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Als Felix v. Eckardt, der damalige Pressesprecher der Bundesregierung, am 11. März
1952 den ersten offiziellen Bonner Kommentar zu der sowjetischen Note abgab, die
am Vortag bei den Regierungen Frankreichs, Großbritanniens und der Vereinigten
Staaten eingegangen war, sagte er u. a., der sowjetische Schritt sei schon seit einiger
Zeit erwartet worden. Diese Bemerkung ist damals in der deutschen Öffentlichkeit als
ein Stück typischer Kommunique-Phraseologie aufgefaßt und daher weitgehend ignoriert worden; gelegentlich wurde sie als ein nicht ganz redlicher Versuch abgetan, die
Bedeutung der sowjetischen Aktion möglichst gering darzustellen und auch auf solche
Weise einer unter Umständen gefährlichen Störung der Westpolitik des Bonner Kabinetts entgegenzuwirken. Hatte die Sowjetunion in ihrer Note nicht eine sofortige
Konferenz vorgeschlagen, auf der die vier Besatzungsmächte ihrer noch immer bestehenden Verantwortung für das endgültige Geschick ganz Deutschlands endlich gerecht werden, den Entwurf eines Friedensvertrags für Gesamtdeutschland ausarbeiten, Gesamtdeutschland, d. h. die politische Einheit der vier Besatzungszonen, restaurieren und dem wiedervereinigten Deutschland eine Regierung geben sollten? Hatte
die Sowjetunion ihrer Note nicht gleich den Grundriß für einen Friedensvertrag beigefügt, mit dem sie die Bereitschaft anzudeuten schien, ihren Machtbereich auf deutschem Territorium in ein nach westlichen Verfassungsprinzipien geordnetes Gesamtdeutschland zu entlassen und dem neuen deutschen Staat sogar eine eigene Armee und
eine eigene Rüstungsindustrie zuzugestehen? War für derartige sowjetische Konzessionen nicht bereits der Preis genannt, nämlich die Neutralität des wiedervereinigten
Deutschland im kalten und damit natürlich auch in einem eventuellen heißen Krieg
zwischen der Sowjetunion und den westlichen Demokratien? Wurde der sowjetische
Vorstoß nicht just in dem Augenblick unternommen, da die Bundesrepublik Deutschland im Begriff stand, sich einer westlichen Militärallianz anzuschließen, freilich als
ein noch nicht ganz gleichberechtigtes Mitglied? Dies alles machte jedenfalls, ob man
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nun sogleich ein Scheinmanöver Moskaus zur Verhinderung jenes Anschlusses annahm oder immerhin die Möglichkeit eines mit gleicher Absicht präsentierten ernsthaften Angebots ins Auge faßte, den Eindruck des Überraschenden und des Außerordentlichen.
In den ersten Wochen und Monaten nach dem 10. März 1952 bewegte sich daher
die öffentliche Diskussion über die sowjetischen Vorschläge ausschließlich um die
Frage, ob eine Veränderung der politischen Großwetterlage eingetreten, erreichbar
oder überhaupt denkbar sei, die den getrennten Teilen Deutschlands die "Wiedervereinigung zu Bedingungen erlaube, welche von der Bundesrepublik und den Westmächten akzeptiert werden könnten - sofern nur auf die Integration der Bundesrepublik und eines wiedervereinigten Deutschland in westliche Allianzsysteme verzichtet
werde. Als Konsequenz führte jedermann ohne Zögern Argumente ins Treffen, die
dem Grundverständnis von sowjetischer Politik und der grundsätzlichen Bewertung
des Integrationskurses der Bundesregierung entnommen waren und zudem unter der
Einwirkung von Ängsten oder Hoffnungen standen, wie sie von der jeweiligen politischen Grundorientierung angesichts der Situation begreiflicherweise geweckt wurden.
Mit ähnlichem Effekt hat sich dann auch die Zeitgeschichtsforschung, wenn sie sich
mit der sowjetischen Märznote und dem ihr folgenden west-östlichen Notengefecht
beschäftigte, überwiegend von der augenscheinlichen Dramatik des Vorgangs inspirieren lassen, nicht ohne die Eigentümlichkeiten der Debatten des Jahres 1952 durch
die politischen Wünsche und Erwartungen einer späteren und naturgemäß gewandelten Situation zu ergänzen2. So wird in einer kürzlich vorgelegten Darstellung des
kalten Krieges gesagt, Stalin habe 1952 eine „Entspannungsoffensive" begonnen,
deren Höhepunkte seine vier Deutschlandnoten gewesen seien, namentlich die zweite
Note vom 9. April, in der sich das Angebot finde, als ersten Schritt zur Lösung der
Deutschlandfrage freie gesamtdeutsche Wahlen abzuhalten3. Daß eine solche Interpretation der sowjetischen Notenkampagne zur erneuten Formulierung des erstmals
in den fünfziger Jahren und seither immer wieder erhobenen Vorwurfs führen muß,
die Westmächte hätten mithin, als sie — aus welchen Gründen auch immer — den
sowjetischen Offerten auswichen, eine reale Chance zur Wiedervereinigung Deutschlands verpaßt, ist klar. Der gleiche Vorwurf trifft naturgemäß abermals die damalige
Bundesregierung, zumal ja ihr Chef, Bundeskanzler Konrad Adenauer, in seinen Erinnerungen den Eindruck erweckt hat, auf die Notenpolitik der Westmächte erheblichen Einfluß ausgeübt zu haben.
Seit langem ist es ein Desiderat der Forschung, derartige spekulative Deutungen an
2
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Zur öffentlichen Diskussion 1952 und zur bislang erschienenen wissenschaftlichen Spezialliteratur H. Graml, Nationalstaat oder westdeutscher Teilstaat. Die sowjetischen Noten vom Jahre
1952 und die öffentliche Meinung in der Bundesrepublik Deutschland, in: VfZ 25 (1977),
S. 821—864. Für diese Studie gilt das Gesagte natürlich ebenfalls. Neuerdings hierzu K. Dittmann,
Adenauer und die deutsche Wiedervereinigung. Die politische Diskussion des Jahres 1952, Düsseldorf 1981.
W. Loth, Die Teilung der Welt. Geschichte des kalten Krieges 1941-1955, München 1980,
S. 282ff.
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einer Schilderung des Notengefechts zu messen, die der Antwort auf die Frage nach
den Zwecken des sowjetischen Manövers, dem Urteil über die Reaktion der Westmächte und der Einordnung des Handelns der Bundesregierung durch eine genauere
Rekonstruktion des sowjetischen Verhaltens, durch eine informationenreichere Darlegung seiner Wirkung auf die westlichen Kabinette und durch eine präzisere Bestimmung des Gewichts der Bonner Aktivitäten näherzukommen sucht. Gewiß stellt eine
solche Restaurationsarbeit ein vergleichsweise schlichtes Unterfangen dar. Solange
aber die Vermutung nicht widerlegt ist, daß auf diesem Wege vielleicht eher ein
richtiges Verständnis und eine verläßlichere Interpretation des Notenwechsels erreicht
werden kann als durch die schöpferische Strapazierung der historisch-politischen
Phantasie, hat das schlichte Unterfangen als bare Notwendigkeit zu gelten. Gleichwohl ist die Rückkehr zu den Realitäten der diplomatischen Auseinandersetzung von
1952, bei der sowohl die damals in der Öffentlichkeit ausgefochtenen Kontroversen
wie die in etlichen Memoiren beteiligter Politiker gebotenen Versionen ignoriert werden dürfen und vor allem der Versuchung widerstanden werden muß, die eigenen
politischen Wunschträume als Interpretationshilfen zu benutzen, bislang unterblieben, weil sie nicht ohne Kenntnis amtlicher Akten zu leisten ist und eben jene zeitgenössischen Primärquellen noch nicht zugänglich waren. Vor kurzem sind indes Teile
der amerikanischen diplomatischen Korrespondenzen aus dem Jahre 1952 verfügbar
geworden — Anlaß genug, das notwendige Unterfangen endlich zu riskieren, auch
wenn, angesichts einer noch immer schmalen Grundlage, die Ergebnisse anfechtbar
ausfallen sollten.
Das erste Resultat, das ein Studium der amerikanischen Akten ermöglicht, ist die
Entdeckung, daß die erwähnte Bemerkung Eckardts durchaus situationsgerecht war,
versteht man sie als Hinweis darauf, daß die sowjetische Note vom 10. März 1952
nicht nur in erkenn- und interpretierbaren, sondern auch in relativ begrenzten politischen Zusammenhängen vorhersehbar gewesen sei und ihr deshalb wohl eine etwas
einfachere Zielsetzung als die Herbeiführung einer großen deutschlandpolitischen
Wende zugeschrieben werden dürfe. Westliche Politiker und professionelle Beobachter des politischen Geschehens hatten damals in der Tat seit Monaten mit einer
sowjetischen Aktion gerechnet und sowohl zur Form wie zum Inhalt der Note Moskaus Prognosen von verblüffender Genauigkeit gestellt. Aus zwei Gründen war es
dazu gekommen, daß in Washington, Bonn oder Berlin entsprechende Annahmen
auftauchten.
Zunächst ist sowjetische Aktivität selbstverständlich deshalb erwartet worden, weil
die zwischen der Bundesregierung und den westlichen Besatzungsmächten laufenden
Verhandlungen um EVG- und Deutschland-Vertrag ihre Endphase erreicht hatten
und offensichtlich auf den Tag der Unterzeichnung der Verträge zusteuerten4. Wohl
hatte die Sowjetunion das ganze Jahr 1951 und noch die beiden ersten Monate des
Jahres 1952 ohne ernsthaften Versuch verstreichen lassen, jene Entwicklung mit di4

Zu dieser Entwicklung jetzt H.-P. Schwarz, Die Ära Adenauer 1949 bis 1957, Gründerjahre der
Bundesrepublik Bd. 2, Stuttgart 1981.
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plomatischen Mitteln aufzuhalten. Eine Konferenz, die nach einer sowjetischen Initiative aus dem Jahre 1950 die stellvertretenden Außenminister der vier Besatzungsmächte vom 5. März bis 21. Juni 1951 in Paris zusammengeführt hatte, war von den
sowjetischen Vertretern dann doch nicht zu seriöser Politik genutzt, vielmehr in
fruchtlosen Schaukämpfen um Tagesordnungspunkte vergeudet worden, und einige
Noten an die französische Adresse, in denen Frankreich bei weiterer Beteiligung an
der Remilitarisierung Westdeutschlands böse Konsequenzen für den sowjetisch-französischen Freundschaftsvertrag vom Dezember 1944 angedroht worden waren, hatten nach Lage der Dinge — der Vertrag war im kalten Krieg längst obsolet geworden ebenfalls nicht als auf Wirkung berechnete diplomatische Schritte begriffen werden
können5. Der Schluß lag nahe, daß die Sowjetunion die Integration der Bundesrepublik in die wirtschaftlichen, politischen und militärischen Allianzsysteme des Westens
als unabwendbar betrachte und ihre politischen Bemühungen folglich auf die Integration der DDR in das von Moskau dirigierte Staatensystem konzentriere. In diesem
Sinne verhielten sich jedenfalls die Westmächte. In einer Anfang Juli 1951 entstandenen Studie der amerikanischen Hochkommission in Bonn wurde konstatiert, daß es
zwischen den westlichen Besatzungsmächten und der Sowjetunion praktisch seit Juni
1949 keine Gespräche in deutschlandpolitischen Fragen mehr gebe, und die Stille mit
der offenkundigen Sinnlosigkeit solcher Kontakte erklärt: Zwar wünschten sowohl
die Westmächte wie die Sowjetunion ein wiedervereinigtes Deutschland. Da aber die
sowjetischen und die westlichen Vorstellungen von der unverzichtbaren politischen
und wirtschaftlichen Basis der Einheit sich zunehmend voneinander entfernt hätten,
sei die Vereinigung unmöglich geworden. Gegen die sowjetische Tendenz, ganz
Deutschland in eine zuverlässige Volksdemokratie zu verwandeln, sei es unbedingt
geboten, die Bundesrepublik zur Stärkung der freien Welt in die westliche Gemeinschaft zu integrieren6.
Die Verfasser der Studie formulierten deutlich und für die westliche Mehrheitsmeinung durchaus repräsentativ die Annahme, die sowjetische Deutschlandpolitik sei weit davon entfernt, die bis zum Sommer 1945 besetzten deutschen Territorien ganz
oder teilweise freigeben zu wollen — im Grunde expansiv. Wie die meisten anderen
westlichen Beobachter unterstellten sie aber, daß die sowjetische Führung auf Grund
der entschlossenen Defensivpolitik des Westens mittlerweile zu einem ähnlichen Urteil
über die Rolle der DDR auf östlicher Seite gekommen sei wie Washington über die
Rolle der Bundesrepublik im Westen. Selbst wenn man dies jedoch unterstellte und
trotz der Tatsache, daß es für ernst gemeinte, d. h. mit weitgehenden Konzessionen
arbeitende sowjetische Blockierversuche allmählich ohnehin zu spät wurde, durfte
nicht erwartet werden, daß die Sowjetunion auch noch während der Endphase der
EVG-Verhandlungen passiv bleiben werde. Zwei Chancen boten sich Moskau in
5
6

Hierzu Dokumentation zur Deutschlandfrage, Bd. I, hrsg. von H. Siegler, Bonn 1961.
Survey: The German Federal Republic: Major Political Trends, 6. 7.1951, HICOG-Berlin Element, National Archives, Washington, Record Group 84, A/C 59 A 543, Berlin Mission Files,
box 2543. Da alle verwendeten Dokumente amerikanischer Herkunft aus der gleichen Record
Group stammen, sind künftig nur noch Files und box zur näheren Bestimmung genannt.
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dieser Zeitspanne: Erstens konnte die Gelegenheit benützt werden, um die Verantwortung für die Spaltung Deutschlands den Westmächten und der Bundesregierung
auf so eindrückliche Weise zuzuschieben, daß die weitere Sowjetisierung der DDR
und ihre feste Einbindung in den Ostblock erheblich erleichtert wurden. Zweitens
winkte die Möglichkeit, die neutralistischen Gruppen in der Bundesrepublik und vor
allem die kommunistischen Parteien in den von Moskau unabhängigen europäischen
Staaten mit so zugkräftigen Parolen zu versorgen, daß ihnen zumindest ein gewisser
Stärkezuwachs erreichbar werden mußte. Die in der Bundesrepublik und in Berlin mit
politischen Aufgaben betrauten Amerikaner, die damals noch durchweg einen nahezu
ungebrochenen Nationalismus als ein Grundelement der politischen Konstitution fast
aller Deutschen feststellen zu dürfen meinten7, wurden zudem den Verdacht nicht los,
daß Moskau noch im letzten Augenblick eine energische Anstrengung unternehmen
werde, die Deutschen der Bundesrepublik mit einem propagandistischen Appell an
ihren Nationalismus von dem in die westliche Integration führenden Pfad der Tugend
wegzulocken oder in ihnen wenigstens Zweifel daran zu wecken, ob sie sich wohl auf
dem Pfad der Tugend befänden. Wenn es der Sowjetunion gleichzeitig gelingen sollte,
die französische Abneigung gegen die westdeutsche Wiederbewaffnung zu stimulieren, konnte die EVG-Politik immerhin noch in eine Krise geraten. Als John McCloy,
der amerikanische Hochkommissar, im September 1951 über derartige Perspektiven
nachdachte, schien es ihm bereits nicht unwahrscheinlich zu sein, daß Moskau demnächst mit der Idee der Neutralisierung Deutschlands arbeiten werde8.
Der Gedanke war ja nicht neu. Die sowjetischen Vertreter in der DDR liebten es,
deutschen Gesprächspartnern aus dem bürgerlichen Lager, erst recht dann, wenn sie
aus Westdeutschland kamen, auseinanderzusetzen, daß die Sowjetunion im Grunde
gar kein kommunistisches Deutschland wolle, sondern lediglich an einem rußlandfreundlichen oder jedenfalls im Konflikt zwischen Moskau und Washington neutralen
Deutschland interessiert sei. Solche Eindrücke gewann und berichtete etwa Dr. Koester, CDU-Landtagsabgeordneter in Sachsen9, und von entsprechenden Unterhaltungen mit Semjonov, dem politischen Berater des sowjetischen Kontrollkommissars in
der DDR, General Tschuikov, wußte z. B. der bayerische CSU-Abgeordnete Dr. Josef
Müller zu erzählen10. Am 29. Oktober 1951 teilte Ernst Lemmer den in Berlin stationierten Repräsentanten der amerikanischen Hochkommission mit, er habe wenige
Tage zuvor in Ost-Berlin eine vertrauliche Unterredung mit Georg Dertinger, dem aus
der CDU der Ostzone kommenden Außenminister der DDR, gehabt, die von Dertinger arrangiert worden sei. Dertinger habe ihm, und zwar ausdrücklich mit Wissen und
auf Wunsch Semjonovs und des Ministerpräsidenten Grotewohl, eröffnet, die sowjetische Politik wolle sich jetzt ohne Rücksicht auf die SED ernstlich um die Wiederver7

8
9

10

Vgl. z. B. Some Basic Guides to Predicting the Future Behavior of West Germany, 15. 7. 1952,
HICOG, Bonn Mission Files (künftig: BoMF), box 2571.
McCloy an State Department, 22. 9.1951, Berlin Mission Files (künftig: BeMF), box 2579.
Aufzeichnung Kenneth Dayton, Chief Internal and Governmental Affairs Division, Office of
Political Affairs, HICOG, 17.2.1950, BeMF, box 2579.
Aufzeichnung Kenneth Dayton, 16. 6.1950, BeMF, box 2579.
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einigung Deutschlands bemühen, sofern Gesamtdeutschland neutralisiert werde;
Moskau sei „bereit, für ein neutrales Deutschland einen hohen Preis zu zahlen". Daß
Dertinger — laut Lemmer - einerseits sogar behauptete, die Sowjets würden sich im
Falle der Neutralisierung an Deutschland völlig desinteressieren, andererseits bei einer
Zurückweisung der Neutralisierungsidee einen sowjetischen Angriffskrieg ankündigte, nahm der Unterhaltung freilich den Charakter eines ernsthaften Fühlers11. Immerhin erfuhr der amerikanische Argwohn, die Sowjetunion werde demnächst mit der
Parole „Neutralisierung" einen Propagandacoup versuchen, eine gewisse Bestätigung.
Mit großer Aufmerksamkeit registrierten die Amerikaner außerdem Hinweise, die
darauf schließen ließen, daß bald mit sowjetischen Vorschlägen zur Wiederherstellung
der Vier-Mächte-Kontrolle über Deutschland zu rechnen sei. Derartige Anzeichen
tauchten etwa in der DDR-Presse auf. So deutete die „Neue Zeit", ein in der DDR
erscheinendes CDU-Organ, die Möglichkeit einer Wiedervereinigung Deutschlands
unter einer Kontrollinstanz der vier Besatzungsmächte an, und als der neue sowjetische Vertreter in Wien Mitte Januar 1952 bei seinem amerikanischen Kollegen Donnelly seinen Antrittsbesuch machte, suchte er das Gespräch in auffallender Weise auf
solche Pressestimmen zu lenken. „Es ist wohl unwahrscheinlich, daß die Bemerkungen des Gesandten rein beiläufig waren", hieß es in einem Bericht der Political Affairs
Division des Berlin Element von HICOG 12 . Das paßte gut in die Vermutung, daß
Moskau die Neutralisierungsidee aufs Tapet bringen werde, zumal der Gedanke, zu
einer Kontrollinstanz der vier Besatzungsmächte, also zum Potsdamer KontrollratsRegime, zurückzukehren, von östlicher Seite nun auch im Zusammenhang mit dem
Problem der Berliner Wahlen und der Frage gesamtdeutscher Wahlen lanciert zu
werden schien. Jedenfalls machte Grotewohl am 15. Dezember 1951 in einer Pressekonferenz entsprechende Anspielungen13. Obwohl oder gerade weil sich all diese
Anzeichen keineswegs zum Bild einer überlegten oder gar systematischen Vorbereitung einer ernsthaften politischen Aktion zusammenfügen ließen, schrieb daher
McCloy am 3. März 1952 beunruhigt an das State Department, daß man noch immer
auf eine dramatische Ausnutzung der Wiedervereinigungsfrage durch den Kreml gefaßt sein müsse14.
Der zweite Grund, der auf einen sowjetischen Propagandacoup deutete, ergab sich
aus einem etwas anderen Zusammenhang. Vor dem Hintergrund der diplomatischen
Passivität Moskaus hatte sich im Laufe des Jahres 1951 zwischen Bundesrepublik und
DDR ein lebhaftes Gefecht um taktische Positionsgewinne und propagandistische
Vorteile in der innerdeutschen Auseinandersetzung entwickelt, das vor allem mit
Regierungserklärungen und Entschließungen des Bundestags bzw. der Volkskammer
ausgetragen wurde15. Daß es Bundesregierung und Bundestag gelungen war, die Kontroverse auf die Abhaltung gesamtdeutscher Wahlen und das Problem der Sicherung
11
12
13
14
15

Aufzeichnung MCOG-Berlin, 29.10.1951, BeMF, box 2579.
Rebecca Wellington an HICOG-Bonn, 28.1.1952, BeMF, box 2543.
Aufzeichnung HICOG-Berlin, 17.12.1951, BeMF, box 2579.
McCloy an State Department, 3.3.1952, BoMF, box 2571.
Dokumentation zur Deutschlandfrage, Bd. I, S. 104 ff.
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des freien Charakters solcher Wahlen zu konzentrieren, hatte die auf diesem Felde
schwache SED in eine recht unbequeme Lage gebracht. Zunächst hatte aber die SEDFührung mit der Aktion „Deutsche an einen Tisch" kontern können, d. h. mit dem
Vorschlag, aus Repräsentanten der Bundesrepublik und der DDR einen „Gesamtdeutschen Konstituierenden Rat" zu bilden, der die Schaffung einer provisorischen gesamtdeutschen Regierung vorbereiten und gesamtdeutsche Wahlen organisieren solle.
Zwar wußten die Führer der SED sehr wohl, daß ihnen alle Parteien der Bundesrepublik, die Kommunisten ausgenommen, sowohl aus moralischen und ideologischen wie
aus praktisch-politischen Gründen jede Legitimation, im Namen der Bevölkerung der
DDR zu sprechen und zu handeln, bestreiten und deshalb jede gemeinsame politische
Aktion verweigern mußten, erst recht eine Aktion, deren sofortiges konkretes und
dann kaum mehr revidierbares Ergebnis in der ohne Gegenleistung erfolgenden faktischen Anerkennung der DDR-Regierung bestanden hätte; die Sozialdemokraten waren hier noch um einen Grad unerbittlicher als die Bonner Regierungsparteien, da
zwischen ihnen und der SED ja auch die schon im April 1946 erzwungene Liquidierung der SPD in der Sowjetischen Besatzungszone stand. Hinter einem unannehmbaren Vorschlag verschanzt, hatte jedoch die SED-Führung immerhin ihrerseits Grundsätze für gesamtdeutsche Wahlen und den Entwurf eines gesamtdeutschen Wahlgesetzes vorgelegt, die den entsprechenden Produktionen der Bundesrepublik weitgehend
angenähert wurden und so den Eindruck großer Konzessionsbereitschaft erwecken
sollten. Wie es um die Konzessionsbereitschaft, die damals wie später in Westdeutschland nicht völlig wirkungslos blieb, tatsächlich bestellt war, machte etwa Otto Grotewohl am 22. September 1951 klar, als er auf einer Pressekonferenz zu verstehen gab,
daß natürlich auch dann nicht mit einer Wiederzulassung der SPD in der DDR gerechnet werden dürfe, wenn sich die Deutschen aus Ost und West an einen Tisch setzen
sollten16; so unwahrscheinlich gesamtdeutsche Gespräche auch sein mochten, die
SED-Führung war doch peinlich darauf bedacht, konkrete Versprechungen zu vermeiden, die sie im Fall des Falles unter keinen Umständen einlösen würde.
Nun brachte es die Volkskammer wohl fertig, ihr Wahlgesetz schon am 9. Januar
1952 zu verabschieden und damit der Annahme des westdeutschen Wahlgesetzes
durch den Bundestag um fast einen Monat zuvorzukommen. Indes war die DDR zu
diesem Zeitpunkt in der Wahlfrage bereits wieder ins Hintertreffen und sogar in eine
sehr unangenehme Klemme geraten. Noch im Laufe des September 1951 war in
Gesprächen zwischen der amerikanischen Hochkommission und der Bundesregierung
bzw. prominenten Repräsentanten der SPD festgelegt worden, daß Sowjetunion und
DDR — womit nicht zuletzt Vertreter der oppositionellen SPD wie Herbert Wehner
vorbehaltlos übereinstimmten - vor der Aufnahme irgendwelcher Verhandlungen
über die deutsche Wiedervereinigung drei Grundbedingungen erfüllen müßten: 1.
Zulassung freier Wahlen in ganz Berlin; 2. Zustimmung zu einer internationalen
Untersuchung der Voraussetzungen für freie Wahlen in der Sowjetischen Besatzungszone; 3. Beitritt zu einer Vereinbarung der vier Besatzungsmächte, gesamtdeutsche
16

Keesing's Archiv der Gegenwart, 1951, Sp. 3124.
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Wahlen nach den Bestimmungen des in der Bundesrepublik ausgearbeiteten Wahlgesetzes abzuhalten. Ferner hatte sich, neben etlichen weniger wichtiger Dingen, als
gemeinsamer Standpunkt ergeben, daß zwar Vorbereitung und Durchführung gesamtdeutscher Wahlen zu einer Nationalversammlung unter internationaler Kontrolle
stattzufinden hätten, aber die dann vorzunehmende Bildung einer neuen, gesamtdeutschen Regierung und die anschließend notwendige Annahme einer neuen, gesamtdeutschen Verfassung von jedem internationalen Einfluß und vor allem von jedem
Druck im Zusammenhang mit Verhandlungen über einen Friedensvertrag freigehalten
werden müßten; namentlich Herbert Wehner hatte auf letztere Forderung größtes
Gewicht gelegt. Auf dieser Basis waren schließlich als nächste Schritte Noten der
Bundesregierung an die amerikanische Hochkommission beschlossen worden, in denen die vier Besatzungsmächte aufgefordert werden sollten, die Einführung des westdeutschen Wahlgesetzes in allen vier Besatzungszonen und die Errichtung einer Kommission der Vereinten Nationen zur Prüfung der Wahlfreiheit in Deutschland in die
Wege zu leiten17.
Die amerikanische Regierung machte sich die Ergebnisse der Bonner Besprechungen zu eigen und setzte durch, daß die Vollversammlung der UN am 20. Dezember
1951 die verlangte Kommission tatsächlich bestellte. Im März 1952 wurde die Kommission in der Bundesrepublik, am 20. März in Berlin erwartet. Für den Augenblick
war es damit gelungen, die Frage der gesamtdeutschen Wahlen zu internationalisieren. Gewiß verstanden sowohl die Amerikaner wie die Bonner Politiker ihr Vorgehen
mehr als nützliches Propagandamanöver zur Abschirmung der westlichen Integrationspolitik. Noch während sie mit der Hochkommission das skizzierte deutschlandpolitische Forderungs- und Aktionsprogramm abstimmten, erklärten Vertreter der
Bundesregierung wie der Minister für gesamtdeutsche Fragen Jakob Kaiser oder sein
Staatssekretär Thedieck und — in privaten Unterhaltungen — auch die sozialdemokratischen Gesprächspartner der Amerikaner, daß eine möglichst rasche positive Entscheidung über Deutschland-Vertrag und westdeutschen Verteidigungsbeitrag notwendiger denn je sei18; Staatssekretär Lenz vom Bundeskanzleramt sagte am 28. September 1951 ganz offen, das Projekt mit der UN-Kommission solle vornehmlich dem
Zweck dienen, der Bundesregierung Zeit für die letzte Runde der Verhandlungen um
Deutschland- und EVG-Vertrag zu verschaffen19. Doch zeigte sich nach der Realisierung sogleich, daß jetzt ein Instrument zur Hand war, mit dem die SED-Führung unter
starken moralisch-politischen Druck gesetzt werden konnte. Ernst Reuter z. B., der
Westberliner Bürgermeister, setzte am 7. Januar 1952 Fritz Mauthner, dem Verbindungsmann der amerikanischen Hochkommission in Berlin, auseinander, wenn die
UN-Kommission eintreffe, sei endlich der Moment gekommen, „an das Tor des
Ostens zu pochen", und damit meine er „nicht schüchternes Klopfen", sondern „energisches Hämmern". Er werde dann in einem offenen Brief an seinen Ostberliner
17
18
19

Aufzeichnung HICOG-Bonn, 29. 9.1951, BeMF, box 2543.
Ebenda.
Ebenda.
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Kollegen Ebert den westlichen Standpunkt, der das Recht für sich habe, darlegen und
diesen Brief an alle Litfaßsäulen schlagen lassen20.
Demgegenüber durfte sich die SED-Führung nicht mit einer rein negativen Reaktion begnügen, wie sie Grotewohl am 9. Januar 1952 formulierte, als er feststellte, die
Grenzen der DDR würden für die UN-Kommission geschlossen bleiben21. Schon die
nicht mit plausiblen Argumenten begründbare Brüskierung der Vereinten Nationen
war unerfreulich. Vor allem aber mußte der bereits seit der Lancierung des Kommissionsprojekts erkennbaren Wirkung auf die Bevölkerung der DDR auch mit anderen
Mitteln begegnet werden. Am 13. Februar 1952 richtete Grotewohl einen Brief an die
vier Besatzungsmächte, in dem er die dringende Bitte aussprach, den Abschluß eines
Friedensvertrags mit Gesamtdeutschland zu beschleunigen. Jetzt wurde die Richtung
der offenbar bevorstehenden Aktion bestimmbar. Als am Tag danach Angehörige der
amerikanischen Hochkommission deutsche Politiker nach ihrer Meinung über den
Grotewohl-Brief fragten, war die Interpretation, die ein Vertreter der Regierung,
nämlich Staatssekretär Thedieck vom Ministerium für gesamtdeutsche Fragen, gab,
mit der Prognose, die ein Vertreter der Opposition, nämlich Herbert Wehner, stellte,
praktisch identisch. Beide vertraten die Ansicht, daß Sowjetunion und DDR offensichtlich versuchen wollten, mit dem Vorschlag einer Konferenz der vier Besatzungsmächte das Thema Friedensvertrag zum Hauptpunkt der Diskussion auf internationaler Ebene zu machen und die Wahlfrage wieder in die innerdeutsche Diskussion
zurückzudrücken. Beide sagten ferner, die sowjetische Argumentation werde natürlich auch darauf berechnet sein, in der Bundesrepublik und in Frankreich Widerstände gegen die EVG zu beleben22. In einer gleichzeitig, am 14. Februar 1952, für
McCloy geschriebenen Analyse, die von den in Berlin stationierten Beobachtern der
amerikanischen Hochkommission stammte, wurde ganz ähnlich die Vermutung geäußert, daß nun also zwei Gründe zu sowjetischer Aktivität führen würden: eine Verlagerung des Schwergewichts vom Wahlthema auf das Thema Friedensvertrag und die
damit bewirkte Förderung von Spekulationen über eventuelle Vier-Mächte-Verhandlungen sollten einmal den deutschen und französischen Gegnern der westdeutschen
Wiederbewaffnung den Rücken stärken, außerdem aber die Aufmerksamkeit von der
UN-Kommission und ihren Möglichkeiten ablenken; wahrscheinlich werde die Sowjetunion zu diesen Zwecken schon bald eine Konferenz der Außenminister der vier
Besatzungsmächte oder ihrer Hohen Kommissare in Deutschland vorschlagen und mit
dem Vorschlag gleich einen „Musterfriedensvertrag" präsentieren23.
Im übrigen hatten die beiden deutschen Politiker, die sich am 14. Februar 1952 mit
HICOG-Repräsentanten unterhielten, keine Zweifel, wie auf einen derartigen sowjetischen Vorstoß reagiert werden müsse. Nicht nur Staatssekretär Thedieck, sondern
auch Herbert Wehner - wie so viele unter Schumachers starrer Obstruktion leidende
Sozialdemokraten ein partieller Anhänger der Außenpolitik der Bundesregierung 20
21
22
23

Aufzeichnung Mauthner, 7. 1. 1952, BeMF, box 2543.
Dokumentation zur Deutschlandfrage, Bd. I, S. 119.
HICOG-Bonn an Secretary of State, 15. 2. 1952, BoMF, box 2571.
HICOG-Berlin an McCloy, 14. 2.1952, BoMF, box 2571.
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sprach sich mit Nachdruck dafür aus, in einem solchen Falle eine Position zu beziehen, die Moskau zwinge, Farbe zu bekennen — daß die Sowjetunion Konzessionen in
der Deutschlandfrage mache, dürfe schließlich, so gering die Chance sei, nicht völlig
ausgeschlossen werden —, zugleich aber mit noch größerer Entschlossenheit an der
Lösung der Verteidigungsprobleme Westeuropas zu arbeiten; zuvor hatte er angemerkt, die SPD sei nicht ohne Sorge, daß die Politik des Schuman-Plans und der EVG
doch noch scheitern könne24.
Als die sowjetische Kampagne am 10. März tatsächlich begann, wirkte die Note,
mit der sie eröffnet wurde, dann aber doch als Sensation. Zwar hielten sich die
sowjetischen Vorschläge, die sich namentlich in dem tatsächlich beigefügten „Musterfriedensvertrag" fanden, genau im erwarteten Rahmen: Wenn man die Phrasen abzog, war zu konstatieren, daß die Sowjetunion jede Erwähnung der Wahlfrage peinlich vermieden hatte und im übrigen unter den Stichworten „Vier-Mächte-Konferenz,
Friedensvertrag, Neutralisierung" die Rückkehr zur Potsdamer Vier-Mächte-Administration Deutschlands offerierte; etwas verklausuliert wurde außerdem die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als deutsche Ostgrenze gefordert. Das war in dieser Form
für die unmittelbar angesprochenen Kabinette der drei westlichen Besatzungsmächte
und für die unmittelbar betroffene Bundesregierung nicht einmal als Grundlage oder
Ausgangspunkt von Verhandlungen annehmbar und konnte daher unmöglich zu einer sofortigen Verständigung über eine Vier-Mächte-Konferenz führen, sondern allenfalls eine Antwortnote der Westmächte produzieren. Da man das in Moskau
ebenso gut wußte wie in Washington, London, Paris und Bonn, konnte die sofortige
Verständigung über eine Konferenz auch nicht der eigentliche Zweck der sowjetischen Note sein, die vielmehr als taktisches Propagandamanöver verstanden werden
mußte, wie es die vor dem Ereignis gemachten Analysen hatten vermuten lassen.
Selbst die dem Anschein nach auf die öffentliche Meinung in Frankreich und der
Bundesrepublik berechneten Elemente der Note und des Vertragsentwurfs waren
auffallend widerspruchsvoll gehalten. Gewiß gab es in Frankreich viele Anhänger
einer Neutralisierung Deutschlands, doch war andererseits klar, was sich sogleich
bestätigte, daß sieben Jahre nach Kriegsende nahezu alle Franzosen auf die Vorstellung von einem wiederbewaffneten Gesamtdeutschland mit hellem Entsetzen reagieren würden. Das dick aufgetragene Schwarzweißrot der Note wiederum, das mit
Nationalarmee, nationaler Rüstungsindustrie und werbenden Worten an die Adresse
der ehemaligen Offiziere und Nationalsozialisten offenbar den deutschen Nationalismus locken sollte, war mit der Forderung, zu Potsdamer Zuständen zurückzukehren
und die Oder-Neiße-Linie anzuerkennen, schlechterdings nicht zu vereinbaren. Indizien dafür, daß die Aktion des Kreml in erster Linie die Basis für eine Moskau
entlastende Antwort auf die Frage nach der Schuld an der deutschen Teilung schaffen,
die mit der UN-Kommission gegebene Internationalisierung der deutschen Wahlfrage
vom Tisch bringen und so wichtige Voraussetzungen für eine stabilisierende Agitation
in der DDR liefern sollte, lagen mithin bereits vor. Gleichwohl weckte der fanfaren24

Vgl. Anm. 22.
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hafte Ton der Note da und dort Zweifel, ob die kurz zuvor gestellten Prognosen zur
Deutung des sowjetischen Vorstoßes ausreichten.
Die geringste Bewegung verursachte die Note zunächst in Bonn. Nach einer Prüfung der Presse und nach einer Serie erster Gespräche mit deutschen Politikern, vom
Bundeskanzler bis zu Führern und wichtigen Funktionären der Opposition, konnte
die amerikanische Hochkommission am 12. März nach Washington melden, die
Westdeutschen zeigten sich vorerst „erfreulich besonnen"25. Als dominante Merkmale der deutschen Reaktion notierten die Amerikaner — neben einer tiefsitzenden
grundsätzlichen Skepsis gegenüber allen sowjetischen Avancen - die Überzeugung,
daß man es hier mit einem durchsichtigen propagandistischen Störmanöver zu tun
habe, und die von rechts bis links — die Kommunisten natürlich stets ausgenommen festzustellende Entschlossenheit, unter keinen Umständen auf die Forderung nach
freien gesamtdeutschen Wahlen unter internationaler Kontrolle zu verzichten. Als
conditio sine qua non für jedes Eingehen auf die sowjetische Initiative wurde also, wie
auch bisher, ganz selbstverständlich verlangt, daß die Sowjetunion die SED-Herrschaft in der DDR opfern und die Bereitschaft zu diesem Opfer erst einmal beweisen
müsse. Wenn Staatssekretär Thedieck meinte, die sowjetische Note werde zwar auf
die Abgeordneten der Koalitionsparteien wenig Eindruck machen, doch könne die
SPD von den westlichen Alliierten öffentlich die Annahme des Moskauer Angebots
fordern, so wollte am 11. März indes auch noch Herbert Wehner die westliche Antwortnote auf die Wahlfrage konzentriert und alle Vorschläge in der sowjetischen
Note ignoriert wissen; er sagte zu seinen amerikanischen Gesprächspartnern ferner,
die spontane Reaktion August-Martin Eulers, des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP, der erklärt hatte, vor einer Erörterung der sowjetischen Vorschläge
für einen Friedensvertrag müßten die Sowjets in ihrer Besatzungszone die Voraussetzungen für demokratische Wahlen schaffen, finde durchaus seinen Beifall26. Ernst
Reuter, der am 11. März vor der Berliner Presse konstatierte, daß der Zeitpunkt der
sowjetischen Note, nämlich acht Tage vor dem Eintreffen der UN-Kommission in
Deutschland, kein Zufall sein dürfte, erklärte ebenfalls, Vier-Mächte-Verhandlungen
könnten sofort beginnen, wenn Moskau als Vorbedingung eine tatsächliche Änderung seiner Haltung demonstrieren und im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands
allen Deutschen Redefreiheit und allen Parteien Aktionsfreiheit gewähren würde;
allerdings sei eine solche Änderung der sowjetischen Haltung aus der Note des Kreml
nicht herauszulesen27.
Es entging den Amerikanern freilich nicht, daß sich im deutschen Lager fast sofort
auch Konflikte abzuzeichnen begannen. So teilte McCloy dem State Department
schon am 13. März mit, daß die bislang gegebene deutschland- und ostpolitische
Gemeinsamkeit zwischen Regierungskoalition und Opposition offenbar brüchig
werde28. Daß anfänglich auch große Teile der SPD, von ihrer eindeutigen Haltung in
25
26
27
28

McCloy an Sec State, 12.3.1952, Moscow Mission Files (künftig: MMF), box 1389.
McCloy an Sec State, 11.3.1952, MMF, box 1389.
HICOG-Berlin an HICOG-Bonn, 11.3.1952, MMF, box 1389.
McCloy an Sec State, 13.3.1952, MMF, box 1389.
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der Wahlfrage ganz abgesehen, die sowjetische Note offensichtlich recht kühl aufgenommen hatten, ging nicht nur aus den ersten Erklärungen Weimers hervor. Der
Entwurf einer informellen Stellungnahme der Partei, den Fritz Heine und der Leiter
des Ostbüros der SPD, Thomas, verfaßten, war sehr zurückhaltend formuliert; in ihm
fand sich sogar ein Hinweis auf die sowjetische Obstruktion in den Verhandlungen
über einen Friedensvertrag mit Österreich, und selbst die überaus hohe Zahl der
ergebnislosen Sitzungstage war genau vermerkt. Jedoch erfuhren die Amerikaner, daß
Ollenhauer im Einvernehmen mit Wehner diese Skepsis verratenden Sätze gestrichen
hatte, gegen den Protest der beiden Autoren. HICOG zog daraus den Schluß, die
Verfasser des Entwurfs und etliche andere Führer der SPD wollten auf der generellen
Bonner Linie bleiben, während Ollenhauer und Wehner bereits damit rechneten, daß
Schumacher die Forderung nach einer Vier-Mächte-Konferenz aufgreifen wolle, um
die selbstverständlich unvermeidliche Ablehnung durch die Alliierten gegen Bundeskanzler Adenauer auszuspielen29. Am 18. März sah HICOG diese Annahme bestätigt.
Eine Resolution der SPD-Bundestagsfraktion, die freilich sorgsam darauf bedacht
blieb, die Wahlfrage im Vordergrund zu halten, verlangte eine gründliche Prüfung des
sowjetischen Angebots und die Ausnutzung jeder Verhandlungsmöglichkeit; Tendenzen, sich mit der Neutralisierungsidee anzufreunden, kamen jedoch nicht zum Ausdruck. HICOG kommentierte, die SPD trete jetzt also in der Tat für Vier-MächteGespräche ein, aber nicht so emphatisch, daß sie eine bedingungslose Akzeptierung
der sowjetischen Offerte fordere; die Alliierten müßten auf die Kritik gefaßt sein, sie
suchten Verhandlungen auszuweichen, indes werde die Kritik nur jenes Maß erreichen, das notwendig sei, um einen Fall gegen Adenauer zu konstruieren30.
Den amerikanischen Beobachtern in Bonn blieb auch nicht verborgen, daß sich
selbst in der Regierungskoalition und im Kabinett Differenzen bemerkbar machten.
Zwar konnten sie deutlich sehen, daß die Parteien der Koalition in der Wahlfrage
ebenso fest zu bleiben gedachten wie die SPD und daß aus ihren Reihen jene Punkte
der sowjetischen Note, die eine Restaurierung Potsdamer Verhältnisse und die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie forderten, noch schärfer kritisiert wurden als von der
Opposition. Vor allem bemerkten sie vorläufig nirgends eine Neigung, im Hinblick
auf die sowjetische Note die Verhandlungen um Deutschland- und EVG-Vertrag zu
verzögern oder gar zu stoppen31. Jedoch nahmen sie durchaus wahr, daß das Bundesministerium oder doch der Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen einen anderen
Standpunkt vertrat als der Bundeskanzler, als alle übrigen Kabinettsmitglieder und als
nahezu sämtliche sonstigen führenden Vertreter der Koalitionsparteien. Tatsächlich
war der Gegensatz zwischen Jakob Kaiser und seinen Koalitionsfreunden im Grunde
größer als der zwischen Koalition und Opposition. Kaiser hatte schon seit einiger Zeit
zu erkennen gegeben, daß ihn die offenbar von der Wiedervereinigung wegführende
29

Ebenda.

30

HICOG-Bonn an State Department, 18. 3.1952, MMF, box 1389. K. Dittmann hat (a. a. O.,
S. 78) mit Recht festgestellt, daß der Verf. neutralistische Tendenzen der SPD bislang zu früh
datiert hat (Graml, Nationalstaat oder westdeutscher Teilstaat, S. 859).
McCloy an Sec State, 12.3.1952, MMF, box 1389.

31

Jahrgang 29 (1981), Heft 3
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1981_3.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Die Legende von der verpaßten Gelegenheit

319

Westpolitik der Regierung, der er angehörte, tief beunruhigte und daß er verzweifelt
nach Chancen suchte, seine Vorstellung von Deutschland als Brücke zwischen Ost
und West wieder zu beleben und für diese Vorstellung Möglichkeiten zur politischen
Realisierung zu finden32. Schon zwei Jahre zuvor, im April 1950, hatte er in einer
Unterhaltung mit McCloy wieder und wieder betont, daß in der Frage der deutschen
Einheit eine sofortige Lösung gefunden oder eine sofortige Entscheidung getroffen
werden müsse, und auf McCloys Hinweis, daß dies ohne eine Änderung der Haltung
und der politischen Beziehungen des Kreml - nämlich zur SED - doch wohl unmöglich sei, mit Äußerungen „einer recht naiven Enttäuschung" reagiert33. Seine BrückenVorstellung war, in außenpolitische Begriffe übersetzt, im Grunde stets ein Konzept
der Neutralisierung gewesen, und ohne Zweifel hat er mit dem Gedanken der Neutralisierung Deutschlands gespielt. Als Ernst Lemmer ihn — wie übrigens auch Konrad
Adenauer — im Oktober 1951 über seine vertrauliche Unterredung mit DDR-Außenminister Dertinger und über dessen Mitteilungen von sowjetischen Neutralisierungswünschen unterrichtete, erklärte er spontan, ein neutralisiertes Deutschland werde
stabil genug sein, um mit jedem sowjetischen Versuch der ideologischen oder politischen Infiltration fertigzuwerden; damit setzte er sich nicht nur zu Konrad Adenauer,
sondern damals auch noch zu Ernst Lemmer in Gegensatz34. Seit den vierziger Jahren
hatten sich freilich die Umstände geändert, und dementsprechend hatte Kaiser seine
Konzeption etwas temperiert. So wollte er nun aus wirtschaftlichen wie aus sicherheitspolitischen Gründen auch einem neutralisierten Gesamtdeutschland sowohl die
wirtschaftliche und kulturelle Assoziierung mit dem Westen als auch zudem noch eine
militärische Schutzgarantie der Westmächte erhalten. Im übrigen war auch Kaiser der
Meinung, daß Wiedervereinigung beim ersten oder vielleicht zweiten Schritt die Liquidierung der SED-Herrschaft bedeuten müsse. Von der sowjetischen Note fühlte er
sich in seinen Hoffnungen jedenfalls so sehr bestärkt, daß er darauf drängte, die Gunst
der Stunde, die er zu erkennen glaubte, irgendwie auszunützen. Da die Adressaten der
sowjetischen Note die drei westlichen Besatzungsmächte waren, außerdem die Bundesrepublik noch unter Besatzungsrecht stand und für einen direkten Verkehr mit
Moskau weder über offizielle Möglichkeiten noch — trotz der Berliner Kontakte, wie
sie Ernst Lemmer und andere Politiker unterhielten - über brauchbare inoffizielle
Kanäle verfügte, vermochte freilich auch Kaiser seine Ansicht, die Gunst der Stunde
müsse ausgenützt werden, vorerst nur in den Wunsch zu übersetzen, der Bundeskanzler möge in diesem Sinne auf die Hochkommissare in Bonn und über sie auf die
Antwortnote der Westmächte Einfluß nehmen.
Kaisers Haltung führte, beginnend mit einer Kabinettssitzung am 11. März, zu
einer Serie von mehr oder weniger heftigen Konflikten mit Konrad Adenauer35. Dem
Bundeskanzler fehlte zu Kaisers Vorstellungswelt jeder Zugang36. Er konnte nicht
32

33
34
36

Vgl. E. Kosthorst, Jakob Kaiser. Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen 1949-1957, Stuttgart
1972, S. 101 ff.
Aufzeichnung McCloy, 5.4.1950, BeMF, box 2543.
35
Vgl. Anm. 11.
Vgl. Schwarz, Ära Adenauer, S. 153 ff.
Zu Adenauers Haltung vor allem A. Hillgruber, Adenauer und die Stalin-Note vom 10. März
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glauben, daß die Sowjetunion ein ernsthaftes Angebot gemacht hatte, und falls die
sowjetischen Vorschläge doch seriöser Natur sein sollten, war er nicht gewillt, die
Wiedervereinigung mit der Neutralisierung Deutschlands zu erkaufen. Er betrachtete
die sowjetische Note und den „Musterfriedensvertrag" als einen plumpen Versuch,
die Westmächte in „end- und sinnlose" Gespräche zu locken und auf diese Weise vor
allem die EVG-Verhandlungen zu torpedieren. Die deutschnationalen Töne, die Moskau angeschlagen hatte und die er immerhin für „verführerisch" hielt, wie er den
Hochkommissaren am 11. März sagte, wertete er einfach als Ergebnis der sowjetischen Einsicht, daß es zwecklos geworden war, gegen die EVG-Politik die schwache
KP der Bundesrepublik ins Treffen zu schicken, und daß die propagandistische Unterstützung des deutschen Nationalismus vielleicht größere Erfolge bringe; das hat er
jedenfalls am 17. März den Hochkommissaren37 und am 20./21.März - in Paris dem britischen und dem französischen Außenminister auseinandergesetzt38. Neutralisierung hingegen bedeutete in seinen Augen den Tod jeder europäischen Integrationspolitik und Auslieferung eines schwachen Deutschland an sowjetischen Einfluß, zumal sich die Amerikaner bei einem Scheitern der Integrationspolitik aus Europa zurückziehen würden; bestenfalls konnte eine Neutralisierung Deutschlands die Restaurierung des Europas der Zwischenkriegszeit bringen, mit all den bekannten üblen
Entwicklungsmöglichkeiten eines solchen Zustands. Zunächst freilich würde ein wiedervereinigtes, jedoch neutralisiertes Deutschland von den vier Besatzungsmächten
strikt kontrolliert werden müssen. Von der dabei eventuell gegebenen Ausweitung des
sowjetischen Einflusses abgesehen, war eine derartige Kontrolle nach Adenauers Auffassung zumindest mit der Wiederherstellung des Potsdamer Besatzungsregimes identisch und folglich, ohne andererseits eine Erschütterung des SED-Regimes zu bewirken, mit dem Verlust aller Fortschritte Westdeutschlands in Richtung internationale
Gleichberechtigung und Souveränität verbunden. Der Bundeskanzler sah also gar kein
sowjetisches Angebot, und an den formulierten sowjetischen Vorschlägen entdeckte
er nicht den kleinsten attraktiven Zug.
Er zog daraus ein klares Fazit: Bis zur Unterzeichnung und Ratifizierung von
Deutschland- und EVG-Vertrag dürfe es keine Deutschlandkonferenz der vier Besatzungsmächte geben, ferner müsse die Bundesregierung bis zu diesem Zeitpunkt den
EVG-Kurs ohne das geringste Schwanken steuern. Letzteres war sicherlich zu einem
guten Teil durch seine instinktive und grundsätzliche Abneigung gegen „Schaukelpolitik" bedingt, wie sie sich ja auch an seiner Kritik an der Rußlandpolitik der Weimarer
Republik ablesen läßt. Doch hatte er zudem politische Gründe: 1. Wenn eine westdeutsche Regierung, so meinte er, schon bei derart vagen Signalen aus dem Kreml
Miene mache, die Politik der Westintegration preiszugeben, enthülle sie ihre bisherige
Westorientierung als schieren Opportunismus und schaffe damit, weil sie jedes Vertrauen in die künftige Bündnistreue der Bundesrepublik noch vor dem Abschluß der

37
38

1952, in: Konrad Adenauer und seine Zeit, Bd. II, hrsg. von D. Blumenwitz u. a., Stuttgart 1976,
S. 111-130.
HICOG an State Department, 17.3.1952, MMF, box 1389.
Dunn an State Department, 20.3.1952, MMF, box 1389.
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Allianz zerstöre, für die Westmächte eine starke Versuchung, sich ohne Rücksicht auf
deutsche Interessen direkt mit Moskau über Deutschland zu verständigen - eine
Sorge, die in jenen frühen Jahren der Bundesrepublik ohnehin ständig auf der Bonner
Regierung lastete39. 2. Da in den Vereinigten Staaten die derzeitige amerikanische
Europapolitik nicht unumstritten, es andererseits aber dort allgemeine Überzeugung
sei, daß sie mit Sicherheit nicht ohne die Beteiligung der Bundesrepublik gemacht
werden könne, bestehe schon bei zeitweiliger Unsicherheit der Bonner Haltung die
Gefahr, daß isolationistische Strömungen gestärkt würden; im Augenblick, d. h. in
einem Wahljahr, trage eine solche Unsicherheit eventuell sogar dazu bei, daß die
Republikaner statt des an Europa interessierten Eisenhower den isolationistisch gesinnten Taft als Präsidentschaftskandidaten nominierten. Diese Rücksicht auf die
innere Situation der USA war damals gewiß übertrieben; außer dem State Department
und einigen Journalisten in Washington und New York interessierte sich in den Vereinigten Staaten niemand für den gerade aufkommenden Sturm im deutschen Wasserglas, erst recht nicht im Zusammenhang mit den Präsidentenwahlen. Allerdings wäre
eine von Bonn verursachte ernstere Krise der westeuropäischen Integrationspolitik
natürlich sehr wohl bemerkt und unter Umständen mit unangenehmen Reaktionen
quittiert worden. Noch im April 1952 hat das State Department einen amerikanischen
Rückzug aus Europa als Möglichkeit genannt, falls die Integrationspolitik scheitern
sollte40.
Adenauer hat jedenfalls ohne Zögern nach seiner Lagebeurteilung gehandelt. In
seinen Besprechungen mit den Hochkommissaren am 11. und 17. März bzw. mit den
westlichen Außenministern am 20./21. März in Paris machte er kein Hehl daraus, daß
er eine Viererkonferenz zum gegenwärtigen Zeitpunkt für verfehlt halte, weil sie, ohne
Gewinne zu ermöglichen, nur die EVG-Verhandlungen lähmen werde - dabei erinnerte er sich wahrscheinlich an die Krise der Verhandlungen, die im Vorjahr schon
jenes monatelange gespenstische Pariser Konferenzgefecht um Tagesordnungspunkte
beschert hatte - , und am 11. März, nach der Kabinettssitzung, die seinen ersten
Zusammenstoß mit Jakob Kaiser gebracht hatte, gab er den Hochkommissaren die
Versicherung, daß die Bundesregierung die Politik der Westintegration trotz der sowjetischen Note unverändert fortsetzen werde41. In der Tat hatte er offensichtlich
wenig Mühe, das Kabinett - trotz Kaiser — auf seinen Kurs zu lenken, so wenig Mühe,
daß das Kabinett in der Notenfrage offenbar kaum als Entscheidungsgremium fungiert hat. Über die Zuverlässigkeit der Koalitionsparteien brauchte er sich vorerst
ebenfalls keine Gedanken zu machen. Was aber Presse und Bevölkerung anging, so
scheute er keine Anstrengung, sie von der Richtigkeit seiner Politik zu überzeugen.
Allein vom 16. März — als er eine Rede auf einer Tagung des Evangelischen Arbeitskreises der CDU in Siegen hielt — bis Ende April hat er in mehr als einem Dutzend
39

40
41

Vgl. etwa eine Aufzeichnung Robert Murphys über eine Unterhaltung mit Generalkonsul Pfeiffer
und Konsul v. Welck am 15.2.1951 (BeMF, box 2579): „There is acute apprehension that
4-Power Conference will be held at German expense."
Aufzeichnung State Department, 12.4.1952, MMF, box 1389.
HICOG-Bonn an State Department, 12.3.1952, MMF, box 1389; vgl. auch Anm. 37 u. 38.
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öffentlicher Ansprachen, Zeitungsartikeln, Interviews und Rundfunkgesprächen für
seine Politik geworben42. Daß dieser eindrucksvolle Feldzug wesentlich dazu beigetragen hat, ihm in Presse und Bevölkerung jene Mehrheit zu sichern, auf die er sich
während des ganzen Notenwechsels fraglos stützen konnte, steht wohl außer Zweifel.
Den Hochkommissaren ist die Schärfe des Gegensatzes zwischen Konrad Adenauer
und Jakob Kaiser nicht sogleich bewußt geworden. Das lag einmal daran, daß die
Opposition Kaisers das Ohr der Amerikaner, ob sie nun mit ihm selbst oder mit
Angehörigen seines Ministeriums sprachen, zunächst lediglich als eine milde Mahnung erreichte, der westlichen Antwortnote einen positiven Ton zu geben; im Übrigen
sei natürlich darauf zu bestehen, daß die Sowjets in ihrer Besatzungszone Maßnahmen
treffen müßten, die geeignet seien, jene Verhältnisse zu schaffen, die im Westen als
Voraussetzungen für die Bildung einer demokratischen gesamtdeutschen Regierung
betrachtet würden43. Auch war Kaiser in seiner Opposition gegen Adenauer alles
andere als konsequent. Daß er im Kabinett oder in Parteigremien immer wieder vor
Konrad Adenauer kapitulierte44 und trotz etlicher optimistischer Einschätzungen der
Note, die er öffentlich und intern gab, im Grunde nicht allzu weit von der negativen
Linie der Bundesregierung abwich, hing nicht allein damit zusammen, daß er die
schwächere Persönlichkeit war und der nüchternen Lagebeurteilung des Bundeskanzlers lediglich eine von Emotionen gespeiste vage Hoffnung entgegensetzen konnte; es
war vielmehr in gleichem Maße ein Ergebnis oft jäher und erheblicher Schwankungen
in der eigenen Meinung. Am 14. März forderte Grotewohl, als er in der Volkskammer
die sowjetische Note interpretierte, von Adenauer den Abbruch der Verhandlungen
mit den Westmächten. Außerdem konstatierte er, daß die Wirtschaft eines wiedervereinigten Deutschland sich nach den Grundsätzen des Fünfjahresplans der DDR organisieren müsse, und ließ dem die Ankündigung folgen, daß in der Bundesrepublik
nach der Wiedervereinigung alle Organisationen zu verschwinden hätten, die friedensfeindlich seien; als Muster demokratischer Freiheiten stellte er die DDR vor, in
der allein Feinden der Demokratie, Agenten und Saboteuren demokratische Rechte
vorenthalten würden45. HICOG kommentierte mit Recht, Grotewohl habe damit das
sowjetische Angebot für den Geschmack der Westdeutschen nicht gerade versüßt,
sondern eher recht sauer gemacht46. Da aber Grotewohl der sowjetischen Note kei42

Rede anläßlich des Empfangs der UN-Kommission zur Vorbereitung gesamtdeutscher Wahlen,
17. 3.; Interview mit A. L. Bradford, United Press, über Stalin-Note, 2 1 . 3.; Ansprache auf dem
Bankett des Vereins der Auslandspresse, 25. 3.; Rede auf Kundgebung der CDU in der Universität
Bonn, 28. 3.; Rede auf Versammlung der Katholischen Arbeiterbewegung in Recklinghausen,
30. 3.; Rede vor der Union Europäischer Föderalisten in Aachen, 31. 3.; Artikel in „Das Freie
Wort", April; Rede im Bundestag, 3.4.; Artikel „Mut zum Handeln" in „Der Tagesspiegel"
Berlin, 6. 4.; Artikel „Deutschlands Außenpolitik" in „Rheinischer Merkur", 11. 4.; Rundfunkgespräch mit Ernst Friedländer, 24. 4.; Rede vor dem „Verein Union-Presse" in Bonn, 26. 4.;
Rede auf Versammlung in Wetzlar, 30. 4.; Texte im Archiv der Stiftung Konrad-Adenauer-Haus,
Rhöndorf.
43
44
46

McCloy an State Department, 12.3.1952, MMF, box 1389.
45
Vgl. Schwarz, Ära Adenauer, S. 155.
Tägliche Rundschau, 15.3.1952.
HICOG-Bonn an State Department, 16. 3. 1952, BoMF, box 2571.
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neswegs widersprochen, sondern sie nur mit drastischer Offenheit ausgelegt hatte, ist
es doch bemerkenswert, daß Kaiser nun, wenige Tage nach sehr hoffnungsvollen
Äußerungen, in einer privaten Unterhaltung mit HICOG-Vertretern erklärte, die Rede
Grotewohls habe den Schluß bestätigt, daß ein grundlegender Wandel der sowjetischen Deutschlandpolitik noch nicht eingetreten sei47.
Wenn in den ersten Tagen nach Eingang der sowjetischen Note die Unterschiede
zwischen der Auffassung Adenauers und der Kaisers in alliierten Augen nicht allzu
kraß aussahen, so freilich auch deshalb, weil die Hochkommissare zur westlichen
Notenpolitik vom Bundeskanzler durchaus Ähnliches hörten wie vom Bundesminister
für gesamtdeutsche Fragen. Entgegen dem Eindruck, den er schon damals in der
Öffentlichkeit und später in seinen Memoiren erweckte48, hat Adenauer, trotz seiner
eindeutigen Bemerkung, er hoffe, die Viererkonferenz werde nicht zustande kommen,
keinen Versuch gemacht, auf eine inhaltlich oder formal scharfe westliche Antwortnote hinzuwirken. So hat er in den Unterredungen mit den Hochkommissaren und
dann mit den Außenministern der Westmächte zunächst erklärt, das Problem Potsdam und die Grenzfrage, deren Offenheit er intern betonen müsse, sollten in der
Antwortnote überhaupt nicht erwähnt werden; erst auf Drängen des Briten Kirkpatrick und — in Paris — Robert Schumans räumte er ein, daß ein Hinweis, in Potsdam
seien die deutschen Ostgrenzen nicht definitiv festgelegt worden, vielleicht doch nützlich sein könne. Auch die kritischen Einwände gegen eine deutsche Nationalarmee, die
in der westlichen Note formuliert wurden, gingen keineswegs auf Adenauer zurück,
der zu Schuman lediglich sagte, daß er gegen die vom französischen Außenminister
beabsichtigte Erwähnung solcher Einwände keine Bedenken habe. Der Bundeskanzler
engagierte sich nur für zwei Dinge: Er wollte die Wahlfrage gebührend betont und das
Eintreten der Westmächte für die Bündnisfreiheit auch eines wiedervereinigten
Deutschland klar ausgesprochen wissen49. Andererseits sei, so sagte er am 17. März
zu den Hochkommissaren, eine glatte Ablehnung der sowjetischen Note zu vermeiden, und zwar einmal im Hinblick auf die öffentliche Meinung in Deutschland, dann
aber auch deshalb, weil die westlichen Alliierten nicht selbst eine Möglichkeit zur
Erreichung positiver Resultate in der Deutschlandfrage blockieren dürften, so fern
solche Resultate auch zu sein schienen50. Diese Bemerkung in kleinstem Kreise zeigt,
daß der in vielen öffentlichen und halböffentlichen Äußerungen des Jahres 1952
auftauchende Satz des Bundeskanzlers, die Tür zum Osten solle offengehalten werden, ernster gemeint war als oft angenommen. Er wertete, wie so viele seiner politischen Freunde, die sowjetische Note offensichtlich in der Tat als erste Wirkung der
westlichen Integrationspolitik, der bei energischer Fortsetzung der Integration weitere
und dann ernsthafte sowjetische Angebote folgen würden. Er war dem Gedanken, zu
einem solchen Zeitpunkt mit Moskau Verhandlungen über die Wiedervereinigung
47
48
49

50

HICOG-Bonn an State Department, 16. 3. 1952, MMF, box 1389.
K. Adenauer, Erinnerungen 1953-1955, Stuttgart 1966, S. 73 ff.
Vgl. Anm. 37,38 und 41. Der Verf. mußte in dieser Hinsicht seine bisherige Auffassung revidieren
(Graml, Nationalstaat oder westdeutscher Teilstaat, S. 848).
Vgl. Anm. 37.
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aufzunehmen, offenbar nicht abgeneigt, sofern auf westlicher Seite das Mitspracherecht der Bundesregierung gesichert werden konnte. Selbst Überlegungen zum Inhalt
späterer Verhandlungen stellte er bereits an. Dabei zeigte er keine Neigung, mit politischen oder gar militärischen Pressionen zu arbeiten, wie es zu der von ihm in der
Öffentlichkeit des öfteren für die Zukunft beschworenen Politik der Stärke eigentlich
gepaßt hätte. Zwar sah er den Aufbau einer militärischen Allianz des Westens als
notwendig an, aber doch mehr in dem defensiven Sinne, daß er gegen den sowjetischen Expansionismus, als dessen Ursache er eine Kombination aus panslawistischem
Imperialismus und kommunistischem Messianismus erkennen zu dürfen glaubte, die
Errichtung einer festen politisch-militärischen Bastion für erforderlich hielt. Sei die
Bastion fertig und damit der Augenblick für Verhandlungen gekommen, so müsse,
wie er im Laufe des Jahres 1952 mehrfach darlegte, auf das zweite große Motiv
Moskauer Außenpolitik, nämlich auf das Sicherheitsbedürfnis, Rücksicht genommen
und die sowjetische Führung von der Furcht vor einer Einkreisung durch die kapitalistischen Staaten befreit werden51. Da er nicht im Traum daran dachte, für einen
derartigen oder für irgendeinen künftigen Augenblick die Aufhebung der Integration
und eine Neutralisierung Deutschlands in Erwägung zu ziehen, war er freilich nicht in
der Lage, ein politisches Angebot zu konzipieren, das für die Sowjetunion möglicherweise interessant sein konnte. Anscheinend hat er diese Verlegenheit selbst empfunden, und so entwickelte er 1952 immer wieder die Idee, der Sowjetunion, die ja unter
schwersten inneren - nicht innenpolitischen, wie er stets hinzufügte - Problemen
leide, in späteren Verhandlungen großzügige Wirtschaftshilfe anzubieten, ihr also die
DDR gewissermaßen abzukaufen52.
Daß Adenauer die Stetigkeit des Bonner Kurses garantierte, war für die westliche
Notenpolitik zweifellos von erheblicher Bedeutung, weil eine derartige Garantie den
Westmächten taktische Bewegungsfreiheit für die eigene Strategie verschaffte. Jedoch
hatten die Details der Bonner Vorgänge und auch die Anregungen des Bundeskanzlers
- wiederum entgegen dem Eindruck, den Adenauer damals wie später erweckte sowohl auf die inhaltliche Festlegung wie auf die Formulierung der westlichen Antwortnote nicht den geringsten Einfluß. Bei den Westmächten blieb die Lenkung im
Notengefecht während seiner ganzen Dauer Sache der für das außenpolitische Geschäft zuständigen Apparate. Die Leiter der Apparate standen mit ihren Mitarbeitern
wohl unter dem Zwang, die normale Rücksicht auf die politischen Konstellationen
und die öffentliche Meinung in ihren Ländern zu nehmen, doch brauchten die Außenminister offensichtlich nicht mit stärkerer sonstiger Einwirkung zu rechnen. Da State
Department, Foreign Office und Quai d'Orsay damals von selbstbewußten, erfahre51

So etwa in einer Unterredung mit dem militärischen Mitarbeiter der „New York Times", Hanson
Baldwin, und dem Bonner Vertreter des Blattes, Drew Middleton, am 23.10.1952, Archiv der
Stiftung Konrad-Adenauer-Haus.
52
Z.B. in einer Unterhaltung mit der amerikanischen Schriftstellerin Freda Utley am 6.11.1952
und in einer Unterredung mit dem Chefredakteur der Londoner „Times", Casey, und dem historischen Mitarbeiter der „Times", Morison, am 3. 6.1952, Archiv der Stiftung Konrad-AdenauerHaus.
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nen und geschickten Politikern verwaltet wurden, war das nicht weiter verwunderlich; Dean Acheson, Anthony Eden und Robert Schuman kamen auf ihrem Felde ganz
gut ohne Gängelung durch ihre Regierungschefs aus. Was Deutschland anging, so
waren sich die drei Außenminister bewußt, daß die Versicherung des Bundeskanzlers
sie nicht der Notwendigkeit enthob, bei der Arbeit an der Antwortnote die Wirkung
des fertigen Textes auf die Stimmung in der Bundesrepublik zu bedenken und damit
Konrad Adenauer die Durchsetzung seines Kurses gegen seine Kritiker zu erleichtern53. Sie begriffen den Notenwechsel als „Soviet and Western pulling and hauling of
prone Germany"54 und versprachen sich dabei einen Erfolg für die westliche Seite nur
dann, wenn es gelang, den in der Bundesrepublik lebenden Deutschen das Gefühl zu
nehmen, daß die Politik der Westintegration mit der Wiedervereinigung unvereinbar
sei und daß sie von den Westmächten gegen ihren Willen und ihre Interessen zur
Integrationspolitik gezwungen würden55. Daraus wird deutlich, daß die Bundesregierung nach dem 10. März 1952 durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, weitere integrationspolitische Schritte bis zur Klärung der sowjetischen Absichten zu verweigern;
das nimmt den Überlegungen des Bundeskanzlers nicht ihr Gewicht, macht aber klar,
wie wichtig seine Haltung für den Ablauf der Dinge doch war. Seine negative Reaktion auf die sowjetische Note begrenzte den deutschen Einfluß auf die westliche
Notenpolitik zunächst auf jene Einwirkung, die sich aus der alliierten Beobachtung
der politischen Tendenzen in der Bundesrepublik ergab. Immerhin war in diesem
Sinne deutscher Einfluß gegeben. Vor allem die Amerikaner legten daher auch großen
Wert darauf, daß in der westlichen Antwortnote die Konsultation des Bundeskanzlers
wie des Westberliner Bürgermeisters gebührend zum Ausdruck kam56.
Andererseits hatten für die Außenminister der Westmächte die Interessen ihrer
Staaten naturgemäß Priorität und es stand ihnen außerdem sehr klar vor Augen, daß
die Bundesrepublik als ein noch unter Besatzungsrecht existierendes Land ohne Souveränität weder eine selbständige Außenpolitik noch eine selbständige Deutschlandpolitik zu verfolgen hatte, daß vielmehr die Verantwortung für das politische Geschick Deutschlands nach wie vor bei den vier Besatzungsmächten lag. Eben deshalb
waren ja allein die drei Westmächte und nicht auch die Bundesregierung Adressaten
der sowjetischen Note gewesen. Die drei westlichen Außenminister verständigten sich
denn auch sofort darüber, daß die Westmächte bei der Festlegung von Inhalt und
Form ihrer Antwortnote unter sich zu bleiben hätten57. Zwar wurden die Hochkommissare angewiesen, schon für diese Phase der Beratung die Meinung des Bundeskanzlers zu eruieren und die in den westdeutschen Parteien, in Presse und Bevölkerung
dominierenden Ansichten zu erkunden58. Ebenso deutlich wurde jedoch gesagt, daß
53

54
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Amerikanische Botschaft London an State Department, 12. 3.1952, State Department an amerikanische Botschaft London, 14.3.1952, MMF, box 1389.
HICOG-Bonn an State Department, 16. 3. 1952, MMF, box 1389.
Aufzeichnung State Department, 12. 4.1952, BoMF, box 2571.
State Department an amerikanische Botschaft London, 15. 3.1952, MMF, box 1389.
State Department an amerikanische Botschaft London, 13. 3.1952, MMF, box 1389.
Ebenda.
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eine Konsultation des Bundeskanzlers erst dann erfolgen dürfe, wenn die Linie der
Westmächte feststehe und die gemeinsame Formulierung des Notentextes abgeschlossen sei59. Daß dann die Konsultation Adenauers und Reuters allenfalls zu redaktionellen Korrekturen führen konnte, war selbstverständlich und beabsichtigt. Aber sogar
solche redaktionellen Korrekturen behielten die drei Außenminister sich selbst vor. Sie
vereinbarten ausdrücklich, daß auch die offizielle Konsultation des Bundeskanzlers
auf einen bloßen Meinungsaustausch zu beschränken sei und nicht etwa zu kollektiver Arbeit am Entwurf der westlichen Note entarten dürfe; Adenauer sollte den Text
den Entwurfs weder ganz noch teilweise zu sehen bekommen60. Dementsprechend ist
tatsächlich verfahren worden. Daß die mit einer derartigen Prozedur verbundenen
Möglichkeiten zum Konflikt nicht Realität wurden, daß die Problematik der Prozedur
den Vertretern der Bundesrepublik noch kaum ins Bewußtsein drang, hing einmal
damit zusammen, daß Konrad Adenauer durch die Gespräche mit den Hochkommissaren und mit den Außenministern das Gefühl gewann, konsultiert worden zu sein,
und hatte seine eigentliche Ursache darin, daß sich der Bundeskanzler bei diesen
Kontakten sofort in vollem und vorerst ungestörtem Einvernehmen mit den Repräsentanten der Westmächte befand.
Bemerkenswerterweise waren nicht einmal die USA in der Lage, die internen Besprechungen der drei Westmächte nach ihren Wünschen zu lenken oder auch nur
stärker zu beeinflussen. Das State Department leistete zunächst lediglich einen allerdings wichtigen - Beitrag zur westlichen Notenpolitik. Anfänglich hatten Briten
und Franzosen mit zwar abgestimmten, aber doch eigenständigen Noten der drei
Regierungen auf die sowjetische Aktion reagieren wollen61. Der amerikanische Außenminister Dean Acheson schlug jedoch identische Noten vor und schuf damit,
nachdem Eden und Schuman akzeptiert hatten62, den Zwang zu einer geschlossenen
Front der Argumente, die der Sowjetunion das Ausnutzen von irgendwelchen Formulierungsnuancen von vornherein verbaute. Was nun die identische Note anging, so
wollte Acheson der Sowjetunion allein die Forderung nach freien gesamtdeutschen
Wahlen und nach Anerkennung bzw. Zulassung der UN-Kommission hinwerfen und
die sowjetischen Vorschläge selbst einfach ignorieren63. Das State Department und die
amerikanische Botschaft in Moskau teilten nämlich Adenauers Ansicht über die sowjetische Aktion64, und da Dean Acheson die Note Moskaus überdies als „feeble
effort" ansah65, hielt er jede ernsthafte schriftliche Diskussion mit der Sowjetunion im
Augenblick für völlig überflüssig. McCloy und der stellvertretende amerikanische
Hochkommissar Samuel Reber protestierten zwar sofort gegen eine allzu brüske Ant59
60
61
62

63
64
65

Ebenda.
State Department an amerikanische Botschaft London, 15. 3.1952, MMF, box 1389.
Amerikanische Botschaft London an State Department, 12. 3.1952, MMF, box 1389.
State Department an amerikanische Botschaft London, 13. 3.1952, amerikanische Botschaft
London an State Department, 15. 3.1952, MMF, box 1389.
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wort, weil sie davon üble Wirkungen auf die öffentliche Meinung in Deutschland
befürchteten; die deutsche Haltung, so schrieb McCloy am 12. März, werde von der
Reaktion der Westmächte ebenso beeinflußt werden wie von der sowjetischen Note 66 .
Aber McCloys Sorge galt mehr der Form der westlichen Replik. Er und Reber, die
Moskaus Angebot, zum Kontrollrats-Regime zurückzukehren, in der Tat - schon
wegen der „brutalen Härte" - als ernst gemeint und gewissermaßen als das letzte
Wort des Kreml in der Deutschlandfrage, wenn auch als unannehmbar betrachteten67,
schlugen ebenfalls eine Beschränkung der westlichen Note auf die Wahlprobleme vor.
Indes setzten sich die Amerikaner mit ihren inhaltlichen Vorstellungen nicht durch.
Die Notenpolitik der Westmächte wurde in London und Paris gemacht. Der britische Außenminister übernahm sogleich die Rolle des Dirigenten. Wie der amerikanische Botschafter in London, Gifford, bereits am 11. März schrieb: „Eden has obviously picked up the ball and is running with it." 68 Es gelang Eden auch, das Redaktionskomitee für den Entwurf der westlichen Antwortnote in London zu etablieren,
d. h. es bestand aus ihm selbst bzw. einem anderen Vertreter des Foreign Office und
den Botschaftern Frankreichs und der Vereinigten Staaten69. Eden und Schuman beharrten nun aber auf einer erheblich weiter gefaßten Antwortnote, und zwar gerade
deshalb, weil sie auf Grund der sowjetischen Note ein zumindest taktisches und
temporäres sowjetisches Nachgeben in der Wahlfrage nicht mehr ausschlossen70. Gewiß rechnete keiner der beteiligten Diplomaten ernstlich mit einem mehr als taktischen Kurswechsel des Kreml. Am treffendsten wurden die Befürchtungen der europäischen Westmächte von Sauvagnargues, dem Leiter der Mitteleuropa-Abteilung im
französischen Außenministerium, zum Ausdruck gebracht, dessen Bemerkungen der
amerikanische Botschafter in Paris, Dunn, folgendermaßen referierte: „While he believes that Soviets would much rather avoid admitting UN Commission (and their
reference to ,earliest possible' establishment of all-German Government attests to
desire to avoid a way-station to unity), Sauvagnargues does not exclude possibility
that Soviets have decided that they can risk establishment of ,interim unified government' even on basis free elections, as best means to interpose effective and prolonged
delays to western Integration. Once such a government has been established, somewhat on the Austrian pattern, the four powers could then talk peace treaty till the
cows come home, Western European integration would be effectively delayed, and
Soviets would retain capability of undoing the unity, als well as freedom in their zone,
whenever it suited their convenience."71 Auf eine solche Entwicklung wollte sich am
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Ebenda, ferner McCloy an State Department, 12. 3.1952, MMF, box 1389.
So Samuel Reber rückblickend am 2. 6.1952 in einem Schreiben an das State Department, MMF,
box 1389.
Amerikanische Botschaft London an State Department, 12. 3.1952, MMF, box 1380.
Ebenda.
State Department an amerikanische Botschaft London, 14. 3.1952, mit einem Bericht über Erklärungen des britischen Botschafters in Washington, ferner amerikanische Botschaft Paris an State
Department, 11.3. und 12.3., amerikanische Botschaft London an State Department,
17.3.1952, MMF, box 1389.
Amerikanische Botschaft Paris an State Department, 19.3.1952, MMF, box 1389.

Jahrgang 29 (1981), Heft 3
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1981_3.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Hermann Graml

328

Quai d'Orsay niemand einlassen, zumal bei dem einen oder anderen immerhin die
Vermutung auftauchte, die Sowjetunion könne, um die Bundesrepublik aus der Front
des Westens herauszubrechen, nach Annahme der Neutralisierungsidee doch bis zur
Wiederbewaffnung eines wiedervereinigten Deutschlands gehen. Schon die bloße
Aussicht auf ein wiederbewaffnetes Gesamtdeutschland schreckte indes die Franzosen, vor allem die breite Öffentlichkeit, deren Stimmung in dieser Frage die Regierung
sorgfältig zu beachten hatte, derart, daß ihnen die EVG plötzlich in rosigstem Lichte
erschien. Es ist nicht zuviel gesagt, wenn man feststellt, daß in erster Linie der sowjetische Neutralisierungsvorschlag die französische EVG-Politik bis zur Vertragsunterzeichnung im Mai stabilisiert hat72. Jedenfalls wollte und mußte Schuman einer Konferenz ausweichen, auf der Moskau Konzessionen in der Wahlfrage und damit womöglich die Verwirklichung der Neutralisierungsidee unausweichlich machte. So war
es Schuman, der darauf bestand, der Sowjetunion von Anfang an klar zu sagen, daß
über die Neutralisierung Deutschlands oder gar eine deutsche Nationalarmee nicht
verhandelt werden könne. Die Aufnahme der entsprechenden Punkte in die westliche
Antwortnote ging ebenso auf französisches Betreiben zurück wie die Aufnahme des
Oder-Neiße-Problems, die den Deutschen den Geschmack an der Neutralisierung und
zunächst schon an einer Viererkonferenz verderben sollte73. Einige Beamte des Quai
d'Orsay verzichteten offensichtlich nur ungern darauf, auch noch den Abschluß des
Österreich-Vertrags als Vorbedingung einer Deutschlandkonferenz zu nennen74. Anthony Eden unterstützte die Franzosen nicht nur deshalb, weil auch ihn die Rücksicht
auf die öffentliche Meinung in Großbritannien und den Beneluxstaaten dazu nötigte,
ein bewaffnetes Gesamtdeutschland von vornherein abzulehnen. Er schätzte die Möglichkeit einer Wende der sowjetischen Deutschlandpolitik vorerst noch höher ein als
seine französischen Partner und so begriff er die sowjetische Offerte als ersten Erfolg
der westlichen Integrationspolitik, dem bei energischer Fortsetzung dieser Politik
noch größere Konzessionen Moskaus folgen könnten. Für eine solche Fortsetzung
mußte aber die Fortsetzung des Notenwechsels Zeit gewinnen. Eine Konferenz schien
ihm im Augenblick noch verfrüht. Daher genügte auch ihm die Wahlfrage als alleiniges Thema der westlichen Antwort nicht, da die Sowjets auf diesem Gebiet Entgegenkommen zeigen mochten75.
Daß Eden derartige Auffassungen äußerte, zog ihm eine recht harsche Belehrung
durch die amerikanische Botschaft in Moskau zu, die, ausdrücklich auf Bemerkungen
des britischen Außenministers gemünzt, schrieb: „We find it difficult to follow any
line of reasoning which would involve their (Soviets) relinquishment of at least a part,
and for at least a time, of Soviet control over East Germany. This control we believe to
72
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be essential to Soviet objectives in Europe. Difficult to imagine their weakening it by
allowing free elections which would jeopardize the very fabric of control. Moreover,
Soviet policy traditionally has been to hold on to what they have got rather than to
engage in trade." 76 Eden bezeichnete Spekulationen über die wahren sowjetischen
Absichten jedoch als ohnehin verfrüht, da es zunächst ja nur darum gehe, eine Klärung bringende Note der Westmächte zu formulieren77, und angesichts der Hartnäkkigkeit der Briten und Franzosen war das State Department bald zum Nachgeben
gezwungen, zumal die amerikanischen Botschafter in London und Paris auf die Seite
Edens und Schumans übergingen78. Am 25. März konnte die westliche Antwortnote
in Moskau überreicht werden.
Als der amerikanische Geschäftsträger Cumming von Wyschinski empfangen
wurde, fand er einen heiteren sowjetischen Außenminister vor, der in „entspannter
Atmosphäre" eine halbe Stunde lang über die Grundzüge der westlichen Note plauderte, ohne Befremden oder Enttäuschung zu zeigen79. Von März bis September 1952
waren diese Unterredung und die Gespräche der Vertreter Großbritanniens und
Frankreichs bei der Überreichung der ersten westlichen Antwortnote offenbar die
einzigen Unterhaltungen, die ein amtlicher Repräsentant der Sowjetunion mit Diplomaten der Westmächte über den Notenwechsel geführt hat. Es gehört zu den bemerkenswertesten Tatsachen jenes Jahres, daß also die Sowjetunion nicht den geringsten
Versuch machte, die Notenkampagne durch diplomatische Aktivität in Moskau, London, Paris oder Washington zu unterstützen. Im übrigen gab Wyschinski, als er mit
Cumming sprach, sogleich zu verstehen, daß im Hinblick auf UN-Kommission und
Wahlfrage keine sowjetischen Konzessionen zu erwarten seien, daß Moskau aber
andererseits klar und hart reagieren werde, was die Oder-Neiße-Linie betreffe. Gleichwohl waren die Wochen nach dem 25. März in den westlichen Hauptstädten eine Zeit
größter Spannung und Nervosität. Zwar hatten die amerikanische Botschaft in Moskau und das State Department aus Wyschinskis Andeutungen die entsprechenden
Schlüsse gezogen80. Aber in Paris und namentlich in London begannen sich Politiker
und Diplomaten zu fragen, ob denn die aufgewendeten Formulierungskünste, die ja
im Dienste eines Ausweich- oder doch Aufschiebemanövers stehen sollten, ihren
Zweck überhaupt erfüllen konnten. Falls die Sowjetunion hinsichtlich gesamtdeutscher Wahlen tatsächlich Konzessionsbereitschaft zeigte oder auch nur andeutete, was
in Westeuropa plötzlich fast allgemeine Überzeugung wurde81, wenn Moskau etwa in
Aussicht stellte, über die UN-Kommission wenigstens mit sich reden lassen zu wollen
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Amerikanische Botschaft Moskau an State Department, 16. 3.1952, MMF, box 1389.
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— was dann? Allenthalben wurde erkannt, daß in einem solchen Falle die wohlüberlegte Ablehnung der Neutralisierung oder die Frage nach der sowjetischen Ansicht
über die deutsche Ostgrenze als diplomatische Waffen stumpf werden mußten, weil
sich dann die Regierung der Bundesrepublik schlechterdings nicht mehr in der Lage
sehen würde, ohne genauere Prüfung der sowjetischen Absichten auf einer Deutschlandkonferenz der vier Besatzungsmächte mit der EVG-Politik fortzufahren. Die
Westmächte würden dieser Situation Rechnung tragen müssen, zumal sich angesichts
der generellen Erwartungshaltung jetzt in Frankreich die nur zeitweilig unter die
Oberfläche gedrückte Tendenz wieder regte, den Faden zwischen Paris und Moskau
nicht völlig abreißen zu lassen, eine Tendenz, die von einem „dramatischen" Angebot
der Sowjetunion, wie der amerikanische Botschafter in Paris prophezeite, erheblich
gekräftigt werden würde82. Die Sowjetunion hatte sich offensichtlich mit großem
Geschick in eine Position manövriert, von der aus die Integration Westeuropas zumindest für einige Zeit unterbrochen und dadurch vielleicht ruiniert werden konnte.
Auch die amerikanische Hochkommission in der Bundesrepublik rechnete mit einer
Steigerung des sowjetischen Angebots; sie konstatierte ferner, daß die Empfänglichkeit der Deutschen in einem solchen Falle nicht gering sein werde. McCloy berichtete
am 29. März nach Washington, die anfängliche Besonnenheit in Bonn beginne anderen Stimmungen zu weichen, und zwar vor allem im Regierungslager. Um Jakob
Kaiser und Heinrich v. Brentano, den Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, habe sich inzwischen doch eine Gruppe gesammelt, die zumindest für eine
Verlangsamung der Vertragsverhandlungen plädiere, weil sie vor einer Fortsetzung
des Westkurses die Chancen einer Verständigung mit Moskau erkunden wolle; dieser
Gruppe hätten sich jetzt auch „a few soft-headed nationalists like Blücher", Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Vizekanzler und 1. Vorsitzender der
FDP, angeschlossen. Selbst im engeren Beraterkreis des Kanzlers gebe es etliche, die,
als intime Kenner Rußlands, glaubten, daß es der Kreml bitter ernst meine, weil er
ganz Deutschland nach Osten zu orientieren suche; nach Meinung jener Experten sei
dabei Deutschland erst die im Vergleich etwa zur Tschechoslowakei privilegierte
Stellung Finnlands oder sogar Schwedens zugedacht, später aber die Position des
Juniorpartners in einer sowjetischen Weltherrschaft. Daß Franz Blücher zu Kaiser
tendiere, sei im übrigen wohl auch mit seinen Beziehungen zur Industrie zu erklären;
„there are just enough straws in the wind", um zu erkennen, daß die Großindustrie an
Rhein und Ruhr den Markt in Osteuropa mit begehrlichen Blicken betrachte und
Adenauer ebenfalls unter Druck setze, die Westpolitik zu bremsen. Eine solche Situation hielt McCloy nicht zuletzt deshalb für gefährlich, weil sie die SPD in stärkere
Bewegung bringen konnte: „Basically SPD is through long experience less sensitive to
Soviet blandishments than possibly less experienced elements in coalition. However,
because of its stubborn policy of Opposition to Adenauer and especially to his policy
of integration it may very well be tempted to side with the temporizers in coalition.
Heretofore it has been possible to maintain at least semblance of unity between
82
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Opposition and government on East-West problems but with evidence of difference of
opinion within coalition itself it may prove difficult to hold SPD in line on this major
issue." Der Bundeskanzler selbst, der in der Überzeugung von der Richtigkeit seiner
Politik und in seiner Loyalität nicht schwankend geworden sei, widersetze sich all dem
energisch, und noch habe er die Mehrheit des Kabinetts, der Regierungsparteien und
wahrscheinlich der Bevölkerung hinter sich. Allerdings sei auch Adenauer gehemmt,
weil er nicht den Eindruck erwecken dürfe, die deutschen nationalen Interessen den
Interessen Westeuropas zu opfern und, wie ein Kabinettsmitglied gesagt habe, „amerikanischer zu sein als die Amerikaner"83. So war es für McCloy eine ausgemachte
Sache, daß die Sowjetunion angesichts der Möglichkeiten in Bonn mit größter Aggressivität versuchen werde, „Adenauer von Deutschland, Deutschland von Westeuropa
und Westeuropa von den USA" zu trennen84.
Mit um so größerer Verblüffung wurde die zweite sowjetische Note vom 9. April
aufgenommen, die alle Hoffnungen deutscher Optimisten zerstörte und alle Befürchtungen westeuropäischer Pessimisten zerstreute. Moskau hatte darauf verzichtet,
seine Chance zu nutzen. Zwar fand das Wahlproblem in der Note Erwähnung, aber
jede Annäherung an den westlichen Standpunkt war peinlich vermieden worden. Die
UN-Kommission wurde mit dürftigen Argumenten abgelehnt und, wie es das State
Department vorhergesagt hatte85, mit dem Vorschlag einer Kontrollinstanz der vier
Besatzungsmächte beantwortet86. Andererseits forderte Moskau jetzt eindeutig die
Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als deutsche Ostgrenze und betonte abermals die
Notwendigkeit nationaler Streitkräfte für ein Gesamtdeutschland, das strikt neutralisiert werden müsse. Im Vergleich zur Märznote waren mithin die nach Restaurierung
des Kontrollrats-Regimes schmeckenden Elemente ebenso verstärkt worden wie die
anderen in der Bundesrepublik bzw. in Frankreich abschreckend wirkenden Postulate, ohne daß die Sowjetunion auch nur den kleinsten Köder für Verhandlungen
ausgelegt hätte. Beamte des Quai d'Orsay charakterisierten die Note denn auch als
„rein destruktiv", und am 15. April faßte der amerikanische Botschafter in Paris die
Auffassung des französischen Außenministeriums in folgenden Sätzen zusammen:
„Most important feature of Soviet note .. appears to be fact that it does not in any
important aspect advance discussion re German unification and peace treaty or in any
real sense clarify Soviet position . . . It merely reiterates . . . It therefore appears reasonable to conclude that Soviets do not intend to advance toward any possible agreement
with West at this time and are satisfied for present with reiterative exchange of notes.
In fact their willingness to make any concessions remains shrouded in mystery and
this no doubt represents their intention."87 Klarheit herrsche nun, so hieß es auch im
State Department und im Foreign Office, wo man sich dem französischen Urteil
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ohne Einschränkungen anschloß, lediglich darüber, daß die Sowjets nicht daran dächten, ihre Kontrolle über Ostdeutschland zu lockern88. Mit anderen Worten: Da die
Adressaten der sowjetischen Note vom 9. April wußten, daß dem Kreml die Unannehmbarkeit seiner formulierten Vorschläge klar sein mußte, vermochten sie daraus
nur zwei Schlüsse zu ziehen: 1. Moskau lehnt freie Wahlen nach wie vor ab und weil
es für die sowjetische Bereitschaft zur temporären oder lange währenden Opferung
der SED-Herrschaft keinen anderen Test als die Wahlfrage gibt, steht damit fest, daß
diese Bereitschaft nicht existiert. 2. Die Sowjetunion ist ihrerseits ausgewichen und
hat damit zu verstehen gegeben, daß auch sie nicht an einer Konferenz interessiert ist,
sondern allenfalls eine weitere westliche Note provozieren will. Daraus folgte ferner,
daß die Aktion Moskaus im Grunde gar nicht für die Regierungen der Westmächte
und nicht zur Beeinflussung der Mehrheitsmeinung in den westlichen Staaten einschließlich der Bundesrepublik bestimmt sein konnte, sondern wahrscheinlich ohne auf die Funktion eines gegen die EVG-Verhandlungen gerichteten Störmanövers
gänzlich zu verzichten — in der Tat jenen schlichteren und blockinternen Zwecken
dienen sollte, wie sie in den vor der Märznote gestellten Prognosen skizziert worden
waren.
In Bonn sind ähnliche Schlüsse gezogen worden. Am 11. April war aus London zu
hören, daß Schlange-Schöningen von der CDU und Rosen von der SPD, die sich dort
gerade als Mitglieder einer diplomatischen Mission aufhielten, übereinstimmend erklärt hatten, diese sowjetische Note könne die öffentliche Meinung in Deutschland
nicht verführen, und zwar deshalb, weil die Sowjetunion offensichtlich auf der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie bestehe, andererseits aber ebenso offensichtlich keine
freien Wahlen zulassen wolle89. HICOG meldete dem State Department am 12. April,
daß sich die Bonner Grüppchen der Konferenz-Anhänger zerstreut hätten. Auch das
Kaiser-Ministerium segle wieder auf EVG-Kurs. Zwar seien die Vertreter des Ministeriums der Meinung, daß eine Vier-Mächte-Konferenz irgendwann stattfinden müsse,
weil es keinen anderen Weg gebe, die Deutschen von der Unmöglichkeit der Wiedervereinigung unter den gegebenen Umständen zu überzeugen. „They are, however,
equally persuaded of necessity for pressing ahead without delay in contractual and
defense negotiations. They suggest we should fence with the Soviets via further note
exchanges in order to gain time to prepare for effective conduct of such a 2-track
policy"; zu diesem Zweck sollten die Westmächte zunächst erneut die Zulassung der
UN-Kommission verlangen und erst dann, wenn das nicht länger vertretbar sei, eine
gemischte Kommission vorschlagen, die aus den vier Besatzungsmächten und vier
neutralen Staaten bestehen könnte, darunter vielleicht auch zwei „Neutrale" vom
Ostblock90.
Jetzt gingen zudem wenigstens ein paar zusätzliche Hinweise auf einen der vermutlichen Zwecke der sowjetischen Kampagne ein. Bereits am 18. März hatte HICOG88
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Berlin McCloy mitgeteilt, man habe aus zuverlässiger Quelle erfahren, daß das ZK der
SED und die sowjetische Kontrollkommission in Ost-Berlin den Kampf gegen die
Beteiligung der Bundesrepublik an der westlichen Verteidigungsallianz als „überholt"
bezeichnet hätten und daß der Notenvorstoß vornehmlich die rechtliche und moralische Basis dafür schaffen solle, die Verantwortung für die Spaltung Deutschlands dem
Westen anzulasten und, darauf gestützt, die Streitkräfte der DDR auszubauen; der
Nachrichtendienst habe auch schon über die Pläne für die Reorganisierung und Vermehrung der bewaffneten Einheiten der DDR Feststellungen treffen können91. Am
18. April hörten nun die amerikanischen Beobachter in Berlin von Gerald Rummler,
einem kurz zuvor nach Westberlin geflüchteten Mitarbeiter Dertingers, daß ihm wenige Tage vor seiner Flucht Dertinger selbst gesagt habe, ihm sei von Botschafter
Puschkin erklärt worden, bei der Notenaktion handle es sich lediglich um ein großes
taktisches Propagandamanöver und die Sowjetunion habe keineswegs die Absicht,
das DDR-Regime in freien und international kontrollierten Wahlen zu opfern; als
Folge solcher und anderer sowjetischer Einwirkungen sei die nach der Märznote
zunächst zu registrierende Beunruhigung im SED-Apparat wieder verschwunden und
habe der gelassenen Gewißheit Platz gemacht, daß nichts zu befürchten sei92. Ob die
Informationen Rummlers nun verläßlich waren oder nicht, ein anderer Vorfall zeigte
jedenfalls, daß auch Repräsentanten der Sowjetunion, die mit den Ereignissen in
Deutschland nicht unmittelbar befaßt waren, von der Moskauer Zentrale ähnliche
Instruktionen erhalten haben mußten wie nach Rummlers Aussage Puschkin: Anfang
Mai entschlüpfte nämlich einem in London tätigen sowjetischen Diplomaten, als er
sich mit einem Schweizer Kollegen unterhielt, die Bemerkung, in Moskau rechne man
nicht mit einer Annahme der sowjetischen Vorschläge; die Notenkampagne sei ja nur
zur Stabilisierung der DDR inszeniert worden93.
In dieser Atmosphäre wurde das State Department so kühn, daß jetzt plötzlich
Dean Acheson darauf drängte, zur eindeutigen Klärung der sowjetischen Absichten in
der nächsten westlichen Note eine Konferenz der vier Besatzungsmächte vorzuschlagen94. Etwas spät war Acheson außerdem zu dem Schluß gekommen, daß „many
Germans tend to feel we are forcing Germany down path of our choosing"95. So ließ
er einen entsprechenden Entwurf der westlichen Antwort ausarbeiten, den er nach
Europa sandte. Im Begleitschreiben sagte er: „Since talks of some sort are probably
necessary, it is therefore desirable to take the initiative in proposing them in order to
convince Germans we mean business and are not afraid to talk, and to control level,
substance and timing of talks. Department has come increasingly to conclusion in this
regard that we have much to gain and nothing to loose by making specific proposal in
this reply for talks ... If Soviets are really prepared to open Eastern Zone, we should
force their hand. We can not allow our plans to be thwarted merely by speculation
91
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HICOG-Berlin an HICOG-Bonn, 18.3.1952, MMF, box 1389.
HICOG-Berlin an HICOG-Bonn, 18.4.1952, MMF, box 1389.
Amerikanische Botschaft Paris an State Department, 27. 8. 1952, MMF, box 1389.
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that Soviets may be ready actually to pay a high price." Acheson hatte dabei auch die
Schwierigkeiten im Auge, die sich nach der Unterzeichnung von Deutschland- und
EVG-Vertrag in der Periode der Ratifizierung vermutlich einstellen würden: „Accordingly, it is in our interest to expose Soviet insincerity at earliest possible date and in
any event before legislation debates are concluded." Zur Art der vorzuschlagenden
Konferenz meinte er: „We believe meeting at level of HICOMER's, or their representatives for restricted purposes is most useful procedure."96 Eden und Schuman,
offensichtlich wenig erfreut, stimmten zunächst zu, allerdings unter der — angesichts
der bekannten Haltung Adenauers — fast schon prohibitiven Voraussetzung, daß ein
derartiger Vorschlag die Unterzeichnung der Verträge durch die Bundesregierung
nicht gefährde97. McCloy wurde beauftragt, die Meinung des Bundeskanzlers festzustellen98. Nachdem Konrad Adenauer am 2. Mai unterrichtet worden war, erschien er
am folgenden Tag bei McCloy und erklärte, er habe die Frage nun einen Tag und die
halbe Nacht mit großem Ernst erwogen und müsse danach sagen, daß die Verträge,
falls die Amerikaner ihr Vorhaben nicht aufgäben, zweifellos bereits im Kabinett
scheitern würden, das ihn, den Bundeskanzler, dann nicht vor einer Deutschlandkonferenz zur Unterzeichnung autorisieren würde. Noch ehe aber der amerikanische
Hochkommissar die Warnung Adenauers nach Washington übermitteln konnte, erfuhr er, daß die Idee Achesons vom nach wie vor britisch-französisch dominierten
Redaktionskomitee in London wieder begraben worden war99.
Auch ohne westliche Nachhilfe, wie sie das State Department gerne gehabt hätte,
machte indes die dritte sowjetische Note vom 24. Mai definitiv klar, daß Moskau
derzeit nicht an deutschlandpolitische Geschäfte mit den Westmächten dachte. Sie
schwieg sich über die Wahlfrage wieder — wie in der Märznote — völlig aus und nannte
überhaupt nur einen einzigen konkreteren Punkt, nämlich die Rückkehr zu den Prinzipien von Potsdam; selbst die Sprache war teils schlampig, teils von stumpfer Formelhaftigkeit. Aus Moskau schrieb der amerikanische Botschafter George Kennan, das so
außerordentlich schwache Opus sei offenbar von untergeordneten Schreiberlingen
verfertigt und von keinem Spitzenfunktionär mehr redigiert worden100, und im Bonner Auswärtigen Amt kommentierte Herwarth v. Bittenfeld, dieses seltsame Dokument könne Stalin unmöglich gelesen haben101. Zwar erklärte Jakob Kaiser, in amerikanischen Augen mittlerweile trotz seines Schwankens zum „leader of very small,
more starry-eyed CDU minority" avanciert, die Note habe die Situation nicht grundlegend verändert, aber Thedieck, „Kaiser's more realistic State Secretary", kommentierte, nur extreme Optimisten könnten jetzt noch glauben, daß die Türe zu Verhandlungen offen sei102. Eine rasche Umfrage, wie sie HICOG des öfteren von deutschen
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Einrichtungen zur Meinungsforschung durchführen ließ, ergab, daß nicht allein eine
überwältigende Mehrheit der Westdeutschen103, sondern auch eine ebenso große
Mehrheit der in Berlin befragten Bewohner Ost-Berlins die sowjetische Note als reine
Propaganda beurteilte und von den Westmächten Ablehnung forderte104. Die SPD
bewahrte zunächst ein „betretenes Schweigen"; zum ersten Mal, konstatierte HICOG
am Abend des 24. Mai, hätten Führer wie Heine und Ollenhauer bislang jede Stellungnahme abgelehnt105. Diesmal hatte das State Department offensichtlich Recht, als
es abermals eine sowjetische Note als „feeble effort" kennzeichnete106. Am 29. Mai
sprachen Acheson, Eden und Schuman in Paris über die westliche Reaktion, und
nachdem sie einhellig festgestellt hatten, daß der am 9. April gewonnene Eindruck
mehr als bestätigt worden sei, schlug Acheson vor, die westliche Antwort so zu
formulieren, daß diesem offenkundig fruchtlosen Notenwechsel ein Ende gesetzt
werde. Eden meinte, die Westmächte „had won the battle of the notes"; jedenfalls
schienen er und Schuman der Auffassung Achesons zuzustimmen, zumal auf Anregung Edens vereinbart wurde, die Endredaktion der nächsten westlichen Note in
Washington vorzunehmen107.
Es ist eine Paradoxie des Notenwechsels, daß ausgerechnet jetzt die schärfsten
Divergenzen im westlichen Lager aufbrachen. Kaum waren Deutschland- und EVGVertrag am 26. und 27. Mai unterzeichnet worden, da zeigte sich, daß zwar gewiß
nicht die wenige Tage zuvor eingegangene sowjetische Note, wohl aber gerade die
Tatsache der Unterzeichnung die Lage verändert hatte. Während HICOG noch Chronologien zusammenstellte, aus denen hervorging, daß spätestens seit Ende März alle
in der DDR getroffenen konkreten Maßnahmen der Sowjets und der SED-Führung
auf strengere Abschließung des Landes und auf den Ausbau seiner Streitkräfte zielten108, während die Amerikaner in Bonn oder in Washington mit ihren Gedanken
bereits bei den nun erwarteten sowjetischen Versuchen zur Strangulierung Westberlins waren109 und nachdem das State Department am 4. Juni einen Entwurf für die
westliche Antwortnote vorgelegt hatte, der von seinen Verfassern im Sinne der vermeintlichen Pariser Vereinbarung der drei Außenminister formuliert worden war110,
geschah nämlich folgendes: Am 5. Juni, als der amerikanische Botschafter in Paris,
Dunn, im französischen Außenministerium den Entwurf des State Department übergab, machte sein französischer Gesprächspartner, de la Tournelle, die etwas beunruhigende Mitteilung, der Quai d'Orsay habe ebenfalls einen Entwurf ausgearbeitet111.
Am 8. Juni erhielt Dunn von Robert Schuman persönlich besagten französischen
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Entwurf, und der Botschafter konnte dem Schriftstück wie den begleitenden Kommentaren des französischen Außenministers entnehmen, daß Frankreich in der nächsten Note der Westmächte eine sofortige Viererkonferenz vorgeschlagen wissen
wolle112. Damit nicht genug. Zum Entsetzen des sogleich informierten Acheson war in
Schumans Entwurf von Verhandlungen über einen „Status" Gesamtdeutschlands die
Rede, ferner recht unpräzise von Verhandlungen über Wiedervereinigung und Friedensvertrag. Der Entwurf lief auf eine etwas verklausulierte Annahme der sowjetischen Märzvorschläge hinaus. Dunn nannte vier Faktoren, die für Schumans Meinungsänderung maßgebend gewesen seien: „1. Underlying French malaise which makes French opinion continually grasp at straws of ,working things out' with Russians
in preference to proceeding with German rearmament, 2. action of recent party
congresses of MRP and radicals advocating talks, 3. Schuman's belief West's position
improved due to signature of accords and 4. his belief that renewed failure of Four
Power talks will make ratification more acceptable to French opinion."113 Tatsächlich
scheint Schuman wohl an einen Erfolg seines Vorschlags, jedoch keineswegs an einen
Erfolg der vorgeschlagenen Konferenz geglaubt zu haben114. Er wie die über die
Wendung der Dinge offensichtlich unglücklichen Beamten des Quai d'Orsay fühlten
offenbar lediglich die Notwendigkeit, dem innenpolitischen Druck Rechnung zu tragen115. Das hinderte Schuman natürlich nicht, seine Position gegenüber Washington
zu festigen, indem er seinen Entwurf am 12. Juni vom Ministerrat billigen und damit
seinen Verhandlungsspielraum zumindest dem Anschein nach einengen ließ116. Die
Bestürzung der Amerikaner wuchs noch, als aus London die Nachricht kam, daß
Eden, der nach dem Sieg in der Notenschlacht nun gewissermaßen zur Verfolgung des
geschlagenen Gegners ansetzen wollte, sich abermals mit den Franzosen verbündet
habe. Zwar wünschte er den Verhandlungsvorschlag auf das Wahlthema einzugrenzen, unter Opferung der UN-Kommission, die allerdings - zweifellos ein Erfolg Moskaus — schon in der zweiten westlichen Note in den Hintergrund gerückt war, doch
konnte kein Zweifel daran bestehen, daß er den Konferenzvorschlag selbst nachdrücklich unterstützte117. Vermutlich hat Eden keine praktischen Ergebnisse erwartet,
aber er sah wohl die innenpolitische Zwangslage, in der sich sein französischer Kollege befand, und er glaubte außerdem, „that Soviets rather than we should be saddled
with responsibility for bringing note exchanges to an end" 118 ; sollten die Sowjets sich
wider Erwarten doch auf eine Konferenz einlassen, werde das Resultat nur in einer für
den Westen nützlichen Demaskierung der sowjetischen Intransigenz bestehen119.
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Dean Acheson hatte für die Argumente seiner westeuropäischen Freunde vorerst
wenig Verständnis und fühlte sich außerdem persönlich getäuscht. Am 10. Juni
brachte er in einem Telegramm nach Paris seine „Überraschung" über die Abweichung von der Pariser Vereinbarung zum Ausdruck, nannte er Schumans Vorschlag
„incomprehensible" und beschwor er die üblen Wirkungen, die dieser Vorschlag in
Deutschland haben müsse; er berief sich dabei auf die Meinung McCloys120. Letzteres
war freilich nur halbrichtig. HICOG hatte sich gewiß mit dem Inhalt des amerikanischen Entwurfs einverstanden erklärt, Ton und Konstruktion aber als „unnötig negativ" kritisiert und sich deutlich für eine Fortsetzung des Notenwechsels ausgesprochen: „As long as Soviets willing to produce notes as unappealing to Germans as last
one we should perhaps encourage them to continue rather than give them opportunity
to accuse us of failing interest."121 Aus Moskau hatte George Kennan bereits am
5. Juni geschrieben, daß er dem Entwurf des State Department inhaltlich zustimme,
allerdings die Sprache „lousy" finde122. Gleichwohl instruierte Acheson am 11. Juni
seine Botschafter in Paris und London,, den Außenministern Großbritanniens und
Frankreichs mitzuteilen: „I have been frankly astonished to recieve word that
Mr. Schuman and Mr. Eden are now proposing that we should reverse the line upon
which we reached agreement in our consultations in Paris two weeks ago and that we
should now propose an immediate meeting with the Soviets. We discussed this question fully at Paris among ourselves and we reached a decision which still seems to me
to be the right decision." Den Botschafter in London wies er außerdem noch an, Eden
zu sagen, „that I am baffled that this sudden reversal of UK position on matter of
major significance has occurred without a word of explanation to me". Abschließend
erklärte er: „I wish to urge with all of the earnestness which I can express that we
should go ahead along the lines of the agreement which we reached in our Paris
conversations and that we should not show any sign of wavering."123 Am folgenden
Tag telegraphierte er an den stellvertretenden Hochkommissar in Bonn, Samuel Reber: „In these circumstances you should approach Adenauer without delay, explain
basic nature of what British and French have in mind re meeting with Soviets and
explain US reaction and reasons therefore. Tell Adenauer we would like to have his
own reaction and his estimate of effect of such proposal now on chances of prompt
ratification in Bundestag. You need not advise your French and British colleagues of
your approach to Adenauer unless you believe it desirable to do so." 124 Noch ehe
HICOG die Weisung Achesons ausführen konnte, erschien aber am 14. Juni Herbert
Blankenhorn bei Samuel Reber, um ihn über die tiefe Besorgnis des von Kirkpatrick
schon unterrichteten Bundeskanzlers zu informieren125. So kam eine amerikanischdeutsche Allianz zustande, die dem deutschen Bundeskanzler einen Augenblick lang
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die Funktion eines Schiedsrichters zwischen den USA und den europäischen Westmächten zuzuschieben schien.
Konrad Adenauer handelte selbstverständlich im Sinne Achesons, und zwar jetzt
wohl auch deshalb, weil er selbst mit seiner Haltung in der Notenpolitik in Schwierigkeiten geraten war. Ausgerechnet in diesem Augenblick, da die beiden letzten Noten
des Kreml jede deutschlandpolitische Hoffnung zerstört hatten, nahm in der Bundesrepublik die Unruhe zu. Die Noten waren sicherlich auch nicht dafür verantwortlich.
Wahrscheinlich war die Unruhe einfach eine Folge der Tatsache, daß der EVG-Vertrag nach der Unterzeichnung nun zur Ratifizierung anstand. Damit gelangte eine
Frage, die bislang mehr ein Geschäft der Regierung gewesen war, unmittelbar an
jeden Abgeordneten, und angesichts eines die Wiedervereinigung zumindest nicht
erleichternden Vertrags suchte mancher nach einem Strohhalm zu greifen, der schon
wieder untergegangen war. Die amerikanischen Beobachter in der Bundesrepublik
verzeichneten damals mit großem Verständnis „an unhappy, uncertain and hesitant
mood as West Germans are faced with the prospect of such grave import for their
future."126 Die Opposition der SPD wurde unter solchen Umständen naturgemäß
härter und nahm da und dort erstmals sogar neutralistische Formen an: Nicht nur im
zweiten Glied stehende Funktionäre wie der stellvertretende Bremer SPD-Vorsitzende
Bersch (29. Juni) traten in jenen Tagen für ein neutralisiertes Deutschland ein, sondern z. B. auch Fritz Erler (23. Juni). Allerdings beeilten sich Wehner und andere SPDFührer, den Amerikanern zu versichern, daß die Partei Erler auf diesen Wegen nicht
folgen werde127. Mit größerem Mißtrauen verfolgten die Amerikaner, daß die den
Koalitionsparteien angehörenden oder nahestehenden „Rußland-Experten", von
Karl-Georg Pfleiderer bis Klaus Mehnert, wieder stärker für eine Vier-Mächte-Konferenz agitierten128; in einer längeren Unterredung wollte Pfleiderer auch HICOGVertreter von der Richtigkeit seiner Vorstellungen überzeugen129. Vor allem aber
geriet der Bundeskanzler, z. B. auf der Sitzung des Bundesparteiausschusses am
14. Juni, unter recht scharfe Kritik von Parteifreunden wie Gradl, Blumenfeld und
natürlich Kaiser130. Zwar wurde Adenauer mit seinen Kritikern — die sich ja weniger
denn je auf Zeichen aus Moskau berufen konnten — noch immer ohne sonderliche
Mühe fertig. Wenn aber die Westmächte in einer derartigen Situation einen Konfe126

HICOG-Bonn, Studie „German pressure for four-power negotiations", 25. 6. 1952, BoMF, box
2571.
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renzvorschlag machten, war nach Ansicht des Bundeskanzlers wohl ein Dammbruch
zu befürchten, würden seine Kritiker soviel Zulauf erhalten, daß an eine Ratifizierung
des EVG-Vertrags vorerst nicht mehr zu denken war. So ließ er die Hochkommissare
über seine Ablehnung einer Viererkonferenz zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht im
Zweifel131.
Es muß für Adenauer ein böser Schlag gewesen sein, daß die amerikanisch-deutsche
Allianz nur wenige Wochen Bestand hatte. Acheson gab sich gewiß redlich Mühe, die
Rückkehr zur Pariser Vereinbarung der drei Außenminister durchzusetzen. In einer
ganzen Serie von Unterredungen, die er selbst mit den Botschaftern Großbritanniens
und Frankreichs in Washington hatte und die seine Botschafter in London und Paris
führten, wehrte er sich erbittert gegen die französisch-britische Konferenzidee132.
Wieder und wieder brachte er dabei die Meinung des deutschen Bundeskanzlers ins
Spiel, der, wie er sagte, die Wirkung einer solchen Konferenz auf die öffentliche
Meinung in der Bundesrepublik und auf die Aussichten der deutschen Ratifizierung
von Deutschland- und EVG-Vertrag schließlich am besten beurteilen könne 133 . Vom
20. bis 22. Juni lancierte er sogar mit Erfolg den Vorschlag, Adenauer zu einer Art
Gutachten zu den amerikanisch-westeuropäischen Differenzen aufzufordern: die drei
Hochkommissare sollten dem Kanzler die schriftlichen Notenentwürfe vorlegen und
seine - vorhersehbare - Stellungnahme einholen134; als Termin für dieses Treffen
wurde der 27. Juni festgesetzt135. Als der 27. Juni gekommen war, hatte aber Acheson
bereits ein drittes Mal vor der französisch-britischen Front kapituliert. Am 24. Juni
war Acheson in London eingetroffen, und in einer Reihe von neuen Gesprächen, erst
mit Eden und dann auch mit Schuman136, wandelte sich seine grimmige Ablehnung zu
grämlicher Zustimmung: Da die französischen Belange berücksichtigt werden müßten, erklärte neben Eden am Ende auch Acheson, sei der Konferenzvorschlag — allerdings in der britischen Form - in die westliche Antwortnote aufzunehmen137.
Allein war Adenauer naturgemäß zu schwach. Als ihm am 27. Juni in der Tat zum
ersten Mal während des Notenwechsels der Entwurf einer Note der drei Westmächte
zur Kommentierung unterbreitet wurde — bei der vierten Note bezogen ihn die Westmächte dann schon in die Diskussion über den Entwurf als praktisch gleichberechtigten Partner ein - , sah er sich wieder einer geschlossenen Phalanx der drei Hochkommissare gegenüber. In den folgenden Tagen vermochte er daher zwar einige Änderungen zu erreichen, die ihm notwendig schienen, um für den Fall von Verhandlungen
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über einen Friedensvertrag das Mitspracherecht der Bundesrepublik schon bei den
Beratungen eines Friedensvertragsentwurfs zu dokumentieren; in dieser Hinsicht
brachten ihm seine Anstrengungen tatsächlich die Zusicherung der Westmächte ein,
daß sie auf einer Friedenskonferenz nichts ohne Zuziehung des Bundeskanzlers entscheiden würden138. Den Konferenzvorschlag konnte er aber nicht mehr zu Fall bringen, obwohl er gegen ihn einen veritablen Feldzug eröffnete139.
Die von Adenauer befürchteten Folgen sind allerdings nicht eingetreten. Die Sowjetunion hat den Konferenzvorschlag einfach ignoriert. Mit ihrer vierten Note vom
23. August präsentierte sie vielmehr wieder die Parole „Deutsche an einen Tisch" und
kehrte so praktisch zum Stand des Jahres 1951 zurück. Damit erstickte sie die außerhalb und innerhalb der Bonner Regierungskoalition aufgekeimte Unruhe. Am 6. September sagte Dr. Gradl auf einer Sitzung des Bundesparteiausschusses der CDU: „...
wenn die Sowjets wirklich gewollt hätten, einen Akt zu setzen, der eine Veränderung
auch im Sinne der gesamtdeutschen Vereinigung wirklich ermöglicht, dann hätten sie
immerhin in diesem halben Jahr Zeit gehabt. Daß sie es nicht genügend getan haben
seither, scheint leider zu beweisen, daß die Zeit für die sowjetische Einsicht nun sagen
wir — noch nicht reif ist." Konsequenz könne nur die Ratifizierung der Westverträge
sein140. Klaus Mehnert, der ja lange zu den publizistischen Befürwortern einer VierMächte-Konferenz gehört hatte, äußerte im Oktober zu einem HICOG-Beamten, die
Hoffnung auf sowjetische Konzessionsbereitschaft sei doch wohl trügerisch gewesen141. Am 30. Dezember 1952 konstatierte die amerikanische Hochkommission, als
Folge des Notenwechsels hätten sich die Deutschen resigniert mit einer länger währenden Teilung Deutschlands abgefunden; ihre Aufmerksamkeit richte sich jetzt darauf,
ihren Platz in der westlichen Gemeinschaft zu sichern142.
So lassen sich auch aus dem Ablauf der Ereignisse wohl folgende Schlüsse ziehen:
Erstens hat die Sowjetunion zu keinem Zeitpunkt im Jahre 1952 die Wiedervereinigung zu akzeptablen Bedingungen, nämlich der Opferung der SED-Herrschaft in
freien gesamtdeutschen Wahlen, angeboten. Die Notenkampagne sollte vielmehr die
Initiative im Propagandakrieg zurückgewinnen und hinter dem Schirm einer Schuldzuweisung an den Westen die Stabilisierung — nicht zuletzt die militärische Stabilisierung — der DDR als Glied des Sowjetblocks erleichtern. Außerdem wollte sie gewiß
den westlichen Gegnern der westeuropäischen Integrationspolitik den Rücken stärken. Zweitens war der Einfluß der Bundesregierung und des Bundeskanzlers auf die
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Hierzu HICOG-Bonn an State Department, 27. 6.1952, McCloy an Sec State, 29. 6.1952, Aufzeichnung Acheson über Gespräch mit Staatssekretär Hallstein, 30. 6.1952, Aufzeichnung Bruce,
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Notenpolitik der Westmächte minimal, auch wenn im Laufe des Notenwechsels die
Position der Bundesrepublik eine unverkennbare Aufwertung erfuhr. Aus diesen beiden Gründen ist drittens die Behauptung, im Jahre 1952 sei vor allem auch auf Grund
der Haltung des Bundeskanzlers eine Chance zur Wiedervereinigung vertan worden,
nicht haltbar. Viertens hat der Notenwechsel bei den Westdeutschen, vom harten
Kern der neutralistischen Gruppen abgesehen, im Herbst 1952 nicht das Gefühl
hinterlassen, es sei eine Chance zur Wiedervereinigung vom Westen verpaßt worden,
sondern Enttäuschung über die Haltung der Sowjetunion und die mehr oder weniger
resignierte Erkenntnis, daß der Weg in die Integration Westeuropas unvermeidlich
geworden sei. Mithin ist fünftens die Legende von der verpaßten Gelegenheit, auch
wenn sie 1952 von der Sowjetunion gezeugt wurde, nicht 1952 geboren worden,
sondern 1956, als Paul Sethe sein Buch „Zwischen Bonn und Moskau" veröffentlichte; wiedergeboren wurde sie dann in der großen Bundestagsdebatte vom Januar
1958. Die tatsächliche politische Wirkung der sowjetischen Notenkampagne bestand
im übrigen darin, daß die Bereitschaft zur Unterzeichnung des EVG-Vertrags - namentlich in Frankreich - erheblich gefördert wurde, daß sich der Zusammenhalt der
westlichen Allianz in der gemeinsamen Arbeit an den Antwortnoten — trotz aller
Meinungsverschiedenheiten im Detail — wesentlich festigte und daß die Bundesrepublik auf dem Wege zur gleichberechtigten Partnerschaft in der westlichen Allianz
spürbare Fortschritte verzeichnen konnte. Die historische Bedeutung des Notenwechsels ist hingegen vielleicht darin zu sehen, daß er, obwohl er einen heute noch fühlbaren Stachel hinterließ, die Bevölkerung der Bundesrepublik und ihre politischen Repräsentanten mit der Aussicht auf eine längere Dauer der Spaltung Deutschlands und
mit den daraus folgenden politischen Konsequenzen vertrauter machte.
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