f.), und so schien ihm die für Großbritannien lebenswichtige Ruhe auf dem Konti
nent allein dann gesichert, wenn der deutsche Nationalismus in einem internationalen 
System gezähmt und so das „vital problem of Franco-German relations" gelöst werden 
konnte (a.a.O., S. 223). Ein neutralisiertes Deutschland mit eigener Armee kam für ihn 
nie ernstlich in Betracht. So meldete dpa am 13. März 1952: „Natürlich wird in London 
niemand bereit sein, eine nationale deutsche Armee zuzugestehen." 
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die Vereinbarung freier Wahlen in Deutschland zur conditio sine qua non eines 

Eingehens auf den sowjetischen Konferenzvorschlag erklärt hatten16, stimmte die 

sowjetische Regierung in ihrer zweiten Note (9. April) der Abhaltung von Wahlen 

zwar zu, machte aber ihre Zustimmung sogleich wieder unwirksam, indem sie die 

von den Westmächten vorgeschlagene UN-Kommission als Organ zur Prüfung der 

Voraussetzungen freier Wahlen und zur Kontrolle der Wahlen selbst ablehnte: 

eine Kommission der vier Besatzungsmächte sei das geeignete Überwachungs

instrument. Nach den Erfahrungen mit den Entwaffnungsinspektionen der Kon

trollratszeit war das, wie man in Moskau sehr wohl wußte, eine für die Westmächte 

unannehmbare und daher eine im Rahmen dieses diplomatischen Vorgeplänkels 

ausweichende Antwort17. Wenig später wurde die sowjetische Hal tung ganz deut

lich. In Westeuropa, in den USA und vor allem in Westdeutschland, wo nach der 

ersten sowjetischen Note eine Welle der Hoffnung auf einen „New Deal" in Mit

teleuropa hochschäumte, begegnete auf Grund solcher Erwartungen der Vorschlag, 

eine UN-Kommission zu bestellen, scharfer Kritik, weil er als Mißtrauensvotum 

gegen die Herrschaftspraxis der UdSSR und der SED in der D D R aufgefaßt wer

den und deshalb Moskau die Zustimmung zu freien Wahlen nur unnötig er

schweren müsse. Die Westmächte nahmen denn auch auf die Kritik Rücksicht 

und bekundeten in ihrer Note vom 13. Mai die Bereitschaft, auf die UN-Kommis

sion zu verzichten und dafür irgendeinen anderen neutralen Ausschuß zu akzep

tieren, auch einen von den vier Besatzungsmächten eingesetzten Ausschuß18. Statt 

nun auf diese Anregung irgendwie einzugehen oder wenigstens, um jene Hoff

nungen in der westlichen Öffentlichkeit immerhin am Leben zu erhalten, auf dem 

eigenen Vorschlag zu beharren, tat die sowjetische Regierung etwas, das als klares 

Eingeständnis der mangelnden Bereitschaft zu freien Wahlen und damit der man

gelnden Bereitschaft zur Opferung der SED wirken und die eben erst geweckten 

Erwartungen in der westlichen Öffentlichkeit wieder ersticken mußte : ausgerech

net in der dritten Note vom 24. Mai, die am Vorabend der Unterzeichnung des 

EVG-Vertrags in den Hauptstädten der Westmächte eintraf und von Moskau als 

ein in letzter Minute unternommener Versuch der Einwirkung auf die westlichen 

Kabinette wie auf die westliche Öffentlichkeit präsentiert wurde, ausgerechnet in 

dieser Note äußerte sich die sowjetische Regierung mit keiner Silbe — abgesehen 

vom ersten Teil, der indes nur den bisherigen Notenwechsel referierte — zu der 

entscheidenden Wahlfrage. In ihrer vierten Note vom 23. August desavouierte die 

sowjetische Regierung dann plötzlich — nachdem die Westmächte am 10. Juli aber-

16 Eine gesamtdeutsche Regierung „kann nur auf der Grundlage freier Wahlen in der Bun
desrepublik, der sowjetischen Besatzungszone und in Berlin geschaffen werden". 

17 Zu den seinerzeitigen Differenzen vgl. Wettig, Entmilitarisierung, S. 153 ff., 158 ff. Übri
gens bestand die UN-Kommission bereits, und zwar seit einem Beschluß der UN-Vollver-
sammlurig vom 20. Dezember 1951; Europa-Archiv 7 (1952), S. 4660. 

18 Allerdings mit dem Vorbehalt, daß dem Ausschuß keine Personen „mit unmittelbaren Ver
antwortlichkeiten in Deutschland" angehören sollten. 
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mals auf einer neutralen Kommission bestanden hatten19 - ihre eigene Anregung 

für eine Viermächtekontrolle und konstatierte, daß jede internationale Wahl-

kontrolle für das mit einer langen parlamentarischen Tradition gesegnete deutsche 

Volk eine „Beleidigung" darstelle; man solle eine Kommission bestellen, die sich 

aus Vertretern der Volkskammer und des Bundestags zusammensetze - wiederum 

ein Vorschlag, von dem die sowjetische Regierung wußte, daß er nicht angenom

men werden würde, und zugleich ein Vorschlag, der auf nichts weniger schließen 

ließ als auf eine Neigung zur Opferung der SED. Im übrigen hat Stalin sorgsam 

darauf geachtet, mit den Formulierungen seiner Noten den Westmächten klar

zumachen, daß eine Viererkonferenz zuerst den Entwurf eines Friedensvertrags 

ausarbeiten, dann eine gesamtdeutsche Regierung bilden und erst an dritter Stelle 

die gesamtdeutschen Wahlen regeln müsse20. Ferner hat die sowjetische Regie

rung mehrmals zu verstehen gegeben, daß sie nicht allein bei Punkt 3, sondern 

auch schon bei Punkt 2 die Teilnahme von Repräsentanten beider deutscher Staa

ten wünsche21. Das erlaubt allenfalls die Folgerung, daß Moskau, sofern sich der 

Westen tatsächlich auf Verhandlungen einlassen sollte, SED und D D R als kom

pakte Machtfaktoren ins Spiel bringen wollte. 

19 Die westlichen Regierungen vertraten die „Auffassung, daß die Kommission . . . aus un
parteiischen Mitgliedern bestehen" und „nicht dem Einspruch oder der Kontrolle durch die 
vier Mächte unterliegen" solle. 

20 Schon der Wortlaut der ersten sowjetischen Noten ließ über die gewünschte Reihenfolge 
der Tagesordnung einer Viererkonferenz keinen Zweifel. In ihrer vierten Note vom 
23. August 1952 hat die sowjetische Regierung dann dezidiert erklärt, daß die westliche 
„Weigerung, vor der Bildung einer gesamtdeutschen Regierung den Friedensvertrag mit 
Deutschland auszuarbeiten, jeder Begründung entbehrt", da das Potsdamer Abkommen die 
Besatzungsmächte dazu berechtige, einen Friedensvertrag zu formulieren, „damit das ent
sprechende Dokument durch die für diesen Zweck geeignete Regierung Deutschlands an
genommen werden kann, nachdem eine solche Regierung gebildet sein wird". Die ange
strebte Schrittfolge einer eventuellen Konferenz war danach ebenso klar wie die Rolle, die 
einer gesamtdeutschen Regierung nach Moskauer Auffassung in diesem Zusammenhang 
zukommen sollte. Die Note hat aber die Tagesordnung auch noch ausdrücklich genannt: 
a) Friedensvertrag, b) Schaffung einer gesamtdeutschen Regierung, c) Wahlfrage und Kom
missionsproblem. Um die letzten Zweifel zu beseitigen, schrieb die Moskauer Prawda am 
25. August in ihrem Leitartikel, die sowjetische Regierung sei zwar bereit, auch die Wahl
frage zu erörtern, halte es aber für notwendig, „daß die Beratung der Vertreter der vier 
Großmächte in erster Linie so wichtige Fragen wie den Friedensvertrag und die Bildung 
einer Gesamtdeutschen Regierung behandelt". In der vierten Note verlangte Moskau 
außerdem, daß zur Beratung „über die betreffenden Fragen Vertreter der Deutschen De
mokratischen Republik und der Deutschen Bundesrepublik" eingeladen werden sollten. 
Schon im April hatte die SED verlauten lassen, daß aus Repräsentanten der DDR und der 
BRD eine „provisorische Regierung" zur Annahme des Friedensvertrags gebildet werden 
müsse (Allgemeine Zeitung, Mainz, 15. April 1952). Auf der Berliner Außenministerkonfe
renz vom 25. 1.-18. 2. 1954 hat Molotow in allen diesen Fragen den gleichen Standpunkt 
wie 1952 vertreten. Dokumentation zur Deutschlandfrage, S. 179 ff. 

21 Vor allem im vorletzten Absatz der vierten Note vom 24. August. Auch in dieser Frage hat 
Molotow in der Berliner Außenministerkonferenz von 1954 den gleichen Standpunkt ver
treten; Dokumentation zur Deutschlandfrage, S. 189. 
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Das Verhalten der SED ist jedoch noch aufschlußreicher. Die erste sowjetische 

Note war formal nur die Moskauer Reaktion auf ein Schreiben, das die Regierung 

der D D R am 13. Februar 1952 den vier Besatzungsmächten übermittelt hatte und 

das die dringende Forderung enthielt, Deutschland endlich einen Friedensvertrag 

zu geben: die Übereinstimmung des Brieftextes mi t den einleitenden Sätzen der 

ersten sowjetischen Note ist unverkennbar22. Daraus läßt sich zunächst der Schluß 

ziehen, daß die Note Bestandteil einer zwischen Moskau und Ostberlin abge

stimmten Aktion gewesen ist. Die Aufnahme der Note in der D D R liefert dafür 

den endgültigen Beweis und ist zudem auch für sich allein von erheblicher Be

deutung. Während in den westlichen Ländern Kabinette und Öffentlichkeit das 

sowjetische Dokument gerade erst zur Kenntnis nahmen und definitive Äußerun

gen allenfalls zu der einen oder anderen Einzelheit der Note riskierten, insze

nierten in der D D R die Funktionäre und Propagandisten der SED bereits einen 

Begeisterungssturm, der noch um einige Grade kräftiger ausfiel als die sonst 

übliche Zustimmung zu sowjetischen Handlungen2 3 . Auch in den folgenden Mo

naten hat die aus der D D R zu vernehmende Begleitmusik zur sowjetischen Noten

politik weder ihre Melodie noch ihre Lautstärke geändert. Hätte sich aber Stalin 

wirklich mit der Absicht getragen, die SED zu opfern, hätte er sich — vom Stand

punkt des sozialistischen Lagers aus betrachtet — wirklich das Recht angemaßt, 

die D D R als einen unter Umständen entbehrlichen Bauern in einem ausschließlich 

von sowjetischen Interessen bestimmten Schachspiel zu behandeln, so wäre — diese 

Folgerung ist wohl statthaft — eine derart klaglose diplomatische und propagan

distische Kooperation der SED-Führung nicht recht erklärlich. Eine entsprechende 

Intention Stalins hätte den Spitzenfunktionären der SED kaum verborgen bleiben 

können, und eine solche Kenntnis hätte sich trotz der damals fraglos gegebenen 

Unterordnung Ostberlins eigentlich in schüchterner oder versteckter Kritik am 

sowjetischen Kurs äußern müssen. Wenn man indes so weit gehen wollte, eine 

totale Führungsgewalt Moskaus und auf Seiten der SED ein übermenschliches 

Maß an Gehorsamsbereitschaft, Disziplin und Loyalität zu unterstellen, wäre 

22 Text des Briefes in: Europa-Archiv 7 (1952), S. 4793. Grotewohl hat auf diese Verbindung 
zwischen seinem Brief und der sowjetischen Note auch ausdrücklich hingewiesen (Neues 
Deutschland, 15. März 1952). 

23 Vgl. Neues Deutschland, 12. März 1952. Die Ostberliner Tägliche Rundschau meldete schon 
am 12. März, daß allenthalben in der DDR regionale und lokale Gremien der SED sofort 
und spontan den Beschluß gefaßt hätten, für rascheste Verbreitung der sowjetischen Vor
schläge in der Bevölkerung zu sorgen. Neues Deutschland bezeichnete am 13. März die 
sowjetische Note als eine „welthistorische Initiative" und als „Programm der nationalen 
Wiedergeburt Deutschlands": „Welcher deutsche Patriot könnte der Sehnsucht und den 
Wünschen des deutschen Volkes besser Ausdruck verleihen, als es in diesem historischen 
Dokument der Sowjetregierung geschieht." Selbst Katharina v. Kardorff-Oheimb, ehemals 
Reichstagsabgeordnete der Deutschen Volkspartei, wurde bemüht, um als „Teilnehmerin 
der Verhandlungen von Rapallo" zu versichern, daß es „damals wie heute die sowjetische 
Regierung war und ist, die dem deutschen Volk die Friedenshand entgegenstreckt" (Deutsch-

' landsender, 13. März 1952). 
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immer noch zumindest ein gewisser Mangel an Enthusiasmus unvermeidlich ge

wesen. In der Rolle eines Isaak, der Vater Abraham nicht nur ergeben, sondern 

sogar freudig bewegt zur Opferstätte folgt, sind Ulbricht und die SED denn doch 

nicht vorstellbar. Schließlich wäre es nicht um die Opferung einzelner Funktionäre 

oder einer bereits dem freien politischen Konkurrenzkampf ausgesetzten und ohne

hin chancenlosen Partei gegangen, sondern um die Opferung einer herrschenden 

kommunistischen Partei und um die Opferung der Herrschaft einer kommunisti

schen Partei . 

Der Text der sowjetischen Noten und wiederum das Verhalten der SED sind 

allerdings auch mit jener Version nicht recht vereinbar, die dem sowjetischen 

Angebot die Rolle eines Störmanövers oder gar einen offensiven Zweck zuschreibt. 

Interpretationen dieser Art verwenden einige Mühe auf den Nachweis, daß Be

griffe wie demokratisch, friedliebend, faschistisch und antifaschistisch, die in den 

Noten tatsächlich sehr häufig vorkommen, im kommunistischen Sprachgebrauch 

einen ganz anderen Inhalt haben als in der westlichen liberal-demokratischen 

Terminologie, daß also mit der reichlichen Verwendung solcher Begriffe nur Speck 

für naive westliche Mäuse ausgelegt worden sei24. Die eigentliche List der so

wjetischen Offerte wird dann in der Verbindung des terminologischen Täuschungs

manövers mit dem Appell an den deutschen Nationalismus gesehen. Mit der Kom

bination beider Elemente habe Moskau die Westdeutschen von der EVG weg

locken und zu der gefahrvollen Neutralisierung Deutschlands verführen, jeden

falls aber eine Mehrheit der Westdeutschen für die Forderung nach der Vierer

konferenz mobilisieren und damit die den Aufbau der EVG verzögernde Konferenz 

tatsächlich durchsetzen wollen. 

Eine genauere Untersuchung der sowjetischen Noten und der zu ihrer Unter

stützung inszenierten Propagandakampagne führt jedoch zu der vielleicht über

raschenden Feststellung, daß Sowjetunion und D D R sich größte Mühe gaben, die 

sowjetischen Vorschläge so wenig attraktiv wie möglich zu halten und die be

gleitende Agitation so abschreckend wie möglich aufzuputzen. Terminologische 

Fallen und agitatorische Tricks hat es - jedenfalls in einem werbenden Sinne -

gar nicht gegeben. Die sowjetischen Führer haben sicherlich nicht damit gerech

net, die damals offensichtlich in politischen und militärischen Allianzen - unter 

Einschluß der Bundesrepublik — denkende amerikanische Regierung rasch für eine 

Viererkonferenz gewinnen zu können. Wenn Moskau die Konferenz haben wollte, 

kam es in erster Linie darauf an, die westeuropäischen Staaten und die Bundes

republik für den Konferenzgedanken zu erwärmen; dann mochten die Leiter der 

amerikanischen Außenpolitik von ihren Alliierten an den Konferenztisch ge

schleppt werden. Als Köder für die westeuropäischen Staaten, namentlich für 

Frankreich, konnte nur die Neutralisierung Deutschlands gedacht sein. Indes 

wußte man in Moskau und Ostberlin sehr genau, daß Frankreich eine deutsche 

Nationalarmee mehr fürchtete als eine westdeutsche Wiederbewaffnung im Rah-

24 So vor allem J. Weber, a. a. O., S. 15 f., 22 ff. 
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men der EVG, daß man also der französischen und damit schließlich auch der 

britischen Regierung den Geschmack an einer Konferenz sogleich wieder verdarb, 

indem man ein Junktim zwischen Neutralisierung und gesamtdeutscher Wieder

bewaffnung herstellte; am 15. November 1950 hatte Otto Grotewohl in der Volks

kammer die Notwendigkeit der deutschen Entmilitarisierung ausdrücklich mit 

dem französischen Sicherheitsbedürfnis begründet und die Entmilitarisierung als 

Voraussetzung jeder deutsch-französischen Verständigung bezeichnet25. Als Köder 

für die Westdeutschen hätten nur freie Wahlen in ganz Deutschland, die National

armee und das in den verbalen Konzessionen an ehemalige Offiziere und National

sozialisten scheinbar zum Ausdruck kommende Liebeswerben um das westdeutsche 

Bürgertum dienen können. Die sowjetische Behandlung der Wahlfrage ist schon 

dargelegt worden, und was den Appell an den deutschen Nationalismus angeht, 

so hat die sowjetische Regierung die Entstehung einer nationalen Welle, die zu

nächst die Wahlfrage vielleicht ignoriert hätte, selbst unmöglich gemacht, indem 

sie dezidiert erklärte, für die Grenzen Gesamtdeutschlands seien die 1945 in Pots

dam getroffenen Beschlüsse maßgebend, indem sie also von den Westdeutschen 

die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze forderte. Auch in dieser Hinsicht dürf

ten sich die sowjetischen Führer keiner Täuschung hingegeben haben. Stalin war 

sich zweifellos bewußt, daß die Anerkennungsforderung gerade jene Deutschen 

abschrecken mußte, die an sich bereit gewesen wären, aus der Hoffnung auf eine 

Rückkehr zur Rapallo-Politik Front gegen die weitere Fortsetzung der West

integration zu beziehen; schließlich ist die einstige deutsch-sowjetische Verbin

dung wesentlich auch Ausdruck eines gegen Polen gerichteten territorialen Revi

sionsanspruchs gewesen26. Daß für eine überwältigende Mehrheit der Westdeut

schen die Anerkennungsforderung selbst noch unannehmbar war, dürfte den so

wjetischen Führern erst recht klar gewesen sein; sie hatten schon einige Mühe ge

habt, die SED zur Anerkennung der neuen polnischen Westgrenze zu bewegen27. 

Solche Antagonismen in den sowjetischen Noten sind nicht mit Ungeschicklichkeit 

zu erklären, zumal man es dann auch als Ungeschicklichkeit verstehen müßte, daß 

Moskau im Laufe des Notenwechsels hartnäckig darauf bedacht blieb, gerade jene 

Elemente seiner Vorschläge, die in Westeuropa wie in der Bundesrepublik ab

schreckend wirken mußten und in der Tat sofort auf leidenschaftliche Ablehnung 

gestoßen waren, immer wieder in den Vordergrund zu schieben. So enthielt die 

dritte Note vom 24. Mai, die im Rahmen eines ernsthaften Werbefeldzuges be

sonders wirkungsvolle Elemente hätte aufweisen müssen, als einzige konkrete 

Punkte ausgerechnet und überdies in verstärkt dringlichem Tone die für Frank

reich nicht akzeptable Forderung nach der Nationalarmee und die für die West

deutschen nicht akzeptable Forderung nach der Anerkennung der polnischen Grenze. 

Die begleitenden Kommentare aus der D D R waren ebenfalls nicht geeignet, 

25 Vgl. Wettig, a. a. O., S. 497. 
26 Zum Problem Rapallo vgl. H. Graml, Die Rapallo-Politik im Urteil der westdeutschen 

Forschung, in dieser Zeitschrift 18 (1970), S. 366 ff. 
27 H.-P. Schwarz, a. a. O., S. 226 ff. 
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westlichen Argwohn einzulullen. Auch nach dem 10. März attackierten die Zei

tungen der SED die angeblich umworbenen Offiziere der alten Wehrmacht mit 

unverminderter Heftigkeit28. Gerade nach dem 10. März drohte die DDR-Presse 

den „Klüngeln" der Schwerindustrie und Hochfinanz, den Abs, Flick und Pferd-

menges, üble Folgen der Wiedervereinigung an29, und die in der vierten sowjeti

schen Note geforderten rein deutschen Wahlprüfungskommissionen wollte die 

DDR-Propaganda als Instrument einer umfassenden gesellschaftspolitischen Re

volutionierung Westdeutschlands verstanden wissen30. In der Volkskammer kon

statierte Otto Grotewohl am 14. März, die Wirtschaft eines wiedervereinigten 

Deutschland werde sich natürlich nicht am Schuman-Plan beteiligen dürfen und 

sich im übrigen nach den Grundsätzen des Fünfjahresplans der D D R organisieren 

müssen31. Abgesehen davon, daß solche Stimmen — die sich ohne Moskauer Billi

gung sicherlich nicht in diesem Sinne hätten äußern können — nicht gerade nach 

Abschied von der Macht klingen, ist es nicht denkbar, daß man in Moskau und 
Ostberlin glauben konnte, mit einer solchen Kampagne sei in Westdeutschland 

und gar im westdeutschen Bürgertum - mitten in der Anfangsphase eines wirt

schaftlichen Wiederaufstiegs, der sich von der Entwicklung in der D D R bereits 

scharf abhob — eine nur auf Wiedervereinigung und damit auf die Viererkonferenz 

gerichtete nationale Bewegung hervorzurufen. 

Wenn aber sowohl für sowjetische Konzessionsbereitschaft wie für sowjetische 

Expansionsneigung jedes Anzeichen fehlt, wenn andererseits manches Anzeichen 

dafür spricht, daß Stalin eine Annahme seines Konferenzvorschlags durch die 

Westmächte und durch die Bundesrepublik so wenig erwarten durfte, daß er die 

Annahme wohl gar nicht gewollt haben kann, scheint es für seine Aktion nur eine 

plausible Erklärung zu geben. Offenbar ist Stalin zwischen 1950 und 1952 zu dem 

Schluß gekommen, daß die Bewegung der Kriegs- und ersten Nachkriegsjahre 

erstarrt sei, daß also jede weitere Anstrengung, den europäischen Herrschafts

bereich seiner Spielart des Sozialismus weiter auszudehnen, keine Erfolgsaussicht 

mehr habe, zumal gegen die deutlich demonstrierte amerikanische Entschlossen

heit zur Verteidigung der 1945 gezogenen Demarkationslinien, und daß deshalb 

nichts anderes zu tun bleibe, als die innere Lage der Sowjetunion und namentlich 

28 Das gilt auch für die sowjetische Presse. Am 12. März 1952 wandten sich sowohl Prawda 
wie Neues Deutschland in scharfen Worten gegen die „Generale der ehemaligen Hitler
armee", die „wieder auf der Bildfläche aufgetaucht" seien und an der Restaurierung der 
„deutsch-faschistischen Kräfte" arbeiteten. Es gilt aber später auch für die sowjetischen 
Noten selbst; vgl. die dritte und vierte Note. 

29 So die Tägliche Rundschau am 20. März 1952. Neues Deutschland hatte die „kriegslüster
nen Ruhrmagnaten" bereits am 12. März als „unwandelbare Inspiratoren und Organisato
ren der deutschen Aggression" bezeichnet. 

30 Tägliche Rundschau, 26. April 1952: „Für eine friedliche Lösung des deutschen Problems." 
31 Tägliche Rundschau, 15. März 1952. Außerdem kündigte Grotewohl in dieser Rede an, daß 

in der BRD alle Organisationen verschwinden müßten, die friedensfeindlich seien, und als 
Muster demokratischer Freiheiten stellte er die DDR vor, in der lediglich Feinden der 
Demokratie, Agenten und Saboteuren demokratische Rechte vorenthalten würden. 
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die allenthalben im sowjetischen Machtbereich in den Sattel gesetzten Klientel

regime zu konsolidieren. Nach dem Tode Lenins hatte sich Stalin auf die Formel 

vom Sozialismus in einem Land zurückgezogen und die sowjetische Außenpolitik 

entsprechend defensiv orientiert. Jetzt zog er sich gleichsam auf die Formel vom 

Sozialismus in der einen Hälfte Europas zurück, wobei er, wie damals, die kapi

talistischen Staaten ihren unvermeidlichen Gegensätzen zu überlassen gedachte. 

Ein solches Verhalten stimmt zu der außenpolitischen Grundtendenz, die er vor 

Kriegsausbruch über ein Jahrzehnt hinweg praktiziert hat te; es paßt außerdem 

zu seinem Kapitalismusverständnis, für das er den Krieg zwischen Deutschland 

und den Westmächten als eindeutige Bestätigung genommen haben muß. In der 

bezeichnenderweise Anfang 1952 entstandenen und im Oktober 1952 veröffent

lichten Schrift „Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR" hat Stalin 

sein Konzept denn auch unmißverständlich dargelegt und theoretisch zu recht

fertigen versucht32. In dieser Schrift rechnete er indes Westdeutschland ebenso 

unmißverständlich zum kapitalistischen Lager und folglich die D D R zum sozia

listischen Lager33. Daß er deshalb seine Deutschlandpolitik darauf abstellte, die 

bis Anfang 1951 erkennbaren Versuche zur Einflußgewinnung in Westdeutsch

land abzubrechen und die Bundesrepublik den Weg in die offensichtlich unver

meidliche westeuropäische Integration gehen zu lassen, wird im übrigen auch 

dadurch erhärtet, daß bereits im Sommer 1952, noch vor dem Ende des Noten

wechsels, in der sowjetischen Zeitschrift „Bolschewik" ein Aufsatz erschien, der 

die EVG als Tatsache behandelte und die Erwartung formulierte, daß die deutsche 

Aggressivität zu den Elementen gehören werde, die in der EVG für Gegensätze 

und Spannungen sorgen würden34. Da Stalin aber auf der anderen Seite offen

sichtlich nicht gewillt war, auch noch zum Staatensystem der Vorkriegszeit zurück

zukehren und völlig grundlos - von seinem Standpunkt aus gesehen — die D D R 

aus seinem Herrschaftsverband zu entlassen, stand er vor dem Problem, daß seine 

Deutschlandpolitik nun eindeutig zur Fortdauer und zur weiteren Verfestigung 

der Spaltung Deutschlands beitragen werde. Der Wunsch, trotzdem nicht mit der 

Verantwortung für das Ende des deutschen Nationalstaats ganz oder teilweise be

lastet zu werden, war in solcher Situation eine naheliegende und jedenfalls ver-

32 Stalin, Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR, Moskau 1952. 
33 Die etwa von H. Achminow (a.a. O., S. 251 f.) vertretene Auffassung, Stalin habe in diesem 

Zusammenhang die beiden deutschen Staaten doch zusammengerechnet, ist nicht über
zeugend begründet und von G. Wettig (a.a.O., S. 520 f.) mit Recht abgelehnt worden. 
Ein so scharfsichtiger Beobachter der sowjetischen Außenpolitik wie George F. Kennan 
scheint der durchaus erwägenswerten Auffassung zuzuneigen, daß als letzter ernsthafter 
sowjetischer Versuch zur Verhinderung eines westdeutschen Staates und seiner Verbindung 
mit den Westmächten die Blockade Berlins 1948/49 anzusehen sei und daß bereits die 
Aufhebung der Blockade im Mai 1949 die eigentliche Wendung Stalins von der Expansion 
zur Konservierung des Status quo markiere (Memoirs, New York 1969, S. 442 f., 466). 

34 Bolschewik, Moskau, August 1952. Dieser „parteiamtliche Kommentar zur deutschen 
Frage" ist denn auch von der Adenauer nicht gerade freundlich gesinnten Heidelberger 
Zeitschrift „Das ganze Deutschland" (2. August 1952) übel vermerkt worden. 
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ständliche Reaktion. Ohne ein entsprechendes Alibi mußte die Konsolidierung 

der D D R schwieriger werden, und vielleicht schien es ihm auch nützlich, für künf

tige Expansionsmöglichkeiten die nationale Karte in Reserve zu halten. Die Noten 

des Frühjahrs und Sommers 1952 hat er wahrscheinlich als taugliche Mittel be

trachtet, sich das gewünschte Alibi zu verschaffen35. 

Im Hinblick auf die Konsolidierung der D D R sollten die Noten und ihre er

wartete oder möglicherweise sogar erhoffte Ablehnung durch die Westmächte aber 

offenbar noch einen speziellen Zweck erfüllen. Die D D R hatte bis zum Frühjahr 

1952 den militärischen Zweig der Volkspolizei als Kaderarmee nach dem Muster 

der alten Reichswehr organisiert36. Den vorgesehenen Ausbau auf der Basis der 

Freiwilligkeit fortzusetzen, hatte sich schon 1951 als überaus schwierig erwiesen. 

Von der allgemeinen Unlust der Bevölkerung abgesehen, wirkte nicht zuletzt ge

rade die antimilitaristische Propaganda der SED hemmend. Zur Stabilisierung 

des Staates wie auch zur Erfüllung seiner künftigen Bündnispflichten war eine 

Änderung des militärischen Rekrutierungsmechanismus und eine Änderung der 

generellen Linie in militärischen Fragen unumgänglich geworden. Der Vorschlag, 

eine deutsche Nationalarmee aufzustellen, hat diese Änderung eingeleitet. Bereits 

im April 1952, also noch im Anfangsstadium des Notenwechsels, begann die Presse 

der D D R den Begriff Nationalarmee in einem recht eingeengten Sinn zu verwen

den. Walter Ulbricht kritisierte am 4. Mai in der Berliner Humboldt-Universität 

jene „Werktätigen in der Deutschen Demokratischen Republik", die ,seelenruhig 

erklären, sie brauchten sich nicht mit dem Schutz der Heimat zu befassen, da ja 

die Sowjetarmee da sei", und er betonte, daß aber „gegenüber dem Treiben der 

Militaristen in Westdeutschland" die Verteidigung der Heimat „mit allem Ernst 

und mit aller wissenschaftlichen Gründlichkeit" aufgebaut werden müsse; wenn 

Adenauer den Generalvertrag unterschreibe, werde für die Erhal tung des Fr ie

dens „der bewaffnete Schutz der Deutschen Demokratischen Republik notwen

dig"37. Zwei Wochen später sagte Otto Nuschke, er und die CDU der D D R würden 

es, da die US-Imperialisten und ihre deutschen Handlanger offensichtlich nicht an 

einer Wiedervereinigung interessiert seien, begrüßen, „wenn angesichts dieser 

Situation nationale Streitkräfte aufgestellt werden"38. 

Falls Stalins Wünsche tatsächlich so waren, wie man vermuten kann, hat ihnen 

die Reaktion der Westmächte und der Westdeutschen durchaus entsprochen. So ist 

35 Die Planungsabteilung im State Department hat im Sommer und Herbst 1948 ähnlich ge
handelt, als sie unter Kennan den für die Sowjetunion offensichtlich unannehmbaren 
„Plan A" zur Lösung des Deutschlandproblems konzipierte, um „die Russen mit der Ver
antwortung für die endgültige Spaltung Deutschlands [zu] belasten" (Kennan, Memoirs, 
S. 445 ff., bes. S. 449). 

36 Hierzu vgl. Wettig, a.a.O., S. 488 f. Ferner Th. M. Forster, NVA, Die Armee der Sowjet
zone, Köln 1964. 

37 Zur Begrenzung des Begriffs Nationalarmee vgl. den Kommentar zur zweiten sowjetischen 
Note in: Neues Deutschland, 13. April 1952. Die Rede Ulbrichts in: Tägliche Rundschau, 
4. Mai 1952. 

38 Die Neue Zeitung, 17. Mai 1952. 
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evident, daß die amerikanische Regierung nicht einen Augenblick daran dachte, 

die Organisierung der westeuropäischen Verteidigung zu unterbrechen und auf 

die Einbeziehung der Bundesrepublik in die Verteidigungsgemeinschaft zu ver

zichten. Nach den Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit mit sowjetischen 

Verhandlungsmethoden gemacht hatte und gerade eben bei den Waffenstillstands-

besprechungen in Korea wie bei den Auseinandersetzungen um den österreichischen 

Staatsvertrag abermals machte, war es auch begreiflich, daß die amerikanische 

Regierung das sowjetische Angebot als durchsichtiges Manöver wertete, mit dem 

nur eine ausgedehnte und höchstwahrscheinlich völlig ergebnislose Verhandlungs

runde eingeleitet werden sollte; ob bis zum vorhersehbaren Scheitern einer langen 

Konferenz die mühsam erreichte Zustimmung der westeuropäischen Länder, na

mentlich Frankreichs, und die Zustimmung der Westdeutschen selbst zur Wieder

bewaffnung der Bundesrepublik zu konservieren sein würde, konnte in der gege

benen Situation immerhin bezweifelt werden39. 

Jedoch ging Washington auf die sowjetische Initiative auch deshalb nicht ein, 

weil der Neutralisierungsgedanke keine Gegenliebe fand. Wie die amerikanische 

Regierung die Dinge sah, hätte eine Neutralisierung Deutschlands die Organi

sierung einer — für unbedingt notwendig gehaltenen — effektiven Verteidigung 

Westeuropas gegen die Sowjetunion verhindert, da diese Organisierung, wie man 

glaubte, ohne den finanziellen, personellen und wirtschaftlichen Beitrag der Bun

desrepublik nicht zu leisten war. Gerade solche Argumente hatten die Amerikaner 

in London, in Paris und in den Beneluxstaaten — wo man ja den Aufbau einer star

ken westlichen Verteidigungsgemeinschaft unter der Führung Washingtons eben

falls wünschte - mit Erfolg benützt, um die Akzeptierung einer westdeutschen 

Wiederbewaffnung durchzudrücken. Die Neutralisierung Deutschlands hätte in 

damaliger Sicht entweder ein unverhältnismäßig großes finanzielles und perso

nelles Engagement der USA in Europa erforderlich gemacht, das nach kurzer Zeit 

eine mächtige isolationistische Welle in Amerika provozieren mußte, oder aber die 

amerikanische Präsenz auf dem Kontinent schon jetzt in Frage gestellt. Washing

ton, in jenen Jahren unbeeinflußt von stärkeren isolationistischen Strömungen, 

hielt jedoch zur eigenen Sicherheit die Präsenz auf dem Kontinent für notwendig 

und fühlte sich außerdem den westeuropäischen Staaten verpflichtet, die ihr vita

les Interesse am amerikanischen Engagement in Europa nachdrücklich bekundeten. 

Unter diesen Umständen vermochten die USA dem sowjetischen Vorschlag keine 

positiven Seiten abzugewinnen. Indes haben für die amerikanische Hal tung nicht 

nur militärische Gründe eine Rolle gespielt. Wenn Washington an der militäri

schen Verteidigungsgemeinschaft festhielt und deshalb die Bundesrepublik von 

einer ohnehin für aussichtslos angesehenen Wiedervereinigungs- und Neutrali-

sierungspolitik abzuhalten suchte, so auch deshalb, weil die militärische Zusam-

39 Zur amerikanischen Reaktion vor allem D. Acheson, a .a.O., S. 630. Die New York Herald 
Tribune nannte ein neutrales Deutschland - wie fast alle großen Blätter der USA - „a 
political absurdity" (2. April 1952). 
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menfassung Westeuropas zugleich als ein Mittel zur wirtschaftlichen und poli

tischen Integration galt, die als Voraussetzung der wirtschaftlichen Erholung 

betrachtet wurde. Die Erholung wiederum sollte zur Basis der politischen Stabili

sierung werden, der Stabilisierung eines nichtkommunistischen Gesellschafts

systems. Eine positive wirtschaftliche Entwicklung und ihre gesellschaftspolitischen 

Folgen sind entscheidende Bestandteile der antikommunistischen Containment-

Strategie Washingtons gewesen, und der Bundesrepublik kam sowohl in der wirt

schaftlich so bedeutsamen militärischen Integration wie im wirtschaftlichen Auf

bau selbst eine Schlüsselfunktion zu. Es ist allerdings unverkennbar, daß die 

amerikanische Regierung nicht allein von den Sicherheitsinteressen der USA, von 

einer antikommunistischen und antisowjetischen Grundtendenz und von den mit 

beiden Komplexen zusammenhängenden internationalen Verpflichtungen moti

viert war. Einflußreiche Gruppen in den Vereinigten Staaten hatten offenbar auch 

an der mit weltpolitischer Verantwortung verbundenen Macht Geschmack ge

funden und fanden nun den Gedanken an einen amerikanischen Rückzug vom 

europäischen Kontinent sehr schwer erträglich40. 

Jedenfalls blieb Washington unbeirrt auf EVG-Kurs, und die Kabinette Frank

reichs und Großbritanniens, die ja ihre eigenen Gründe hatten, eine Neutralisie

rung Deutschlands abzulehnen, teilten die Auffassung Washingtons so weit

gehend, daß sie bereitwillig der amerikanischen Linie folgten. Schon in der ersten 

Note, die von den drei Regierungen an das sowjetische Außenministerium gerich

tet wurde, lautete der Kernsatz, daß der Neutralisierung Deutschlands nicht zuge

stimmt werden könne, und dieser Standpunkt ist auch in den folgenden drei Noten 

nicht modifiziert worden. Die in der westlichen Notenpolitik beherrschend im 

Vordergrund stehende Forderung nach freien Wahlen in ganz Deutschland sollte 

lediglich das mit Recht zuversichtlich erwartete sowjetische ,,Nein" provozieren 

und im übrigen die westdeutsche Öffentlichkeit beschwichtigen. Im Juni und Juli 

1952, als die Regierungen Frankreichs und Großbritanniens unter starken Druck 

von Gruppen in den eigenen Ländern gerieten, die mit der Neutralisierung 

Deutschlands sowohl die sowjetische Präsenz in Mitteleuropa zu liquidieren wie 

die deutsche Gefahr zu entschärfen hofften, ist in Paris und London eine ernsthafte 

Behandlung des sowjetischen Vorschlags immerhin erwogen worden. Angesichts 

der eindeutigen amerikanischen Hal tung und der nicht weniger eindeutigen 

Hal tung der westdeutschen Regierung, also angesichts einer temporären Sonder

allianz zwischen Washington und Bonn, hatten derartige Überlegungen indes 

nur ein kurzes Leben41. 

40Kennan nennt in diesem Zusammenhang vor allem die Armee (a.a. O., S. 489). Er bezeugt 
überdies, daß die französischen Motive für die Ablehnung eines neutralisierten Gesamt
deutschlands auch in den Vereinigten Staaten ihre Anwälte hatten (a.a.O., S. 440): „A 
united Germany could be tolerable only as an integral part of a united Europe." 
41Der britische Außenminister Anthony Eden hat die diplomatische Kampagne Moskaus frei
lich stets als „clumsy" betrachtet (Full Circle, London 1960, S. 44) und den Notenwechsel 
ohnehin lediglich als „Propaganda battle" aufgefaßt (Acheson, a. a. O., S. 630). 
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Der Reaktion Bonns auf den sowjetischen Schritt kam damals zweifellos er

hebliche Bedeutung zu. Zwar besaß die Bundesregierung, die bezeichnenderweise 

gar nicht zu den Adressaten der Moskauer Noten gehörte, noch kaum einen außen

politischen Spielraum im eigentlichen Sinne des Wortes und hätte allein keine 

aktive Wiedervereinigungspolitik verfolgen können. Aber die Gemeinsamkeit der 

Besatzungsmächte war zerbrochen, die östliche Besatzungsmacht hatte dem An

schein nach ein Wiedervereinigungsangebot formuliert, und das Projekt, zu dem 

die Westmächte den westdeutschen Staat einluden, die EVG, erforderte die frei

willige Mitarbeit aller potentiellen Partner. Wenn sich die Bundesregierung, 

womöglich gestützt auf eine von ihr selbst ermunterte breite Bewegung in der 

Bevölkerung, in dieser Situation einfach geweigert hätte, an den EVG-Verhand-

lungen weiter teilzunehmen oder gar den EVG-Vertrag zu unterzeichnen, ehe 

nicht das sowjetische Angebot genau geprüft sei, wären die Westmächte wahr

scheinlich gezwungen gewesen, sich mit dem Konferenzgedanken zu befreunden -

schon um den Westdeutschen zu beweisen, daß keine Chance zur Wiedervereini

gung bestehe. Bundeskanzler Adenauer hat die westlichen Regierungen aber aller 

unmittelbaren Sorgen sogleich enthoben. Bereits am 11. März, nach einer Kabi

nettssitzung, die sich nur am Rande mit der sowjetischen Note beschäftigt hatte, 

in der sich jedoch durchaus Befürworter einer wohlwollenden Prüfung gemeldet 

hatten, ließ Adenauer seinen Pressesprecher, Herrn v. Eckardt, erklären, die Bun

desregierung sehe die Note nicht als brauchbare Grundlage für Verhandlungen 

mit Moskau an42. Als ihm noch am gleichen Tage die drei Hohen Kommissare 

mitteilten, ihre Regierungen gedächten mit den EVG-Gesprächen fortzufahren, 

als ob die Note nicht existiere, da stimmte der Bundeskanzler — ohne weitere 

Konsultation seines Kabinetts, der Führungsgremien seiner Koalitionsparteien 

oder gar der Opposition — nicht nur zu, sondern brachte seine Befriedigung und 

Erleichterung zum Ausdruck43. 

Konrad Adenauer erschien und erscheint als Bürger par excellence, als West

deutscher, dem Mittel- und Ostdeutschland atmosphärisch wie politisch stets 

fremd und sogar unbehaglich geblieben waren, als ein Patriot, der, frei vom 

überkommenen deutschen Nationalismus, seine bürgerliche Gesellschaftsvorstel

lung und Staatsgesinnung regional zu begrenzen verstand und nach dem Ende des 

Zweiten Weltkriegs nicht mehr mit einer spekulativen Nationalpolitik verbinden 

42 Frankfurter Rundschau, 12. März 1952. 
43 K.Adenauer, Erinnerungen 1953-1955, Stuttgart 1966, S. 65 f. Den Vorstand der CDU-

Fraktion hat Adenauer erst am 25. März - an welchem Tage bereits die westlichen Ant
wortnoten in Moskau überreicht wurden - über die Entwicklung seit dem 10. März in
formiert. Hermann Pünder, der damals zu den „Außenpolitikern" im Fraktionsvorstand 
gehörte, hat sich in seinen Erinnerungen über die mangelhafte Unterrichtung durch den 
Bundeskanzler beklagt. Er schrieb sogar, die Details der sowjetischen Vorschläge seien der 
Öffentlichkeit erst sehr viel später mitgeteilt worden, und man geht wohl nicht fehl der 
Annahme, daß dieser - irrige - Eindruck auf die Informationspolitik Adenauers zurück
geht; H. Pünder, Von Preußen nach Europa, Stuttgart 1968, S. 487 f. 
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wollte44. So konnte er geradezu als die Personifizierung der Bundesrepublik gel

ten, eines aus regionalen Loyalitätsräumen zusammengesetzten und vor allem auf 

verfassungs- und gesellschaftspolitische Normen und Organisationsformen west

europäischer Prägung gegründeten Staates deutscher Nationalität. Die Wir t -

schafts-, Militär- und Außenpolitik des Schuman-Plans und der EVG war ihm 

gemäß; sie schien ihm auch der Bundesrepublik gemäß zu sein. Diese Politik er

hielt die überschaubaren regionalen Einheiten, in denen er sich wohl fühlte, und 

sie verband die Teile doch zu jener größeren Einheit, die er als Basis einer gedeih

lichen wirtschaftlichen Entwicklung und der davon abhängigen gesellschaftspoliti

schen Stabilisierung wie auch als Basis außenpolitischer Ruhe ebenfalls für not

wendig hielt. Die EVG befriedigte zugleich sein Sicherheitsbedürfnis, das er aber 

— seinem Wesen wie der Natur seines Staates entsprechend — nicht mit der Tendenz 

verband, der Bundesrepublik die uneingeschränkte Souveränität und eine mög

lichst ungehemmte außenpolitische Bewegungsfreiheit zu verschaffen. Beides 

hätte die EVG — und zwar auf sehr lange Zeit — gerade nicht gewährt. Adenauer 

hatte längst mit den entsprechenden Träumen des deutschen Nationalismus ge

brochen, die zwanzig Jahre zuvor ein Kanzler, der ebenfalls aus dem westdeutschen 

Katholizismus und der Zentrumspartei stammte, nämlich Heinrich Brüning, noch 

lebhaft mitgeträumt hatte45. Das Sicherheitsbedürfnis Adenauers war nichts als 

Sicherheitsbedürfnis, das der Furcht vor dem verfassungs- und gesellschaftspoli

tischen Umsturz entsprang, der ihm vom Kommunismus und von der Sowjetunion 

zu drohen schien. 

Der Bundeskanzler war selbstsicher und selbstbewußt genug, um die Entschlos

senheit aufzubringen, der Bundesrepublik beim Mitvollzug seines eigenen Bruchs 

mit der Kontinuität nationalstaatlichen Denkens energisch nachzuhelfen. Zu den 

Gründen seiner Weigerung, das sowjetische Angebot ernsthaft zu behandeln, ge

hörte gewiß auch die Sorge vor endlosen Verhandlungen, die der EVG gefährlich 

werden mußten und am Ende doch nichts einbringen würden. Daß Moskau mit 

der Note lediglich ein Störmanöver beabsichtigte, galt Adenauer, der von der 

Heimtücke der Herren des Kreml aufrichtig überzeugt war, sogleich als eine Bin

senwahrheit, die keiner weiteren Prüfung bedurfte und an der nur politische 

Naivlinge zweifeln konnten. Ebenso rasch kam er zu der Erkenntnis, daß eine 

bewaffnete Neutralität Deutschlands ohnehin schon am Widerstand Frankreichs 

44 Hierzu vor allem A. Baring, Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie, a. a. O., passim. 
- Die Haltung Adenauers zu den sowjetischen Noten wird ausführlich dargelegt und im 
Kontext der alliierten Politik interpretiert von Andreas Hillgruber, Adenauer und die Stalin-
Note vom 10. März 1952, in: Konrad Adenauer und seine Zeit, Band II : Beiträge der 
Wissenschaft, hrsg. von Dieter Blumenwitz u.a., Stuttgart 1976, S. 111-130. Der Beitrag 
Hillgrubers ist dem Verfasser erst nach der Fertigstellung dieses Manuskripts bekannt ge
worden. Abgesehen davon, daß sich Hillgruber in der Bewertung der Stalinschen Absichten 
der Interpretation G.Meyers anschließt (a.a.O., S. 125), bestätigen und ergänzen seine 
Ausführungen die hier gezeichnete Skizze der Reaktion des Bundeskanzlers. 

45 H. Brüning, Memoiren 1918-1934, Stuttgart 1970. Ferner H. Graml, Präsidialsystem und 
Außenpolitik, in dieser Zeitschrift 21 (1973), S. 134 ff. 
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und Großbritanniens scheitern werde46. Aber neben den Motiven, die seinem poli

tischen Pragmatismus und seinem scharfen Blick für die diplomatischen Möglich

keiten und Gefahren einer gegebenen Situation entstammten, wirkte doch auch 

seine grundsätzliche Ablehnung einer Neutralisierung Deutschlands. Nicht des

halb, weil die Neutralisierung mit einer Einschränkung der außenpolitischen 

Handlungsfreiheit und sogar - zumindest anfänglich - mit einer internationalen 

Kontrolle Deutschlands, also mit einem längerfristigen Souveränitätsverlust ver

bunden gewesen wäre; die EVG hätte ja ebenfalls einen Souveränitätsverlust ge

bracht. Damals wie später hat Adenauer jedoch deutlich gemacht, daß ihm die 

bewaffnete - gerade die bewaffnete — Neutralität Deutschlands, sollte sie reali

sierbar sein, nur zwei gleichermaßen bedenkliche Entwicklungsmöglichkeiten zu 

enthalten schien. Entweder gewann Deutschland eine ausreichende politische, 

wirtschaftliche und militärische Stärke — dann würde sich tatsächlich die Vorkriegs

zeit mit der mißtrauischen und feindseligen Rivalität zwischen den beiden konti

nentalen Mächten Frankreich und Deutschland wiederholen, unter Umständen 

bis hin zum abermaligen kriegerischen Austrag. Oder aber Deutschland blieb 

relativ schwach — dann würde zwar auch die deutsch-französische Rivalität schwä

cher ausfallen, doch immer noch groß genug sein, um eine Integration der nicht

kommunistischen Hälfte Europas zu verhindern, und das isolierte Deutschland 

wäre schutzlos der kommunistischen Unterwanderung preisgegeben47. Hier ist die 

verfassungs- und gesellschaftspolitische Grundierung seines Sicherheitsbedürfnis

ses evident, und da er bei einer Neutralisierung Deutschlands eigentlich nur mit 

der zweiten Entwicklungsmöglichkeit rechnen zu müssen glaubte, wird man sagen 

dürfen, daß seine sofortige und prinzipielle Ablehnung der sowjetischen Offerte 

im Grunde verfassungs- und gesellschaftspolitisch motiviert war. 

Seinen Mitmenschen und nicht zuletzt seinen meisten Mitarbeitern brachte 

Adenauer, wie jede autokratisch veranlagte Natur, ein tiefes Mißtrauen ent

gegen. So hat er den Kurs, der sich gegenüber der sowjetischen Aktion aus seiner 

grundsätzlichen Orientierung und aus seinen taktischen Gesichtspunkten ergab, 

ohne die Unterstützung seines Kabinetts wie seiner Partei festgelegt, und in den 

folgenden Monaten achtete er sorgfältig — noch sorgfältiger als gewöhnlich — 

darauf, daß soweit wie möglich allein er die Bundesregierung und die Bundes

republik gegenüber den Hohen Kommissaren und den westlichen Kabinetten ver

trat. In der gegebenen Situation war ihm das besonders wichtig, weil ihm sehr 

46 Vgl. Adenauer, a.a.O., S. 65 ff. Auf Frankreichs Haltung gegenüber einer deutschen Na
tionalarmee machte er in seiner Rede vor dem Fraktionsvorstand der CDU aufmerksam 
(Pünder, a.a. O.). 

47 Adenauer hat diese Auffassung nicht erst in seinen Erinnerungen formuliert, sondern schon 
damals oft und oft in der Öffentlichkeit vertreten, so am 14. März 1952 in einer Rede in 
Siegen vor dem Evangelischen Arbeitskreis der CDU, in der er die sowjetische Note übri
gens als einen „Fetzen Papier" charakterisierte (Archiv der Gegenwart, 16. 3. 1952, S. 3388), 
am 30. Marx in einer Rede vor den Delegierten von 1300 katholischen Arbeitervereinen 
(Rheinische Post, Düsseldorf, 31. März 1952) und am 6. April in einem Artikel, der in der 
Westberliner Zeitung „Der Tagesspiegel" erschien. 
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daran liegen mußte, die westlichen Antworten auf die sowjetischen Noten in sei

nem Sinne zu beeinflussen. Das größte Mißtrauen brachte er nämlich der von ihm 

repräsentierten Bevölkerung entgegen, die er, da es sich um Deutsche handelte, 

durchaus für fähig hielt, den nationalistischen Sirenentönen Moskaus zu folgen, 

eine Viererkonferenz zu verlangen und sich im letzten Augenblick von der EVG-

Politik wieder abzuwenden. So sah er in den westlichen Antwortnoten in erster 

Linie eine Gelegenheit, der westdeutschen Öffentlichkeit die Falschheit jener 

Töne klarzumachen. Daß die Noten der Westmächte mit besonderer Schärfe die 

Frage nach der Oder-Neiße-Grenze stellten und der Sowjetunion — die sich, wie 

dargelegt, aus eigenen Gründen bereitwillig auf dieses Spiel einließ — eine deut

liche Präzisierung der etwas verblümt bereits zu Beginn ausgesprochenen Aner

kennungsforderung entlocken wollten, war vornehmlich der Einwirkung Adenauers 

zuzuschreiben, dem eine Veränderung dieser Grenze weder möglich noch sonder

lich wichtig schien, der aber auf den negativen Effekt der Anerkennungsforderung 

in der Bundesrepublik spekulierte. Auch jene Passagen der westlichen Noten, die 

den Anschein zu erwecken suchten, Stalin strebe in Wahrheit — mit den Instanzen 

zur Kontrolle eines neutralisierten Deutschland — nach der Wiederherstellung des 

Kontrollratsregimes und nach einem weitgehenden Abbau der bislang in Richtung 

Souveränität erzielten Fortschritte, gingen wesentlich auf Anregungen Adenauers 

zurück48. In der Öffentlichkeit hat er solche Punkte ebenfalls nachdrücklich unter

strichen und im übrigen betont, daß nur die Politik der Westintegration eine 

politische und militärische Stärke bescheren werde, wie sie der Westen brauche, 

um Moskau zur Preisgabe der D D R zu bewegen. Mit dunklen Andeutungen sprach 

er über großzügige und vielleicht in gar nicht allzu ferner Zukunft realisierbare 

Befreiungskonzeptionen für ganz Osteuropa, womit er den deutschen Nationalisten 

zu suggerieren suchte, daß seine Politik nicht allein zum Anschluß der DDR, 

sondern gleich auch noch zur Revision der Oder-Neiße-Grenze und womöglich zu 

noch größeren Revisionen führen werde49. 

Nun wird nicht selten gesagt, so von Helmut Diwald in seinem „Bericht zur 

Klage der Nation", daß Adenauers politische Grundpositionen vom Frühjahr und 

Frühsommer 1952 nicht die Grundpositionen Deutschlands und der deutschen 

Nation gewesen seien50. Wenn man davon absieht, daß eine solche Formulierung 

in die Nähe jenes totalitären Nationalismus führt, der sich - statt die politischen 

Grundpositionen der einzelnen Deutschen und der verschiedenen Gruppierungen 

48Adenauer, a.a.O., S. 73 ff. Am 16. April schlug er den Hohen Kommissaren ferner vor, in 
der nächsten westlichen Note auf die Unfreiheit in der Sowjetzone ausdrücklich hinzuweisen 
(Adenauer, a.a.O., S. 91 ff.); auch diese Anregung des Bundeskanzlers wurde aufgegriffen 
(vgl. Punkt 8 der westlichen Note vom 13. Mai). 
49So am 25. März 1952 vor dem Fraktionsvorstand der CDU; dabei erklärte er, daß in dieser 
Hinsicht von den USA große Dinge zu erwarten seien, sobald die - damals schon vorher
sehbare - Ablösung des defensiven Präsidenten Truman durch den aktiveren General 
Eisenhower stattgefunden habe (Pünder, a. a. O., S. 488). 
50H. Diwald, Die Anerkennung, Bericht zur Klage der Nation, München 1970, S. 84. 
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der deutschen Gesellschaft zu respektieren - die alleinige Autorität zur Definition 

wahrhaft deutscher und nationaler Politik anmaßt, steckt in ihr aber doch der 

prüfenswerte Vorwurf, Adenauers selbstherrliche Ignorierung der sowjetischen 

Noten oder eigentlich sein selbstherrlicher Kampf gegen die Noten habe nicht dem 

Willen einer Mehrheit der westdeutschen Bevölkerung entsprochen. I m Jahre 1952 

hat besonders Rudolf Augstein im „Spiegel" diesen Vorwurf erhoben. Augstein, 

der als Ergebnis der EVG-Politik die „rheinische Republik" Adenauers in einem 

für Westdeutschland kaum akzeptablen „Rheinbund unter dem Protektorat des 

Generals Eisenhower" verschwinden und nun nach den beiden ersten sowjetischen 

Noten „elementare Fragen der nationalen Existenz auf dem Spiel" stehen sah, 

verfocht mit Verve die Forderung, der vermutlich seriöse sowjetische Schritt 

müsse zur Formierung einer breiten Volksbewegung ausgenutzt und der Bewegung 

selbst die Realisierung sowohl der deutschen Einheit wie der Demokratie in 

Deutschland als Aufgabe gestellt werden: „An der nötigen Frontbewährung im 

Kampf gegen den Sowjetkommunismus soll es dann nicht fehlen." Adenauer aber, 

so fuhr Augstein fort, habe Angst davor, daß es die Sowjets ernst meinten, und 

deshalb mit den Hohen Kommissaren eine Allianz gegen Bundestag und Bevölke

rung geschlossen; der Bundestag freilich sei schlapp, ihm fehle „das gesamtdeutsche 

Gewissen"51. Untersucht man jedoch die damaligen Meinungsäußerungen, wobei 

der Rückblick naturgemäß auf die nur begrenzt aussagefähigen veröffentlichten 

Äußerungen beschränkt bleiben muß , so stellt man — der Erinnerung des Mit

lebenden zum Trotz - fest, daß die Politik Adenauers eine sehr breite Basis in der 

Bevölkerung besaß. Allerdings waren die Motive der Zustimmung oder doch der 

Tolerierung recht verschiedenartig52. 

So vertrat eine knappe Majorität der größeren und kleineren Provinzpresse 

spontan und konstant die Auffassungen des Kanzlers. Die „Frankfurter Neue 

Presse" schrieb nach der ersten sowjetischen Note, die Sowjets gingen einfach 

davon aus, „daß Europa dem gehört, dem sich Deutschland zuwendet", und jetzt 

hielten sie den Deutschen einen „Köder" hin, nach dem aber, wie das Blatt zu ver

stehen gab, niemand schnappen werde; vielmehr komme es für die Regierung nur 

darauf an, das sowjetische Liebeswerben für die Verhandlungen mit den West

mächten geschickt auszunützen und mehr deutsche Gleichberechtigung im west

lichen Lager zu erreichen53. Auch die Hagener „Westfalenpost" tat die Angebote 

der ersten Moskauer Note als „lockende Bilder für Deutsche" ab54, und die „Welt", 

die zunächst darauf hinwies, daß die deutschen Ostgrenzen dem Friedensvertrag 

offenbar entzogen werden sollten, fand auch die Neutralisierung Deutschlands un

annehmbar. Man dürfe nicht vergessen, welchen Inhalt die russische Außenpolitik 

51 Jens Daniel, Der Demokratie eine Chance! in: Der Spiegel, 21. Mai 1952. 
52 Die folgenden Ausführungen basieren auf der Untersuchung und Auswertung des gesamten 

Presse- und Rundfunkmaterials, das zu diesem Fragenkomplex im Archiv des Deutschen 
Bundestages gesammelt worden ist. 

53 Frankfurter Neue Presse, 14. März 1952. 
54 Westfalenpost, Hagen, 12. März 1952. 
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den mit einer Neutralisierung verbundenen Koalitionsverboten zu geben vermöge: 

„Sie waren für sie immer der Ausgangspunkt für Einmischungen in die Außen

politik der betreffenden Staaten. Den baltischen Ländern hat ein solches in ihren 

Freundschaftsverträgen mit der Sowjetunion 1939 niedergelegtes Koalitionsver

bot 1940 die Vernichtung ihrer staatlichen Existenz gebracht." Was die zugesicher

ten Menschen- und Freiheitsrechte angehe, so seien derartige Formeln auch in den 

Verträgen Moskaus mit den Satellitenstaaten enthalten; man kenne den Wert die

ser Formeln: „Nein, wir werden uns auch durch diese neue Note des Kreml nicht 

irremachen lassen."55 Die „Kasseler Post" versah ihren Kommentar zur zweiten 

sowjetischen Note mit der Überschrift: „Zu plump, Freund Stalin!" und glaubte 

als sowjetische Absicht die „Wiedererrichtung des Besatzungsregimes" und die 

„Erweiterung der sowjetischen Kontrolle auch auf die Westzonen" diagnosti

zieren zu dürfen; außerdem sei nun die sowjetische Hal tung zur Oder-Neiße -

Linie klar56. Die „Kölnische Rundschau" konstatierte ebenfalls, daß die Sowjets 

nur die Position zurückerobern wollten, „die ihnen mit der Einstellung der Arbeit 

des alliierten Kontrollrats verlorengegangen ist"57, und die „Trierische Landes

zeitung" erläuterte ihren Lesern, die beiden ersten sowjetischen Noten atmeten 

„den finsteren Geist der Potsdamer Beschlüsse von 1945, den Geist der Rache und 

Vergeltung, der die unmenschliche Austreibung von Millionen von Deutschen . . . 

verfügte"58. Die „Frankfurter Rundschau" sah bereits die deutsche Jugend „unter 

östlichen Fahnen" in Schützenlöchern sitzen, dann nämlich, „wenn es gelingen 

sollte, Deutschland zu neutralisieren, was in Wirklichkeit heißt, Deutschland 

durch Abschneidung von der westlichen Welt zu einem politischen und wirtschaft

lichen Vakuum zu machen, mit anderen Worten: Deutschland so zu isolieren, 

daß es vom Ostblock allein schon durch die geographische Nähe abhängen wür

de"58. Die „Westdeutsche Rundschau" verstand sofort, daß Moskau mit seinem 

Vorstoß zwei Absichten verfolge: „Es will Gesamtdeutschland in seinem Sinne 

schaffen, und es will durch einen Friedensvertrag die deutsche Mitte zunächst 

neutralisieren, um sie dann reif zu machen für den Putsch — also genau das gleiche 

Rezept wie in Prag."6 0 I m „Rheinischen Merkur" wurde jeder, der mit „krank

hafter Unbelehrbarkeit" daran glaube, daß man mit Stalin verhandeln müsse, 

schlicht mit einem „Geisteskranken" verglichen61. 

Beherrschende Züge der Reaktion waren also ein unüberwindliches Mißtrauen 

gegenüber jeder sowjetischen Handlung, die Abneigung, sich durch ein bloßes 

Täuschungsmanöver von der sicheren Straße in die EVG und in die wirtschaft

liche Westintegration weglocken zu lassen, die Entschlossenheit, an der West-

55 Die Welt, Hamburg, 12. März 1952. 
56 Kasseler Post, 12. April 1952. 
57 Kölnische Rundschau, 12. April 1952. 
58 Trierische Landeszeitung, 15. April 1952. 
59 Frankfurter Rundschau, 12. März 1952. 
60 Westdeutsche Rundschau, 12. März 1952. 
61 Rheinischer Merkur, Koblenz, 20. Juni 1952. 
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Orientierung mi t allen ihren Konsequenzen festzuhalten, und die eindeutig mit 

verfassungs- und gesellschaftspolitischem Sicherheitsbedürfnis begründete Ab

lehnung der Neutralisierung Deutschlands — ob ohne oder mit Nationalarmee. 

Der Bruch mit nationalstaatlichem Denken und mi t den dazugehörigen außen

politischen Traditionen ist bereits glatt vollzogen, wenngleich — das zeigen Wör

ter wie „Köder" oder „lockende Bilder" — nicht ohne Bedauern. Der Wandel ge

genüber dem publizistischen Klima, das noch in den späten vierziger Jahren 

herrschte, ist unverkennbar. 

Eine klare Mehrheit für die Politik des Bundeskanzlers ergibt sich dann, wenn 

man zu dem bisher vorgestellten Teil der Presse — vornehmlich der CDU/CSU 

nahestehende und oft konfessionsorientierte Blätter — jene Organe hinzuzählt, die 

Adenauer nicht deshalb unterstützten, weil sie mit der außenpolitischen Tradition 

des deutschen Nationalstaats gebrochen hätten, sondern weil sie sich gerade von 

der Politik Adenauers die Erneuerung der unterbrochenen Tradition erhofften. 

Die Deutsche Partei und starke Gruppen in der F D P wie auch in der CDU/CSU 

hatten die Restaurierung des Deutschen Reiches und die Rückkehr zu deutscher 

Großmachtpolitik keineswegs aus den Augen verloren. Allerdings waren sie zu 

der Erkenntnis gekommen, daß die Deutschen zur Wiederherstellung ihrer alten 

Position nicht allein in der Lage seien, daß Bundesgenossen gebraucht würden. 

Nicht so sehr die gesellschafts- oder gar die verfassungspolitische Orientierung der 

Sowjetunion, sondern vornehmlich die Tatsache der sowjetischen Herrschaft öst

lich der Elbe schloß aber kommunistische Verbündete aus. So blieb lediglich die 

EVG, und zwar als erste Etappe eines notwendigen Umwegs zum eigentlichen 

Ziel. Diese Gruppen waren nun nicht gewillt, von dem, wie sie glaubten, sicheren 

Umweg abzuweichen, um einen direkten, jedoch gefährlichen Pfad einzuschlagen, 

der überdies nur die vier Besatzungszonen vereinigt, die Territorien östlich der 

Oder und Neiße hingegen außerhalb friedensvertraglich festgelegter Grenzen 

gelassen hätte. Walter Dirks, der in den „Frankfurter Heften" erklärte, die so

wjetische Note präsentiere „die Formel des deutschen Nationalismus", stellte mit 

Recht fest, daß andererseits gerade die eifrigsten Nationalisten, sollte tatsächlich 

verhandelt werden, „bald vor der höchst unangenehmen Frage" stünden, „ob sie 

für die volle Souveränität des Vierzonen-Gebietes ihre Unterschrift unter einen 

Vertrag setzen wollten, in dem sie auf Schlesien und Ostpreußen verzichten müß

ten"62. 

Die Blätter jener Gruppen sprachen ihre Ansicht unverblümt aus. Die Sowjet

union glaube doch nicht, so hieß es etwa, daß sie sich mit ihrem Wiedervereini

gungsangebot „freikaufen" könne: „Die offenen Wunden der deutsch-polnischen 

und der deutsch-russischen Grenze (Königsberg!) bestünden ja fort; in der Folge 

ginge es notwendigerweise an das Herz der Sowjetmacht selbst . . ."63 Und eine 

62 W.Dirks, Das Angebot der Russen und die Deutschen, in: Frankfurter Hefte 7 (1952), 
S. 233. 

83 G. Lehner, Kreuzfeuer um Deutschland, in: Michael, 6. April 1952. 
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Düsseldorfer Zeitung schrieb allen Ernstes: „Man erinnere sich doch einmal, wie 

wir, d. h. das Deutsche Reich, uns in den letzten fünfzig Jahren um gute Bündnis

partner bemüht haben und wie wenig Erfolg wir dabei hatten. Was hätte Hit ler 

z. B. um ein . . . Bündnis mit England und Amerika gegeben? Wie schwach war 

dagegen unser italienischer Freund . . .! Wie weit weg war der japanische Freund! 

Wie haben wir uns über jeden Balkanfreund gefreut . . . Wie haben wir noch 

1939/40 gehofft, daß Frankreich den Engländern untreu würde, und wie haben 

wir uns um Frankreich bemüht nach 1940. Nun haben wir die Chance einer echten 

Freundschaft mit den Vereinigten Staaten . . . Eine deutsch-amerikanische Freund

schaft i s t . . . eine Unternehmung mit großem Einsatz, aber auch mit einer gewal

tigen Gewinnchance."64 

In ähnlichem Sinne reagierten jene ehemaligen Offiziere, die sich mit den neuen 

Verhältnissen so weit abgefunden hatten, daß sie ebenfalls auf den EVG-Umweg 

setzten, und die sich auf Grund mangelnder politischer Belastung auch Hoffnun

gen auf eine Beschäftigung im deutschen Kontingent der scheinbar vor der Grün

dung stehenden EVG-Armee machen durften. So sagte Oberst a. D . und Professor 

Kurt Hesse: „Alles in allem erblicken maßgebende militärische Kreise Deutsch

lands in dem sowjetischen Vorschlag den Köder für Kreise, die eine der deutschen 

wie der europäischen Sache abträgliche Politik, die eher zur Schwächung als zur 

Stärkung Deutschlands führen und mit vielen Gefahren verbunden sein würde, 

propagieren."65 Die „Deutsche Soldaten-Zeitung", die damals noch Militärs nahe

stand, denen später eine Rolle in der Bundeswehr zufallen sollte, fand, daß das 

„Deutschlandlied auf der Stalinorgel" doch recht falsch klinge. Zwar sei es er

freulich, daß Stalin alle Gegner der Wiederbewaffnung „desavouiert" habe, und 

natürlich müsse die sowjetische Note bei der selbstverständlichen Fortsetzung der 

EVG- und Deutschlandvertragsgespräche zur Erlangung von „mehr Gleichberech

tigung" benützt werden. Aber ein neues Potsdam, wie es Stalin - auch mit der 

Forderung nach Anerkennung der Oder-Neiße-Linie — ankündige, komme nicht 

in Frage. Die Bundesregierung verhalte sich gegenüber dem sowjetischen Vor

schlag durchaus richtig: ,.Der Spatz in der Hand in Gestalt eines ehrlichen Gene

ralvertrags ist ein besseres Pfand für die deutsche Zukunft."66 

Auf dem äußersten rechten Flügel der westdeutschen Gesellschaft war die Stim

mung vieler Nationalsozialisten und der ehemaligen SS-Angehörigen kaum an

ders, obwohl sie, die ihre Ansichten selbst nach der deutschen Niederlage nur wenig 

modifiziert hatten, den Westen und das innere System der Bundesrepublik mit 

herzlichem Abscheu bedachten und auch außerhalb jeder Kandidatur für eine Be

teiligung an der EVG-Armee standen. Aber „Nation Europa" erklärte, eine 

Neutralisierung Deutschlands bedeute einen „Frieden unter dem Geßlerhut", und 

ein solcher Friede sei eben „kein Frieden". Auch könne die „Raubgrenze der Oder-

64 Rheinische Post, Düsseldorf, 1. Juli 1952. 
65 K. Hesse, Der sowjetische Köder einer Nationalarmee, in: Der Mittag, 3. April 1952. 
66 Die Deutsche Soldaten-Zeitung, 20. März, 27. März und 3. April 1952. 
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Neiße-Linie" niemals anerkannt werden: „Ein polnisches Schlesien, Pommern, 

Danzig und Ostpreußen ist für das deutsche Volk . . . unerträglich . . ." Ferner 

war diese Gruppe, die sich ja als das Sammelbecken der konsequentesten Antikom-

munisten begriff, der Gesellschaftsstruktur Westdeutschlands, wenngleich nicht 

der bundesrepublikanischen Verfassungsordnung, allzu eng verbunden, als daß sie 

eine kommunistische „Kontrolle" der innerdeutschen Verhältnisse hinzunehmen 

bereit gewesen wäre, die auch sie bei einem Eingehen auf das sowjetische Angebot 

drohen sah. Sie verstand die Moskauer Note durchaus als Chance, aber ausschließ

lich als Chance für sich selbst. Nachdem sogar Stalin die ehemaligen National

sozialisten vor aller Welt rehabilitiert habe, könne man, so argumentierte Erich 

Kern in „Nation Europa", im Westen endlich diejenigen „zur Ordnung rufen", 

die „gegen Deutsche wegen SS- oder NSDAP-Zugehörigkeit hetzen"67. Hier stärk

te die sowjetische Aktion also vornehmlich die ohnehin bestehende Hoffnung, im 

Zuge der westdeutschen Wiederbewaffnung abermals Einfluß auf die westdeutsche 

Gesellschaft zu gewinnen. 

Alle diese Kräfte, ob sie schon im Banne des an die Integrationspolitik gehef

teten Europagedankens standen, noch an die Restauration des Deutschen Reiches 

glaubten oder beide Konzeptionen in oft krauser Weise mischten, nahmen die 

nach der westdeutschen Wiederbewaffnung angeblich mögliche „Politik der Stär

ke", die für Adenauer wohl nur eine propagandistisch nützliche Phrase darstellte, 

offensichtlich ernst. Und sie erträumten sich von ihr nicht allein die Wiederver

einigung oder auch die Wiederherstellung der alten deutschen Grenzen, sondern 

eine antikommunistisch oder national-machtpolitisch gesehene umfassende Neu

ordnung ganz Osteuropas. Die offensive Komponente der allenthalben lebendigen 

Erwartungen ist evident, und mit einer offensiven Komponente war das in solcher 

Sicht magere sowjetische Angebot nicht zu vereinbaren. Die Ablehnung der so

wjetischen Noten ist von dieser Hoffnung auf baldige größere Gewinne in der Tat 

nachhaltig beeinflußt worden. Adenauer gab das Leitmotiv, wenn er sogleich und 

immer wieder versicherte, die Offerte Moskaus sei nur der erste sichtbare Erfolg 

der bisherigen Politik des Westens und seiner Regierung, der natürlich nicht ge

nüge; man brauche lediglich auf dem eingeschlagenen Weg weiterzugehen, um 

schon in kurzer Zeit ein wirklich befriedigendes Angebot Stalins zu erhalten68. 

Etliche Zeitungen reagierten sofort im gleichen Sinne, und die offizielle Kor

respondenz der CDU schrieb bereits am 13. März, der westlichen Politik gehe es 

nicht bloß um die deutsche Wiedervereinigung, sondern zugleich um das Schicksal 

der osteuropäischen Länder69. Staatssekretär Hallstein, der sich in jenen Tagen 

67 Nation Europa, April 1952, S. 57 f., 60. 
68 So sagte Adenauer am 18. März 1952 in der Bonner Universität (Die Neue Zeitung, 31. März 

1952): „Ich bin der festen Überzeugung, daß dies nicht die letzte sowjetische Deutschland-
Note war. Wir alle müssen uns auf den Tag vorbereiten, wenn der Westen so stark ist, daß 
die Sowjetunion zu ehrlichen Verhandlungen bereit ist. Hier liegt die große Chance der 
deutschen Politik . . .". Vgl. auch Anm. 49. 

69 Deutschland-Union-Dienst (DUD), 13. März 1952. 
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gerade in den Vereinigten Staaten aufhielt, erklärte am 11. März auf einer 

Pressekonferenz in Washington spontan, die sowjetische Note sei als Verhand

lungsgrundlage unbrauchbar, weil eine den Vorstellungen der Bundesregierung 

und der deutschen Bevölkerung entsprechende europäische Integration neben dem 

ganzen Deutschland auch das ganze Europa bis zum Ural umfassen müsse70. Die 

Bundesregierung dementierte eiligst, aber wiederum konstatierte die offizielle 

Korrespondenz der CDU, diese Aussicht, die „an Weiträumigkeit nichts zu wün

schen übrig läßt", sei allerdings das Ziel westlicher Politik: Etappen seien die 

Integration des europäischen Westens, die Wiedervereinigung Deutschlands und 

endlich der Anschluß des von der bolschewistischen Tyrannei befreiten Ost

europa; selbstverständlich kämen nur friedliche Mittel in Betracht71. Wie stark 

derartige Gedanken damals zu wirken vermochten, zeigte kein anderer als Paul 

Sethe, der ansonsten eifrig eine sorgfältige Prüfung des sowjetischen Vorschlags 

forderte. Während etwa Hermann Proebst in der „Süddeutschen Zeitung" den 

„großraumbewußten" Hallstein ironisierte72, behandelte Sethe in eben dem Art i 

kel, in dem er erwog, ob die Wiedervereinigung nicht doch die Anerkennung der 

Oder-Neiße-Grenze wert sei, die Äußerung Hallsteins mit Respekt als „große Kon

zeption", in der die Wiedervereinigung Deutschlands tatsächlich „zu wenig" sei73. 

Gelegentlich verknüpfte sich die offensive Tendenz sogar mit der Erwar tung 

einer kriegerischen Form der Politik der Stärke. Es erstaunt vielleicht nicht, daß 

ehemalige Angehörige der Waffen-SS fest damit rechneten, bald wieder „nach 

vorn" geschickt zu werden, freilich unter dem Befehl der ungeliebten Amerikaner 

und der noch weniger geschätzten einheimischen Liberalen oder Katholiken, und 

daß sie sich bereits darüber Gedanken machten, ob jene deutsche Oberschicht, die 

sich im Zweiten Weltkrieg - auch in der Generalität - mit „philosophischem 

Quatsch" oder mit „Verrätereien und anregendem Sabotagesport vergnügt" habe, 

wenigstens „diesmal" in ihren „Stabsquartieren und Ministerbüros durchhalten" 

werde74. Aber auch der „Tagesspiegel", der versicherte, selbst ein „Blinder" müsse 

allmählich sehen, daß die amerikanische Politik die Wiedervereinigung Deutsch

lands „zwangsläufig in sich schließt", hat damals gedonnert: „Es gibt keine so

wjetische Besatzungszone, es gibt nur ein von den Sowjets widerrechtlich annek

tiertes deutsches Gebiet, das befreit werden muß. Wer aus der Geschichte zu ler

nen bereit ist, wird bei seinen heutigen Entschlüssen in Rechnung stellen, daß 

nichts in der Welt auf die Dauer ein Volk hindern kann, den Feind - hier die 

Sowjets - aus dem Lande zu treiben und diejenigen, die wie die SED-Funktionäre 

mit ihnen gemeinsame Sache machten, zu bestrafen."75 

70 Süddeutsche Zeitung (SZ), 17. März 1952. Vgl. die Behandlung des Interviews im Bundestag 
am 3. April 1952, VBT, 1. Wahlperiode 1949, Bd. 11, S. 8748 ff. 

71 DUD, 13. März 1952. 
72 SZ, 18. März 1952. 
73 FAZ, 14. März 1952. 
74 Nation Europa, April 1952, S. 3 f. 
75 Warnung der Geschichte, in: Der Tagesspiegel, 15. Juni 1952. Die Heidelberger Rhein-
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Gewiß hatte der Kurs Adenauers auch Gegner. Sie fanden sich in den Koali

tionsparteien, sogar im Kabinett, in bestimmten Kreisen der Wirtschaft, in der 

großen überregionalen Presse und vor allem in der SPD. Aber davon abgesehen, 

daß die Kritiker in der Minderheit blieben, vermochten sie den Bundeskanzler 

schon deshalb nicht von seinem Weg abzudrängen, weil sich ihre Konzeption für 

die Verhandlungen mit Moskau, die sie von der Bundesregierung und von den 

Westmächten oft mit eindrucksvoller Leidenschaft forderten, in entscheidenden 

Punkten gar nicht von dem Konzept unterschied, das auch der Kanzler, wenngleich 

nur aus taktischen Gründen, vertrat. 

Im Kabinett und in der CDU machte sich der Bundesminister für gesamt

deutsche Fragen, Jakob Kaiser, dem deutschen Nationalstaat und einer spezifischen 

deutschen Aufgabe zwischen Ost und West noch tief verpflichtet, zum Sprecher 

einer kleinen Gruppe, die das sowjetische Angebot — einschließlich der Neutrali

sierung Deutschlands — als diskussionsfähig ansah; am Rande dieser Gruppe tauch

ten zeitweilig auch Gerstenmaier und Brentano auf. Kaiser ging davon aus, daß 

in den Kanzleien der westlichen Besatzungsmächte keine Patentrezepte für die 

Wiedervereinigung zu finden seien, da und dort aber sogar Vermerke, daß die 

Teilung Deutschlands nicht die schlechteste Lösung darstelle. Nach der ersten so

wjetischen Note glaubte er daher, daß die Bundesregierung und die Parteien des 

Bundestags mit ihrem ganzen Gewicht auf die Westmächte einwirken müßten, 

um einen ernsthaften Meinungsaustausch mit Moskau zu erzwingen76. Zu der 

schon erwähnten Kabinettssitzung am 11. März erschien er mit dem Entwurf für 

eine Stellungnahme der Bundesregierung, in dem er die Skepsis Bonns, aber doch 

auch die Bereitschaft zur unvoreingenommenen Prüfung des sowjetischen Vor

schlags formuliert hatte. Nachdem Adenauer sich über den Entwurf hinweggesetzt 

und Eckardt zu der Erklärung veranlaßt hatte, die Note sei keine Verhandlungs-

basis, teilten Kaiser und seine Freunde sofort der Presse mit, daß sie die Erklärung 

sehr bedauerten77, und Kaiser sagte am 12. März in einer Rundfunkrede, „allzu 

hastige Meinungsäußerungen" seien nicht von Nutzen: die sowjetische Note dürfe 

als „ein gewichtiges politisches Ereignis" gelten, und sowohl Deutschland wie die 

Westmächte hätten die Pflicht, genau zu untersuchen, ob sich im Verhältnis zwi

schen Ost und West nicht doch ein „Wendepunkt" andeute78. Der Bundestags

ausschuß für gesamtdeutsche Fragen nahm am 14. März einhellig die gleiche Hal

tung ein und brachte seine ausdrückliche Billigung der Rundfunkrede Kaisers zum 

Neckar-Zeitung bemerkte am 25. Juni zu derartigen Äußerungen, daß man von jenen, die 
jetzt die „Parole von der Befreiung ausgeben", nicht wisse, ob sie dabei an einen friedlichen 
Weg dächten: „Ja, man wird es vielleicht sogar bezweifeln müssen. Denn gleichzeitig er
hält bei diesen Leuten auch die These von der ,Politik der Stärke1 eine ganz besondere 
Nuance, die wir für äußerst bedenklich halten." 

76 So am 15. März 1952 im Rias, zit. nach Neue Zürcher Zeitung (NZZ), 18. März 1952. Zu 
Kaisers neutralistischen Vorstellungen vgl. E. Kosthorst, Jakob Kaiser, Bundesminister für 
gesamtdeutsche Fragen 1949-1957, Stuttgart 1972, S. 208 ff. 

77 Parlamentarisch-Politischer Pressedienst, 11. März 1952. 
78 Zit. nach Rhein-Zeitung, Koblenz, 13. März 1952. 
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Ausdruck; der Bundeskanzler wurde aufgefordert, vor dem Ausschuß - und ebenso 

vor dem Außenpolitischen Ausschuß — zu erscheinen und seinen Standpunkt zu 

rechtfertigen79. Vorübergehend erweckten vor allem diejenigen Führer der stärk

sten Regierungspartei, die auf Grund ihrer sozialpolitischen Tendenzen vor einem 

gewissen Linksruck der deutschen Gesellschaft nicht zurückscheuten, wie er mit 

einer Wiedervereinigung verbunden sein konnte, den Eindruck, als wollten sie 

Kaisers Konzeption von einem Deutschland als Brücke zwischen Ost und West 

- die alte Kontroverse zwischen der Berliner CDU und der CDU der britischen 

Zone — wiederbeleben80. 

Aber es blieb doch nur ein schwacher Nachhall der Gefechte, die man sich 1946 

und 1947 geliefert hatte. Der gleiche Grund, der Kaiser damals doch zur Option 

für den Westen gezwungen hatte, nämlich sein Festhalten an liberalen Prinzipien 

und am Parlamentarismus, zwang ihn jetzt dazu, die Wiedervereinigung praktisch 

als Anschluß der D D R an die Bundesrepublik zu sehen: das hieß für die Behand

lung der sowjetischen Noten, daß er und seine Gruppe auf der Forderung nach 

freien und international kontrollierten Wahlen bestehen mußten; bereits am 

15. März machte Kaiser in einer weiteren Rundfunkrede diese Forderung zur 

conditio sine qua non81. Umgekehrt kam für Kaiser und die meisten seiner Freunde 

eine Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze noch nicht in Betracht. So war die 

Übereinstimmung mit dem Kanzler und mit den westlichen Antwortnoten, die 

gerade solche Punkte geschickt in den Vordergrund schoben, zu groß, als daß sich 

die Kritik an Adenauer zu wirklichem Widerstand hätte entwickeln können, zu

mal die Kritiker in eben den Fragen, die sie als Kernfragen bezeichneten, im 

Laufe des Notenwechsels von der Sowjetunion selbst desillusioniert wurden. Das 

Problem der Neutralisierung, das zwischen den Kritikern und dem Kanzler tat

sächlich kontrovers war, rückte in den Hintergrund, doch gab es auch in dieser 

Hinsicht entschärfende Annäherungen, da sich fast alle Befürworter der Neutrali

sierung zwar zu einem militärisch neutralen Gesamtdeutschland verstehen, die 

wirtschaftliche Bindung an den Westen aber erhalten wissen wollten82. 

Das gilt nicht minder für die Wirtschaftskreise, die in der F D P und in der CDU 

repräsentiert waren und zeitweilig Miene machten, ihrem Nationalgefühl wie der 

Hoffnung auf den osteuropäischen Markt nachzugeben. Zunächst schrieb die 

„Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung": „Wir haben im Verhältnis zwischen 

Westen und Osten nach ,mehr Politik' verlangt - hier ist sie, hier, im Friedens

vorschlag des Kremls. Wi r wollten, daß an Stelle Grotewohls und Piecks die So-

79 FAZ, 15. März 1952. 
80 Vgl. hierzu H.-P. Schwarz, a. a. O., S. 299 ff., und W. Conze, Jakob Kaiser. Politiker zwischen 

Ost und West 1945-1949, Stuttgart 1969, S. 62 ff. 
81 NZZ, 18. März 1952. In dieser Rede lehnte Kaiser auch die Anerkennung der Oder-Neiße-

Grenze ab. Zur Enttäuschung Kaisers über den Fortgang der sowjetischen Notenpolitik vgl. 
Kosthorst, a. a. O., S. 238 ff. 

82 Nahezu alle positiven Äußerungen zum Gedanken der Neutralisierung Deutschlands enthal
ten stets die Formel „militärische Neutralisierung". 
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wjetunion spreche — sie hat gesprochen . . . Wir wollen deshalb heute auch aus 

Washington nicht hören, bolschewistische Unterschriften seien nicht das Papier 

wert, auf dem sie stehen."83 Andere Blätter sahen ihre Ansicht bestätigt, daß sich 

die sowjetische Politik „nicht durch moralische Hemmungen an der Preisgabe 

ideologischer Freunde hindern" lasse und auch „an der Oder-Neiße-Linie nicht 

aus Liebe zu Polen festhalten" werde84, glaubten gar schon erkennen zu dürfen, 

daß Moskau „über die Deutsche Demokratische Republik der östlichen Besatzungs

zone wie über einen gespensterhaften Mummenschanz hinweggeschritten" sei und 

bald Wahlvorbereitungen in der Ostzone beginnen würden85. Eben noch habe man 

Deutschland wie die Deutschen mit Schimpf und Schmutz überworfen und jeden, 

der von einem „wiedererstehenden deutschen Kraftfeld" zu sprechen wagte, poli

tisch verfemt. Jetzt stünden die Verfemer als „weltfremd" da; Deutschland werde 

- wie nach Rapallo — als „schützender Puffer zwischen Ost und West" fungieren, 

mit der Sowjetunion langfristige Lieferverträge für die deutsche Industrie ab

schließen und andererseits Moskau den Zugang zum Weltmarkt öffnen86. Derart 

krude Anschlußkonzeptionen, die im übrigen nicht allein die Restauration der 

politischen und wirtschaftlichen Großmachtposition des Deutschen Reiches ein

schlossen, sondern gelegentlich ebenfalls den sowjetischen Rückzug aus ganz Ost

europa forderten87, sind naturgemäß sehr rasch mit der Realität in Konflikt geraten 

und alsbald, nachdem ihnen die Haltung Moskaus und der SED in der Wahlfrage, 

in der Grenzfrage und in der Frage der künftigen inneren Ordnung Gesamt

deutschlands den Garaus gemacht hatte, wieder begraben worden. Bereits am 

19. März fragte die „Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung" indigniert und 

mißtrauisch: „Wer hat Herrn Grotewohl veranlaßt, sich als erster mit offiziellen 

Äußerungen einzumischen, von denen er wissen mußte, daß sie ein schlechtes 

Licht auf den Vorschlag des Kreml werfen würden, vor allem seine Bemerkung, 

daß die Oder-Neiße-Linie die unabänderliche Friedensgrenze sei? Ohne russische 

Kenntnis hätte er das nicht zu sagen gewagt. Sollte also ein Riegel vorgeschoben 

werden?" Jedenfalls hatte Adenauer aus dieser Richtung nicht mit stärkerem und 

erst recht nicht mit anhaltendem Druck zu rechnen. Freilich ist damals auch der 

Verdacht geäußert worden, der Kanzler habe den nationalen Eifer der Industriellen 

nicht zuletzt mit dem Versprechen gedämpft, die Bundesregierung werde in der 

gerade wieder akuten Mitbestimmungsfrage eine feste Haltung gegenüber den 

Gewerkschaften zeigen88. 

Nationalliberale Publizisten wie Proebst, Tüngel und Sethe, die in der großen 

überregionalen Presse schrieben, oder nationalkonservative Publizisten wie Her

bert v. Borch und Hans Georg v. Studnitz, die damals die „Außenpolitik" heraus-

83 Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung, 15. März 1952. 
84 Hannoversche Allgemeine, 12. März 1952. 
85 Allgemeine Zeitung, Mainz, 15. März 1952. 
86 Allgemeine Zeitung, Mainz, 14. März und 15. März 1952, 
87 Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung, 19. März 1952. 
88 Bedrohte Hoffnungen, in: Neuer Vorwärts, 18. Juli 1952. 
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gaben, sind am Ende ebenfalls, so sehr die erste sowjetische Note ihr National

gefühl in Bewegung brachte und ihre nationalen Hoffnungen aufschießen ließ, 

an der Diskrepanz zwischen ihrer eigenen Position und der sowjetischen Hal tung 

wie auch — damit zusammenhängend - an der Nähe ihrer eigenen Position zum 

Kurs des Bundeskanzlers gescheitert. Wenn Hermann Proebst schrieb, die — erste 

— sowjetische Note sei „auf einen verführerisch edlen und dunklen Balladenton 

gestimmt", wenn er Adenauers schroffe Ablehnung der Note verurteilte und Ver

handlungen forderte, so haben er und Heinz Holldack, der in der „Süddeutschen 

bereits eine Parallele zur Begünstigung der Bismarckschen Reichsgründung durch 

die russischen Zaren zog, die Lösung der Wahl- und der Grenzfrage im damaligen 

westdeutschen Sinne doch als selbstverständliche Voraussetzungen einer Vierer

konferenz behandelt und sich damit jeder Möglichkeit zur Formulierung eines 

überzeugenden Gegenkonzepts gegen Adenauer und die westliche Notenpolitik 

begeben; daß sie die westliche Ablehnung des Neutralisierungsgedankens kriti

sierten, war an sich und vor allem angesichts der sowjetischen Notenpolitik in 

der Wahl- oder in der Grenzfrage zu wenig89. Die Opposition der „Süddeutschen" 

gegen den Kurs des Kanzlers ist denn auch von Woche zu Woche schwächer gewor

den. Ganz ähnlich stellte sich Richard Tüngel, der in der „Zeit" die Hal tung Jakob 

Kaisers ausdrücklich billigte, auf den Standpunkt, daß freie Wahlen natürlich 

unabdingbar seien und daß die Westmächte auf der Liquidierung der Oder-Neiße-

Linie bestehen müßten9 0 . Herbert v. Borch empfand die erste sowjetische Note als 

„neue Tatsache von größter . . . Bedeutung", lehnte eine Interpretation als „dia

bolisches Manöver" strikt ab und setzte sich leidenschaftlich für die Viererkonferenz 

ein, aber nur deshalb, weil er zunächst als „entscheidenden praktischen Kern des 

russischen Entwurfes für den Friedensvertrag" die „Opferung des sowjetzonalen 

Herrschaftsapparates" erkennen zu dürfen meinte, weil er sogar eine „erste große 

Verschiebung der Grenzen der freien Welt nach Osten", einen „ersten Einbruch 

in das starre osteuropäische Satellitensystem" bevorstehen sah, was er, wie Adenauer 

selbst, als „Erfolg des Aufbaus westlicher Stärkepositionen" wertete. Abgesehen 

davon, daß er von dieser Wertung aus eine parallel zur Viererkonferenz laufende 

Fortsetzung der Integrationsverhandlungen verlangte, lagen seine ausgreifenden 

Hoffnungen allzu weit neben den Realitäten des Jahres 1952 und dem tatsäch

lichen Gang des Notenwechsels91. Studnitz, der hinter der ersten Bonner Reaktion 

eine „Desorientierung bedenklichen Ausmaßes" sah, schrieb andererseits, eine 

„Wiedervereinigung, die nicht gleichbedeutend ist mit der Befreiung der Sowjet

zone", bedeute „den Untergang Westdeutschlands", und da er doch nicht genügend 

Anhaltspunkte für entsprechende sowjetische Konzessionen erblickte, t rat er bald 

wieder für die Unterzeichnung der Westverträge ein92. Auch Wilhelm Wolfgang 

89 Junius (H. Proebst), Beim Wort nehmen, SZ, 12. März 1952; H. Holldack, Die Antwort, SZ, 
26. März 1952. 

90 R. Tüngel, Das Moskauer Angebot, Die Zeit, 20. März 1952. 
91 Außenpolitik 3 (1952), S. 205 ff. 
92 Außenpolitik 3 (1952), S. 274, 479 f. 
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Schütz, der die Politik der Stärke oft und oft einer beißenden Kritik unterzog, die 

unter dem Aspekt der Wiedervereinigung allerdings logisch und zwingend war, 

betrachtete die D D R und die Territorien östlich der Oder-Neiße-Grenze einfach 

als besetzte Gebiete, die zu befreien seien, und konnte deshalb auf die Argumente 

Adenauers keine überzeugende Antwort finden93. 

Selbst Paul Sethe, der in den Jahren nach 1952 zu den beredtesten Verfechtern 

der These gehörte, Adenauer und die Westmächte hätten eine reale Wiederver

einigungschance vertan oder gar sabotiert, war während des Notenwechsels skep

tischer, schwankender und Adenauer in manchen Punkten näher, als es ihm später 

in der Erinnerung erschien. Wohl feierte er Kaiser als den „Dolmetsch der Auf

fassungen der Nation", wohl sprach er von „Stalins jäher Wendung", der gegen

über ein Verzicht auf die UN-Kommission zur Wahlkontrolle in der D D R nicht 

schwer fallen dürfe. Auch hat er — was im Hauptstrom der westdeutschen Gesell

schaft damals noch ein sensationeller Einzelfall war — immerhin die Frage gestellt, 

ob der an sich „unbestreitbare" Anspruch auf die Gebiete östlich der Oder-Neiße-

Linie „unbedingt realisiert werden" müsse. Auf der anderen Seite warnte er aber 

vor einem in der neuen Lage verständlichen „Rausch nationalistischer Gemüter"; 

jetzt sei „kälteste Vernunft" angebracht, da das berechtigte Mißtrauen in die so

wjetische Aufrichtigkeit „eine der wichtigsten politischen Realitäten unserer Tage" 

darstelle. Zweifelnd fragte er, ob die Sowjets tatsächlich bereit seien, einer deut

schen Nationalarmee „die genügende Stärke zu geben", und wenn er auch über die 

UN-Kommission mit sich reden lassen wollte, meinte er doch, daß die Voraus

setzungen für freie Wahlen in der D D R natürlich geschaffen werden müßten. Am 

12. März forderte er von der Sowjetunion deutlichere Beweise ihres guten Wil

lens, als es diplomatische Noten sein könnten, und am 14. März verbeugte er sich 

vor den Ural -Träumen Hallsteins. Im Grunde wollte er eine damals wirklich nicht 

erreichbare Verbindung von westlichem Bündnis und Neutralisierung. So schrieb 

er, offenbar ohne sich eines Widerspruchs bewußt zu sein, daß der Westen die 

deutsche Neutralität sichern müsse: „Wenn wir nicht die Sicherheit hätten, daß 

die im Osten angegriffenen deutschen Truppen innerhalb von wenigen Stunden 

die Unterstützung anderer Verbände hätten", wäre Neutralität Selbstmord94. 

Die Neigung, die Wiedervereinigung zwischen Bundesrepublik und D D R nur 

als Anschluß der D D R zu sehen, setzte sich schließlich auch in der SPD durch, 

die am energischsten und am beharrlichsten für die von Moskau vorgeschlagene 

Viererkonferenz eintrat. Als die erste sowjetische Note einging, war die SPD ge

wiß ohnehin gerade im Begriff, sich mit der Neutralisierungsidee zu befreunden. 

Hatte die Partei anfänglich die Integrationspolitik Adenauers für im Grunde un

vermeidlich gehalten, so schien ihr diese Politik mittlerweile — von den militär-

93 W. W. Schütz, Die Politik der Stärke, in: Außenpolitik 3 (1952), S. 617 ff. 
94 FAZ, 12. März, 14. März und 3. April 1952. Erst einige Jahre später glaubte er, die So

wjetunion habe 1952 in ihren Noten einem wiedervereinigten Deutschland „eine Streitmacht 
von einigen hunderttausend mutigen, gut bewaffneten und gründlich ausgebildeten Sol
daten" versprochen (Zwischen Bonn und Moskau, Frankfurt 1956, S. 46 f.). 
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politischen Konsequenzen und den Konsequenzen für die Wiedervereinigung ab

gesehen - in ein allzu kapitalistisch bestimmtes Europa zu führen, während sie 

sich in einem neutralisierten Deutschland nun größere Chancen für innere Re

formen ausrechnete. Deshalb hatte sie keine Schwierigkeiten, den sowjetischen 

Vorschlag zumindest bedenkenswert zu finden. Ollenhauer, Carlo Schmid und 

Wehner bezeichneten sofort nach der ersten sowjetischen Note eine sorgfältige 

Prüfung als notwendig, Schumacher schrieb einen entsprechenden Brief an den 

Bundeskanzler95, und auch in den folgenden Monaten gab die Partei den Konfe

renzgedanken nicht auf. Aber den Sozialdemokraten ging es nicht anders als 

Kaiser. Die Führer der SPD — namentlich Schumacher, den seine Bindung an 

Parlamentarismus, politische Freiheit und Rechtsstaat, vor allem aber auch die 

Zwangsvereinigung von SPD und KPD in der D D R zu einem leidenschaftlichen 

Antikommunisten gemacht hatten - formulierten, ebenfalls ein Anschlußkonzept, 

auf das jedes Moskauer Echo ausblieb und das die SPD nahe an den Kurs 

Adenauers und der Westmächte heranführen mußte. Nachdem die erste so

wjetische Note eingetroffen war, erklärten eben jene Sozialdemokraten, die eine 

Viererkonferenz schon fast als selbstverständliche Konsequenz des sowjetischen 

Schritts betrachteten, daß die Westmächte natürlich die Pflicht hätten, auf freien 

Wahlen unter internationaler Kontrolle zu bestehen96, und der „Sozialdemokra

tische Pressedienst", der die erste Stellungnahme der Bundesregierung kritisierte, 

bemerkte die Ausklammerung der Wahlfrage in der sowjetischen Note und er

mahnte die Westmächte wie die Bundesregierung, „auf diese wunde Stelle in der 

Sowjet-Note mit aller Deutlichkeit hinzuweisen und die Sowjets auf eine klare 

und unmißverständliche Antwort festzulegen"97 — was Adenauer denn auch gerne 

besorgte. Von dieser Linie ist die Partei ebensowenig abgegangen wie von der 

Forderung nach der Viererkonferenz; noch im August bestand der SPD-Vorstand, 

als er eine „zwangsläufige und unverrückbare" Reihenfolge der zu schaffenden 

Tatsachen aufstellte, kategorisch darauf, daß Tatsache Nummer 1 die Schaffung 

der Voraussetzungen für freie Wahlen zu sein habe98. So ist es durchaus verständ

lich, daß die Hartnäckigkeit, mit der die Westmächte unter dem Einfluß Adenauers 

die Wahlfrage in den Vordergrund schoben, die volle Zustimmung der SPD fand; 

in dieser Hinsicht sind die westlichen Antwortnoten von der Partei stets vor

behaltlos gebilligt worden99. Im übrigen stand auch der SPD das Grenzproblem 

im Wege. Der „Neue Vorwärts" nannte die sowjetische Anerkennungsforderung 

ein „Ansinnen", das mit Recht zurückgewiesen werde100, und Gustav Heinemann, 

95 Die Erklärungen Ollenhauers, Schmids und Wehners zit. nach „Die Freiheit", Mainz, 
12. März 1952. Der Brief Schumachers vom 22. April 1952 in: Adenauer, a.a.O., S. 84 ff. 

96 Die Freiheit, Mainz, 12. März 1952. 
97 Sozialdemokratischer Pressedienst, Bonn, 12. März 1952. 
98 Die Neue Zeitung, 26. August 1952. 
99 So bezeichnete eine offizielle Erklärung der Partei vom 14. Mai 1952 die Note der West

mächte vom Vortage als „entscheidenden Fortschritt" (General-Anzeiger, 15. Mai 1952). 
100 Neuer Vorwärts, 18. Juli 1952. 



Nationalstaat oder westdeutscher Teilstaat 861 

damals allerdings noch Mitglied der CDU, meinte am 13. März, mit Moskau 

müsse natürlich verhandelt werden, doch solle dabei die Oder-Neiße-Grenze na

türlich nicht anerkannt werden101. 

Die bemerkenswert kärgliche parlamentarische Behandlung des sowjetischen 

Schritts — nur in einer Sitzung (3./4. April) beschäftigte sich der Bundestag aus

schließlich mit der Moskauer Notenaktion, die in einer Debatte über Deutschland-

und EVG-Vertrag am 9. Juli nur noch gestreift wurde — entsprach inhaltlich 

durchaus der skizzierten Reaktion der Öffentlichkeit. Obwohl Adenauer seine Par

teifreunde und Koalitionspartner im März weder ausreichend informiert noch gar 

um Rat gefragt hatte, fand er im April ihre volle Unterstützung im Parlament; 

die politische Übereinstimmung ließ gar keine andere Wahl. August Mart in 

Euler, Sprecher der F D P , übte zwar milde Kritik an den „voreiligen" Äußerungen 

Eckardts und Hallsteins, bezeichnete aber die sowjetische Märznote als unzwei

deutigen Erfolg „der konsequenten Politik der Bundesregierung und der west

lichen Demokratien" und warnte, ganz im Sinne des Kanzlers, davor, „auf einen 

sowjetischen Pfiff hin die Politik aufzugeben, die zu der jetzigen Situation geführt 

ha t" ; im übrigen unterstrich er die Unverzichtbarkeit freier Wahlen und die Un-

annehmbarkeit einer neutralistischen Lösung102. Hans-Joachim v. Merkatz er

klärte im Namen der DP , die Integration der Bundesrepublik in den Westen sei 

101 Heinemanns Äußerung in: Die Welt, 13. März 1952. Zur Entwicklung der damaligen poli
tischen Vorstellungen Heinemanns, die ihn schon am 21. 11.1951, zur Förderung einer auf 
der Neutralisierung Deutschlands basierenden Wiedervereinigungspolitik, zur Gründung 
der „Notgemeinschaft für den Frieden Europas" geführt hatte und dann im Herbst 1952 
zum Austritt aus der CDU und zur Gründung der Gesamtdeutschen Volkspartei (29./30. 11. 
1952) führte, vgl. D. Koch, Heinemann und die Deutschlandfrage, München 1972, S. 234 ff. 
Gustav Heinemann hatte bereits am 21. 11. 1951 in einer Rede gesagt (Koch, S. 276): „Wenn 
Rußland bereit ist, das kommunistische System in Deutschland zu opfern und eine gesamt
deutsche Regierung aus freien Wahlen entstehen zu lassen, sollte der Westen den Preis des 
Verzichts auf westdeutsche Aufrüstung zahlen." Er hat lange daran festgehalten, daß 1952 
eine große Chance zur Wiedervereinigung vertan worden sei, so in seiner Rede im Bundes
tag am 23.1.1958 (G. W. Heinemann, Verfehlte Deutschlandpolitik, Irreführung und 
Selbsttäuschung, Frankfurt 1966, S. 124 ff.). Auch die glänzende Studie Kochs ist nicht ganz 
frei von interpretierender Überschätzung der sowjetischen Vorschläge, so wenn er meint, 
Moskau habe in den Noten unter anderem den Verzicht auf deutsche Reparationen ange
boten (Koch, S. 308). Tatsächlich ist in den Noten nur sehr allgemein davon die Rede, daß 
der Entwicklung der deutschen Friedenswirtschaft keine Beschränkungen auferlegt werden 
dürften. Einen Vorschlag, der auf die Reparationsfrage bezogen werden könnte, machte 
Molotow erst auf der Berliner Außenministerkonferenz von 1954, gebrauchte dabei aller
dings die zweideutige Formulierung „Deutschland wird von der Zahlung der staatlichen 
Nachkriegsschulden" an die vier Besatzungsmächte befreit (Dokumentation zur Deutsch
landfrage, S. 188). 

102 VBT, 1. W a h l p e r i o d e 1949, Bd. 1 1 , S. 8759 f. An dieser Ä u ß e r u n g l ä ß t sich auch ermessen, 

welches ge r inge Gewich t die ostpol i t ischen P l äne h a t t e n , die damals Eu le r s P a r t e i f r e u n d 

K a r l - G e o r g Pf le iderer en twickel te ; vgl . Kar l -Heinz Schlarp , Al te rna t iven zur deu tschen 

Außenpo l i t ik 1952-1954 , Ka r l -Georg Pfleiderer u n d die „deutsche F r a g e " , i n : Aspekte 

deutscher Außenpol i t ik , Aufsä tze , H a n s Roth fe l s z u m Gedäch tn i s , h r s g . von W . Benz und 

H. Graml, Stuttgart 1976, S. 211 ff. 
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„Fundament und Voraussetzung" der Wiedervereinigung, „ohne daß Deutschland 

neutralisiert wird oder auf eine andere Weise unter sowjetische Botmäßigkeit ge

rät"103. Noch deutlicher lehnte für die CSU Franz Josef Strauß eine Neutrali-

sierungspolitik ab, die nur die Bolschewisierung Deutschlands und den Rückzug 

der USA aus Europa bringen könne104. Im Juli standen auch anfängliche Kritiker 

Adenauers aus den eigenen Reihen wieder hinter dem Kanzler. So sagte Gersten-

maier, in der Zeit der Atomwaffen könnten „100 000 Mann oder mehr", die nur 

unzureichend bewaffnet sein würden, nichts anderes sein „als Hellebardenträger 

gegenüber Maschinengewehren"; „wir haben nicht die Absicht . . ., uns auf ein 

solches Abenteuer einzulassen . . ., uns zu Hellebardenträgern von Rußlands Gna

den machen zu lassen, selbst dann nicht, wenn man uns eine noch so gute Militär

musik großzügig dazu konzediert". Eine Wiederaufrichtung des Reichs als unab

hängige Großmacht zwischen West und Ost sei ohnehin „reaktionär und gefähr

lich", Träume von Rapallo und eine nationale Revisionspolitik seien für die Deut

schen keine politischen Möglichkeiten mehr105. 

Die Vertreter der SPD geißelten natürlich die Selbstherrlichkeit, mit der 

Adenauer die Westmächte gegen eine Viererkonferenz beeinflußt hatte, so Weh

ner im April und im Juli106. Aber gerade Herbert Wehner hat auch im Bundestag 

die Forderung nach der Konferenz mit der Forderung nach freien Wahlen in ganz 

Deutschland verbunden, und zwar nach Wahlen unter internationaler Kontrolle, 

außerdem nachdrücklich festgestellt, daß die „unter allen Umständen einzuhal

tende Reihenfolge" so zu lauten habe: „die freien Wahlen, die Bildung der Natio

nalversammlung und der gesamtdeutschen Regierung und dann Friedensver

handlungen"107. Das war mit wesentlichen Punkten der westlichen Antwortnoten 

ohne weiteres zu vereinbaren, nicht aber mit dem Text und den erklärten Inten

tionen der sowjetischen Vorschläge. Ferner gab es auch in der SPD Politiker, die 

einer Neutralisierungspolitik nur wenig Geschmack abzugewinnen vermochten. 

Wenn Carlo Schmid in der Aprildebatte nicht allein freie Wahlen verlangte, son

dern überdies betonte, die vor dem Beginn von Friedensverhandlungen auf der 

Basis solcher Wahlen zu bildende gesamtdeutsche Regierung müsse „in ihren 

Entschlüssen" frei sein, so war das lediglich eine Umschreibung für sein „Nein" 

zur Neutralisierung Deutschlands und damit zum Kernpunkt der sowjetischen 

Noten108. Konrad Adenauer hatte unter diesen Umständen wenig Mühe, die An

griffe der Opposition ungefährdet zu überstehen. 

Als „Christ und Welt" im Juli 1952 schrieb, den jetzt gegebenen Umständen 

sei an sich eine große Koalition angemessen, konstatierte das Blatt nicht ohne 

Grund, der Kurs einer solchen Koalition würde wahrscheinlich sehr nahe bei dem 

103 VBT, a.a.O., S. 8777. 
104 VBT, 1. Wahlperiode 1949, Bd. 12, S. 9854 ff. 
105 Ebenda, S. 9803 f. 
106 VBT, 1. Wahlperiode 1949, Bd. 11, S. 8754 f., Bd. 12, S. 9873. 
107 VBT, Bd. l l ,S . 8754. 
108 Ebenda, S. 8772. 
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bisher von Adenauer verfolgten Kurs liegen109. Eigentlich vermochte die Oppo

sition, die vom Anfang bis zum Ende des Notenwechsels die gleichen Forderungen 

- ausgenommen die Neutralisierung - stellte, die auch der Bundeskanzler stellte 

und die in den westlichen Noten gestellt wurden, nur den Vorwurf zu erheben, der 

Kanzler lasse es am nötigen Eifer für Verhandlungen fehlen, und ein solcher Vor

wurf war als Basis eines Widerstands gegen die Regierungspolitik zu schmal. Am 

Ende hat sich die Leidenschaft der Gegner Adenauers, vor allem der Gegner aus 

den Reihen seiner Regierungskoalition, lediglich in einer hitzigen Kampagne 

gegen die Bindungsklausel des Deutschlandvertrags, die eine Ausdehnung der 

übernommenen Verpflichtungen auf ein wiedervereinigtes Deutschland vorsah, 

entladen können, und hier ist denn auch eine gewisse Abschwächung erreicht wor

den110. Statt der Konferenz über die Wiedervereinigung ein Sieg in einem Streit 

um fiktive Probleme. 

Allzu viele Wünsche und Konzeptionen der westdeutschen Gesellschaft schnit

ten sich also an dem Punkt, auf dem Adenauer stand. Man wird sagen dürfen, 

daß die politischen und publizistischen Repräsentanten der Bundesrepublik im 

Jahre 1952 ein plötzlich gemachtes Angebot zur Wiedervereinigung Deutschlands 

entweder gar nicht oder nur zu unerreichbaren Bedingungen akzeptieren wollten, 

daß sie sogar eine Behandlung des Angebots wählten, billigten, tolerierten oder 

nicht mehr ernsthaft anzufechten vermochten, die den Verzicht auf eine peinlich 

genaue Prüfung bedeutete. Ob sie die sowjetische Notenaktion für ein durchsich

tiges Störmanöver hielten oder die sowjetischen Vorschläge in der Hoffnung auf 

eine baldige umfassende Neuordnung Europas als zu mager betrachteten, ob sie 

von der Restauration des ganzen Deutschen Reiches träumten, unter Wieder

vereinigung jedenfalls allein einen Anschluß der D D R an die BRD verstanden 

oder die nationale Alternative zur Westintegration bereits als belästigende Auf

forderung zu einem eigentlich nicht mehr willkommenen Abenteuer empfanden — 

alle konnten an der Aussicht auf einen Nationalstaat, in dem die gesetzten wirt-

schafts-, gesellschafts und verfassungspolitischen Prioritäten eventuell gefährdet 

waren, keine größere Attraktivität mehr entdecken, alle entschieden sich faktisch 

gegen den Nationalstaat und für den westdeutschen Teilstaat. Eine solche Reak

tion stellte aber, selbst wenn — wie hier angenommen - eine Chance zur Wieder

vereinigung in Wirklichkeit nicht bestanden und Stalin bei seiner Offerte ledig

lich an ein für seine DDR-Poli t ik nützliches Alibi gedacht hat, eine Entscheidung 

109 Christ und Welt, 17. Juli 1952 („Um keinen Preis einen Preis . . ."). Wenn freilich das Bun
despresseamt im Juli 1952 eine Mitteilung herausgab, in der nur von jenen „zahlreichen 
Glückwunsch- und Dankadressen . . . aus allen Bevölkerungsschichten" die Bede war, in 
denen dem Bundeskanzler die Richtigkeit seiner „mutigen, geradlinigen und konsequen
ten Außenpolitik" bescheinigt werde, nicht aber von den ebenfalls zahlreichen kritischen 
Zuschriften, so reagierte die Baseler National-Zeitung auf diese Information am 8. Juli 
verständlicherweise mit dem Kommentar, dieser „widerliche Byzantinismus" des Amtes 
stelle eine Annäherung an die „propagandistischen Methoden der ,Volksdemokratien'" dar. 

110 Vgl. hierzu G. Wettig, a.a.O., S.486 f. Ferner G.Vogel, Diplomat unter Hitler und 
Adenauer, Düsseldorf 1969, S. 193 ff. 
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dar, die - vor allem auf Grund ihrer Freiwilligkeit - für die Entwicklung des 
westdeutschen Selbstverständnisses wie für die Zukunft des westdeutschen Staates 
von erheblicher Tragweite sein mußte und dem damaligen Augenblick doch histo
rische Bedeutung gibt. Schon 1952 ist ausgesprochen worden, was heute als un
abweisbare Erkenntnis gelten darf: daß — von manchen bewußt, von vielen frei
lich ohne klare Orientierung — endgültig ein Weg eingeschlagen wurde, an dessen 
Ende die Anschlußkonzeptionen verkümmert sind, beide deutsche Staaten ihre 
innere wie internationale Stabilisierung gefunden haben und mithin die tempo
räre Unmöglichkeit der Wiedervereinigung evident geworden ist — sogar eine 
offensichtlich lange währende beiderseitige Unfähigkeit zur Wiedervereinigung. 


