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KARL DIETRICH BRACHER

POLITISCHE INSTITUTIONEN IN KRISENZEITEN*

Wir nähern uns dem Ende eines Jahrhunderts der Staatskrisen und der Revolutionen,
der großen ideologischen Konflikte und einer scheinbar unaufhaltsamen Ausbreitung
diktatorischer Herrschaftssysteme in aller Welt. Es hat uns im besonderen die bittere
Einsicht gebracht, in welchem Maße die moderne Demokratie - die Staatsform, auf
die sich die großen Erwartungen seit dem Aufstieg des Bürgertums richteten - von
steter innerer Gefährdung und Zerbrechlichkeit bedroht ist. Was einst nach dem Ende
des Absolutismus so hoffnungsvoll als freiheitlicher Rechtsstaat begrüßt und in elaborierten Verfassungen festgehalten worden ist, vermochte sich nur in einer kleinen
Minderheit auch der Staaten zu behaupten, in denen er überhaupt zum Zuge kam: in
kaum 30 der mehr als 150 Mitgliedsländer der Vereinten Nationen.
Die historische Bilanz unseres Jahrhunderts verzeichnet einen tiefen Widerspruch
zwischen dem unaufhaltsam wachsenden Umfang politischer Institutionen und ihrer
großen Anfälligkeit und Manipulierbarkeit. Parlamente, die Errungenschaft der modernen Demokratie, gibt es heute in allen Staaten, aber in den meisten sind sie umfunktioniert in bloße Organe der Akklamation. Auf dem Wege zur egalitären Massengesellschaft mit ihren parteien- und sozialstaatlichen Tendenzen, im Zeichen
gesteigerter Kompetenzen des Staates überhaupt, ist das Problem also gewiß schwieriger und vielschichtiger, als daß es mit dem einfachen Satz zu beantworten wäre: je
fester die Institutionen, desto stabiler und funktionsfähiger das Staatswesen.
Vor dem Hintergrund dieser widersprüchlichen Erfahrung fragen wir also nicht
nur: was bedeuten politische Institutionen in Krisenzeiten? Sondern auch: was bedeuten Krisenzeiten für politische Institutionen? In beiden Fällen signalisiert unsere
Frage, daß wir es mit einer höchst umstrittenen Beziehung zu tun haben — ebenso
wichtig für die Geschichte des modernen Verfassungsstaates wie für die Revolutionssoziologie und die Theorie des friedlichen Wandels, also für alle jene Disziplinen, die
den Staat und seine Gesellschaft zum Gegenstand haben und sich mit der Regelung
von Konflikten im politischen Gemeinwesen und zwischen den Staaten befassen. Der
Historiker und Politikwissenschaftler befindet sich hier in kritischer Diskussion mit
den anderen Sozialwissenschaften, und er steht auch in einer spannungsvollen Nähe

* Erweiterte Fassung des Festvortrags vor dem 55. Deutschen Juristentag in Hamburg.
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zur Rechtswissenschaft. Denn obwohl Historiker wie Friedrich Meinecke1 registriert
haben, daß eine dauerhafte Versöhnung von Politik und Recht immer wieder gescheitert
ist, so bleibt doch immer aufs neue die grundlegende Aufgabe: die Kanalisierung, Institutionalisierung, Regelung von politischer Machtverteilung und Machtbeschränkung2.

Historisches Krisendenken
Zunächst einmal: das Thema ist nicht nur aktuell und umstritten, sondern gehört zu
den Schlüsselfragen des politischen Denkens, die in Zeiten des Wandels von Staat und
Gesellschaft immer aufs neue zum Problem werden. Am Vorabend der großen Entscheidungen um die Gründung eines modernen deutschen Gesamtstaates hat ein so
bedeutender Staatsrechtler wie Robert von Mohl in seinem Werk „Staatsrecht, Völkerrecht und Politik" von 1862 eindringlich davor gewarnt, Fehlern im staatsrechtlichen Aufbau die letzte Schuld an politischen Fehlentwicklungen zu geben. Er betonte
damals: „Der wirkliche Schutz gegen Regierungsübergriffe liegt nicht in der prinzipiellen Versagung von Befugnissen, welche tatsächlich notwendig oder doch sehr
nützlich sein können, sondern in der Einsicht und in dem verfassungsmäßigen Sinn
des Volkes und seiner Vertreter, welches jede ungerechtfertigte Maßregel alsbald als
solche erkennt und dann mit Kraft zurückweist."3
Hier geht es also um das eine Hauptargument jeder Krisendiskussion: die Gefahr
eines quasidiktatorischen Mißbrauchs von Krisenregelungen überhaupt - aber mit
dem optimistischen Vertrauen in einen demokratischen Verfassungsgeist, sobald einmal der freiheitliche Rechtsstaat mit all seinen Institutionen und Sicherungen besteht.
Das war freilich noch vor jener erschreckenden Erfahrung des 20. Jahrhunderts, daß
der Einbruch einer Diktatur gerade auch auf pseudolegalem, pseudodemokratischem
Wege geschehen konnte - und der verfassungsmäßige Sinn des Volkes und seiner
Vertreter dabei versagen könnte.
Hier setzt denn auch das andere, gegenläufige Argument der Krisendiskussion an.
Hat uns nicht eben das Scheitern der Weimarer Republik jene Erkenntnis vermittelt,
die mit so deutlichem Erfolg in der Begründung und Stabilisierung der zweiten deutschen Republik Ausdruck fand: daß es nicht zuletzt die deutliche Schwäche und rasche Pervertierbarkeit der Institutionen waren, die das Funktionieren und die Überlebensfähigkeit der parlamentarischen Demokratie entscheidend beeinträchtigt haben?
1

2

3

Friedrich Meinecke, Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte (1924), Neuausgabe München 1957, S. 16 f.
Vgl. besonders Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd.I,2.Aufl. München 1984, S.23 ff.
Robert von Mohl, Staatsrecht, Völkerrecht und Politik, Bd. I (1862), S. 625. Mohl hat übrigens bemerkenswert früh, noch vor Tocqueville, auch schon die amerikanische Demokratie in die liberalrechtsstaatliche Betrachtung einbezogen (Das Bundesstaatsrecht der Vereinigten Staaten von
Nordamerika, Stuttgart-Tübingen 1824). Vgl. auch den Überblick von Ernst Fraenkel, Amerika im
Spiegel des deutschen politischen Denkens, Köln-Opladen 1958, S. 26 ff.
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Damit sind sehr verschiedene, einander widerstreitende Positionen bezeichnet, die
jeweils aus unserer neueren politischen Krisengeschichte begründet werden können.
Und nicht nur der deutschen: nur wenige Jahre nach dem als Triumph der Demokratie betrachteten Ende des Ersten Weltkrieges sind fast alle der neuen Demokratien
Europas an ihren inneren Problemen zerbrochen, mochten sie auch über elaborierte
Verfassungen verfügen; in Wahrheit begann 1917 ein neues Zeitalter der autoritären
und totalitären Staatenwelt4. Schon damals war die Frage nach der primären oder sekundären Bedeutung institutioneller Einrichtungen, Regelungen und Vorkehrungen
in gesellschaftlichen und politischen Krisenzeiten brennend. Es ging zugleich um das
letztlich geschichtsphilosophische und moralische Spannungsverhältnis zwischen
Freiheit und Notwendigkeit, Gestaltung und Hinnahme, Entscheidungsspielraum
und Determiniertheit bei wichtigen Weichenstellungen der Politik.
Gerade bei der Erörterung der Grundprobleme der Demokratie ist die Tatsache
bedeutsam, daß sie ihrem eigentümlichen Wesen und Anspruch gemäß jene politische
Form darstellt, die durch ihre Institutionen die friedliche Lösung der Konflikte in einem dialogischen Prozeß aller Beteiligten anstrebt, also die freiheitliche Bewältigung
der stets krisenhaften Auseinandersetzungen um die Macht ermöglichen will. Richten
wir daher zunächst den Blick auf jene historische Landschaft, aus der unsere politischen Schlüsselbegriffe und Archetypen kommen: dort, wo „die Entstehung des Politischen" (Christian Meier) und auch das erste Auftreten der Demokratie das Problem
aufleuchten lassen5. In seiner unerbittlichen Beschreibung der politischen Pathologie
griechischer Stadtstaaten hat der große Historiker Thukydides schon am Anfang der
Geschichte Europas die klassische Analyse eines politischen Krisengeschehens gegeben. Seine Geschichte des Peloponnesischen Krieges, der ja vor allem auch ein innerer Bürgerkrieg war, erhellt modellhaft die Faktoren und Stadien der Krise, die Verflechtung innen- und außenpolitischen Geschehens, den Zusammenhang zwischen
den Motiven und Verhaltensweisen handelnder und leidender Menschen, ihren Parteiungen und den Einrichtungen des Stadtstaates, der Poleis.
Das geschah vor fast 2400 Jahren, unter damals gewiß sehr andersartigen Umständen von Staat und Gesellschaft. Aber auch die neuzeitliche Entfaltung und Ausweitung
des Krisenbegriffs - seine Anwendung auf die großen revolutionären Entwicklungen
und Bedrohungen unserer Zeit - behalten etwas von seinem griechischen Ursprung.
„Krisis" als Moment der Instabilität bezeichnete einen Prozeß von Unterscheidung
und Entscheidung6, ursprünglich zumal für die Krankheitslehre und das Prozeßwesen,
dann aber auch für die Politik und - eben - ihre Pathologie: die Krise verstanden als
Wendepunkt, als Entscheidungszeit einer Entwicklung, die den Ausschlag über Verfall
4

5

6

K.D.Bracher, Geschichte und Gewalt, Berlin 1981, S. 127 ff.; ders., Europa in der Krise, Frankfurt-Berlin-Wien 1979, S.29 ff.
Christian Meier, Die Entstehung des Politischen bei den Griechen, Frankfurt 1980, S.27 ff.; bester
Überblick bei Klaus Rosen, „Griechenland und Rom", in: Fenske/Mertens/Reinhard/Rosen, Geschichte der politischen Ideen, Königstein 1981, S. 40 ff.
Zum folgenden mit den Nachweisen Reinhart Koselleck, in: Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 3,
Stuttgart 1982, S.617ff.
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oder Regeneration gibt. So ging es zunächst um die Entscheidung im Lebenskampf der
Griechen gegen die Perser, dann um den inneren Machtkampf der Poleis, ihrer Führer
und Parteiungen. Vor allem aber waren der Aufstieg und die Zerstörung der griechischen Demokratie, wie sie Platon und Thukydides beobachteten, mit der spezifischen
Problematik jener besonders krisenreichen politischen Form verbunden.
Und so werden dann auch das offene Austragen und die friedliche Lösung von Krisen zum Maßstab für die Funktions- und Lebensfähigkeit der modernen Demokratie,
im Unterschied zur gewalttätigen Unterdrückung oder monolithischen Entscheidung
im Krisenmanagement von Diktaturen. Politik als Wissenschaft hat seit ihrem griechischen Ursprung im aristotelischen Sinne besonders die institutionellen Bedingungen politischer Freiheit und sozialen Friedens unter sich wandelnden Verhältnissen
zum Gegenstand - wogegen sich neuerdings eine betont System- und institutionskritische Politikwissenschaft wendet 7 .
Aber der Krisenbegriff wird auch aus der christlich-biblischen Tradition des europäischen Denkens gespeist; er bezeichnet die Entscheidungszeit des Jüngsten Gerichts, die Gleichsetzung von crisis und judicium, und so schwingt stets ein kosmischapokalyptischer Ton im Krisendenken der Jahrhunderte seit der Spätantike und dem
Mittelalter vernehmlich mit, der auch heute wieder besonders hörbar gemacht wird
(so das von W.Jens hrsg. Buch mit dem apokalyptischen Titel: „In letzter Stunde",
1981). In der ersten der großen Revolutionen der Neuzeit, im englischen Bürgerkrieg, heißt es (1627): „This is the Chrysis (griech.) of Parliaments; we shall know by
this if Parliaments live or die." Und gleichzeitig lautet die Geschichtsdiagnose: „This
seems to be a new period and crise of the most great affairs." Während Krisis hier nun
zu „crise" anglisiert wird, rückte der Krisenbegriff auch in die französische und deutsche Geschichts- und Politikdiskussion durch Philosophen wie Leibniz ein (1712),
der damit vor allem die welthistorische Wende einer zivilisatorischen Erschließung
Rußlands in der Zeit Peters d. Gr. bezeichnete 8 .
Die entscheidende Ausweitung und zugleich Intensivierung des Krisenverständnisses erfolgte jedoch in den großen Revolutionen am Ende des 18.Jahrhunderts. Im
Jahre 1776 eröffnete der englisch-amerikanische Revolutionsschriftsteller Thomas
Paine seine einflußreiche Broschüre „The American Crisis" mit den Worten: „These
are the times that try men's souls." In den folgenden Kriegsjahren (1776-83) brachte
Paine noch 16 „Crisis Papers" heraus; und George Washington ließ die Broschüre seinen Soldaten zur Moralstärkung vorlesen. Eine neue Welle des Krisenbewußtseins
drängt dann in den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts, im „Vormärz" der Literaten und Bürgerbewegungen, der Revolution von 1848 entgegen.
7

8

Vgl. Hans-Joachim Veen, in: Entwicklungslinien der Politikwissenschaft in der Bundesrepublik
Deutschland, Melle 1982, S.9; Günther Rüther (Hrsg.), Die „vergessenen" Institutionen, Melle
1979, S. 27 ff., 276 ff. (das BVG: „Krönung des Rechtsstaats"). Zur italienischen Diskussion zuletzt
Roberto Rufilli, „Riforma delle instituzioni e transformazione della politica", in: Il Mulino 33
(1984), S. 463 ff.
Vgl. im weiteren neben R. Koselleck, a. a. O., besonders Gerhard Masur, in: Dictionary of the History of Ideas, vol. I, New York 1973, S. 589 ff.
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Mit dem Fortschritt der beginnenden industriellen Revolution kommt aber nun besonders nachdrücklich der ökonomische Krisenbegriff hinzu. Während für die Liberalen im Sinne des Konkurrenzgedankens jede Krisis „kraftsteigernd" dem Fortschritt dienen soll, wird die unvermeidliche Krise für die sozialistische Kritik und zumal für Marx und Engels zu einer zentralen Waffe im Kampf gegen die kapitalistische
Wirtschaft und zugleich gegen die bürgerliche Gesellschaft, die beide durch revolutionäre Selbstaufhebung zu überwinden sind. So im Kommunistischen Manifest von
1848: „In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen früheren
Epochen als ein Widersinn erschienen wäre ... Wodurch überwindet die Bourgeoisie
die Krisen?... Dadurch, daß sie allseitigere und gewaltigere Krisen vorbereitet und
die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert." Wenig später (1850) heißt es über
die weltverändernde Lösung: „Eine neue Revolution ist nur möglich im Gefolge einer
neuen Krisis. Sie ist aber ebenso sicher wie diese." Und Engels 1857 in einem Brief an
Marx: „Die Krisis wird mir körperlich ebenso wohltun wie ein Seebad."9
Die marxistische Krisenlehre war und ist die extremste Ausprägung eines deterministischen Geschichtsverständnisses, das beides in sich faßt: den zyklischen wie den finalen Krisenbegriff, und dadurch besondere Stoßkraft gewinnt gegenüber allen
nichtrevolutionären Ordnungsvorstellungen und Stabilitätsvorkehrungen. Sie ist die
frontale Kampfansage an die bestehenden Institutionen und zielt auf deren innere
Verunsicherung und Auflösung, Eroberung und Überwindung: sie wird angewendet
auf den Begriff des Staates selbst, den sie relativiert und zur Disposition stellt, sie
meint die revolutionäre Transformation des Begriffs der Verfassung in ein Instrument
des Klassenkampfes, der Partei in eine staatlich-gesellschaftliche Monopolstellung
(pars pro toto), des Rechts in ein parteiliches Werkzeug der proletarischen Diktatur.
Die Krisendiskussion des 19. Jahrhunderts, die also sowohl negativ wie positiv geführt wird, ist aber zunächst vor allem auf die Konflikte um den weiteren Ausbau des
National- und Verfassungstaates konzentriert. In den Auseinandersetzungen des
Konstitutionalismus geht es besonders um das Problem eines Mehr oder Weniger an
staatlicher Macht, und auch für die Entfaltung und Behauptung der modernen Demokratie behält die Spannung zwischen der Notwendigkeit und den gebotenen
Grenzen der Machtausübung grundlegende Bedeutung. Bevor die Konfrontation von
Demokratie und Diktatur in unserem Jahrhundert alles Krisengeschehen überschattete, befaßte sich zu ähnlicher Zeit wie der Württemberger Robert von Mohl, aber
nun mit universalhistorischer Argumentation, der Schweizer Jacob Burckhardt in seinen „Weltgeschichtlichen Betrachtungen" besonders eindringlich mit den macht- und
staatspolitischen Konsequenzen „geschichtlicher Krisen", die er als die „beschleunigten Prozesse" charakterisiert10.
Auch er hebt zunächst die exemplarische Bedeutung der Antike betont heraus:
9

10

Dazu Peter Stadler, „Wirtschaftskrise und Revolution bei Marx und Engels", in: Historische Zeitschrift 199 (1964), S. 113 ff.
Geschrieben um 1868, doch erst 1905 postum durch seinen Neffen Jakob Oeri veröffentlicht, Neuausgabe von Werner Kaegi, Bern 1941, S.250.
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„Für die geschichtliche Betrachtung... kann der Wert eines solchen einzigen Paradigmas nicht hoch genug geschätzt werden, wo Ursachen und Wirkungen klarer, Kräfte
und Individuen größer und die Denkmäler zahlreicher sind als sonstwo."11 Aber von
daher leitet Burckhardt - und schärfer noch sein junger Basler Freund Friedrich
Nietzsche - jene im Grunde tief pessimistische Einschätzung des kommenden demokratischen Zeitalters ab, die von einem Großteil der Historiker und Staatsphilosophen geteilt wurde und sie gelähmt hat, als es darum ging, Wege zur Bewältigung von
Krisen unter demokratischen und zugleich rechtsstaatlichen Verhältnissen zu finden.
Dieses Geschichtsbild beeinflußt bis heute eine letztlich skeptische Theorie der Demokratie. Sie führe in Krise und Notstand, wirke als „Ferment" und „Allzersetzerin",
warnt Burckhardt im Blick auf die alte Geschichte: „Was aber die griechischen Demokratien überhaupt betrifft, so wird hier das Staatswesen seines höheren Schimmers
durchweg allmählich beraubt und stündlich diskutabel. Es meldet sich die Reflexion,
angeblich als Schöpferin neuer politischer Formen, tatsächlich aber als Allzersetzerin,
zuerst in Worten, worauf es dann unvermeidlich auch zu den Taten kommt... Wehe,
wenn man dann ein Mazedonien neben sich hat, und in der Ferne schon ein Rom in
Reserve bereit steht.
In den sinkenden Demokratien haben solche Großmächte dann ihre unvermeidlich
gegebenen Parteien, und zwar brauchen es nicht einmal immer Bestochene zu sein; Geblendete tun's auch.
Freilich läßt sich fragen, ob das wirklich eine Überwältigung des Staatswesens
durch die reflektierende Kultur gewesen und nicht vielmehr durch einseitigen Parteiegoismus (vom Demagogen als Individuum zu schweigen). Irgendein Element
drängt sich gegenüber den von Anfang an sehr komplizierten Lebensgrundlagen vor
und benützt ratlose und müde Augenblicke; es gibt sich für das Wesentliche, ja für das
Ganze aus und verbreitet eine oft sehr allgemeine Blendung, welche erst aufhört,
wenn das wirkliche, alte, ererbte Ganze sichtbar aus den Fugen und die Beute des
nächsten Mächtigen ist."12
Unter diese Geschichts-Krisen-Schau werden sodann der Verfall Roms und das
Mittelalter, zumal das Lehenswesen, als zunehmende Schwäche und „endlose Zerklüftung und Bedingtheit" des Staates gestellt13. Wohl kommt es schließlich zu jenem
erneuten Bewußtwerden des Individuums und Bürgers in der Renaissance, der
Burckhardts Hauptwerk (von 1860) galt14. Aber damit schien sein Krisendenken erneut, nun auch für den modernen Staat, bestätigt. Denn nun stieg die politische Idee
der Volkssouveränität auf, die schon Burckhardts Lehrer, Leopold von Ranke, in seiner Englischen Geschichte (1859-67) so besorgt beobachtet hatte, als er schrieb: „Es
gibt keine einzige politische Idee, die im Laufe der letzten Jahrhunderte eine ähnliche
Wirksamkeit ausgeübt hätte wie die Volkssouveränität. Bisweilen zurückgedrängt
11
12
13
14

Burckhardt, S. 206 f.
Ebenda, S. 207 f.
Ebenda, S. 211.
Die Kultur der Renaissance in Italien (1860).

Jahrgang 33 (1985), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1985_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Politische Institutionen in Krisenzeiten

7

und nur die Meinungen bestimmend, aber dann wieder hervorbrechend, offen bekannt, niemals realisiert und immer eingreifend, ist sie das ewig bewegliche Ferment
der modernen Welt."15
Das Demokratische als Ferment, das Staaten und Institutionen in Unruhe versetzt:
das war freilich nur die eine Hälfte der Wahrheit. Die andere, vorwärts weisende erkannte - wider Willen zwar und skeptisch auch er - Alexis de Tocqueville, der in seinem epochalen Amerikabuch von 1835 gerade die weltgeschichtliche Tendenz zur
Demokratie nun ihrerseits durchaus verfassungs-, Staats- und gesellschaftsbildend am
Werke sah. In der Demokratie der Vereinigten Staaten von Amerika mit ihrer bahnbrechenden Verfassung waren, allzuwenig beachtet von Tocquevilles historischen und
intellektuellen Zeitgenossen in Europa, neu gefügte politische Institutionen auf der
Basis des Volkssouveränitätsprinzips dauerhaft verankert.
Und seit 1918, mit der Durchsetzung des allgemeinen Wahlrechts, wurde dieses
demokratische „Ferment" zur Legitimationsgrundlage und institutionellen Leitlinie
der meisten Staaten überhaupt. Die Debatte um die Staatsfähigkeit einer solchermaßen begründeten Regierungsform, um ihre unaufhaltsame Entwicklung oder notwendige Beschränkung und Modifikation, zugleich der prinzipielle Kampf ihrer
Gegner und Befürworter, verschärfte sich nun zu heftigster Stärke, je unmittelbarer
die praktisch-konkrete Bedeutung hervortrat. Aber gleichzeitig breitete sich gerade
nach dem scheinbaren Triumph der Demokratie 1918 der Krisenbegriff als Epochenund Zustandsbezeichnung immer weiter aus. Er signalisierte nicht nur einen vordringlichen Pessimismus, sondern begründete zugleich den Widerstand gegen die
Demokratie (von rechts), aber auch die marxistische Niedergangsprognose für den
Kapitalismus (von links): Lenins Erwartung einer Endkrise als unwiderstehlichen
Schrittmacher der Weltrevolution16.
Der Verfall der monarchischen Gewalt brachte tiefgreifende institutionelle Änderungen mit sich; aber freilich gab es auch ein erstaunliches Maß an Fortdauer über
längere Krisenperioden und revolutionäre Brüche hinweg. Beides zeigte sich in den
Umwälzungen von 1918: die völlige Republikanisierung des Deutschen Reiches,
während (wie Max Weber 1918 klagte) ein an verantwortliche parlamentarische Regierung nicht gewöhntes Parteiensystem fortdauerte; dazu die umstrittene Legitimität der parlamentarischen Republik überhaupt.
Aus den Erschütterungen durch den Ersten Weltkrieg und die folgenden Wirtschaftskrisen ersteht eine neue Dimension von Krisen, hervorgerufen durch ein15

Zitiert von Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen, S.213. Grundlegend Peter Graf Kielmansegg, Volkssouveränität, Stuttgart 1977, S. 16 ff., auch zu den mittelalterlichen Wurzeln.
16
In der Folge erfahren ökonomische und politische Krisenerscheinungen die stärkste Beachtung und
Dokumentation. Wie Revolutionskrisen die Charaktere der europäischen Nationalstaaten gebildet
und entschieden haben, zeigt Eugen Rosenstock-Huessy, Die europäischen Revolutionen und der
Charakter der Nationen, Stuttgart-Köln 1951. Gescheiterte Revolutionskrisen wie 1848 trugen zumal in Deutschland (und Italien) zur verspäteten, frustrierten Nations- und Verfassungsbildung bei.
Es waren „Wendepunkte, an denen die Geschichte sich nicht wendete": G.M.Trevelyan, British
History in the 19th Century and After, London 1946, S. 292.
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schneidende Veränderungen im Bildungswesen wie in der technisch-wissenschaftlichen Entwicklung, wie sie heute z. B. als „postmaterialistischer Wertwandel" in aller
Munde sind17. Seit dem Zeitalter der Entdeckungen und des Buchdrucks, der Glaubenskämpfe und der Aufklärung, schließlich der industriellen und der kommunikativen Revolution ist dieses die jeweilige Gesellschaft auch destabilisierende Krisenpotential gegenüber den vorwärtsweisenden Aspekten des Progress oft unterschätzt
worden. Es politisch aufzufangen und zu bewältigen war so schwierig wie die moralische Bewältigung des Fortschritts in der Geschichte der Menschheit, so problemreich
wie die immer erneute Diskrepanz zwischen Entdeckung, Anwendung und Kontrolle
des Neuen bei Fortdauer des Alten, wie der Gegensatz von Theorie und Praxis, Geist
und Macht.
Vor allem zeigte sich nun mit Einführung des Demokratieprinzips, wie rasch unter
Berufung auf Volkswillen und plebiszitäre Zustimmung in Krisenzeiten und Krisenfällen zugleich der Umschlag vom demokratischen Rechtsstaat zur ideologischen
Diktatur geschehen konnte (wie 1917/18, 1922 oder 1933) - ob nun als Kapitulation
oder Revolution. Die neuen Diktaturen also als Folge gerade der Demokratie und ihrer Krise, als Steigerung und nicht Ende der Autokratien und Despotien? Was ein
Skeptiker wie Burckhardt in seiner Kritik an Rousseau und dessen potentiell totalitärer Idee der volonte generale vorausgeahnt hatte: der Rückfall in die neue Despotie
eines vorgeblichen Volkswillens, erzwungen oder manipuliert, jedenfalls verführbar,
erlangte eine bislang unerhörte Wirklichkeit.
Denn nun verfügte die Politik über zuvor ungekannte Instrumente: eben die pseudodemokratischen Institutionen eines totalitären Einparteienstaates, der sich als moderne, technisch überlegene Alternative, ja als Endlösung aller Gesellschafts- und
Staatskrisen anbot, indem er die zerspaltenden Lizenzen und Schwächen der pluralen
Demokratie vermied oder unterdrückte und dagegen die Stärke des Demokratieprinzips im technisierten Massenzeitalter für die endzeitliche Utopie einer Identität von
Regierten und Regierenden, für perfekte Herrschaft und Herrschaftsfreiheit gleichermaßen einzusetzen versprach.
Damit waren die höchst verschiedenen Positionen, die alten und neuen, traditionalistischen und revolutionären, liberalen und totalitären Alternativstellungen in der
Krisenlandschaft des 20. Jahrhunderts bezogen. Nun herrschte allenthalben die Krisenphilosophie18, am faszinierendsten im Existentialismus, und nach Oswald Spenglers „Untergang des Abendlandes" (1918) erschienen Zeit- und Politikdeutungen wie
Rudolf Pannwitz' „Die Krisis der europäischen Kultur" (1921) oder Alfred Webers
„Die Krise des modernen Staatsgedankens in Europa" (1925); schließlich (1931) kultur- und demokratiekritisch Ortega y Gassets „Aufstand der Massen", Karl Jaspers'
„Geistige Situation der Zeit" oder Ernst Robert Curtius' „Deutscher Geist in Gefahr".
17

Besonders im Anschluß an Ronald Inglehart, The Silent Revolution, Princeton 1977; dazu
K.D.Bracher, Zeit der Ideologien, Stuttgart 1982, S.314 ff.
18
Vgl. eingehender K.D.Bracher, Zeit der Ideologien. Eine Geschichte politischen Denkens im
20. Jahrhundert, Neuaufl. Stuttgart 1984, S. 189 ff.
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Auch dies war vorgeprägt in den Beobachtungen des Krisenhistorikers Jacob
Burckhardt schon vor der Jahrhundertwende, etwa in seiner Intellektuellenkritik, die
wiederum an der griechischen Demokratiekritik entwickelt wird: „Alles ist diskutabel, ja im Grunde verlangt die Reflexion vom Staat beständige Wandelbarkeit der
Form nach ihren Launen." Der Staat „soll alles mögliche können, aber nichts mehr
dürfen, namentlich darf er seine bestehende Form gegen keine Krisis verteidigen".
Und schließlich: „Das Wichtigste aber ist, daß sich die Grenzen zwischen den Aufgaben von Staat und Gesellschaft gänzlich zu verrücken drohen ... die neuere Redaktion
der Menschenrechte verlangt das Recht auf Arbeit und auf Subsistenz ... Man oktroyiert dem Staat in sein täglich wachsendes Pflichtenheft schlechtweg alles, wovon
man weiß oder ahnt, daß es die Gesellschaft nicht tun werde. Überall steigen die Bedürfnisse und die dazu passenden Theorien. Zugleich aber auch die Schulden, das
große, jammervolle Hauptridicule des X I X . Jahrhunderts. Schon diese Art, das Vermögen der künftigen Generationen vorweg zu verschleudern, beweist einen herzlosen Hochmut als wesentlichen Charakterzug." 1 9

IL Institutionen als Problem der Demokratie
Ihre besondere Dramatik erhielten die Auseinandersetzungen des revolutionären
Zeitalters freilich durch die Erfahrung, daß dem raschen Wechsel geschichtlicher
Konstellationen und Umstürze die Dauer, das Vorleben und das Überleben der politischen Institutionen gegenüberstehen, wie das jede längerfristige historische Betrachtung verdeutlicht 20 .
19

20

Burckhardt, S.216f. Das erinnert an eine ähnliche Kritik, die Thomas Jefferson 100 Jahre früher
den Bürgern seiner neuen Vereinigten Staaten von Amerika ins Stammbuch geschrieben hat. So in
einem Brief an James Madison vom 6.9.1789 (Walter Schätzel, Der Staat, Basel o.J., S.272f.). Vgl.
auch R.M.McIver, The Web of Government, New York 1953, S.299 ff. Zum Staat als Institution,
dessen Dauer durch Personen- und Generationswechsel immer aufs neue angefochten ist, besonders nachdrücklich Herbert Krüger, Allgemeine Staatslehre, Stuttgart 1964, S. 168 ff.; dazu kritisch
Otto-Heinrich von der Gablentz, „Der Staat als Mythos und Wirklichkeit", in: Politische Vierteljahresschrift 7 (1966), S. 138-196.
Das galt besonders für die fast tausend Jahre des „Mittelalters", die im Fortwirken bis heute unter
den freilich umstrittenen, groben Strukturbegriff des Feudalismus gestellt wurden. Der große französische Historiker jener Epoche und Zeitgenosse Rankes wie Burckhardts, N. D. Fustel de Coulanges (1830-1889), hat diese institutionalistische Überzeugung in seiner sechsbändigen „Geschichte der politischen Institutionen im alten Frankreich" (1853-92) auf die Formel gebracht, die für das
damalige konservativ-antirevolutionäre Denken charakteristisch war: „Politische Institutionen entstehen niemals aus dem Willen eines Menschen heraus; nicht einmal der Wille eines ganzen Volkes
genügt, um sie zu schaffen. Die menschlichen Kräfte, die sie hervorbringen, können nicht durch die
Laune einer Generation verändert werden. Die Völker werden nicht so regiert, wie es ihnen beliebt,
sondern wie es das Gesamtwohl und das Wesen ihrer Anschauungen erfordern. Hierin dürfte die
Ursache liegen, warum mehrere Menschenalter notwendig sind, um ein politisches Regime zu begründen, und mehrere weitere Menschenalter, um es niederzureißen. - Darum ist es für den Historiker notwendig, seine Forschungen über einen breiten Zeitraum zu erstrecken. Wer seine Studien
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Nach der Jahrhundertwende hat besonders der einflußreiche französische Verwaltungsrechtler Maurice Hauriou in seiner Theorie der Institutionen und ihrer Gründung deren rechtlich-politische Bedeutung herausgestellt: „Die Institutionen bilden
im Recht wie in der Geschichte die Kategorie der Dauer, der Beständigkeit und des
Wirklichen: der Vorgang ihrer Gründung bildet die rechtliche Grundlage für die Gesellschaft und den Staat." 21
Neben dem historisch-rechtlichen betont das kultur-soziologische InstitutionenVerständnis die wichtige Rolle kulturell geltender, durch Sitte und Recht garantierter
sozialer Ordnungsformen wie Ehe, Familie und Gruppenbindungen als Institutionen
mit hoher Konstanz; während Personen und Konstellationen wechseln, bleiben die in
den Gruppen wirksamen institutionellen Handlungsmuster viel stabiler. Sie sind daher imstande, Halt zu geben, sind starke „Kontinuitätsmomente", ja die „Gerinnung
des fließenden sozialen Lebens" (W. E. Mühlmann) 2 2 .
Besonders einflußreich wurde in der neueren Diskussion jene philosophisch-anthropologische Lehre, die (mit Arnold Gehlen) im Menschen überhaupt ein „Mängelwesen" sieht, der Institutionen notwendig bedürftig 23 . U m überleben zu können,
ist der Mensch auf den Staat und zu dessen Erhaltung darauf angewiesen, seine
Umwelt funktionsgerecht zu gestalten durch ein von Institutionen geleitetes und
gesichertes soziales und politisches Handeln. Einerseits Ersatz für fehlende Instinkte, die das menschliche Zusammenleben stabilisieren und die Menschen vom Entscheidungsdruck entlasten sollen, werden Institutionen aber andererseits als Mittel
der Disziplinierung, ja Unterdrückung und Fremdbestimmung empfunden und in
vielen Fällen ja auch benutzt. Sie werden als dem Menschen äußerlich erfahren
und besonders dann in Frage gestellt, wenn sich die Antriebs- und Bedürfnisstruktur größerer Teile der Gesellschaft und ihrer politischen Kultur verändert 24 . Darin
liegt zumal ein grundlegendes Problem der Institutionalisierung im Namen der
Demokratie, wenn die Ordnungs-, Herrschafts- und Sanktionsmechanismen nun

21

22
23
24

auf eine einzige Epoche beschränkt, würde sich schweren Irrtümern über eben diese Epoche aussetzen. Das Jahrhundert, in dem eine Institution als glänzende, mächtige Herrscherin ins helle Licht
tritt, ist fast nie das Jahrhundert, in dem sie sich herausbildete oder mächtig geworden ist. Die Ursachen, denen sie ihre Geburt verdankt, die Umstände, aus denen sie Saft und Kraft geschöpft hat, gehören oft einem weit zurückliegenden Jahrhundert an." Vgl. Fritz Stern, Geschichte und Geschichtsschreibung, München 1966, S. 193.
Maurice Hauriou, Die Theorie der Institution, (deutsche Ausg.) Berlin 1965; vgl. besonders Roman
Schnur, Institutionen und Recht, Darmstadt 1968, S.27, mit reichem weiteren Material aus der
Theoriengeschichte (u. a. Ivor Jennings, Helmut Schelsky, Julius Stone).
Wörterbuch der Soziologie (Hrsg. W. Bernsdorf), 2. Aufl. Stuttgart 1969, S. 468.
Friedrich Jonas, Die Institutionenlehre Arnold Gehlens, Tübingen 1966, S. 12 f.
Während aber Hermann Lübbe den Menschen als „Orientierungswaisen" inmitten der betäubenden, verwirrenden, verführenden Informationsflut charakterisiert und ihn gegenüber allen Anfechtungen auf den praxisleitenden common sense verweist, wendet sich Gehlens anthropologischer Pessimismus zugleich gegen die - wie er meint - institutionsfeindlichen Vertragslehren der Aufklärung
und den optimistischen Anspruch des Demokratiegedankens; man ist an Rankes und Burckhardts
Warnung vor dem „Ferment" der Volkssouveränität erinnert. Vgl. Hermann Lübbe, in: Der Mensch
als Orientierungswaise. Ein interdisziplinärer Erkundungsgang, Freiburg-München o. J., S. 28 f.
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im Prinzip der Volkssouveränität, der politischen Teilhabe und Selbstbestimmung
verankert sein sollen.
Den Gegenbegriff zu dieser Bedeutung der Institutionen bildet die „soziale Bewegung" mit ihrem Infragestellen des Gewordenen, kulturell oder politisch Geltenden,
und die Auseinandersetzung um und gegen soziale Institutionen, um das Verhältnis
von Institutionalisierung und Wandel, das zu einem Zentralthema der politischen Soziologie überhaupt wird25. Aber meist nehmen jene antiinstitutionellen Bewegungen
selbst bald festere Formen an, organisieren sich ihrerseits in alten Formen, die sie okkupieren, oder schaffen sich neue institutionelle Ordnungssysteme. Am deutlichsten
geschieht dies in der Institutionalisierung von Revolutionen. Deren Weg führt freilich
oft in langfristige Diktaturen (wie in der Sowjetunion) oder aber in Autoritätssysteme
mit einer geronnenen Befreiungsbewegung: so herrscht z.B. seit der mexikanischen
Revolution von 1917 bzw. 1928 eine Staatspartei mit dem ausdrücklichen Namen
„Partei der Institutionalen Revolution" (PRI); ähnlich die Tendenz in vielen Entwicklungsländern und Entwicklungsdiktaturen der Gegenwart26. Dort bestimmt nicht so
sehr das klassische Ringen um Gewaltenteilung, sondern um die Macht im Zuge beschleunigter Modernisierung das Krisengeschehen. Zur Überwindung politischer Instabilität werden in demselben Maße autoritäre, (post)revolutionäre Einparteienregime sanktioniert, in dem die versuchte Übertragung westlicher Institutionen mangels
moderner sozialer Voraussetzungen und politischer Kultur scheitert.
Verstehen wir nun politische Institutionen als öffentliche Einrichtungen, die zur regelmäßigen, rechtlich geordneten Erfüllung bestimmter Funktionen auf Dauer geschaffen und in der Verfassung oder Staatsordnung verankert sind27, so bleibt freilich
ihre Abgrenzung von gesellschaftlichen und privaten Institutionen fließend. Zu den
verschiedenen Staatsorganen und Behörden treten Organisationen wie Parteien und
25

Vgl. vor allem Shmuel N. Eisenstadt, „Institutionalization and Change", in: American Sociological
Review 29 (1964), S.235ff.; ders., Essays on Comparative Institutions, New York 1965; sowie in:
International Encyclopedia of the Social Sciences (1968), Bd. 14, S.418f. Für die politikwissenschaftliche Diskussion grundlegend: Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies,
New Haven-London 1968, S.46 ff., auch zum Autoritarismus der Entwicklungsländer. Zur weiteren soziologischen Diskussion vgl. auch die strukturell-funktionale „Theorie des kollektiven Verhaltens" des Talcott-Parsons-Schülers Neil J. Smelser, erschienen vor Beginn der neuen Protestbewegungen 1963 als „Theory of Collective Behavior" (deutsch Köln 1972), die sich stärker mit
Ordnung und Gleichgewicht als mit Konflikt und Wandel befaßt. Über Gehlen und Parsons auch
Arno Waschkuhn, Zur Theorie politischer Institutionen, Diss. München 1974. Ferner Helmut
Schelsky (Hrsg.), Zur Theorie der Institution, Düsseldorf 1970, S.9ff.; Niklas Luhmann, Grundrechte als Institution, Berlin 1965; Helmut Dubiel, Identität und Institutionen, Düsseldorf 1973,
S.25 f. (auch zu Max Webers Herrschaftssoziologie, die vor allem die Institutionalisierung [Versachlichung] der charismatischen Autorität einer Person zur längerfristigen Herrschaftsform untersucht).
26
Volker G.Lehr, Der mexikanische Autoritarismus, München 1980, S.95 ff.; Manfred Mols/Hans
W.Tobler, Mexico. Die institutionalisierte Revolution, Köln-Wien 1976, sowie M. Mols, Mexiko im
20.Jahrhundert, Paderborn 1981, S.77ff., 416ff.; vgl. K.D.Bracher, Zeit der Ideologien,
S. 262-267,372 ff.
27
Reinhart Beck, Sachwörterbuch der Politik, Stuttgart 1977, S. 373.
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Gewerkschaften, die im Laufe der neueren Entwicklung wie schon Regierung und
Parlament zu politischer Institutionalisierung tendieren, aber nach wie vor zwischen
Staat und Gesellschaft stehen (müssen), deren politische Institutionalisierung also
notwendig auf Grenzen stößt, sollen sie nicht durch Verstaatlichung in ihrer gesellschaftlichen Funktion verformt werden.
Diese Problematik tritt mit der tendenziellen Verstaatlichung des Parteiwesens
auch in der parteienstaatlichen Entwicklung der modernen parlamentarischen Demokratie hervor. Denn so verständlich die institutionelle Anerkennung der Parteien nach
ihrer seit der Antike so gängigen „Verfemung" ist28, so kann doch gerade die staatliche Gewähr für Bestand und Funktionsfähigkeit bisher bloß gesellschaftlicher Institutionen zu Mißbrauch oder Manipulierung führen, wie sie bei der pseudodemokratischen Errichtung von Diktaturen auftreten: zur politischen Umfunktionalisierung in
die Staatspartei, zur Gleichschaltung und totalitären Aufhebung des Unterschieds
von Staat und Gesellschaft.
In Krisenzeiten verschärft sich jene Gefahr eines Umschlags der stabilisierenden Wirkungen, wenn soziale und politische Institutionen zum Spielball der Bürgerkriegsbewegungen von Systemfeinden werden. Das Dilemma existierte von
Anfang an - seit Thomas Hobbes den Staat zum krisenhindernden Schiedsrichter
über die Bürgerkriegsparteien erhob. Der verfassungsrechtlichen Verpflichtung
der Parteien auf nichttotalitäre Grundsätze kommt daher fundamentale Bedeutung
zu.
Hinter dieser Herausbildung freiheitlich-demokratischer Institutionen steht ein
jahrhundertelanger Prozeß: von den parlamentarischen Anfängen in England über
die älteste geschriebene Verfassung der USA, aber durchaus auch in Frühformen des
Parlaments in Deutschland29. In der Tat kreisen die großen Reformen des modernen
Staats wesentlich um die Frage, welche Stellung die parlamentarische Repräsentation
erlangt. Daran entzündet sich auch die Frage nach dem Verhältnis von alten und neuen politischen Institutionen, die nun unter das Prinzip der Volkssouveränität gestellt
werden, wobei aber gleichzeitig, so am Beginn der amerikanischen, doch auch der
französischen Revolution, die Wiederherstellung des guten alten Rechts auf ständische Repräsentation in entsprechenden Institutionen gefordert oder verheißen wird30.
Die modernen Umwälzungen stehen also im Schnittpunkt von Tradition und Revolution31. Man könnte vor allem drei Stufen und Formen unterscheiden, über die mit den
Argumenten der Krise und der Veränderung die Auseinandersetzung um das Demokratieprinzip vorangetrieben wurde.
Erste Stufe: Der Kampf um die Demokratie selbst gesehen als Ferment im Sinne
Rankes und Burckhardts, wie es im Falle Deutschlands zumal vor 1848 und wieder
28

Erwin Faul, „Verfemung, Duldung und Anerkennung des Parteiwesens in der Geschichte des politischen Denkens", in: Politische Vierteljahresschrift 5 (1964), S. 60 ff.
29
Vgl. schon F. L. Carsten, Princes and Parliaments in Germany, from the Fifteenth to the Eighteenth
Century, Oxford 1959.
30
Hans R. Guggisberg, Geschichte der USA, Bd. 1, Stuttgart 1975, S. 34 ff.
31
Vgl. K.D. Bracher, Zeitgeschichtliche Kontroversen, Neuaufl. München 1984, S. 63 ff.
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vor 1918 wirkte; es war die Phase der Revolutionen gegen das Ancien Regime und
seine Institutionen.
Zweite Stufe: Nach der Einführung demokratischer Formen werden Antidemokratie oder Antiliberalismus zum Ferment der Zwischen-Weltkriegszeit, mit verhängnisvollen Folgen für Rechtsstaat und Freiheit, zumal im katastrophalen Beispiel der
scheiternden Republik von Weimar und der NS-Diktatur - also weg von der Parlamentsdemokratie oder über diese hinaus32.
Dritte Stufe: Die Überforderung der Demokratie schließlich wirkt als Ferment in jener Entwicklung des Protests und der Ideologisierung, die schon nach dem Ersten
Weltkrieg und wieder seit dem magischen Jahr 1968 die Institutionen der modernen
Demokratie unter Druck und in Frage stellt33.
Auch hier scheint es immer neue Zuspitzungen zu geben: der bewußten Stabilisierung politischer Institutionen nach den Erfahrungen von Weimar steht seit dem Ende
der sechziger Jahre eine Rebellion gegen die Regeln und Formen der institutionalisierten Parlamentsdemokratie, das Schlagwort vom „Marsch durch die Institutionen", gegenüber. In den scharfen Schwankungen der politischen Bildung, zwischen
der Institutionenkunde und den Exzessen einer anti-autoritären Lernzielpädagogik
in den schulischen Rahmenrichtlinien, ist diese Polarisierung des Staats- und Demokratieverständnisses in den siebziger Jahren besonders deutlich geworden.
Dabei feiert das alte Mißverständnis aus der Zeit der Ranke-Burckhardt-Diskussion immer wieder verkehrte Urständ: daß Demokratie allenfalls als Ferment, nicht
als ein Gehäuse gefügter Institutionen denkbar sei, weil sie der Veränderung und
nicht der Stabilisierung diene - daß also Krisen entweder diktatorische oder revolutionäre Lösungen erforderten, wohingegen die parlamentarische Demokratie nur eine Zwischenform, eine Schönwetterform sei.
Bezogen auf die verschiedenen Stufen oder Formen der Fermentwirkung findet
sich die rechtsstaatliche, institutionell tragfähige Demokratie eines limited govern32

Der Weg in den SS-Staat war die radikalste Verbindung von ideologisch-antistaatlichen und zugleich herrschaftstotalitären Impulsen - unter entsetzlichen Opfern ad absurdum geführt. Vgl.
Hans Buchheim, „Die SS - Das Herrschaftsinstrument", in: H. Buchheim/M. Broszat/H.-A.Jacobsen/H. Krausnick (Hrsg.), Anatomie des SS-Staates, Bd. 1, Olten - Freiburg/Br. 1965, S. 13 ff.;
K. D. Bracher, Die deutsche Diktatur, 6. Aufl. Köln 1980, S. 381 ff.
33
Verbunden mit der scharfen linken Polemik gegen die Frage nach der Regierbarkeit: so Claus Offe,
„Unregierbarkeit. Zur Renaissance konservativer Krisentheorien", in: J. Habermas (Hrsg.), Stichworte zur „geistigen Situation der Zeit", Bd. 1, Frankfurt/M. 1980, S.294 ff. Demgegenüber
W.Hennis/P.Graf Kielmansegg/U. Matz (Hrsg.), Regierbarkeit, 2 Bde. Stuttgart 1979, mit den
Beiträgen von Th. Eschenburg (Weimar), U. Scheuner (Funktion der Verfassung) sowie R. Lill (Italien) und N.Johnson (England). Vgl. neuestens Rudolf Wassermann, „Von der parlamentarischen
zur Demonstrations- und Widerstandsdemokratie? Zur Ordnung des politischen Kampfes", in:
Zeitschrift für Politik 31 (1984), S. 1 ff.; und besonders auch Rupert Hofmann, „Demokratie zwischen Repräsentation und Anarchie", ebenda, S. 123 ff. Zum aktuellen Mißbrauch des Widerstandsthemas die Aufsätze in: B. Streithofen (Hrsg.), Frieden im Lande. Vom Recht auf Widerstand, Bergisch-Gladbach 1983 (darin K.D.Bracher, „Die Lektion von Weimar"; M.Kriele, „Widerstandsrecht in der Demokratie"); sowie schon Josef Isensee, Das legalisierte Widerstandsrecht, Bad
Homburg 1969.
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ment immer wieder eingeklemmt zwischen vordemokratischen Bewertungen (der ersten Ferment-Stufe), antidemokratischem Autoritarismus und extremen Vorstellungen einer herrschaftsfreien Totaldemokratie: zwischen reaktionären, anarchischen
oder totalitären Demokratiebegriffen also, die dem Problem krisenfester, zugleich
funktions- und wandlungsfähiger Institutionen nicht gerecht werden.
Eine wahrhaft moderne Theorie und Praxis der Demokratie hat gerade auch beim
„Kampf um die gerechte Ordnung" (Gablentz)34 beides zu berücksichtigen: die stete
Anpassung politischer Institutionen an die offene, pluralistische Gesellschaft, zugleich
ihre notwendige Einschränkung im Verfassungsstaat; diese betrifft sowohl die Volkssouveränität (durch das Repräsentativprinzip) wie auch das Parlament (in der Bundesrepublik etwa durch die Sperrklausel GG Art. 79) und die Parteien (Parteiengesetz, streitbare Demokratie). Die historische Erfahrung der Zwischenkriegszeit bleibt
hierfür von zentraler Bedeutung.

III. Die deutsche Erfahrung der Krisenpolitik
Die großen Revolutionen und Machtergreifungen der Neuzeit entstehen aus einem
krisenhaften Verlust an Vertrauen in die Autorität und Funktionsfähigkeit institutioneller Regelungen, seien diese traditioneller oder progressiver, monarchischer oder liberaler, ja auch sozialistischer Art (wie die heutige Krise in Polen zeigt). Es ist die zerreißende Spannung zwischen gesellschaftlichen und staatlichen Strukturen und
Tendenzen, die zugleich als Vertrauenskrise gegenüber führenden oder repräsentativen Personen in Erscheinung tritt. Jedesmal können wir die Abfolge eines Prozesses
beobachten, der vom Machtverlust über ein Machtvakuum zur Machtverschiebung
und -ergreifung führt: erkennbar im Fall der Auflösung der Weimarer Republik als
historischer Ablauf und zugleich als typologisch relevantes Beispiel, zu vergleichen
nicht nur mit der Machtergreifung des Faschismus 1922 in Italien, sondern mit historischen Prototypen wie der Französischen Revolution von 1789, der europäischen
Revolutionswelle von 1848 und den beiden russischen Revolutionen von 1917, aber
auch mit dem Zusammenbruch der Demokratie in Spanien und in lateinamerikanischen Ländern35. Nicht immer ist damit wie 1917/18 eine militärische oder außenpolitische Krise verbunden - wohl aber stets eine schwere Innen- und Wirtschaftskrise
mit ihrem Furchtpotential, ihren Panikstimmungen und Erlösungssehnsüchten.
Vor allem die Deutschen haben in den letzten 70 Jahren immer wieder erleben
müssen, daß Verfassung und Verfassungsordnung nicht standgehalten haben, wenn
innere oder äußere Krisen hereinbrachen. Ältere Zeitgenossen erinnern sich bitter an
34

35

Otto-Heinrich v.d. Gablentz, „Macht, Gestaltung und Recht - die drei Wurzeln des politischen
Denkens", in: Faktoren der Machtbildung, Berlin 1952, S. 161. Später spricht Gablentz von (gleichnamige Schrift): Der Kampf um die rechte Ordnung, Opladen 1965.
Dazu grundlegend Juan Linz/Alfred Stepan (Ed.), The Breakdown of Democratic Systems, Baltimore 1978, Bd. 1, S.75f. und passim.
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verschiedene Eide, die sie schwören, Staatsformen und Staatsbezeichnungen, die sie
lernen, Verfassungsverständnisse und Institutionen, denen sie sich einfügen und unterwerfen sollten, die sie dann wieder zu verwerfen hatten. Am schärfsten wirkten die
drei großen Einbrüche von 1918, 1933 und 1945. Aber während die Zäsuren von
1918 und 1945 ebenso wie schon die großen Einschnitte des 19. Jahrhunderts, von
Napoleon bis zur Reichsgründung von 1871, wesentlich außen- oder kriegspolitisch
bedingt waren, bleibt 1933 der „klassische" Fall einer ökonomisch zugespitzten Demokratiekrise, die zugleich als Fiasko der inneren Verfassung und der rechtlichen Institutionen zu erklären ist. War es das Versagen der rechtlichen Sicherungen oder die
Schwäche des Verfassungssinns der Bürger (im Sinne Robert von Mohls) ? Warum
hielten in älteren Demokratien wie in den USA oder Großbritannien auch in wirtschaftlich nicht minder gravierenden Krisen politische Institutionen soviel zuverlässiger? Und was bedeutet das französische Beispiel, das durch große Schwankungen in
der Abfolge von fünf Republiken gekennzeichnet ist, aber zugleich durch eine starke
Staatskontinuität, die auch über Brüche hinwegträgt? Anders gefragt: Wenn die Weimarer Republik ohne Staatsstreich auf pseudodemokratischem, pseudoverfassungsmäßigem Wege in einer Diktatur untergegangen ist, lag es nicht wesentlich auch an
deren Verfassung und Institutionen? Konnten diese 1933 nicht unter veränderten
Vorzeichen, ja im Sinne einer „legalen Revolution", großenteils weiterhin beibehalten
und schließlich so effektiv manipuliert oder pervertiert werden, daß sie jedenfalls erfolgreich sogar für das Funktionieren einer totalitären Herrschaftsordnung zu benutzen waren?
Die bleibende Aktualität der Frage ist offenbar. Von ihrer „legalen Revolution"
sprachen 1933 die Nationalsozialisten, so wie angesehene Verfassungsrechtler vom
„nationalsozialistischen Rechtsstaat"36. Legalitätskurs mit revolutionärem Druck war
das Erfolgsrezept der Nationalsozialisten, nachdem ihr Putsch 1923, wie sie es sahen,
am Legalitätsbedürfnis des deutschen Bürgers gescheitert war. So begründete Hitler
denn auch sein durch Täuschung, Druck und Verfolgung forciertes Ermächtigungsgesetz am 23. März 1933 mit den Worten, er habe den Reichstag nur „des Rechtes
wegen" um etwas ersucht, „was wir auch ohnedem hätten nehmen können". Er hielt
die ohnehin geringen Einschränkungen dieses Ermächtigungsgesetzes dann ja auch
gar nicht ein, so wie er alle anderen Verpflichtungen und Versprechungen gebrochen
36

Nachweise auch zum folgenden in meinen Büchern: Die Auflösung der Weimarer Republik, 6. Aufl.
1978; Die nationalsozialistische Machtergreifung, 3. Aufl. 1974, S. 222-236 u. a.; Die deutsche Diktatur, S. 218 ff; „Die Technik der nationalsozialistischen Machtergreifung", in: Der Weg in die Diktatur, Neuausg. München 1983, S. 134 ff. Carl Schmitt schlug damals vor, das Dritte Reich einen
„staatsbetonten Rechtsstaat" zu nennen: „Was bedeutet der Streit um den Rechtsstaat'", in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft XCV (1935), S.196. Noch weiter war er in seinem Aufsatz
„Nationalsozialismus und Rechtsstaat" (in: Juristische Wochenschrift LXIII, 1934, S.716) gegangen, wo der „nationalsozialistische Staat zweifellos ein musterhafter Rechtsstaat, vielleicht sogar
mehr als die meisten anderen Länder" genannt wird. Andere entsprechende Stimmen (D. Koellreutter, B. Dennwitz, H. Gerber, H. Lange und natürlich Hans Frank) bei Gottfried Dietze, „Rechtsstaat
und Staatsrecht", in: Die moderne Demokratie und ihr Recht (Festschrift Gerhard Leibholz)', Bd. 2,
Tübingen 1966, S. 37 f.
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hat. Mit seinem offenen Hohn auf ein Verfahren nur „des Rechtes wegen" waren die
wirklichen Absichten schon angekündigt.
Auf der anderen Seite standen auch die Gegner des Regimes vor der schwierigen,
ewig ambivalenten Frage, wie - schlagwortartig - „Schlimmeres zu verhüten" sei. Legalistische Bewahrung ihrer Organisation und Furcht vor einem Legalitätsbruch hielten z. B. SPD und Gewerkschaften von rechtzeitigem Widerstand ab, aber nur so erschien ihnen auch - unlösbares Dilemma - eine Behauptung in der Diktatur möglich.
Doch welche Zugeständnisse waren zu machen um der Erhaltung einigermaßen eigenständiger Institutionen willen? Mußten nicht auch die Kirchen, wenn sie mit ihrem organisatorischen Bestand ihre Wirkung zu sichern suchten, dafür bedenkliche
Konzessionen, Teil-Gleichschaltung in Kauf nehmen? Dieser Grundfrage waren im
totalen Staat die Angehörigen aller Verbände und Institutionen konfrontiert.
Zwei wichtige Einbruchsteilen der Gleichschaltungsdiktatur waren der Föderalismus und die Beamtenpolitik. In der bundesstaatlichen Tradition lag nicht nur ein zusätzliches Element der Gewaltenteilung und Kontrolle, sondern der Selbstverteidigung der Demokratie. Daß und wie schon am 20. Juli 1932 in Preußen und dann im
März 1933 auch in Bayern und überall republikanische Regierungen abgesetzt wurden, der Föderalismus überrollt wurde, zeigt neben dem Mißbrauch des Artikels 48
den Strukturfehler des Weimarer Föderalismus, den Dualismus Preußen - Reich, neben dem Dualismus Präsident - Parlament. Der rasche Zugriff auf die Länder demonstriert die Bedeutung, die gerade dem Föderalismus in den Augen der Machtergreifer zukam. Freilich bot er nach dem so unerwartet widerstandslosen Vorspiel des
Papenstreichs dem Widerstand gegen die NS-Machtergreifung aus föderalistischen
oder auch monarchistischen Kreisen dann nicht mehr die erhoffte Basis.
Nicht minder bedeutsam als die frühe Gleichschaltung der deutschen Länder war
das euphemistisch sogenannte „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" (7. April 1933) zur politischen und rassistischen Säuberung. Die Angst vor Entlassung wirkte gerade dem entgegen, was die wesentliche Bedeutung und Unentbehrlichkeit des Berufsbeamtentums im modernen Rechtsstaat, aber auch seine Kehrseite
ausmacht. Seine überparteiliche Stellung und sein Ethos hätten das Beamtentum zum
Schutzwall des Rechtsstaats machen sollen: in diesem Sinn hat unter dem Eindruck
der jüngsten Geschichte Herbert von Borch 1954 in seinem Buch „Obrigkeit und Widerstand", einer historischen Soziologie des Beamtentums, dieses nachträglich geradezu zum Rückgrat einer Widerstandstheorie für den (vom Beamtentum getragenen)
demokratischen Rechts- und Verwaltungsstaat zu machen versucht37. Aber zugleich
war und ist es gebunden an den Staat über den Wechsel der Regime hinweg: seine Stärke kann sich also auch als Schwäche erweisen, wenn die Verpflichtung auf das Grundprinzip der streitbaren Demokratie fehlt oder nicht mehr ernst genommen wird.

37

Herbert von Borch, Obrigkeit und Widerstand. Zur politischen Soziologie des Beamtentums, Tübingen 1954, S. 164 ff.; dazu K.D.Bracher, Auflösung der Weimarer Republik, S. 167 ff.; Rudolf
Morsey, „Beamtenschaft und Verwaltung zwischen Republik und .Neuem Staat'", in: K.D.Erdmann/H. Schulze (Hrsg.), Weimar. Selbstpreisgabe einer Demokratie, Düsseldorf 1980, S. 15 ff.
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Hier taucht sogleich die Frage auf, wie weit das Funktionieren von Institutionen
von den sie repräsentierenden und tragenden Personen abhängt. Gewiß, in jedem
Falle haben damals vor allem Personen versagt, und besonders eindeutig läßt sich gerade für das fatale Geschehen von 1932/33 wie für die Ereignisse vorher und nachher
zeigen, daß nichtdiktatorische Alternativen durchaus bestanden und die Entscheidung bei bestimmten Schlüsselfiguren (hier zumal um Hindenburg) lag. Aber diese
hatten verhältnismäßig leichtes Spiel, ebenso wie dann Hitler, weil sie sich der staatlichen Strukturen und Institutionen wie der gesellschaftlichen Strömungen gegen die
liberale Demokratie in so ungeahntem, unerwartetem Maße bedienen konnten. Der
krisenhafte Zerfallsprozeß der Republik, die Folge von Machtverlust, Machtvakuum
und Machtergreifung38 im Übergang zur Diktatur, war vor allem auch im persönlichen Verfassungs- und Demokratieverständnis, also in der politischen Handhabe und
Intention, nicht in der Funktionsweise der Institutionen begründet, die nicht schlechter als in anderen Staaten waren.
Angesichts der rechts- wie linksradikalen Angriffe auf die liberale Demokratie ging
es um die Beschaffenheit der politischen Institutionen selbst, ihre Fähigkeit, notwendige Veränderungen aufzunehmen, zu verarbeiten und zu tragen, aber auch um ihre
Festigkeit gegenüber Rückfällen in vordemokratische Obrigkeitsstaatlichkeit wie gegenüber Verwandlung in postdemokratische Diktatur-Verhältnisse.
Es war die Epoche der demokratischen und der industriellen Revolution, die nun
die Motive und das Geschehen der Krisen bestimmte: in politischer, sozialer und ökonomischer Hinsicht. In dieser Dreiheit erfolgte die Anfechtung der traditionellen Institutionen, ihre Veränderung oder Beseitigung. Die leninistische Revolution von
1917 betrieb den betonten Bruch und die Schaffung neuer Institutionen, im Sinne einer Befestigung und Institutionalisierung der Revolution selbst. In der deutschen Revolution von 1918/19 hingegen sicherte nach dem fast selbsttätigen Wegfall der Monarchie und ihrer Einrichtungen39 gerade die Kontinuität der staatlichen und
gesellschaftlichen Strukturen das Überleben der neuen Republik in den Krisen der
Anfangszeit - vom Bündnis Ebert - Groener zwischen Revolutions- und Militärgewalt über die Kontinuität von Beamtentum und Parteiensystem bis zur Rolle des

38

Vgl. zuerst meine Arbeit „Auflösung einer Demokratie", in: Faktoren der Machtbildung, Berlin
1952, S. 41 ff. („Macht im Übergang").
39
Noch heute wird die Auffassung vertreten, mit der Erhaltung der Monarchie damals „wäre der weit
über den politischen Bereich hinauswirkende Umbruch und Traditionsbruch erspart geblieben, der
die politische Ordnung so vieler Bindungskräfte beraubte, deren sie gerade jetzt bedurfte": ErnstWolfgang Böckenförde, „Vom Scheitern einer zu früh gekommenen Demokratie", in: Die öffentliche Verwaltung 24 (Dez. 1981), S.949. Nicht nur erscheint es fragwürdig angesichts der allgemeinen europäischen Entwicklung (und erinnert an die problematische These vom „deutschen
Sonderweg"), ein solches „zu früh" zu postulieren. Es sollte auch denen, die in der Erhaltung oder
Restauration der Monarchie 1918 eine Rettung vor späterer Diktatur und Krieg sehen wollten, die
Monarchie Italiens vor Augen sein, die den Faschismus ja keineswegs verhindert, sondern besonders
früh an die Macht geholt hat.
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Reichspräsidenten als Ersatzkaiser40. Dies hatte aber auch schwerwiegende Strukturprobleme zur Folge. So schien zwar die Stärkung der Präsidialgewalt durch die Verfügung über Regierung und Notstand als institutionelle Stütze des machtpolitischen
Krisenmanagements bis 1923 bestätigt und gerechtfertigt. Aber wenige Jahre später,
seit 1930, bewirkte sie das Gegenteil - ein Beispiel institutioneller Ambivalenz.
Die Verfassung und das Regierungssystem der Weimarer Republik hatten versucht,
das Demokratische statt als Ferment der Krise als Grundlage eines freiheitlichen
Rechtsstaats zu etablieren und als Möglichkeit einer konstruktiven Staatsform zu sichern, indem Demokratietraditionen verschiedener Länder zusammengefügt wurden
- deutsche von 1848 wie französische, englische und amerikanische. 1848 war der
Versuch gescheitert, aber er hatte doch wesentliche Erinnerungen, Erfahrungen und
Ansätze hinterlassen, die auch im Semiabsolutismus des Zweiten Reiches fortlebten.
Der Neubau oder Umbau von 1919 brachte freilich, gerade weil er so Verschiedenem
gerecht zu werden suchte, tiefe Widersprüche mit sich: vor allem schuf er ein parlamentarisches System ohne Funktionszwang, in dem zugleich der volksgewählte
Reichspräsident mit dem Notstandsrecht und der Verfügung über Regierungsernennung und Parlamentsauflösung einen letztlich entscheidenden Macht- und Legitimationsvorsprung besaß. Den Dualismus zwischen Staatsoberhaupt und Parlament hatte
seinerzeit (1862) schon Robert von Mohl als Strukturfehler des Konstitutionalismus
erkannt. Er blieb es auch auf der neuen Ebene einer demokratischen Republik und
verhinderte das konsequente Funktionieren des parlamentarischen Systems, indem er
stets den nichtparlamentarischen Ausweg offenließ, und damit Parteien und Parlament gerade in Krisenzeiten aus ihrer Verantwortung entließ, sie von der Pflicht zum
Kompromiß, vom notwendigen Funktionszwang befreite. Die „präsidialdiktatorische
Reserveverfassung für den Fall der Krise erwies sich als eine Nebenverfassung, welche die Krise schließlich gerade stabilisiert und eine demokratische Lösung verdrängt:
durch die ständig präsente Versuchung zur Diktatur"41.
Sechs wesentliche Erfahrungen sind besonders hervorzuheben.
1) Wird die Kompetenz für große oder gar irreversible Entscheidungen dem Parlament abgesprochen - und zwar prinzipiell, nicht nur weil Mehrheitsbildung schwierig ist - , so wird mit dem als formalistisch kritisierten Mehrheitsprinzip das einzige
nichtdiktatorische Entscheidungsinstitut der Politik in Zweifel gestellt. Dies kommt
antiparlamentarischen Bewegungen und autoritären Tendenzen zugute, die im Sinne
einer betont dezisionistischen Ordnung nach Institutionalisierung des Ausnahmezustands und Ausschaltung der Legislative streben: was entweder zurück hinter den
vordemokratischen Konstitutionalismus weist - oder auf plebiszitäre Diktatur.
2) Daß der angeblich „wahre" Staat im reaktionären oder revolutionären Sinne
40

41

Zum geschichtlichen Zusammenhang: Hagen Schulze, Weimar. Deutschland 1917-1933, Berlin
1982. Für das Folgende K.D.Bracher, „Demokratie und Machtvakuum: Zum Problem des Parteienstaats in der Auflösung der Weimarer Republik", in: Erdmann/Schulze, Weimar, S. 109 ff., sowie
die Diskussion mit Ernst Friesenhahn, „Zur Legitimation und zum Scheitern der Weimarer Reichsverfassung", ebenda, S. 81 ff., 135 ff.
Ebenda, S. 117; vgl. Die Auflösung, S.43, 57,162.
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gegen die institutionelle Ordnung der „Formaldemokratie" ausgespielt werden konnte, führte zu der Gewohnheit, früh und zugespitzt von der „Diktaturgewalt im Verfassungsstaat" zu reden (und dies noch heute zu tun)42.
3) Durch stillen oder offenen Verfassungswandel werden neben Parlament und
Ländervertretung konkurrierende oder gar überlegene Formen der politischen Willensbildung wie präsidiale oder quasiplebiszitäre Gewalt favorisiert, die sich als höhere Inkarnation des Volkswillens und übergeordneter Ziele aufspielen können. Wenn
dann ein Art. 48 als Notstandsregelung nicht rechtzeitig durch Ausführungsgesetze
ausgefüllt oder eingegrenzt wird, kann dies in der Krise die Abkehr vom parlamentarischen System, ja von verantwortlicher Parteiendemokratie überhaupt begünstigen43.
4) Verhängnisvoll werden der Machtverlust des Parlaments und die Entwöhnung
der Parteien von politischer Verantwortung - seit je gewöhnt, „Einfluß auszuüben,
ohne Verantwortung zu tragen"44 - , wenn diese im Krisenfall auf die Lösung einer
großen Koalition überhaupt verzichten und glauben, Antisystembewegungen wie die
NSDAP zähmen zu können. Um so gravierender, daß dieser Verschiebung der Verfassungsgewichte keine starke Verfassungsgerichtsbarkeit gegenüberstand, vielmehr
ein ohnehin schon als potentieller Diktator geltender Präsident zugleich als Schiedsrichter oder „pouvoir neutre" gesehen wurde, an dessen Machtakte sich auch der
Staatsgerichtshof nicht heranwagte (wie das doppelsinnige Urteil im Streit PreußenReich 1932 bewies)45.
5) Ein so gearteter pseudolegaler Marsch durch Verfassungswandel in Verfassungswidrigkeit und Verfassungszerstörung ist heute verbaut: das GG hat die Lehren
gezogen. Anstelle des damaligen Staatsgerichtshofs für das Deutsche Reich, dessen
Rolle unzulänglich verstanden und praktiziert wurde, und über den Präsidenten, der
auch nicht mehr die Regierung dominiert, setzte es die überragende Autorität des
Bundesverfassungsgerichts46; und der Druck zur parlamentarischen Verantwortung,
der von der Verfassung und von den Institutionen auf die Parteien ausgeübt wird, hält

42
43

44
45

46

So Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. VI, Stuttgart 1981, § 48 f.
Von dem „schweren systematischen Fehler" der dualistischen Struktur spricht Heinrich Oberreuter,
„Die Norm als Ausnahme. Zum Zerfall des Weimarer Ausnahmesystems", in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 35(1984), S. 313; grundlegend schon ders., Notstand und Demokratie, München 1978.
Josef Becker, in: Erdmann/Schulze, Weimar, S. 140.
Was dann 1933/34 noch folgt, ist das Überflüssigwerden auch des Notstands-Präsidialregimes;
nach dem Ermächtigungsgesetz kann ein sich revolutionär und totalitär verstehendes Ausnahmeregime neuer Prägung entstehen, das nun selber entscheidet, welche Institutionen und Verfassungsrechte es für seine legalistischen Bedürfnisse und Camouflagen noch behalten will, und das im SSStaat die Perversion des Rechtsstaats verwirklicht. Nun gilt endlich ganz: der politische und
ideologische Zweck rechtfertigt alle Mittel, und allein „Der Führer schützt das Recht" (Carl Schmitt
nach dem 30. Juni 1934 :DJZ 39,1934, S. 945-950).
Vgl. Wolfgang Wehler, Der Staatsgerichtshof für das deutsche Reich. Die politische Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit in der Zeit der Weimarer Republik, Diss. Bonn 1979; sowie Ernst Friesenhahn (zit. ebenda, S. 1): in der Bundesrepublik Deutschland sei die Verfassungsgerichtsbarkeit „in
ihrer reinsten Form verwirklicht".
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das Regierungssystem der Bundesrepublik von der Versuchung der Funktionsflucht
weitgehend frei. Gewiß kann heute der beliebte Weg nach Karlsruhe, die Ersetzung
von Politik durch Justiz, zu „Ausuferungen" führen: „wenn jedes Verfassungsorgan
das andere auf diesem Wege mit dem Vorwurf verfassungswidrigen Handelns angreifen" kann (Peter Lerche)47. Aber antiparlamentarische, etwa rätestaatliche Tendenzen haben es jedenfalls schwerer, auch wenn sie nach dem zeitgeschichtlichen Gedächtnisverlust, unter dem wir nun generationsbedingt leiden, weniger durch
Vernunft und Erfahrung als durch ebendiesen Druck der Verfassung und der Institutionen in Grenzen zu halten sind. Daraus sollte auch eine größere, durchaus systemwahrende Zurückhaltung bei Verfassungsänderungen folgen48.
6) Es sind also beide, Institutionen und Verfassungssinn, zur Bewältigung einer
derartigen Krise vonnöten. An der gegensätzlichen Funktionsweise zentraler politischer Institutionen lag es, daß von Anfang an die parlamentarische Demokratie selbst
weithin unverstanden blieb, daß sie von Akteuren wie Bürgern für andere Wege und
Lösungen in Anspruch genommen wurde, und daß sich Wertneutralismus und einseitige Toleranz nicht nur integrationswidrig auswirkten, sondern das ins Gleiten geratene Rechts- und Verfassungsbewußtsein weiterhin schwächten. Die Erwartung der
Krisenbewältigung durch ein neues Regime füllt also nicht nur die Lücke, die der Autoritäts- und Machtverlust des alten hinterläßt. Krise heißt immer auch Ansprüche an
eine neue Zeit, bessere Ordnung, höhere Legitimität. Der Verfall der politischen Institutionen oder ihre Verwandlung in Stützen eines neuen Regimes läßt die Schwachstelle, den neuralgischen Punkt jeder liberalen Verfassungsordnung erkennen, die
keine wirksame Verteidigung gegen Auflösung, Umgehung oder Umfunktionierung
demokratischer Staatseinrichtungen an die Hand gibt. Hier geht es nicht allein um
den Verfassungssinn, sondern um die konkrete Verfassungsordnung und ihre Garantie durch eine unabhängige Verfassungsgerichtsbarkeit statt durch einen stürzbaren
Monarchen oder Präsidenten.

IV. Aktuelle Konsequenzen: nach 1945 und in der Gegenwart
Die Erfahrungen der zwanziger und dreißiger Jahre hatten gelehrt, die moderne Demokratie als eine komplexe, stets gefährdete, keineswegs vollkommene Regierungsform zu erkennen, die unter den Bedingungen der Industrialisierung und Technisierung, der sozialen Umschichtung und des geistigen Wandels einer ständigen
47
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Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vom 18.7.1984 (Organklage der Grünen).
Dazu Kurt Eichenberger, „Systemwahrende Kontinuität in Verfassungsänderungen", in: Geschichte und politische Wissenschaft (Festschrift für Erich Gruner), Bern 1975, S. 195 ff.; vgl. die Zusammenstellung bei Stefan Schaub, Der verfassungsändernde Gesetzgeber 1949-1980, Berlin-München 1980. Die Rolle oppositioneller Strömungen (auch des deutschen Widerstands) betont sehr
stark Hans-Peter Schneider, „Verfassungswandel und politischer Konflikt. Zur Entwicklung des
modernen Verfassungsstaates in Deutschland", in: Verfassung und politisches System (politische
Bildung 17/1), Stuttgart 1984, S. 19 ff.

Jahrgang 33 (1985), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1985_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Politische Institutionen in Krisenzeiten

21

Umformung und Anpassung ausgesetzt ist. Einmal steht sie im Zeichen von Spannungen und Diskrepanzen zwischen Freiheit und Gleichheit, zwischen Herrschaft,
Selbst- oder Mitbestimmung, zwischen sozialer Ordnung und individueller Entfaltung, zwischen der Idee der Volkssouveränität und der Praxis der Repräsentation,
zwischen direkter Demokratie und einem Parlamentarismus, ohne den politische
Willensbildung und demokratische Regierung in Großstaaten unmöglich erscheint.
Zum anderen führt die massenpolitisch bedingte Ausdehnung des Staates auf immer
weitere Bereiche der Gesellschaft und Wirtschaft: Unaufhaltsamer Ausbau der Verwaltung, Verschiebung der Macht von der Legislative zur Exekutive, Verdrängung
parlamentarischer Bestimmung und Kontrolle der Politik durch Tendenzen zur Bürokratie, Expertokratie und bloßen Parteienherrschaft gefährden die Effizienz und
Glaubwürdigkeit des demokratischen Prozesses.
Aber anders als in der Zwischenkriegszeit, in der ein Pluralismus der Mächte sowohl die internationale als auch die innere Politik charakterisierte und vielfältige Formen und Frontenbildungen der europäischen Staaten erlaubte, wurde nach dem
Zweiten Weltkrieg eine politische Zuordnung gültig, nach der als Westeuropa jener
Teil der nichtkommunistischen Welt bezeichnet wird, in dem Politik und Herrschaft
auf Gewaltenteilung und pluralistischer Willensbildung beruhen. Eine Ausnahme bildeten noch die autoritären Systeme in Spanien, Portugal und Griechenland; auch sie
bewiesen jedoch inzwischen, daß die außenpolitische Zugehörigkeit zum Westen
schließlich zum innenpolitischen Gefüge freiheitlicher Demokratie führte49.
Die sozioökonomischen und kulturellen Wandlungen in diesem Westeuropa waren
äußerlich durch die Zerstörungen des Krieges, die Verschiebung der Bevölkerungsstruktur und den Rückzug aus den außereuropäischen Herrschaftsgebieten markiert.
Langfristig bot jedoch der Wiederaufbau günstige Möglichkeiten zu einer Modernisierung, die traditionelle Formen nationalstaatlicher Politik überlagerte und neue
Formen überstaatlicher Kooperation erzwang. Nicht nur war die Erfahrung einer politisch und ökonomisch effizienten Parlamentsdemokratie etwas Neues gegenüber
der Zwischenkriegszeit, in der man parlamentarische Politik mit Krise und Scheitern
gleichzusetzen sich gewöhnt hatte. Ebenso bedeutsam wurden die westliche Europapolitik und der Ausbau europäischer Institutionen, zugleich die Entwicklung unversaler Einrichtungen zur internationalen Konfliktlösung.
Unter Weimar hatte die kurze Dauer der Republik in stürmischer Zeit das Ausreifen des Verfassungssinns und die Bewährung der neuen oder veränderten politischen
Institutionen beeinträchtigt. Doch auch die ungleich längere Frist, die der parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik vergönnt ist, bedeutet neben der Chance
der Gewöhnung und Einwurzelung zugleich eine Herausforderung, die man mit
49

Zur Bedeutung der zweiten Nachkriegszeit meine vergleichende Darstellung: Europa in der Krise,
1979, S.284ff., 332ff.; Zeit der Ideologien, Stuttgart 1982, S.271 ff. Außenpolitische Zusammenhänge : Andreas Hillgruber, Europa in der Weltpolitik der Nachkriegszeit, München 1979, S. 11 ff.;
Hans-Peter Schwarz, Vom Reich zur Bundesrepublik, 2. Aufl. Stuttgart 1980 (mit dem grundlegenden Forschungsüberblick). Jetzt auch Theodor Eschenburg, Jahre der Besatzung 1945-1949 (Geschichte der Bundesrepublik, Bd. 1), Stuttgart 1983.
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Stichworten wie „Generationsbruch" oder „doppelte Zeitgeschichte" bezeichnen
kann. Wenn Umfragen zeigen, daß sich die immer neu geforderte Aneignung der politischen Normen und Werte hierzulande schwieriger vollzieht als anderswo in Europa und vollends in den USA50, so hängt dies mit einer Mehrdimensionalität des historischen Bezugssystems, einer Doppelbödigkeit des politischen Bewußtseins zusammen. Der Konflikt besonders belastender zeitgeschichtlicher Erfahrungen aus so
verschiedenen Epochen wie der Weimarer und der NS-Zeit, der Nachkriegs- und der
Wohlstandswunderzeit verstärkt den Konflikt der Generationen. Wirksam seit Ende
der sechziger Jahre, dem Erwachsenwerden der Nachkriegsgeneration, wird diese
„doppelte Zeitgeschichte" mit ihren spezifisch deutschen Folgen besonders in der
hochgetriebenen Debatte über die deutsche Identität oder auch im Mißbrauch des
Widerstandsbegriffs, im Phänomen des „nachgeholten Widerstands" sichtbar51. Die
Gefährdung unserer politischen Kultur ist durch die längere, erfolgreichere Lebensfrist der zweiten Republik deshalb nicht nur nicht verschwunden, sondern mit den
Jahren eher wieder gewachsen.
Einst in der Nationalversammlung von 1919 hatte der sozialdemokratische Reichsinnenminister David den antirepublikanischen Parteien die Möglichkeit eingeräumt,
„auf legalem Weg die Umgestaltung in ihrem Sinne zu erreichen, vorausgesetzt, daß
sie die erforderliche Mehrheit des Volkes für ihre Anschauungen gewinnen". Mit diesem schrankenlos freiheitlichen Angebot aber war die Verfassung schutzlos einem
machtpolitischen Relativismus überlassen, waren die grundlegenden Normen, zum
Umsturz freigegeben52. Dem exzessiven Liberalismus folgten Antiliberalismus, Verachtung der liberalen Werte, Spott auf den Kompromiß, Forderung nach nationalistischer oder sozialistischer Dezision und nach einem deutschen „dritten Weg" als höherwertigem Ziel53. Dazu kam und kommt die Problematisierung der Parteien als
Träger des Verfassungsstaates. Es liegt, mit Klaus Stern zu sprechen54, „in der Konsequenz des modernen Parteienstaates, daß es weniger die staatlichen Institutionen als

50
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53
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Elisabeth Noelle-Neumann, „Der Zweifel am Verstand", in: FAZ vom 24.7.1984.
Josef Isensee, in: B.Streithofen (Hrsg.), Frieden im Lande, S. 170f.; ebenda Eugen Gerstenmaier,
S. 45 ff., zur „Unvergleichbarkeit der Situation" von heute mit dem Widerstand im „Dritten Reich".
Vgl. die in Anm. 33 genannte Literatur sowie K. Stern, Staatsrecht, Bd. II, S. 1524: „Der Staat verdient wahrhaftig, Verfassungsstaat genannt zu werden, dessen Bürger auch nicht an das Widerstandsrecht zu denken genötigt sind, geschweige denn, zu ihm greifen zu müssen." Zur Identitätsdiskussion Werner Weidenfeld (Hrsg.), Die Identität der Deutschen, Bonn 1983, besonders die
Beiträge von Weidenfeld, Stürmer, Krockow, Rovan, Hassner und Sontheimer (S. 327 ff.).
Jetzt, mit Belegen zum Folgenden, besonders H. Oberreuter, „Die Norm als Ausnahme", S. 299 ff.
Besonders die parlamentsdemokratischen Institutionen trafen Argumente, die z. T. wiederkehren:
die Abgeordneten als „Stimmvieh" (Oswald Spengler), Parlamentarismus als „Herrschaft der Minderwertigen" (Edgar J. Jung) oder als überlebte Form, die moralisch und geistig ihren Boden verloren habe (Carl Schmitt). Vgl. neben H. Oberreuter (ebenda) das reiche Material zur deutschen
„Sonderwegs"-Ideologie bei Bernd Faulenbach, Ideologie des deutschen Weges, München 1980;
dazu auch: Deutscher Sonderweg - Mythos oder Realität? München - Wien 1982 (Kolloquium des
Instituts für Zeitgeschichte).
Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. II, München 1980, S. 137.
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die in ihnen dominierenden Kräfte, die politischen Parteien und deren Repräsentanten sind, in deren Schoß die Keime für Funktionsstörungen des Verfassungslebens
entstehen, aber auch erstickt werden" - was für eine funktionierende Demokratie von
vitaler Bedeutung ist.
Doch Aufwind bekommen erneut Begriff und Ideologie der „Bewegungen", die
seit je als angeblich wahrer Ausdruck des Volkswillens, als Antiparteienpartei, die pluralistische Demokratie in Frage stellen. Sie stützen sich auf ein plebiszitäres und akklamatorisches Verständnis des Wahlakts, das als angeblich „volksnäher" dem repräsentativ-parlamentarischen Verfahren entgegengehalten wird. Dabei wird übersehen,
wie angeblich plebiszitäre Abstimmung erfordernde Entscheidungen zu diktatorischer Machtanmaßung mißbraucht werden können 55 . Gewiß sind demokratische
Plebiszite nach Schweizer Muster von diktatorischen zu unterscheiden. Aber wenn
argumentiert wird, daß dadurch die politische Beteiligung gesteigert werde - Zauberwort Partizipation - , so ist dagegen nicht nur an die hohe Wahlbeteiligung hierzulande im Vergleich zu jenen Plebisziten zu erinnern, sondern auch an die Erfahrung, daß
die Aufputschung von Massenstimmungen durch Häufung von quasi-plebiszitären
Wahlakten zumal in Krisenzeiten wie einst 1930-33 noch akzelerierend wirkt. Es
bleibt ein Risiko, unser politisches System in mehr plebiszitärer Richtung zu verändern.
Mehr noch: werden politische Formen, die immer auch Wertsetzungen bedeuten,
durch betont militante „Bewegungen" in Frage gestellt, und zwar mit Angriffen gegen
die „Formaldemokratie", die doch das Gemeinwesen erst berechenbar macht, so besteht die erhöhte Gefahr einer „subjektivistischen Auslegung des Rechts" durch Kombattanten und Sympathisanten 56 , wie wir es jüngst wieder mit der fatalen Unterscheidung von Gewalt gegen Sachen und Gewalt gegen Personen erfahren haben - „und
das in einem Land, das die Kristallnacht erlebte". (Hättich) 5 7 Dabei taucht auch die
historische Erinnerung an die erfolgreiche Gerichtsbeschimpfung und Glorifizierung
des Mordes von Potempa durch Hitler im August 1932, am Abend der Republik, auf.
Rechtsstaatliche Ordnung wird zugunsten angeblich höherwertiger Ziele beiseite geschoben, Legitimitätskrisen werden beschworen, der subjektive Inhalt über das objektive Verfahren gestellt. Wenn es um sogenannte irreversible Fragen wie Ökologie,
Friedensfrage, nukleare Bedrohung geht, gibt es angeblich „keine Alternative" - eine
Alltagsformel, die eigentlich gegen den Geist pluralistischer und freiheitlicher Politik
verstößt. Es gibt immer Alternativen, um des Menschen willen, aber man muß frei
sein, um sie im Auge behalten und abwägen zu können.
55

Beachten wir auch im Blick auf heutige Tendenzen, den Unterschied zwischen Demokratie und
Diktatur zu verwischen, die Behauptung Carl Schmitts (schon von 1923), Diktatur und Demokratie
stünden nicht mehr in entscheidendem Gegensatz: Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, München- Leipzig 1923, S. 41. Nach 1945 sprachen die Rechtsradikalen von „Demokratur", die linke Apo von 1968 verteufelte das parlamentarische „Establishment". Zum „intellektuellen Spiel mit der Diktatur" vgl. H. Oberreuter, Die Norm als Ausnahme, S. 302.
56
Manfred Hättich, „Erosion oder Umbruch?", in: Sonde 2 (1984), S.6f.
57
Ebenda.
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Mit dem Schwinden der zeitgeschichtlichen Erfahrung hängt es schließlich auch
zusammen, wenn das Bewußtsein eines grundlegenden Unterschieds zur Diktatur
unangemessen zurücktritt hinter Konvergenzdenken und Detentepolitik, und der
Totalitarismusbegriff in ganzen Politik- und Wissenschaftszweigen tabuisiert wird.
Das Bemühen um „Äquidistanz", wie es so vornehm heißt, um einen „dritten Weg"
auch hier also wieder, rührt nicht nur an den Geist und die Institutionen der freiheitlichen Demokratie, sondern könnte erneut an den Rand ihrer Auflösung und Selbstzerstörung führen, so anders die Umstände und Folgen sein mögen.
Unsere geschichtliche Erfahrung mit der Entwicklung des modernen Staates und
einer Massen-Demokratie, die in Diktatur umschlagen kann, läßt Zeiten der Krise als
immer neue Bewährungsprobe erscheinen. Schon im gebändigten Konfliktgeschehen
demokratischer Systeme steckt deren stete Anfechtung durch jene Stimmen, die eine
konfliktlose Gesellschaft versprechen, den Pluralismus verteufeln und durch einlinige, hochzielige Entscheidungswege anstelle des Gegeneinanders der Interessen eine
Befreiung vom ewigen Macht- und Herrschaftsproblem in Aussicht stellen, wie es in
den großen politischen Krisenlagen seit 1918 immer wieder geschah.
Seit dem Ende der sechziger Jahre freilich liegt die Anfechtung nicht mehr im
Kampf um die Demokratieparole selbst, die ja längst weltweit und in allen politischen
Lagern verwendet wird - von linksdiktatorischen Volksdemokraten bis zu rechtsautoritären Nationaldemokraten. Nun geht es um grundlegende Formen, Werte und
Ziele, die den Demokratiebegriff substantiieren sollen. Ein allzu behavioristischer
Trend, der den Begriff der politischen Kultur antiinstitutionell faßt, ist nicht nur über
die politische Bildung hereingebrochen. Ein zunehmender Wertrelativismus steht manipulierbar offen für ideologische Versuchungen und macht auch vor den Institutionen der Demokratie nicht halt: man denke an die beliebte Kampagne gegen die (abkürzungsweise als „FDGO" verspottete) freiheitlich demokratische Grundordnung,
den Kern unserer wertbetonten Demokratie. Auch an die Justiz tritt immer wieder die
Erwartung heran, daß „die Beachtung des Gesetzes ... durch die Bindung an Strömungen der Gesellschaft ersetzt" wird58. Solche Tendenzen waren in Weimar heftig
umstritten, im NS-Regime des „gesunden Volksempfindens" gefordert - und vielleicht gehören dazu auch die Indiskretionen aus Rechtsverfahren an Medien, die wir
heute erleben müssen: eine drohende Präponderanz von öffentlicher Meinungsbeeinflussung vor institutionellen Verfahren.
Die Scheidelinie wird deutlich einmal an der nach langen Auseinandersetzungen
erreichten Notstandsregelung, die dieses Mal allen parlamentsdemokratischen Erfordernissen gerecht zu werden versucht, zum anderen besonders am Problem der Verteidigung der Demokratie selbst. Es geht dabei um den strittigen Raum zwischen Veränderung und Stabilität, Flexibilität und Prinzipientreue in solchen politischen
Systemen, die nicht fertige Antworten haben wie als perfekte Demokratien posierende Diktaturen, sondern immer aufs neue den Kompromiß zwischen den menschli58

Wolfgang Naucke, in: NS-Recht in historischer Perspektive, München 1981 (Kolloquium des Instituts für Zeitgeschichte), S. 100.
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chen Verschiedenheiten, zwischen Freiheit und Ordnung, Fortschritt und Bewahrung
suchen - und diese Suche auch freiheitlich erlauben, ja fordern.
Die „militant democracy" hatten namhafte Verfassungsrechtler und Politikwissenschaftler wie Karl Loewenstein schon 1936 in der bitteren Emigration gefordert: von
den Vorkehrungen zur Stabilität der Regierung über den Schutz der Grundrechte bis
zum Grundsatz, daß Toleranz nicht jenen Feinden der freiheitlichen Demokratie gebührt, die sie ihren Gegnern verweigern 59 . Man wußte nun bereits: die Beseitigung
der Demokratie mit Hilfe der Rechte und Institutionen der Demokratie war möglich,
die Unterwanderung und Umpolung des öffentlichen Dienstes, das (mit Max Weber
zu sprechen) reibungslose „Einschnappen" der Staatsbürokratie in neue Machtverhältnisse war einer der Gefahrenpunkte, die Zerstörung des parlamentsdemokratischen Consensus durch systemfeindliche Parteien ein anderer. Eine Stärkung der Institutionen nach 1945 durch eine die Demokratie schützende Beamtenpolitik, das
Parteiengesetz, das Bundesverfassungsgesetz bedeutete daher Politik für, nicht gegen
die Demokratie.
Man denke nun aber an die jüngste Vereinbarung einer großen demokratischen
Partei mit den Grünen in Hessen, bei Bewerbungen für den öffentlichen Dienst die
Mitgliedschaft und Tätigkeit in extremistischen Parteien nicht mehr zu berücksichtigen. Und dies, obgleich nach dem Verfassungsschutzbericht 1983 die D K P sich zur
Anwendung „revolutionärer Gewalt" bekennt. Sind, da jene Vereinbarung ja auch
auf Rechtsextreme zutrifft, die Erfahrungen von Weimar vergessen?
Angezweifelt wird in der Tat zunehmend wieder gerade dieses Verfassungsverständnis von der abwehrbereiten, streitbaren Demokratie, die sich weigert, durch
Übertoleranz gegen die Feinde der Toleranz und der demokratischen Institutionen
Selbstmord zu begehen, und daher Verfassungsfeinde konsequent vom öffentlichen
Dienst fernhält - wie es übrigens unter sehr viel weniger rechtlichen Skrupeln faktisch
in den meisten übrigen Demokratien geschieht, von Diktaturen ganz zu schweigen.
Allerdings sind die beiden augenfälligsten Vorkehrungen des GG zum Schutz der
Verfassungsordnung, die Verwirkung von Grundrechten (Art. 18) im Fall ihrer „Pervertierung mit den Mitteln moderner Revolutionstaktik" 60 und das Verbot verfassungswidriger Parteien (Art. 21) - beide durch Verankerung beim Bundesverfassungsgericht gegen politischen Mißbrauch gesichert - weniger als erwartet zur
Anwendung gekommen. Ob dies mit der Zweckmäßigkeit solcher Vorkehrungen
oder der Stabilität unseres Systems oder einem Nachlassen des Streitbarkeitsprinzips
im Vergleich zur ersten, antitotalitären Phase der Bundesrepublik zusammenhängt,
ist umstritten.
59

Dazu jetzt besonders Gregor Boventer, Grenzen politischer Freiheit im demokratischen Staat. Das
Konzept der streitbaren Demokratie in einem internationalen Vergleich, Diss. Bonn 1984. Zum
Schutz der Verfassung vgl. jetzt Eckhard Jesse, „Verfassungschutz in der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich zu anderen westlichen Demokratien", in: Verfassung und politisches System,
S.43 ff.
60
K.Stern, Staatsrecht, Bd.I, S.202. Vgl. Eckhard Jesse, Streitbare Demokratie, Berlin 1980; H.
Oberreuter, in: Freiheitliches Verfassungsdenken und politische Bildung, Stuttgart 1980, S.24 ff.
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Inzwischen bezeichnen es keineswegs konservative Beobachter (wie jüngst Rudolf
Wassermann) als besorgniserregend, wie die neuen Protestbewegungen versuchen,
„die Legitimität des in den Parlamenten und Parteien sich vollziehenden Willensbildungsprozesses grundsätzlich in Zweifel" zu ziehen61, was zu immer neuen Widerstands- und Aktionsansprüchen führt. Dies in die verfassungsrechtlichen Schranken
zu weisen und keine rechtsfreien Räume zu konzedieren, ist (wie zuerst in der universitären Leidensgeschichte) oft versäumt worden. Auch in den jüngsten Streik-Aktionen um Zeitungen und Druckhäuser, die sich als „gewaltfreien Widerstand" ausgeben, kann man Tendenzen zu einem neuen „Rechtsnihilismus" (Joachim Fest)
entdecken62.
Eine entscheidende Anforderung an die politischen Institutionen der freiheitlichen
Demokratie, worin sie sich von allen anderen Staatsformen unterscheidet, bleibt gerade: den friedlichen Austrag von Konflikten in einer pluralistisch offenen Gesellschaft zu ermöglichen und mit dem Mehrheitsprinzip den geregelten Regierungsund Machtwechsel zu garantieren63. Es ist dieses friedliche Aushalten und Überwinden von Krisen, das sie zur schwierigsten, aber zugleich menschlichsten Idee, ihre Institutionen zu unvollkommenen Gebilden, doch flexiblen Trägern eines gesellschaftlichen und politischen Prozesses zwischen Staatsüberhöhung und Staatsverdrossenheit
macht.
Die freiheitliche Parlamentsdemokratie bleibt empfindlich und verwundbar. Diese
sehr komplexe64 und differenzierte, durchaus der Sorgfalt und des Schutzes bedürftige Form des Gemeinwesens kann als Staat aber nur bestehen, wenn Verfassungssystem und Regierungspraxis so weit wie möglich auf nicht-parlamentarische Wege verzichten, um alle politischen Kräfte mit der Anerkennung der Regeln, dem
„Verfahrenskonsens"65, auf den Weg des Kompromisses zu zwingen und den freiwilligen Minimalkonsens zu fördern gerade angesichts alter und neuer apokalyptischer
Krisentöne. Denn das ist das Wesentliche: an die Stelle des unter Weimar allzuoft be-

61

In: Zeitschrift für Politik 31 (1984), S.l.
So der Artikel von Joachim Fest, in: FAZ vom 11.7.1984, S. 1.
63
Vgl. umfassend Werner Heun, Das Mehrheitsprinzip in der Demokratie, Berlin 1983. Gegen vorzeitige Parlamentsauflösungen vgl. besonders Klaus Schlaich (Gutachten), in: W.Heyde/G. Wöhrmann (Hrsg.), Auflösung und Neuwahl des Bundestages 1983, S. 87 ff.; Werner Heun, „Die Stellung des Bundespräsidenten im Licht der Vorgänge um die Auflösung des Bundestages", in: Archiv
des öffentlichen Rechts 109 (1984), S. 13 ff.
64
Dies gegen die alten und neuen Utopisten, die mit Rousseau (Contrat Social III, 7) meinen, „die ein. fache Regierung sei allein dadurch schon die beste, daß sie einfach ist". Einfacher ist jede Diktatur,
wenn auch im Endeffekt nur scheinbar - und im menschlichen Sinne unendlich viel kostspieliger.
Dazu K. D. Bracher, Geschichte und Gewalt („Über die Schwierigkeit der Demokratie"), S. 289 ff.;
Zeit der Ideologien, S. 333 ff.
65
M.Hättich, „Probleme des Politik- und Demokratieverständnisses", in: H.Oberreuter (Hrsg.),
Freiheitliches Verfassungsdenken, S.68. Zum Minimalkonsens demnächst eine Bonner politikwissenschaftliche Diss. von Stephan Eisel; vgl. Dieter Grimm, „Verfassungsrechtlicher Konsens und
politische Polarisierung in der Bundesrepublik Deutschland", in: Verfassung und politisches System, S. 35 ff.
62
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rufenen Diktaturprinzips ist nun das Prinzip der streitbaren Demokratie getreten. Das
mag, wie das konstruktive Mißtrauensvotum und andere Stabilisierungsregeln, den
Marsch der Systemgegner durch die Institutionen nicht hindern noch eine allgemeine
Vertrauenskrise von revolutionärem Ausmaß aufhalten. Aber es erhöht die Schwelle
zwischen Krise und Auflösung der Demokratie. Und es hindert doch, wie die bisherige Abwehr rechts- und linksradikaler Strömungen in der Geschichte der Bundesrepublik beweist, jene Verachtung einer übertoleranten Demokratie durch ihre Gegner,
die einst so symptomatisch in dem berüchtigten Goebbelswort von 1928 zum Ausdruck kam: „Wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen." Und im triumphierenden Rückblick von 1935: „Die Dummheit der Demokratie ..., daß sie ihren Todfeinden die
Mittel selbst stellte, durch die sie vernichtet wurde."66 Gegen solch eine Möglichkeit
der legalen Verfassungszerstörung steht die betont antitotalitäre Wehrhaftigkeit unseres Rechtsstaates, die es zu erhalten gilt - mag auch die Zweckmäßigkeit des Parteienverbots als Grenzfall umstritten sein67. Jedenfalls geht es um den inneren Schutz
der politischen Institutionen gegen eine Pervertierung ihres Sinnes - bevor dann jeder
äußere Schutz zu spät käme.
Funktionsgerechtigkeit und Flexibitität, aber auch Selbstschutz und Widerstandsfähigkeit sind wesentliche Anforderungen an die Institutionen einer Demokratie, soll
diese ihrer unvergleichlichen Aufgabe gerecht werden: der Vielheit und Unvollkommenheit der Menschen eine Ordnung zu bieten, die das ständig auszugleichende
rechte Maß sucht zwischen Diktatur und Anarchie, zwischen Herrschaft und Freiheit. Dann ist auch jenes alte deutsche Problem zu bannen, das Rudolf Smend 1928
als „zwei Seiten derselben Sache" gekennzeichnet hat: „die innere Unsicherheit dem
Staat gegenüber, die so zwischen Unter- und Überschätzung des Staates schwankt."68

66
67

68

Vgl. K. D. Bracher, Zeitgeschichtliche Kontroversen (Neuausg. 1984), S. 108.
Dazu Thomas Schmidt, Die Freiheit verfassungswidriger Parteien und Vereinigungen, Berlin •
München 1983.
Rudolf Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, München - Leipzig 1928, S. 3.
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B E R N D B O N W E T S C H , P E T E R M. K U H F U S

DIE SOWJETUNION, CHINA
U N D DER KOREAKRIEG

Vor 32 Jahren, am 27. Juli 1953, wurde in Panmunjon das Abkommen über den Waffenstillstand im Koreakrieg unterzeichnet. Dieser Akt setzte einen formellen Schlußpunkt unter den offenen Konflikt, der sich über drei Jahre hingezogen hatte. Ein
Friedensvertrag steht bis heute aus, und zwar auf unabsehbare Zeit. Ähnlich wie im
Falle Deutschlands ist dies nicht zuletzt Ausdruck des Krisenpotentials, welches Korea in sich birgt - sowohl im Verhältnis der beiden Teilstaaten zueinander als auch im
internationalen Kontext.
"Während aber die Bewahrung des Status quo in Mitteleuropa relativ
gesichert scheint, gibt die Lage am 38. Breitengrad immer wieder Anlaß zu Befürchtungen über militärische Verwicklungen. Die latente Brisanz des Problems
wird beispielsweise durch eine Passage in der Rede des damaligen chinesischen
Außenministers Qiao Guanhua vom 20. Mai 1975 offenbar. Vor einem Kreis höherer Funktionäre unterstrich Qiao, daß man sich nach wie vor auf einen neuerlichen bewaffneten Koreakonflikt mit internationalen Dimensionen einzustellen
habe. Seine Ausführungen gipfelten in der Aufforderung, China müsse sich für
einen solchen Fall vorbereiten, dabei aber aus den Fehlern der Vergangenheit lernen1.
Selbstverständlich hat man diesen Appell in seinen binnengerichteten Zusammenhängen kritisch zu bewerten. Nichtsdestoweniger manifestierte sich darin auch der
hohe Stellenwert des Korea-Faktors für die chinesische Politik. Ebenso lassen die
nach außen sichtbaren Zeugnisse sowjetischer Auseinandersetzungen mit der Koreafrage erkennen, welches Interesse Moskau an der relativ kleinen Halbinsel in Ostasien besitzt2. Selbst wenn aus dem sino-sowjetischen Disput mittlerweile wieder ein gespannter Dialog geworden ist, so wird sich deshalb an der kritischen Bedeutung
1

2

„We Still Need to Prepare for the Korean "War", Teil von „Ch'iao Kuan-hua's Address, May 20,
1975", in: Issues and Studies (zit. IS), Bd.XI, Nr. 12 (Dez. 1975), S. 98-100. Vgl. ferner zur vorsichtigen Haltung Chinas im Hinblick auf künftige militärische Verwicklungen Harold C. Hinton,
„China and the Korea Question", in: Journal of Northeast Asian Studies, Bd. I, Nr. 1 (März 1982),
S. 89-101; Choi Chang-yoon, „Korea and China: Current Issues and Future Prospects", in: Han
Sung-joo (Hrsg.), After One Hundred Years: Continuity and Change in Korean-American Relations, Seoul 1982, S. 116-137, bes. 117-120.
Außer den regelmäßigen Beiträgen in den sowjetischen Medien sind solche Zeugnisse etwa Publikationen wie Otnosenija Sovetskogo Sojuza s Narodnoj Koreej, 1945-1980 (Die Beziehungen
der Sowjetunion mit Volkskorea, 1945-1980), Moskau 1981; Korejskaja Narodno-Demokraticeskaja Respublika (Die Volksrepublik Korea), Moskau 1975;Bibliografija Korei, 1917-1970 (Bibliographie Koreas, 1917-1970), Moskau 1981; Istorija Korei (Geschichte Koreas), 2 Bde., Moskau
1974.
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Koreas für das gegenseitige Verhältnis wenig ändern, denn die beiden Länder konkurrieren in Korea miteinander3.
Diese Konkurrenz reicht als Bestandteil des russisch-chinesischen Verhältnisses bis
ins 19. Jahrhundert zurück4. Deswegen denkt und agiert man auf beiden Seiten im
Bewußtsein der Vielschichtigkeit des Koreaproblems, wie sie sich historisch herausgebildet hat. Das gilt insbesondere seit der Komplizierung der Situation, die sich 1945
aus dem erneuten und massiveren Einrücken der Vereinigten Staaten in das regionale
Beziehungsgeflecht ergeben hat, auch wenn mit Japan zunächst ein alter Mitkonkurrent ausgeschieden war. So konnte nicht nur Qiao Guanhua in der angeführten Rede,
sondern auch sein Nachfolger, Huang Hua, in seinem „Bericht über die Weltlage"
vom 30. Juli 1977 ganz selbstverständlich davon ausgehen, daß die Implikationen der
Korea-Frage den Zuhörern voll bewußt sind5. Gleiches ist fraglos auch für sowjetische Politiker und Fernostexperten vorauszusetzen.
Eine entscheidende Erkenntnis, die beide Seiten aus den historischen Korea-Erfahrungen gezogen haben dürften, besteht darin, daß die vielfältigen Interessenverflechtungen in Korea noch weniger als in anderen Krisenherden überschaubare Entwicklungen zulassen. Die Zuverlässigkeit von Prognosen und die Umsetzbarkeit von
Intentionen werden durch die Unkontrollierbarkeit der hier zusammentreffenden
Kräfte und Interessen in besonders hohem Maße beeinträchtigt. Dazu trägt nicht zuletzt die z.T. noch bis heute andauernde Rückständigkeit der Region bei, die dem
„human factor" viel Raum läßt und Kontrolle gerade durch hochentwickelte Länder
problematisch macht.
Die in der historischen Literatur vorgelegten Analysen des Koreakrieges bzw. seiner Anfangsphase haben das Ineinandergreifen unterschiedlicher Interessen und das
daraus abgeleitete Moment der Unkontrollierbarkeit zumeist nicht oder nicht gebührend berücksichtigt. Sie unterstellen den beteiligten Parteien von vornherein eindeutige und im Konfliktverlauf durchgehaltene und umgesetzte Absichten - sei es im Rahmen der Ost-West-Auseinandersetzung, der innerkoreanischen Wiedervereinigungsbestrebungen oder des sino-sowjetischen Konflikts. Darin kommt letztlich ein
doppeltes methodisches Problem zum Ausdruck: einerseits wird das Regelsystem, das
Modell des internationalen Systems, in dem sich der Koreakonflikt manifestierte, auf
eine fast ausschließlich bilaterale Struktur reduziert. Das bedingt zugleich, daß die
Kapazität jedes als dominant angesehenen Akteurs, den Gang der Ereignisse zu steuern, überschätzt wird. Das wiederum hängt mit einem weiteren, spezifischen Metho3

4

5

Vgl. in diesem Zusammenhang Hinton, „China and the Korea Question"; Donald C.Hellmann,
„The Impact of the Sino-Soviet Dispute on Northeast Asia", in: Herbert J.Ellison (Hrsg.), The
Sino-Soviet Conflict, Seattle-London 1982, 172-184; Donald S.Zagoria (Hrsg.), Soviet Policy in
East Asia, New Haven 1982.
Vgl. Peter M. Kuhfus, Li Hongzhang und Eguo (Li Hongzhang und Rußland), Diss. phil., Tübingen 1980, mit entsprechenden Verweisen.
Ch'iao Kuan-huas „Address", S. 100; „Huang Hua's Report on the World Situation", in: IS,
Bd. XIV, Nr. 1 (Jan. 1978), S. 113 (chinesische Fassung: „Zhong Gong waijiaobuzhang Huang Hua
dui shijie xingshi de fenxi baogao", in: Feiqing yuebao, Bd. 20, Nr. 5 [Nov. 1977], S. 83).
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denproblem der Sowjetunion- und China-Forschung zusammen: dem Mangel an
verläßlichen Quellenaussagen über EntScheidungsprozesse. Er verführt nicht nur immer wieder dazu, ex eventu auf ursprüngliche Absichten zu schließen, sondern darüber hinaus auch Ereignisse mit dem Ergebnis ursprünglicher Absichten zu identifizieren. Für Unwägbarkeiten, für Unvorhergesehenes ist aus methodischen Gründen
nur wenig Platz.
Auch der im folgenden unternommene Versuch kann und will weder die ganze
Komplexität des Koreakrieges als eines internationalen Konflikts erfassen, noch kann
er sich vom Mangel an Quellen völlig freimachen. Aber er stützt sich doch hinsichtlich der Aussagen zur Politik Chinas und der Sowjetunion auf eine z.T. neue, relativ
tragfähige Materialienbasis, auch wenn diese nicht entfernt an jene Grundlagen heranreicht, auf der etwa Studien zur amerikanischen Koreapolitik heute aufbauen können. Ferner geht der hier vorgelegte Versuch von einem Konfliktmodell aus, das die
Dimension des sowjetisch-chinesischen Spannungsverhältnisses konsequent in die Interpretation des Koreakrieges als Manifestation des Ost-West-Konflikts mit einbezieht. Die Verfasser sind sich dabei bewußt, daß sie weitere interferierende Teilkonflikte vernachlässigen - etwa die Ebene des innerkoreanischen Gegensatzes oder der
Interessendivergenzen zwischen Nordkorea und seinen beiden Verbündeten. Gerade
die fundierte Erörterung der keineswegs eindeutigen Rolle Pyongyangs für die Entscheidungen in Beijing und Moskau bleibt ein wichtiges Desiderat. Dennoch meinen
die Verfasser, im Bewußtsein dieser Defizite im Sinne des Ceteris-paribus-Verfahrens
zulässige Aussagen zur sowjetischen und chinesischen Politik machen zu können.
Insbesondere sollen in Form von begründeter Hypothesenbildung die Ausgangserwägungen und Ablaufvorstellungen Beijings und Moskaus am Vorabend und in der Anfangsphase des Krieges ermittelt werden. Daß „Wahrheit" in diesem Sinne eher
Wahrscheinlichkeit als Gewißheit ist, muß ein solches Verfahren konzedieren 6 .
Gleichwohl sollte es angesichts der Quellenlage als angemessen betrachtet werden.
In der Rekonstruktion des Kriegsverlaufs wird dann zu zeigen sein, daß die Vorstellungen beider Seiten sich an den Realitäten brachen und neue, unvorhergesehene
Konstellationen entstanden. N u r aus einer Verlaufsrekonstruktion, die das sino-sowjetische Verhältnis als einen von mehreren im Koreakrieg sich überlagernden Teilkonflikten berücksichtigt, läßt sich die Relation zwischen Ausgangsvorstellungen und
tatsächlichen Ergebnissen klären. Das konfliktheoretische Modell des Koreakrieges
ist also nicht ein relativ überschaubares Nullsummenspiel zweier Parteien, sondern
ein komplizierter strukturiertes Spiel mehrerer Parteien mit unterschiedlichen Motiven bzw. variablen Gewinn- und Verlustsummen. Der hier verwendete Konfliktbegriff, das sei zur Vermeidung von Mißverständnissen hinzugefügt, schließt insofern
partielle Interessenkonvergenzen und Gemeinsamkeiten im Rahmen formeller Bündnisse nicht aus. Das Erkenntnisinteresse gilt vielmehr gerade der Ambivalenz des sino-

6

Vgl. zu diesem Problem u. a. James N. Rosenau/Klaus Knorr, „Tradition and Science in the Study of
International Politics", in: Dies. (Hrsg.), Contending Approaches in International Politics, Princeton l969,S.7.
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sowjetischen Verhältnisses, das ohne qualitativen Unterschied ebenso als latentes
Konfliktverhältnis wie als „strained alliance" (Robert Simmons) bezeichnet werden
kann7.
Die Hypothesen zu den Erwägungen, die der Planung der Korea-Operation zugrunde lagen, werden begründen, weshalb hier die Ausgangsperspektive eines verdeckten Konfliktverhältnisses gewählt wurde, das sich unter dem Druck der Ereignisse zu einem Notbündnis wandelte, und nicht die Sichtweise von Simmons, derzufolge
die schon von ihrer Anlage her „gespannte Allianz" zwischen Beijing und Moskau
unter der Belastung des Korea-Konflikts bereits im Herbst 1950 ihr - unerklärtes Ende gefunden habe. Aber nicht nur mit den Thesen Simmons', sondern überhaupt
mit den bestehenden historischen Urteilen hat sich der vorliegende Versuch auseinanderzusetzen. Deshalb ist es einleitend erforderlich, die Grundzüge der historiographischen Positionen, wie sie sich in dreißig Jahren ergeben haben, knapp zu skizzieren und sodann das Quellenmaterial vorzustellen, das die Basis für die anschließende
Rekonstruktion und Reinterpretation bildet.

Interpretationen und Quellen
Unter den Vorzeichen des Kalten Krieges dominierte jene Vorstellung, die den Koreakonflikt als Teil einer von Moskau geplanten und gelenkten kommunistischen
Globalstrategie gegen den Westen bzw. die Vereinigten Staaten ansah8. Das Hauptverdienst des 1960 von Allen Whiting vorgelegten Klassikers „China Crosses the Yalu" lag insofern zweifellos darin, den Charakter der chinesischen Entscheidung als
Abwehr einer für unmittelbar bevorstehend gehaltenen amerikanischen Aggression
herauszuarbeiten9. Was zuvor in der Literatur als zweite Stufe einer zunächst gescheiterten Offensive Moskaus angesehen worden war, wurde hier zu einer zögernd, aber
doch konsequent ergriffenen Defensivmaßnahme im Interesse Chinas und Koreas.
Auch Whiting ging allerdings von der Annahme voller Koordination zwischen Beijing und Moskau aus. Beide Betrachtungsweisen verschmolzen in der Folge in den sogenannten „Kollusions-Theorien". Sie unterstellten eine prinzipielle Übereinstimmung der Interessen aller beteiligten kommunistischen Mächte - zunächst in bezug
auf die „Befreiung" Südkoreas und dann auch hinsichtlich der Rollenverteilung bei
der militärischen Abwehr der amerikanischen Bedrohung10.
7

8
9
10

Robert R. Simmons, The Strained Alliance. Peking, P'yongyang, Moscow and the Politics of the
Korean Civil War, New York-London 1975. Zu den spieltheoretischen Konfliktmodellen vgl. Karl
W. Deutsch, Analyse internationaler Beziehungen, Frankfurt 1968, S. 164 ff.
So noch J. M. Mackintosh, Strategie und Taktik der sowjetischen Außenpolitik, Suttgart 1963, S. 63.
Allen S. Whiting, China Crosses the Yalu. The Decision to Enter the Korean War, New York 1960.
Etwa Kim Chum-kon,The Korean War 1950-1953, Seoul 1980 (japan. Fassung 1973); Pak Tu-bok
( = Park Doo-bok), Zhong Gong canjia Han zhan yuanyin zhi yanjiu (Studie über die Gründe für
das Eingreifen des kommunistischen China in den Koreakrieg), Taipei 1975; ders; „Sino-Soviet Disputes and the Korean Peninsula", in: Sino-Korean Forum on Northeast Asia, Taipei 1977, S. 33-44.
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Der Ausbruch des sino-sowjetischen Disputs in den sechziger Jahren bewirkte
dann jedoch eine grundlegende Perspektivverschiebung: Korea wurde jetzt nicht
mehr vorwiegend als ein Brennpunkt des Ost-West-Konflikts angesehen, sondern retrospektiv auch in den Kontext eines sowjetisch-chinesischen Spannungsverhältnisses
eingeordnet. So führen etwa Robert Slusser oder Wilbur Chaffee die Entscheidung
zum Krieg auf den sowjetischen Wunsch zurück, strategische Positionen am Pazifik
zu behaupten, ohne das Verhältnis zu China belasten zu müssen11. Nach dieser Vorstellung hatten die sowjetischen Stützpunktrechte in Port Arthur und Dairen 1945
zwar dem schwachen KMT-Regime aufgenötigt werden können, nicht mehr aber
den siegreich-selbstbewußten kommunistischen Verbündeten, die - wie sich bereits in
den ersten Verhandlungen zeigte - auf Wiederherstellung der territorialen Integrität
Chinas beharrten.
Auch wenn Slusser und Chaffee von sino-sowjetischen Gegensätzen ausgehen, so
halten sie sie doch für überbrückbar: als „naheliegende Lösung" habe sich das sowjetische Ausgreifen nach Korea und dessen Seehäfen angeboten. Andere Autoren hingegen sind der Auffassung, daß schon 1949/50 ein voll entwickelter, unlösbarer Konflikt bestanden habe. Lee Se-kee wie auch Nakajima Mineo sehen in Korea den
Hauptaustragungsort dieses Konflikts12. Stalin wird die ausgeklügelte Absicht unterstellt, die chinesischen Kommunisten gegen ihren Willen in eine folgenschwere bewaffnete Auseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten zu treiben. Durch diesen
Schachzug habe er eine drohende Annäherung Chinas und der USA dauerhaft verhindern und statt dessen die verstärkte Anbindung Chinas an die Sowjetunion erzwingen wollen13. Zwar nicht die entsprechende Intention Stalins, wohl aber diesen
tatsächlichen Effekt des Krieges, eine „Verschwörung der Nationalisten" in der
KPCh-Führung mit den herrschenden Kreisen der USA für lange Zeit vereitelt zu haben, unterstreichen auch offiziöse sowjetische Darstellungen als entscheidenden Erfolg14.
11

12

13

14

Robert M. Slusser, „Soviet Far Eastern Policy, 1945-50: Stalin's Goals in Korea", in: Nagai Yonosuke/Iriye Akira (Hrsg.), The Origins of the Cold War in Asia, Tokyo 1977, S. 123-146; Wilbur
A. Chaffee, „Two Hypotheses of Sino-Soviet Relations as Concerns the Instigation of the Korean
War", in: Journal of Korean Affairs, Bd. 6, Nr.3/4 (Oktober 1976-Januar 1977), S. 1-13.
Lee Se-Kee, „Sino-Soviet Confrontation as the Cause of the Korean War. A Study of Stalin's War
Intention and Mao's Engagement Motive" (in koreanischer Sprache), in: The Journal of Social
Science, Bd. 8 (1980), S. 141-205 (engl. Summary: S. 206-208); Nakajima Mineo, „The Sino-Soviet
Confrontation: Its Roots in the International Background of the Korean War", in: The Australian
Journal of Chinese Affairs, Nr. 1 (Jan. 1979), S. 17-47; ders., „The Sino-Soviet Confrontation in
Historical Perspective", in: Nagai/Iriye, Origins, S.203-223.
Nakajima, „Roots", S.38; Lee, „Confrontation", S.207; Adam B.Ulam, The Rivals. America and
Russia Since World War II, London 1973, S. 171,183; ders., Expansion and Coexistence, New York
1968, S.527 und passim; George Paloczi-Horvath, Stalin, Gütersloh 1968, S. 330 f.
O.B.Borisov/B.TKoloskov (Pseud.), Sovetsko-kitajskie otnosenija 1945-1980 (Sowjetischchinesische Beziehungen 1945-1980), 3. erweiterte Aufl. Moskau 1980, S. 126 (englische Übersetzung einer früheren Fassung: Sino-Soviet Relations 1945-1973. A Brief History, Moskau 1975,
S. 117); O.Vladimirov/V.Rjazancev, Stranicy politiceskoj biografii Mao Czeduna (Seiten aus der
politischen Biographie Mao Zedongs), Moskau 1980, S. 85. Einer gut informierten Quelle zufolge
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Weiterführende Wege zur Analyse des Koreakrieges hat die 1975 von Robert Simmons vorgelegte Studie „The Strained Alliance" eröffnet. Einerseits hat Simmons
erstmalig auf innerkoreanische Voraussetzungen des Konflikts aufmerksam gemacht
und ihn damit aus bloßer Supermachtperspektive befreit. Andererseits zeichnet er ein
differenzierteres Bild des Zusammenspiels der Kräfte im Dreieck Moskau - Beijing Pyongyang, das im Zeichen innerer Widersprüche gestanden, formell jedoch den
Charakter einer Allianz behalten habe15.
Auf diesen von Simmons eingeschlagenen Wegen sind Autoren wie Thomas
P. Bernstein und Andrew Nathan, Melvin Gurtov und Hwang Byong-moo, Okonogi
Masao oder schließlich Bruce Cumings weitergegangen, wenn auch in sehr unterschiedlicher Gewichtung beider Aspekte16. Im Hinblick auf die Forderung nach angemessener Einbeziehung des sowjetisch-chinesischen Spannungsverhältnisses wie auch
innerkoreanischer Wurzeln des Konflikts hat dieser Ansatz zweifellos in die richtige
Richtung gewiesen. Die Ergebnisse, zu denen die genannten Autoren gelangen, werden jedoch nicht zuletzt dadurch beeinträchtigt, daß ihnen wichtige Quellen noch
nicht zugänglich waren und sie überdies das vorhandene Quellenmaterial unseres
Erachtens nicht voll ausgeschöpft haben.
Wie nun ist dieses Quellenmaterial beschaffen? Zentralen Aussagewert besitzen
drei in jüngerer Zeit publizierte, auf Erinnerungen beruhende Rückblicke von hochgestellten Persönlichkeiten, die Einblick in die innersten Entscheidungsvorgänge besaßen: des 1964 abgesetzten sowjetischen Parteichefs Chruscev, eines ehemaligen
nordkoreanischen Spitzenfunktionärs mit dem Pseudonym Lim Un, sowie des verstorbenen chinesischen Verteidigungsministers Peng Dehuai.
Chruscev hatte nach seiner Entmachtung Tonbänder mit seinen Erinnerungen besprochen. Eine in der Sowjetunion angefertigte Niederschrift dieser Tonbandaufzeichnungen gelangte zusammen mit einigen Tonbandoriginalen 1970 unter ungeklärten Umständen in den Westen. Die Authentizität der Bänder wurde relativ schnell
zweifelsfrei festgestellt. Noch 1970 erschien eine englische Übersetzung der Memoiren, die aufschlußreiche Passagen zum Krieg in Korea enthielten. Diese Übersetzung

15

16

handelt es sich bei „O. B. Borisov" um Oleg Rachmanin, den Ersten Stellvertretenden Leiter der ZKAbteilung für Beziehungen zu kommunistischen und Arbeiterparteien in sozialistischen Ländern,
und bei „B.T. Koloskov" um S. Kulik, der nicht näher bekannte Funktionen im ZK-Apparat und im
Außenministerium innehatte. Vgl. in diesem Zusammenhang auch Gilbert Rozman, „Moscow's
China-watchers in the post-Mao Era: The Response to a Changing China", in: The China Quarterly, 94 (Juni 1983), S.215-241.
Simmons, Strained Alliance; vgl. auch ders., „The Korean Civil War", in: Frank Baldwin (Hrsg.),
Without Parallel: American-Korean Relationship Since 1945, New York 1974, S. 143-178.
Thomas P.Bernstein/Andrew J.Nathan, „The Soviet Union, China and Korea", in: After One
Hundred Years, S. 71-115; Melvin Gurtov/Hwang Byong-moo, China under Threat. The Politics
of Strategy and Diplomacy, Baltimore-London 1980. Daneben: Chin O.Chung, P'yongyang between Moscow and Peking, Alabama 1978. Zum Bürgerkriegscharakter vor allem Okonogi Masao,
„The Domestic Roots of the Korean War", in: Nagai/Iriye, Origins, S.299-320, und Bruce
Cumings, The Origins of the Korean War. Bd. 1: Liberation and the Emergence of Separate Regimes
1945-1947, Princeton 1981, der diesen Ansatz erheblich zu vertiefen sucht.
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beruhte auf der sowjetischen Tonbandniederschrift 17 . Nach dem Tod Chruscevs 1971
gelangten weitere von ihm besprochene Tonbänder in den Westen. Z.T. waren sie bereits in die sowjetische Niederschrift eingegangen, z.T. reichten sie aber darüber hinaus. Die inhaltlich neuen Tonbänder bildeten die Grundlage eines zweiten Bandes der
Chruscev-Erinnerungen, der 1974 unter dem Titel „The Last Testament" erschien. Im
Gegensatz zum ersten Band entbehrt der zweite fast völlig irgendwelcher Hinweise
auf den Koreakrieg 18 .
So aufschlußreich die Korea-Passagen im ersten Band der Erinnerungen sind, so
sehr muß bei ihrer Verwendung Berücksichtigung finden, daß der Übersetzung für
ein nichtwissenschaftliches Publikum eine mehr oder weniger starke Redigierung des
ungeschliffenen, frei gesprochenen Tonbandtextes vorausgegangen war. Es bedeutete
mithin einen Fortschritt, daß 1979 von Valerij Calidze eine auszugsweise, unredigierte Fassung der Erinnerungen veröffentlicht wurde. Sie beruht auf derjenigen Niederschrift, die in den Vereinigten Staaten von allen Tonbändern angefertigt wurde und
die als etwas zuverlässiger als die sowjetische Version gilt. Damit ist es möglich, unter
Ausklammerung der durch Redigierung und Übersetzung verursachten Ungenauigkeiten die Originalaussagen Chruscevs zum Koreaproblem heranzuziehen 19 .
Einen ersten Versuch, die beiden Versionen, d. h. Tonband-Niederschrift und veröffentlichte Übersetzung hinsichtlich der Koreakriegs-Passagen miteinander zu vergleichen, hat bereits John Merrill unternommen, und zwar mit weitreichenden
Schlußfolgerungen 20 . Leider erscheinen uns seine Ausführungen wenig hilfreich,
wenn nicht sogar irreführend: Merrills Handicap besteht darin, daß er selbst kein
Russisch liest und sich auf eine studentische Übersetzerin verlassen hat, die offenbar
mit der Sache nicht vertraut war.
Unsere eigene Gegenüberstellung der beiden Versionen hat ergeben, daß die englische Fassung, auf die sich die internationale Forschung bisher hauptsächlich stützt, im
großen und ganzen korrekt ist, in einigen Nuancen und Formulierungen jedoch vom

17

18
19

20

(N. S. Chruscev) Khrushchev Remembers, hrsg. und übers. von Strobe Talbott, Boston 1970. Hier
wird die unveränderte Fassung zugrundegelegt, die 1977 bei Penguin Books erschien (zit. KR). Sie
enthält das Koreakriegs-Kapitel auf S. 393-399.
Khrushchev Remembers. The Last Testament, Boston 1974 (Penguin Books 1977, zit. KR II).
Nikita Chruscev, Vospominanija. Izbrannye otryvki (Erinnerungen. Ausgewählte Abschnitte), hrsg.
von Valerij Calidze, New York 1979 (zit. Vospominanija), das Kapitel „Korejskaja vojna" (Der Koreakrieg) auf S.76-91. Ferner erschienen: Vospominanija. Kniga vtoraja (Erinnerungen. Zweites
Buch), New York 1981. Der Vergleich mit den Faksimile-Wiedergaben von Auszügen der sowjetischen und der amerikanischen Tonbandtranskription in Khrushchev Remembers, Bd. 2, Boston
1974, S. 545-582, bes. die Korea-Passage, S. 558-560, stellt zweifelsfrei klar, daß die Edition Calidzes auf der amerikanischen Transkription beruht. Das Averell Harriman Institute for Advanced
Studies on the Soviet Union, Columbia University, New York, das über die Chruscev-Materialien
verfügt, hat sich leider weder in der Lage gesehen, Kopien der Korea-Passagen beider Transkriptionsversionen zur Verfügung zu stellen, noch einen Beauftragten d. Verf. die Korrektheit der Textwiedergabe bei Calidze überprüfen zu lassen.
John Merrill, „Book Review: Khrushchev Remembers/The Last Testament", in: The Journal of
Korean Studies, Bd.3 (1981), S. 181-191.
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ursprünglichen Wortlaut abweicht. Nur an einem einzigen Beispiel sei hier demonstriert, welches Gewicht derartige Diskrepanzen für die Rekonstruktion des Geschehens und damit für die Interpretation gewinnen können: Die Frage, ob das Datum
des Kriegsbeginns in Moskau festgesetzt worden war, ist ein zentrales Problem. Gestützt auf „Khrushchev Remembers" meint William Stueck, dieses Problem lösen und
zugleich ein tragendes Argument von Robert Simmons widerlegen zu können; zumindest in dieser Frage nämlich scheinen ihm Chruscevs Erinnerungen eindeutige
Klarheit zu schaffen: „On timing, however, Khrushchev is definite: ,The designated
hour arrived and the war began.'" 21 Leider hat hier nur die englische Übersetzung
vermeintliche Klarheit geschaffen; der Wortlaut der russischen Fassung, das ist John
Merrill im übrigen entgangen, läßt nämlich offen, ob die Kämpfe zu einem vorher
festgelegten Termin begannen. In den „Vospominanija" heißt es wörtlich: „Der Moment kam, also, und der Krieg begann" (Nastal moment, znacit, i nacalas' vojna)22;
sinnentsprechend wohl zu übertragen als: „Und dann begann der Krieg". Von Terminabsprachen - so sehr es sie vermutlich gegeben hat - ist in dieser Fassung auch
sonst nirgends die Rede; an die Stelle des scheinbar eindeutigen Belegs muß eine aufwendigere, auf Indizien gestützte Beweisführung treten.
Auch die von „Lim Un" auf der Basis persönlicher Erlebnisse verfaßte „authentische Biographie Kim Il-sungs" ist unter ungeklärten Umständen an die Öffentlichkeit
gelangt23. Ihr Autor, der sich hinter dem bisher nicht entschlüsselten Pseudonym „Lim
Un" verbirgt, ist nach eigenem Bekunden bis Anfang der sechziger Jahre enger Mitstreiter Kims gewesen und dann, als überzeugter Kommunist, ins sowjetische Exil gegangen, um sich den Verfolgungen Kims zu entziehen. Dort habe er die Biographie
Kims verfaßt und schließlich, nach dem 6. Parteitag der Koreanischen Arbeiterpartei
1980, zur Veröffentlichung gebracht. Fast gleichzeitig mit der 1982 erfolgten Publikation in japanischer Sprache erschien auch eine englische Version, auf die im folgenden Bezug genommen wird. Über den Gesamtwert des Buches können wir uns zwar
kein Urteil erlauben, doch es bleibt festzustellen, daß die Informationen über den Koreakrieg in der Kombination mit anderen Quellen Tragfähigkeit besitzen und nirgends Zweifel an der Faktizität der Aussagen auftreten lassen. In gewisser Weise entspricht Lim Uns „Abrechnung" mit Kim Il-sung nach Intention und Entstehungsgeschichte einer ähnlich polemischen Mao-Biographie, die von Wang Ming (Chen
21

22
23

William Stueck, „Review Article: The Soviet Union and the Origins of the Korean War", in: World
Politics, Bd.28 (1975/76), S.622-635, hier 627; KR, S.395.
Vospominanija, S. 80.
Lim Un (Pseud.), The Founding of a Dynasty in North Korea. An Authentic Biography of Kim IIsong. Translated from a Secret History of the Founding of a North Korean Dynasty (in Japanese),
Tokyo 1982. Auszüge aus diesem Buch wurden im Frühjahr 1982 auch in südkoreanischen Tageszeitungen abgedruckt; dazu Tai Sung An, North Korea in Transition. From Dictatorship to Dynasty, Westport - London 1983, S. 31, Anm. 11. Tai Sung An, ein Experte auf dem Gebiet der ostasiatischen Politik, meldet keine Zweifel an der Existenz der Figur „Lim Un" bzw. der Verwertbarkeit
seiner Informationen an. Wie die Verfasser über koreanische Gewährsleute erfahren haben, lebt Lim
Un jetzt nicht mehr in der Sowjetunion, sondern in Südkorea, wo er für die Tageszeitung Dong-A
Ilbo tätig sei.
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Shaoyu), einem hohen chinesischen Funktionär, im sowjetischen Exil verfaßt und in
Moskau herausgebracht wurde24.
Peng Dehuais Erinnerungen wurden 1981 in Beijing posthum als „Autobiographie" veröffentlicht25. Dieses Dokument ist zwar von einem Herausgeberkomitee redigiert worden, büßt aber deswegen seinen Quellenwert nicht ein. Wir besitzen in ihm
ein wichtiges, von Beijing offiziell freigegebenes Zeugnis, das neues Licht auf Chinas
Entscheidung zur Intervention in Korea wirft. Von ihrer Substanz her erweisen sich
Pengs Korea-Passagen mit weiteren chinesischen Materialien, die unter ganz anderen politischen Vorzeichen entstanden sind, als deckungsfähig26; bis zu einem gewissen Grad erhärtet das auch ihre Authentizität.
Um diese drei Quellen gruppieren sich vielfältige Materialien von ergänzendem
Wert. Neben Überläufern wie Pawel Monat, Jurij Rastvorov oder Jiang Guilin haben
auch regimetreue Funktionäre wie Georgij Semenov oder I. Nikitin Berichte veröffentlicht, die sich mit dem Koreakrieg beschäftigen27. Einiges von dem, was diese
Zeugen mitteilen, findet Entsprechungen in den bisher noch nicht vollständig gedruckten amerikanischen Dokumenten28. Sie sind für die hier zu untersuchenden
Fragen noch nicht systematisch ausgewertet worden29.
Den „Foreign Relations of the United States" entsprechende sowjetische Aktenpublikationen wird man wohl nie erwarten dürfen. Dennoch tauchen über ein weites
Spektrum neuerer sowjetischer Veröffentlichungen verstreut einzelne bisweilen unerwartet hilfreiche Informationen auf. Das gilt etwa für Angaben zum militärischen En24

Wang Ming, Ein halbes Jahrhundert Kommunistische Partei Chinas und der Verrat Mao Zedongs,
Berlin 1981 (russische Originalausgabe 1975).
25
Peng Dehuai zishu (Autobiographie Peng Dehuais), Beijing 1981.
26
Beispielsweise: Ding Wang (Hrsg.), Peng Dehuai wenti zhuanji (Materialiensammlung zur Peng
Dehuai-Frage), 2. erw. Aufl. Hongkong 1979; „Teng Hsiao-p'ing's Talk at the Third Plenary Session of the Tenth CCPCC", in: IS, Bd.XIV, Nr.7 (Juli 1978), S. 105; außerdem die im weiteren hier
zitierten chinesischen Materialien.
27
Pawel Monat, „Russians in Korea: The Hidden Bosses", in: Life, Bd.48 (27. Juni 1960), S. 76-102;
Yuri A.Rastvorov, „Red Fraud and Intrigue in Far East", in: Life, Bd.37, Nr.23 (Dez. 1954),
S. 174-191; Jiang Guilin, Xinhua she shier nian (Zwölf Jahre im Dienst der Nachrichtenagentur
Hsinhua), Taipei 1962; Georgij G. Semenov, Tri goda v Pekine. Zapiski voennogo sovetnika (Drei
Jahre in Beijing. Aufzeichnungen eines Militärberaters), Moskau 1978; I. Nikitin, „From the Notes
of a Soviet Diplomat", in: Far Eastern Affairs 1/1979, S. 131-137.
28
Aus der Dokumentenserie Foreign Relations of the Unites States (zit. FRUS), insbesondere: 1950,
Volume VII: Korea, Washington, D.C. 1976, und 1951, Volume VII: Korea and China, 2Teile,
Washington, D . C , 1983. Vgl. dazu: R.Dingman, „Review Essay: 1950: The Fate of a Grand Design", in: Pacific Historical Review, Bd. 47, Nr. 3 (Aug. 1978), S.465-471. Unveröffentlichte Dokumente ziehen heran: Russell D.Buhite, Soviet-American Relations in Asia 1945-1954, Norman
1981; James I. Matray, „Captive of the Cold War: The Decision to Divide Korea at the 38th Parallel", in: Pacific Historical Review, Bd. L, Nr. 2 (Mai 1981), S. 145-168; (anonym), „ New Light on
the Korean War", in: The International History Review, Bd. III, Nr. 2 (April 1981), S. 256-277.
29
Das gilt für die in Anm. 28 zitierten Beiträge ebenso wie für William Stueck, The Road to Confrontation. American Policy toward China and Korea, 1947-1950, Chapel Hill 1981, oder Charles
M. Dobbs, The Unwanted Symbol. American Foreign Policy, the Cold War and Korea, 1945-1950,
Kent, Ohio, 1981.
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gagement der Sowjetunion, die erstaunlicherweise die „Geschichte der Diplomatie"
enthält30. Besonders hinzuweisen ist auch auf die sowjetische „Enthüllungsliteratur"
aus der „heißen Phase" des sino-sowjetischen Disputs31: Derartige Publikationen, die
leider fast keine chinesische Entsprechung gefunden haben, eröffnen Einblicke, die
sonst wahrscheinlich verschlossen geblieben wären. Sie tragen auch zu einer neuen
Bewertung zeitgenössischer Publizistik bei, die unterschiedliche Lesergruppen erreichen sollte. Aufgrund der offiziellen Freundschaftsbeziehungen sind diese zeitgenössischen Texte dort von verschlüsselten Anspielungen durchsetzt, wo nicht offen Stellung genommen werden konnte32.
Die gleiche Eigenheit kennzeichnet naturgemäß auch die zeitgenössischen Texte
aus der Volksrepublik China. Über die Anhaltspunkte und Hinweise hinaus, die der
posthum offiziell herausgebrachte fünfte Band der „Ausgewählten Werke" Mao Zedongs bietet33, lassen sich den inzwischen zahlreich verfügbaren Mao-Editionen für
den Koreakrieg keine weiterführenden Erkenntnisse entnehmen34. Der Ende 1983
veröffentlichte Rückblick Wu Xiuquans „Acht Jahre im Außenministerium,
1950-1958" geht zwar nicht auf den Koreakonflikt ein, bietet aber den ersten ausführlichen chinesischen Insiderbericht zum frühen Verhältnis zwischen der Volksrepublik China und der Sowjetunion35.
Ungeachtet ihrer jeweiligen Einseitigkeiten bieten die hier skizzierten Materialien
die Grundlage für eine fundiertere Erörterung der sowjetisch-chinesischen Dimen30
31

32

33
34

35

Istorija diplomatii, Bd. V / 1 , Moskau 1974.
O. Borisov, Iz istorii sovetsko-kitajskich otnosenij v 50-ch godach (k diskussii v KNR o Mao Czedune) (Aus der Geschichte der sowjetisch-chinesischen Beziehungen in den 50er Jahren [Zur Diskussion in der VRCh über Mao Zedong]), Moskau 1981; M. S. Kapica, KNR: Dva Desjatiletija - Dve
Politiki (Die VRCh: Zwei Jahrzehnte- Zwei Varianten der Politik), Moskau 1969; ders., KNR:Tri
Desjatiletija-Tri Politiki (Die VRCh: Drei Jahrzehnte- Drei Varianten der Politik), Moskau 1979.
M. S. Kapica, 1950 bereits 1. Sekretär der sowjetischen Botschaft in Beijing, ist inzwischen Stellvertretender Außenminister. Zu dieser Gruppe von Publikationen gehören - neben der Serie „Opasnyj
Kurs" („Gefährlicher Kurs") - auch die verschiedenen Ausgaben der oben zitierten Gesamtdarstellung Sovetsko-kitajskie otnosenija.
Bei den zeitgenössischen Texten handelt es sich um Artikel in den wichtigsten Zeitungen und Zeitschriften beider Länder sowie eine große Anzahl von Büchern und Pamphleten. Eine umfassende
Auswertung dieser Materialien steht noch aus; Gretchen Ann Sandles hat mit ihrer Dissertation, Soviet Images of the People's Republic of China 1949-1979, The University of Michigan 1981, einen
ersten Anfang gemacht.
Mao Tse-tung. Ausgewählte Werke, Band V, Beijing 1978.
Die derzeit umfassendste dieser Editionen ist: Mao Zedong. Texte (1949-1976), hrsg. von H. Martin, 6 Bde., München - Wien 1979-1982; daneben eine kompakte Ausgabe: Mao intern. Unveröffentlichte Schriften, Reden und Gespräche Mao Tse-tungs 1949-1976, München 1977. Die kürzlich in China herausgegebenen Sammelbände mit Briefen Mao Zedongs bringen keine neuen
Erkenntnisse. Als wichtiges Forschungshilfsmittel: Post-Liberation Works of Mao Zedong: A Bibliography and Index, hrsg. von John Bryan Starr und Nancy Anne Dyer, Berkeley 1976.
Wu Xiuquan, Zai waijiaobu ba nian de jingli, 1950-1958 (Acht Jahre im Außenministerium,
1950-1958), Beijing 1983. Auszugsweise Übersetzungen aus dem ersten Kapitel: „Chinesischsowjetische Beziehungen Anfang der 50er Jahre. Memoiren eines alten Diplomaten", in: Beijing
Rundschau 47/1983, S. 16-21,29.
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sion des Koreakrieges . Aus Gründen der Arbeitsökonomie und der Verfügbarkeit
der Quellen gilt die Aufmerksamkeit ganz der Entfaltung des Korea-Konflikts, obwohl der Interpretationsansatz auch dazu geeignet scheint, die Ursachen für die Verzögerung seiner formellen Beilegung zu beleuchten. Die in der Literatur mit Recht
immer wieder angeführte Gefangenenfrage oder andere unmittelbar mit dem Kriegsgeschehen verknüpfte Probleme wie der Streit um den Verlauf der waffenstillstandsbzw. Demarkationslinie können allein das langgestreckte Ende des bewaffneten Konflikts nicht zureichend erklären. Um die noch weitgehend im dunkeln liegenden Hintergründe für die zweijährige Dauer der Waffenstillstandsverhandlungen zu klären,
würde es lohnen, auch die Dimension des sowjetisch-chinesischen Spannungsverhältnisses und der davon nicht zu lösenden innenpolitischen Probleme beider Länder zu
berücksichtigen37.
Adam Ulam geht zwar einen Schritt in diese Richtung, wenn er meint, daß Stalin
ein Interesse daran hatte, China möglichst lange in der militärischen Konfrontation
mit den Vereinigten Staaten zu halten38. Aber dabei handelt es sich nur um eine von
vielen möglichen Hypothesen. Isoliert und ohne kontrollierende Überprüfung verwendet, scheint sie uns ebenso zu kurz zu greifen wie die gleiche Erklärung für den
Kriegsbeginn. Die Konfliktstruktur entzieht sich derart vereinfachenden Erklärungen.

Stalins „Fragezeichen" hinter China
Einer der wesentlichen Fortschritte in der Koreakonflikt-Forschung der letzten Jahre
war zweifellos das Herausarbeiten des Bürgerkriegsaspekts. Allerdings besteht die
Gefahr, daß diese These zu sehr gepreßt wird, so daß der Eindruck erweckt werden
könnte, die Beteiligung der Sowjetunion am Konflikt sei gleichsam eine Sekundärentscheidung gewesen bzw. habe in erster Linie dem Eingreifen in einen für die Kommunisten aussichtsreichen Bürgerkrieg gegolten. Robert Simmons zumindest geht in
dieser Hinsicht sehr weit, wenn er zu der für die Gesamtinterpretation folgenschweren Schlußfolgerung kommt, die Nordkoreaner hätten den Zeitpunkt des Überfalls
am 25. Juni 1950 eigenmächtig bestimmt und die Sowjetführung dadurch überrascht.
Dementsprechend deutet er Moskaus diplomatische und militärische Schritte nach
Kriegsausbruch als Resultat dieses Überraschungseffekts, der den Kreml unter Zug36

37

38

Materialien in japanischer und koreanischer Sprache sind im Rahmen dieses Beitrages nicht ausgewertet worden.
Als gedanklicher Ansatz dazu: Bernd Bonwetsch, „Kalter Krieg als Innenpolitik. Überlegungen zu
innenpolitischen Bedingungen des Ost-West-Konflikts nach 1945", in: Stadtverfassung - Verfassungsstaat - Pressepolitik. Festschrift für Eberhard Naujoks, hrsg. von F. Quarthai und W. Setzier,
Sigmaringen 1980, bes. 244 ff.; ders., „Außenpolitik als Innenpolitik. Zur Rolle auswärtiger Beziehungen für die innere Machtrivalität in der Sowjetunion 1953-1963", in: Deutsche Studien, Bd. 21
(1982), S. 3-25.
Ulam, Expansion, S. 530-553, danach auch Simmons, Alliance, S. 207.
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zwang gesetzt habe, während seine Vorbereitungen noch nicht abgeschlossen wa39

ren .
Manche der von Simmons zur Stützung seiner These angeführten Belege sind jedoch nicht recht stichhaltig, und seine Interpretation hat sich deshalb als anfechtbar
erwiesen 40 . Nichtsdestoweniger muß der Bürgerkriegsaspekt in einem Erklärungsmodell angemessen berücksichtigt werden. Die im folgenden entwickelte Konstruktion
kehrt die Hierarchie der Entscheidungen, die zum Krieg in Korea führten, aber um:
Nach unseren Ergebnissen hat die sowjetische Politik das zweifellos vorhandene Bürgerkriegspotential für ihre eigenen, übergeordneten Zwecke instrumentalisiert. Anders als von Simmons unterstellt, behält sie damit ihre Schlüsselrolle für den Kriegsbeginn in Fernost.
Will man die sowjetische Korea-Politik in den größeren Zusammenhang der sowjetischen Fernost-Interessen stellen, so sind zunächst einmal diese Interessen zu rekonstruieren. Denn selbst wenn sie historisch relativ festgelegt waren, so blieb ihre
akute Wahrnehmung doch aufgrund der internationalen Konstellationen ständigem
Wandel unterworfen. Zu fragen ist also, welchem konkreten Szenario Moskau sich
1949/50 auf dem fernöstlichen Schauplatz gegenübergesehen haben kann.
Japan lag zu diesem Zeitpunkt bereits definitiv außerhalb des Radius sowjetischer
Einwirkungsmöglichkeiten 41 . China befand sich in der Endphase eines Bürgerkrieges,
war aber noch weit von der Konsolidierung der neuen Macht und von gesellschaftlicher Stabilität entfernt 42 . Einzig Nordkorea gehörte - als Folge der 1947 von außen
praktisch aufgezwungenen Teilung - fest zum sowjetischen Orbit 43 . Das von den
USA gestützte Regime in Südkorea hingegen war extrem antikommunistisch. Die
Vorstellung eines dem sowjetischen Einfluß geöffneten „demokratischen" Asien, wie
man sie bei Kriegsende 1945 in Moskau offenbar hegte und die mit dem Fortbestand
der Kriegskoalition vereinbar gewesen wäre, hatte sich also nicht realisieren lassen 44 .
39
40

41

42

43

44

Simmons, Alliance,S. 119-124.
Vgl. bes. Stueck, „Origins", S.623-630. Gerald Segal, „The Soviet Union and Korea", in: ders.
(Hrsg.), The Soviet Union in East Asia. Predicaments of Power, London 1983, S. 72, nimmt die These von Simmons dennoch wieder auf.
Rajendra Kumar Jain, The USSR and Japan, 1945-1980, Brighton 1981, S.13ff.;Buhite,Relations,
S. 102-138 („Japan: Excluding the Soviets"). Eine sowjetische Perspektive bietet Ch.T. Ejdus, SSSR
i Japonija: Vnesnepoliticeskie otnosenija posle vtoroj mirovoj vojny (Die UdSSR und Japan: Außenpolitische Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg), Moskau 1964.
Suzanne Pepper, Civil War in China. The Political Struggle, 1945-1949, Berkeley 1978. Dazu auch
verschiedene Beiträge in: Dorothy Borg/Waldo Heinrichs (Hrsg.), Uncertain Years. ChineseAmerican Relations 1947-1950, New York 1980. Als Überblicke: Bill Brugger, China: Liberation
and Transformation 1942-1962, London 1981; John Gittings, The World and China 1922-1972,
London 1974.
Matray, „Captive"; Robert A. Scalapino/Lee Chong-sik, Communism in Korea. Part I: The Movement, Berkeley etc. 1972 (insbesondere die Kapitel „Korean Communism under Soviet Tutelage",
S.313-381, und „The War Years", S.382-384); Chung, P'yongyang, S. 11-13. Lim Un, Kim IIsong, passim, erhärtet die These von der sowjetischen Vormacht in Nordkorea.
Bernhard Schalhorn, „Die sowjetische Politik in Asien. Politische Interessen und ideologische Probleme", in: Dietrich Geyer (Hrsg.), Osteuropa-Handbuch. Sowjetunion. Außenpolitik!, Köln
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Die Kriegskoalition selbst befand sich in einem fortgeschrittenen Stadium des Auseinanderfalls.
Moskaus Hinwendung zu einer verstärkten Unterstützung der chinesischen Kommunisten, wie sie sich im Laufe des Jahres 1947 herausschälte, hatte aus einem doppelten außenpolitischen Dilemma resultiert: In Europa war es damals, nach der Verkündung des Marshall-Plans, zu einer weiteren Verhärtung der Fronten gekommen,
wodurch die Einwirkungsmöglichkeiten der Sowjetunion in Westeuropa und insbesondere in Deutschland stark reduziert worden waren45.
In Ostasien erwiesen sich die bei Kriegsende entworfenen Konzepte als nicht mehr
tauglich, zumal die Ansätze einer Sonderverständigung mit Tschiang Kai-shek 1946
in einem Fehlschlag geendet hatten46.
Unter solchen Vorzeichen scheint die intensivierte Unterstützung der chinesischen
Kommunisten als Ausweg angesehen worden zu sein: Sie konnte zur Stabilisierung
der sowjetischen Sicherheitssphäre in einer verwundbaren Region (Nordost-China,
Mongolei) und darüber hinaus zu einem Erfolg der „nationalen Befreiungsbewegung" in Asien führen, der als Bestätigung kommunistischer Prognosen reklamiert
werden mochte.
Einige Indizien sind geeignet, diese Annahme zu unterstützen: So prangerte Georgij Malenkov auf der Gründungskonferenz des Kominform im September 1947 die
USA u. a. dafür an, daß sie das „reaktionäre Regime" in China unterstützten. Die Sowjetunion und die Länder der neuen Demokratie hingegen würden „unbeirrbar" den
kolonialen und abhängigen Ländern in ihrem Kampf für die nationale Befreiung aus
dem imperialistischen Joch Beistand leisten47. Das unterschied sich erheblich von den
bloßen Sympathiebekundungen für diesen Unabhängigkeitskampf in der ersten
Nachkriegszeit und deckt sich mit Zeugnissen über eine Strategie-Reorientierung,
wie sie angeblich vom Politbüro der KPdSU wegen politischer Mißerfolge in Europa
vorgenommen wurde48. Übereinstimmend setzen auch neuere sowjetische Publika-

45

46

47

48

1973, S. 558-571. Vgl. Peter M. Kuhfus, „Sozialismus in wie vielen Ländern? Sowjetologie und die
Entstehung des .Ostblocks'", in: Bernd Bonwetsch (Hrsg.), Zeitgeschichte Osteuropas als Methoden- und Forschungsproblem, Berlin 1985, S. 136-161, bes. 157 f.
Alvin Z. Rubinstein, „Western Europe", in: Kurt London (Hrsg.), The Soviet Union in World Politics, Boulder - London 1980,S.84 f.; Joseph L. Nogee/Robert H. Donaldson, Soviet Foreign Policy
Since World War II, New York etc. 1981, S. 63 ff.; speziell Charles S. Maier (Hrsg.), The Origins of
the Cold War and Contemporary Europe, New York - London 1978; John Gimbel, The Origins of
the Marshall Plan, Stanford 1976.
Für die Kontakte zwischen Stalin und Tschiang: W.Averell Harriman, In geheimer Mission. Als
Sonderbeauftragter Roosevelts bei Churchill und Stalin 1941-1946, Stuttgart 1979, S.408 f. und
412ff.; Jiang Jingguo, Fengyu zhong de ningjing (Ruhe inmitten des Sturms), Taipei 4 1980,
S.65-78; Tschiang Kai-schek, Sowjetrußland in China, Bonn 1959, S. 173-177; FRUS, 1949,
Bd. IX: The Far East: China, S. 1401 f.
Eugenio Reale, Avec Jacques Duclos Au Banc des Accuses à la Reunion Constitutive du Kominform
à Szklarska Poreba, Paris 1958, S. 61. Vgl. Informationskonferenz der Vertreter einiger kommunistischer Parteien in Polen Ende September 1947, Moskau 1948, S. 133f. Zdanovs Rede reflektiert
noch die ältere Linie (ebenda, S. 19).
G.A.Tokaev, Stalin Means War, London 1951, S. 188-192.
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tionen sowie die Autobiographie Peng Dehuais den Übergang von der Verteidigung
zum Gegenangriff in China auf das zweite Halbjahr 1947 fest49.
Die im Verlauf des Jahres 1948 zur Entfaltung gekommene Offensive muß bereits
wesentlich von intensivierter sowjetischer Hilfe mitgetragen worden sein50. Die Militärhilfe beschränkte sich nicht auf die Lieferung von Kriegsmaterial, sondern umfaßte
auch die Entsendung von Beratern, die an der Reorganisation chinesischer GuerillaEinheiten zu regulären Kampfverbänden mitwirkten. Nahezu gleichzeitig begann die
sowjetische Publizistik, das „Erwachen des Ostens" zu beschwören, ohne natürlich
den sowjetischen Beitrag erkennbar werden zu lassen51. Auf der anderen Seite sprachen führende chinesische Kommunisten wie Zhou Enlai und Mao Zedong vom
„Wendepunkt" im Befreiungskampf und appellierten an die „eigene Kraft" des chinesischen Volkes52. Im Hinblick auf die Erwägungen für diesen Kurswechsel ist es vielleicht nicht überflüssig darauf hinzuweisen, daß zur selben Zeit die amerikanische
Regierung ihre Panzer und Truppen in China „hinwegschmelzen" ließ, wobei man
die Warnungen der eigenen Beobachter geflissentlich überhörte53. Erst in diesem Mo49

B. G. Sapoznikov, Kitaj v ogne vojny, 1931-1950 (China im Feuer des Krieges, 1931-1950), Moskau 1977, S. 311 ff.; Novejsaja istoria Kitaja, 1928-1949 (Neueste Geschichte Chinas), Moskau
1984, S. 285 ff.
50
Zhang Yufa, Zhongguo xiandai shi (Neueste Geschichte Chinas), Bd. 2, Taipei 2 1979, S. 703 f., beschreibt - gestützt auf eine chinesische Quelle - den Abschluß eines „Abkommens von Harbin" zwischen Vertretern der KPCh, geführt von Lin Biao, und Vertretern der Sowjetunion, angeblich unter
der Führung von A. Mikojan, am 20. Mai 1947. Dieses Abkommen habe den chinesischen Kommunisten die von ihnen angestrebte Verstärkung sowjetischer Militärhilfe garantiert. Indirekt wird das
durch entsprechende Passagen in Voennaja pomosc' SSSR v osvoboditel'noj bor'be kitajskogo naroda (Die Militärhilfe der Sowjetunion im Befreiungskampf des chinesischen Volkes), Moskau
1975, S.97-112, bestätigt. Berichte in FRUS, 1947, Band VII: The Far East: China, Washington
1972, stützen die These von einer Intensivierung der sowjetischen Hilfe vom genannten Zeitpunkt
an ebenfalls. Vgl. in diesem Zusammenhang auch Joachim Glaubitz, „Chinas Bürgerkrieg in der
Perspektive sowjetischer Interessenlagen", in: Karl-Georg Kindermann (Hrsg.), Chinas unbeendeter Bürgerkrieg, Wien-München 1980, S. 77-92.
51
Eine Serie wissenschaftlicher Veranstaltungen bzw. die gesteigerte Aktivität des „Pazifischen Instituts" der Akademie der Wissenschaften muß als Indikator für die vermehrte sowjetische Publikationstätigkeit ab Herbst 1947 interpretiert werden; vgl. dazu N. A. Kuznecova und L. M. Kulagina, Iz
istorii sovetskogo vostokovedenija, 1917-1967 (Aus der Geschichte der sowjetischen Orientalistik),
Moskau 1970, S. 128 ff., und Lawrence Krader, „Soviet Oriental Studies, 1940-48" in: The Far
Eastern Survey, Bd.XVII, Nr. 14 (Juli 1948), S. 167 f.; Oded Eran, Mezhdunarodniki. An Assessment of Professional Expertise in the Making of Soviet Foreign Policy, Ramat Gan 1979, S. 55. Peter
Berton hat mit Soviet Works on China. A Bibliography of Non-Periodical Literature, 1946-1955,
Los Angeles 1959, zwar einen Anfang gemacht, doch eine weiterführende Arbeit, die Zeitungen und
Zeitschriften ausschöpft, steht für die Phase vor 1949 noch aus.
52
Die unredigierten Originalfassungen der Schriften Maos aus dieser Zeit sind abgedruckt in: Takeuchi Minoru (Hrsg.), Mao Zedong ji (Gesammelte Schriften Mao Zedongs), Bd. 10, Tokyo 1971;
Mao Tse-tung. Ausgewählte Werke, Bd. IV, Beijing 1969, enthält Übersetzungen der überarbeiteten
Fassungen. Außerdem: Zhou Enlai xuanji (Ausgewählte Schriften Zhou Enlais), Bd. 1, Beijing 1980;
Liu Shaoqi xuanji (Ausgewählte Schriften Liu Shaoqis), Bd. 1, Beijing 1981.
53
(Dean Acheson) Among Friends. Personal Letters of Dean Acheson, New York 1980, S. 92. Für den
Hintergrund des amerikanischen „Rückzuges" aus China: Stueck, Road to Confrontation; Borg/
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ment scheint in Moskau die Sorge abgeklungen zu sein, durch aktives kommunistisches Vorgehen könnten die amerikanischen Truppen in China und damit an der fernöstlichen Grenze der Sowjetunion gehalten werden.
Mit dem Sieg der Kommunisten im Bürgerkrieg und der Schaffung eines geeinten
China kaum zwei Jahre nach diesem Kurswechsel schienen 1949 die angestrebten
Ziele erreicht zu sein. Dies war jedoch nur vordergründig der Fall. Allerdings konnten lediglich Eingeweihte bereits damals das ganze Ausmaß der Herausforderung
ermessen, das dieser Erfolg mit sich brachte.
Worin aber bestand diese Herausforderung? Bei Kriegsende noch hatte Stalin das
Fehlen einer wirklichen Integrationsfigur für China beklagt. Auch ihm war bewußt,
daß Tschiang Kai-shek wesentlich durch Stützung von außen an der Spitze Chinas
gehalten wurde und über kein politisches Kapital mehr verfügte, um gesellschaftliche
Kräfte zu mobilisieren und zu organisieren54. Ungeachtet der sowjetischen Hilfe hatte Mao hingegen durch den spektakulären Sieg im Bürgerkrieg und die Gründung eines geeinten Chinas zumindest die Voraussetzungen für jene Ausstrahlung gewonnen, die Tschiang abging. Das eröffnete aus sowjetischer Perspektive einerseits die
Möglichkeit, langfristige China-Politik zu entwerfen, die in der Kooperation mit einer konsolidierten chinesischen Führung auch tatsächlich Realisierungschancen besaß. Andererseits erhöhte eine im Innern gefestigte Führungsposition Maos aufgrund
aller vorangegangenen Erfahrungen das Risiko eines eigenständigen politischen Kurses, der durchaus mit sowjetischen Interessen kollidieren mochte55.
Die Abwägung aller Umstände durfte Stalin erwarten lassen, daß eine nach seinen
Vorstellungen tragfähige Zusammenarbeit zwar durchgesetzt werden konnte, daß
aber angesichts bereits abzusehender Schwierigkeiten und Selbständigkeitsbestrebungen ein hoher Kontrollaufwand in Rechnung gestellt werden mußte. Das ließ gewiß
eine konfliktfreie Zukunft der sowjetisch-chinesischen Beziehungen nicht erwarten;
mangels realistischer Alternativen galt es jedoch, sich dieser Wirklichkeit zu stellen.
Angesichts dieser Sachlage wirken jene Thesen wohl doch etwas zu kurzsichtig, die
aus den unbestreitbaren Differenzen die Ansicht ableiten, Stalin habe damals nichts
sehnlicher gewünscht, als Mao zu beseitigen56.
Heinrichs, Uncertain Years; Buhite, Relations; sowie - mit wichtigen, bisher nicht verwerteten Aspekten - die entsprechenden Bände der FRUS-Serie.
54
Harriman, In geheimer Mission, S. 316,368 und passim; FRUS: The Conferences at Malta and Yalta, 1945, S. 771. Vgl. auch Herbert Feis, Churchill-Roosevelt-Stalin, Princeton 1957, S.407.
55
Die sowjetische „Enthüllungsliteratur" notiert immer wieder fast mit Entrüstung, daß das Verhalten
der chinesischen Kommunisten z. B. während des Zweiten Weltkrieges nicht „internationalistisch"
gewesen sei, d. h. daß Erwägungen des Eigeninteresses vor denen des Interesses der Sowjetunion
rangierten. Vgl. etwa V.I.- Cujkov, Missija v Kitae (Mission in China), Moskau 1983, S. 132-140 und
passim; Vladimirov/Rjazancev, Stranicy, bes. S. 48-74 und passim; Wang Ming, Verrat, passim; Borisov, Iz istorii, bes. S. 31-42 und passim.
56
Ulam, Expansion, S.533; Paloczi-Horvath, Stalin, S.331. In seiner „Dissenting Introduction" zu
Victor Louis, The Coming Decline of the Chinese Empire, New York 1979, schreibt Harrison E. Salisbury: „There exists evidence that Stalin provoked the Korean War in furtherance of a complex plot
which had as its objective the downfall of Mao Tse-tung..." (S. xi). Salisbury wiederholt damit eine
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Hauptspannungsquellen lagen zweifellos in den für die damalige sowjetische Politik maßgeblichen China-Vorstellungen. Soweit sie sich erschließen lassen, sollte China im Rahmen der damals gültigen Block-Konzeption eine quasi-subsidiäre Rolle
übernehmen: Als Agrarland wurde ihm in erster Linie die Aufgabe zugedacht, die Sowjetunion mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu beliefern; außerdem hatte Stalin
offenbar die chinesischen Rohstoffreserven im Blick57. Die Sowjetunion sollte weiterhin das Zentrum der Schwerindustrie im Block bilden, auf das sich die Wirtschaftsstrukturen der verbündeten Länder auszurichten hätten.
Ein weiteres, wichtiges Motiv für dieses Arbeitsteilungskonzept bestand in der unausgesprochenen Absicht, eine umfassende Industrialisierung Chinas so weit wie
möglich zu verhindern, denn darin hätte auf lange Sicht der Keim einer militärischen
Bedrohung der Sowjetunion liegen können 58 . Das war der Hauptgrund für das hartnäckige Bestreben der Sowjetführung, ihren bestimmenden Einfluß in der Mandschurei, Chinas Industrieschwerpunkt, aufrechtzuerhalten. Denn gerade gegenüber
der jetzt geeinten Volksrepublik muß eine unterschwellige Sorge wirksam gewesen
sein, die von der Vorstellung eines grundlegend modernisierten China mit seinen immensen Menschenmassen ausging. Gegenüber dem Sohn Tschiang Kai-sheks hatte
Stalin 1945 diese Befürchtung mit der Bemerkung anklingen lassen:
„Sie sagen, China besitze nicht die Kraft für einen Angriff auf Rußland. Gegenwärtig trifft das zu. Aber China braucht nur einmal die Einigung zu gelingen, dann
wird es raschere Fortschritte machen als irgendein anderes Land." 59

Auch auf der Konferenz von Jalta hatte Stalin sich über China in einer Weise geäußert, die vielleicht mehr Ernst barg, als die scherzhafte Atmosphäre ahnen ließ, in der
diese Äußerung fiel. Nach den Aufzeichnungen von Alger Hiss reagierte er auf die

57

58

59

alte These (vgl. ders. in: New York Times, 6.6.1956), verzichtet jedoch darauf, Belege anzuführen.
Louis entwickelt selbst (S. 16 f.) eine Perspektive, die ebenfalls eine Rivalität zwischen Mao und Stalin, d.h. China und der Sowjetunion annimmt. In den entsprechenden FRUS-Bänden erscheinen
keine gewichtigen Hinweise, die die These vom geplanten Sturz Maos rechtfertigen würden. Auch
Chruscev spricht nirgends davon, obwohl er Stalins Mißtrauen gegenüber Mao stark betont; vgl.
bes. KR II, „China", S. 282-343.
Ein solches - vorläufiges - Bild läßt sich rekonstruieren aus den entsprechenden Passagen von
KR II, Artikeln in der zeitgenössischen sowjetischen Presse und Publikationen wie A. Kuznecov,
Sozdanie Kitajskoj Narodnoj Respubliki - Velikaja pobeda kitajskogo naroda (Die Gründung der
VRCh - Ein großer Sieg des chinesischen Volkes), Moskau 1951.
In diesem Sinne können auch die Thesen von Louis, Coming Decline, S. 16, verstanden werden („As
for Moscow, Stalin needed the great China as an outpost of Soviet influence in the East although
Moscow was even then aware of the potential threat that China could pose for the Soviet leadership
within the Communist movement. But Russia believed that before China could attain a sufficient level of economic, industrial, and military development to become a rival of the Soviet Union, the revolutionizing influence of the new China would awaken powerful forces in Asia which would offset the
possible Chinese threat".) Vgl. zu sowjetischen Bemühungen, die Entstehung einer eigenständigen
chinesischen Rüstungsindustrie zu verhindern, Pak, Zhong Gong canjia, S. 156 ff.
Jiang Jingguo, Fengyu zhong de ningjing, S. 70.

Jahrgang 33 (1985), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1985_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

44

Bernd Bonwetsch, Peter M.Kuhfus

Warnung Churchills, den drei Großmächten könnte Streben nach Weltherrschaft
vorgeworfen werden, mit den Worten:
„I don't know any great power which would have intention to be master of world
. . . I´m sure Mr. C(hurchill) & Britain doesn't want domin(ate). I'm sure US hasn't
opin(ion) of this kind. USSR hasn't. There remains only one power. China." 60
Der Logik des sowjetischen Konzepts für China erwuchs die Verpflichtung zum
militärischen Schutz des Verbündeten. Dieser Schutz stellte zugleich das Hauptelement einer mehrschichtigen Kontrollstrategie dar: Sowjetische Militärpräsenz an den
Grenzen und auf dem Territorium Chinas war - wie bei den osteuropäischen Verbündeten der Sowjetunion - immer außengerichteter Abwehrschild und binnengerichtetes Kontrollinstrument in einem. Die technologische Abhängigkeit Chinas bzw. entsprechend dosierte Unterstützung ließ sich also in einer Doppelfunktion wirksam
machen. Schließlich konnten auch die sowjetischen Spezialisten als gleichsam kontrollierende Berater tätig sein, wobei „Kontrolle" in diesem Sinne nicht als bloße
Überwachung mißverstanden werden darf. Es handelte sich vielmehr in erster Linie
um anleitende Hilfe, die allein und von innen heraus die Verwirklichung des vorgegebenen China-Konzepts der Sowjetunion sicherstellen konnte und sollte.
Über die Kontrolle der inneren Entwicklung hinaus mußten auch die außenpolitischen Spielräume Chinas vorsorglich beschränkt werden, um die Chancen einer
Emanzipation von sowjetischer Bevormundung möglichst gering zu halten. Die sowjetisch-chinesische Allianz vom 14. Februar 1950 entsprang zwar tatsächlich beiderseitigen Interessen, implizierte aber gerade in der Art, wie vor allem die sowjetischen
Medien sie der Welt präsentierten, auch die Intention, die Volksrepublik China und
die Vereinigten Staaten auf Abstand voneinander zu halten. In beiden Ländern hatte
man nämlich besorgnisserregende Anzeichen gegenseitiger Verständigungsbereitschaft zu erkennen geglaubt 61 .
Besonders hervorzuheben ist, daß Wu Xiuquan bei seiner Schilderung der chinesisch-sowjetischen Verhandlungen Ende 1949/Anfang 1950 die Bedeutung dieses
Aspekts ausdrücklich bestätigt:
„Das Neue China war gerade zwei Monate alt. Die Sowjetunion betrachtete die
chinesischen Verhältnisse skeptisch, insbesondere die Richtlinien und die Politik.
Da wir in der Vergangenheit nicht auf falsche Ideen der Komintern bzw. Stalins gehört hatten, schöpfte Stalin den Verdacht, China wolle den Weg Jugoslawiens'ein60

61

FRUS: The Conferences at Malta and Yalta, 1945, S. 674. Die sowjetischen Protokolle geben Stalins
Bemerkungen insgesamt scherzhafter und gerade bezüglich Chinas vermutlich angemessener als
rhetorische Frage wieder: „Oder strebt vielleicht China nach der Weltherrschaft? (Allgemeines Gelächter)". Vgl. Krymskaja konferencija rukovoditelej trech sojuznych derzav - SSSR, SSA i Velikobritanü (4-11 fevralja 1945 g.). Sbornik dokumentov (Die Konferenz der Führer der drei alliierten
Mächte UdSSR, USA und Großbritannien auf der Krim, 4.-11.2. 1945. Dokumentensammlung),
Moskau 1979, S. 93.
Wang Ming, Verrat, S. 161; Buhite, Relations, S. 69-91; Nancy B. Tucker, Patterns in the Dust. Chinese-American Relations and the Recognition Controversy, 1949-1950, New York 1983.
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schlagen; wegen der Teilnahme einiger demokratischer Parteien und parteiloser
Demokraten an der Regierung Chinas befürchtete die Sowjetunion, China könne
eine probritische und proamerikanische Linie verfolgen ... Daher war die sowjetische Haltung uns gegenüber auch in anderen Fragen kühl und skeptisch .. ."62
Von amerikanischer Seite waren mit dem im August 1949 veröffentlichten „China
White Paper" die „versäumten Gelegenheiten" auch noch aller Welt vor Augen geführt worden. In einer solchen Atmosphäre konnte nicht nur der chinesisch-sowjetische Freundschaftsvertrag selbst, sondern auch seine groß aufgemachte Präsentation
durchaus abschreckend wirken. In diese Argumentationslinie fügt sich schließlich die
überzeugend belegte These von Simmons, wonach der sowjetische UNO-Boykott ab
Januar 1950 nur vorgeblich die Aufnahme der Volksrepublik China in die Weltorganisation erzwingen, tatsächlich jedoch die Tür versperrt und China weiterhin in außenpolitischer Isolation halten sollte 63 .
All diese Hintergründe sind gemeint, wenn M a o später vor KP-Funktionären beklagte, Stalin habe 1949/50 starken Druck auf ihn ausgeübt, weil er in ihm einen asiatischen Tito sah 64 . Ergänzend wird aus internen sowjetischen Quellen berichtet:
„Über seine Gespräche mit I.V. Stalin 1949 in Moskau sagte Mao, daß die allgemeine Tendenz der gegen ihn erhobenen Vorwürfe dahin ging, daß der Kommunismus
in China nationalistisch sei, daß Mao nationalistische Neigungen habe, obwohl er
Kommunist sei. Stalin drückte den Worten Maos zufolge die Befürchtung aus, daß
der Rückfall in den Nationalismus in China gefährliche Folgen zeitigen könne. Stalin mißtraute uns, meinte Mao, für ihn stand hinter uns ein Fragezeichen ... " 65
Den gleichen, aus den Worten Maos hervorgehenden Tatbestand meinte schließlich auch Chruscev in einer Rede, die er Mitte März 1956 anläßlich der Beisetzung
Bieruts vor ausländischen KP-Führern in Warschau hielt. Trotz der denunziatorisch
übertreibenden Absicht gehen aus ihr wesentliche Elemente der China-Vorstellungen
Stalins ebenso hervor wie deren Probleme. Nach einem Bericht der N e w York Times
beschuldigte Chruscev Stalin, „fast einen Bruch in den Beziehungen zwischen der Sowjetunion und ... China verursacht" zu haben. Sinngemäß wiedergegeben, lauteten
Chruscevs Vorwürfe:
„Stalin jeopardized China's alliance with the Soviet Union and thus endangered the
solidarity of the Communist camp by demanding too much in return for aid to ...
China.
62
63

64

„Chinesisch-sowjetische Beziehungen Anfang der 50er Jahre", S. 17.
Simmons, Strained Alliance, S. 82-101 („The Soviet Union Freezes China out of the United Nations").
Mao Tse-tung, Ausgewählte Werke, Bd. 5, S. 343.
Borisov, Iz istorii, S. 55 f. Vgl. auch Louis, Coming Decline, S. 69, der berichtet, Stalin habe während
Maos Besuch in Moskau geäußert, in China gebe es keine Kommunistische Partei, sondern nur Sozialrevolutionäre, die sich Kommunisten nennten.ÄhnlicheÄußerungen, die Geringschätzung und
Mißtrauen belegen, sind mehrfach überliefert. Vgl. Ulam, Expansion, S.532; Feis, ChurchillRoosevelt-Stalin, S. 407-409.
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Stalin faced Mao Tse-tung with a series of economic demands smacking of
colonialism and insisted that he, Stalin, must have the same final word on the development of Communism within China as he had in other countries of the Soviet bloc.
Mao was extremely embittered by Stalin's insistence on jointly controlled companies and mining and industrial concessions, and he refused to submit to Stalin's authority over Chinese affairs.
Had it not been for the hardness of United States policy toward... China, the Peking
government might well have decided to break openly with Moscow as Marshai Tito
did in 1948.
The Situation was said to have been eased by ... Mao's visit to the Soviet Union at
the end of 1949 ... but the tenseness in relations continued right up to the time of
Stalin's death in March 1953."66

Selbst Wu Xiuquan schließlich, der die Begegnung zwischen Stalin und M a o in betont entspannter Atmosphäre schildert und die beiderseitige Vorteilhaftigkeit des nach seinen Worten von Moskau forcierten - Bündnisses unterstreicht, bekennt
gleichzeitig, es sei von Anfang an von inneren Spannungen gezeichnet gewesen;
„... der Boden für den Bruch der zwischenstaatlichen Beziehungen war damals schon
bereitet" 67 .
Quellenaussagen unterschiedlicher Herkunft und Intention bestätigen mithin, wie
stark das China-Dilemma Stalin beschäftigte, wie belastet das beiderseitige Verhältnis
war und mit welchen Methoden er den asiatischen Nachbarn in die sowjetische H e gemonialsphäre einzubinden suchte. Ein Bruch mit Tito war zu verkraften gewesen.
„The loss of China", wie ihn sich die Vereinigten Staaten leisten konnten, schien für
die Sowjetunion dagegen untragbar. Deshalb blieb keine andere Alternative, als über
alles Mißtrauen hinweg die positiven Perspektiven der Allianz mit China zu verfolgen
und gleichzeitig die ihr immanenten Risiken durch flexible, aber konsequente Kontrolle zu neutralisieren. Das „Fragezeichen" hinter China sollte so wenig bedrohlich
wie möglich gehalten werden.

Die Sowjetunion und der Kriegsbeginn
Das Erfordernis zur Vereinigung Koreas entsprang der Teilung entlang des 38. Breitengrades, wie sie 1947 wohl vor allem als Folge des amerikanischen Verhaltens verfestigt worden war 68 . Nach übereinstimmender Darstellung von Chruscev und Lim Un
ist Stalin die Idee zu einer gewaltsamen Einigung, wohl im März 1949, von Kim IIsung in Moskau unterbreitet worden 69 . Das ist vorerst zu akzeptieren; die Quellen
66

67
68

69

New York Times, 4.6. 1956. Im Hinblick auf die Bedeutung der amerikanischen Haltung für die
Anlehnung Chinas an die Sowjetunion hatte Tito sich bereits 1952 im gleichen Sinne geäußert. Vgl.
Vladimir Dedijer, Tito, Berlin 1953, S.432f.
„Chinesisch-sowjetische Beziehungen Anfang der 50er Jahre", S. 21.
Matray, „Captive"; Dobbs, Unwanted Symbol, S. 84-103; Stueck, Road to Confrontation,
S. 75-95.
Vospominanija, S.76; Lim Un, S. 168,170; Merrill, „Review", S. 183f.
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bieten keinen ausreichenden Boden für eine anderslautende Behauptung. Dabei muß
allerdings die Frage unbeantwortet bleiben, ob dieser Gedanke Kim nicht möglicherweise zuvor souffliert worden war 70 . Aber selbst wenn es sich um eine nordkoreanische Idee handelte, so war man sich in Moskau doch der nicht nur regionalen Bedeutung eines solchen Schrittes bewußt. Dennoch gab Stalin seine grundsätzliche
Zustimmung, entließ Kim aber mit der Auflage, einen konkreten Plan zu entwerfen
und vorzulegen. Die endgültige Entscheidung fiel Anfang März 1950 bei einem weiteren, angeblich bereits dem dritten Besuch Kims in Moskau 71 .
Welchem Projekt erteilte Stalin im März 1950 sein Plazet? In krassem Kontrast zu
allen bisher selbstverständlichen Vorstellungen, denen zufolge die ,Befreiung' ganz
Südkoreas in einer großangelegten militärischen Operation von vornherein beabsichtigt war, muß davon ausgegangen werden, daß ursprünglich ein Blitzschlag von begrenztem Zuschnitt geplant und vereinbart war: Die nordkoreanischen Streitkräfte
sollten lediglich bis Seoul vordringen 72 . N u r für diese begrenzte Aktion existierte ein
Operationsplan, der unter der Verantwortung hoher sowjetischer Militärs ausgearbeitet worden war 73 . Dabei ging man davon aus, daß mit der Einnahme der Haupt70

71

72

73

Rastvorov, „Red Fraud", S. 175, legt die Annahme nahe, General Terentij F. Stykov, Oberbefehlshaber der sowjetischen Besatzungstruppen und Mitglied der Alliierten Kontrollkommission, danach
sowjetischer Botschafter in Nordkorea (1948-1951), sei eigentlicher Initiator des Korea-Unternehmens gewesen. Eine Kurzbiographie Stykovs findet sich in Sovetskaja voennaja enciklopedija (Sowjetische Militärenzyklopädie), Bd. 8, Moskau 1980, S.544. Vgl. dazu auch Sasaki Harutaka,
„,Multiple Miscalculations' in the Korean War", in: Revue Internationale d'Histoire Militaire,
Nr.38(1978),S.227.
Lim Un, S. 168, spricht von drei Besuchen, Chruscev, Vospominanija, S. 76 f., von zweien, läßt aber
die Gesamtzahl offen. Bekannt war bisher nur der erste Moskau-Besuch Kims. Vgl. auch Merrill,
„Review", S. 182-186, der jedoch nicht erkennen kann, daß Chruscev eindeutig von zwei Besuchen
Kims berichtet.
Lim Un, S. 176, schreibt: „It is an unbelievable fact that the plan of Operations was outlined only as
far as the liberation of Seoul. It was not caused by lack of preparation time or any other reason. Kim
Il-song was not in need of any plan beyond that. Indeed, it was absurd and thoughtless, but North
Korea carried it through while the U. S. and South Korea were not aware of it." Auf S. 183 wiederholt er: „After the liberation of Seoul, they engaged in combat without any operational plan." Diese
Behauptungen finden indirekte Bestätigung durch die Sovetskaja voennaja enciklopedija: Hier wird
von einer „Seoul-Operation" gesprochen, die innerhalb weniger Tage die Hauptkräfte des Gegners
im Raum Seoul „einkreisen und vernichten" sollte (25.-29. Juni 1950). Diese Darstellung kann so interpretiert werden, daß eine Weiterführung des Vorstoßes über Seoul hinaus notwendig geworden
sei, weil die „Seoul-Operation", d.h. der ursprüngliche Plan, das Ziel verfehlte (SVE, Bd. 4, Moskau
1977, S. 358). Olaf Groehler, Der Koreakrieg 1950 bis 1953. Das Scheitern der amerikanischen Aggression gegen die KDVR, Berlin 1980, S. 24 f., liefert im wesentlichen die gleiche Version. Umgekehrt ist bisher kein Beleg dafür aufgetaucht, daß vor Beginn der Operationen der Gesamtplan für
jenen Korea-Krieg existiert hätte, wie er dann ablief.
Lim Un, S. 171 f., weist darauf hin, daß die eigentliche Ausarbeitung des Operationsplanes im dunkeln liege, nennt aber gleichzeitig die Namen derjenigen sowjetischen Offiziere, die die Verantwortung trugen und den fertigen Plan den Nordkoreanern übergaben: „In the spring of 1950 ... [a] new
advisory group led by Lieutenant General Vashiliev, a Soviet hero and former Army Corps
Commander, was assigned to deal with the coming war in Korea. Major General Bostonikov, adviser
of the General Staff Office, and Major General Marchenko, advisor of the General Political Bure-
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Stadt zugleich die Einschließung der wesentlichen Streitkräfte Südkoreas gelungen
wäre, da diese fast völlig entlang der Demarkationslinie bzw. im Raum Seoul stationiert waren. Südkorea hätte bei Gelingen dieses Plans keine Möglichkeit mehr zu militärischer Gegenwehr gehabt und hätte damit dem kommunistischen Einfluß offengestanden, zumal da eine Aufstandswelle die Reste des Syngman Rhee-Regimes im
Süden hinwegfegen sollte. Ob man zunächst an die Etablierung einer separaten
„Volksmacht" (narodnaja vlast') dachte oder ob die sofortige Ausdehnung des nordkoreanischen Systems auf den Süden geplant war, muß offenbleiben. Die Erinnerungen Chruscevs lassen beides als möglich erscheinen74.
Über die Motive, die Stalin bewogen haben mögen, eine militärische Aktion in Korea anzusteuern, ist immer wieder reflektiert worden. Dabei sind die Überlegungen
zumindest implizit von unbezweifelter Erfolgsgewißheit auf sowjetischer Seite ausgegangen. Tatsächlich jedoch scheint eher die Frage angebracht, was Stalin zur Überwindung eines unverhohlenen Zögerns angesichts der von Kim unterbreiteten Initiative veranlaßt haben mag75. In seiner Umgebung hielt man dieses Zögern für unnötig.
Kim Il-sung zeigte sich vom Gelingen des Vorhabens absolut überzeugt, und auch
Angehörige der Sowjetführung gaben sich auf Stalins Datscha gemeinsam mit Kim
schon optimistischen Vorstellungen über die wirtschaftliche Zukunft eines geeinten
Korea hin76. Stalin hingegen wurde doch von der Sorge bewegt, die Sowjetunion
könne über Korea in eine militärische Konfrontation mit den Vereinigten Staaten verwickelt werden77. Zwar war nach den Erfahrungen in China realistischerweise anzunehmen, daß die Vereinigten Staaten nun nicht gerade für das bedeutungslosere Südkorea Krieg führen würden, zumal dann nicht, wenn die Aktion, wie geplant, schnell
vonstatten ging78. Aber mit letzter Sicherheit war eine Intervention amerikanischer
au, were included in the group." Von den Genannten könnte es sich bei „Vashiliev" um General-Lt.
N.A.Vasil'ev, während des Zweiten Weltkrieges Korpskommandeur, handeln. Die anderen sind
von uns noch nicht identifiziert worden. Die falsche Schreibung russischer Namen gilt selbst für bekannte Persönlichkeiten und spricht eher für phonetische als für Authentizitätsprobleme.
74
Vospominanija, S.76; KR, S.393. Zum prognostizierten Aufstand vgl. auch Merrill, „Review",
S.184.
75
Lim Un, S. 168; Vospominanija, S.77.
76
Vospominanija, S. 78 f.; KR, S. 394.
77
Merrill, „Review", S. 187, stellt die These auf: „Apparently Stalin was playing a much deeper game
in Korea...: some American response was not only anticipated but desired." Nach unserer Auffassung basiert dieser Schluß auf einem schlichten Übersetzungsfehler. Der Satz: „... Stalin vyrazal
somnenie, znacit, ego bespokoilo, cto wjazetsja li Amerika, ili ona propustit eto, znacit, mimo usej"
(Vospominanija, S.77), kann n i c h t übersetzt werden: „Stalin was worried that America would either jump in or purposely disregard the action" (Review, S. 187). Die richtige Bedeutung ist vielmehr: „Stalin zweifelte, also, ihn beunruhigte (die Frage), ob Amerika sich einmischen oder ob es die
Sache ignorieren werde." Von der Substanz her ist in diesem Fall die Version von KR, S. 394 - entgegen der Auffassung Merrills - doch zutreffend.
78
Unter Verweis auf einen „troubleshooter" Stalins („Shibaev") berichtet Rastvorov: „Moscow had
assumed throughout that there was no chance of the United States sending reinforcements to Korea,
since the only U. S. troops in the Far East were four poorly equipped, understrength divisions in Japan" („Red Fraud", S. 175). KR, S.394, enthält folgende Version: „(Stalin) was worried that the
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Streitkräfte selbstverständlich nicht auszuschließen. Deshalb warnte Stalin Kim eindringlich „that even if the United States participated in the war, the Soviet Union had
no intention of fighting against the United States. He did not forget to emphasize the
Russian attitude if this event were to take place"79.
Die Eindringlichkeit dieser Warnungen läßt erkennen, daß Stalin das Unternehmen nicht für völlig risikolos hielt. Die Erwartung, die südkoreanischen Streitkräfte
mit einer militärischen Blitzoperation ausschalten zu können, beruhte ebenso auf Unsicherheitsfaktoren wie die Annahme, das Regime des Südens werde beim ersten Stoß
von außen in sich zusammenfallen. Wenn Stalin dennoch den Plan Kims sanktionierte, so sind die Motive dafür zweifellos nicht allein bzw. nicht in erster Linie in der Sorge um das Geschick der „Revolution" in Korea zu suchen. Auf strategische und weltpolitische Erwägungen könnte hier hingewiesen werden. Sie werden in der Literatur
in der Regel als ausschlaggebende Gründe für die sowjetische Entscheidung angeführt und dürfen auch nicht vernachlässigt werden. Aber gerade im Hinblick auf das
von Stalin offenbar gesehene Restrisiko scheint es notwendig, die Implikationen der
Korea-Entscheidung für das sowjetisch-chinesische Verhältnis zu untersuchen, um
zu plausiblen Hypothesen für das sowjetische Kalkül zu gelangen.
Zunächst einmal wäre folgende Überlegung anzustellen: Verschloß Stalin sich dem
Drängen Kims, so hätte er sich gegenüber den chinesischen Kommunisten eine Blöße
gegeben. Bei Kriegsende 1945 hatten sie sich von Stalin im Stich gelassen gefühlt und
dafür im Juli 1949 in seinen Worten: „"Wir waren ein Hindernis für Euch, und das bedauern wir"80, sogar eine späte Genugtuung erhalten. Nun, in einer so viel eindeutigeren Situation, mochten sie ihn als überängstlich kritisieren. Überdies gab es keine
Garantie dafür, daß die durch eine Verweigerung bei den Koreanern ausgelöste Enttäuschung nicht von den Chinesen ausgenutzt werden könnte. Umgekehrt ließen sich
aus einer planmäßigen Durchführung der von Kim vorgeschlagenen Operation hinsichtlich Chinas sogar positive Effekte ableiten. Erstens wäre das seit dem 19.Jahrhundert zwischen Rußland und China umstrittene Korea dann auf absehbare Zeit
dem chinesischen Zugriff entzogen worden, und zweitens hätte ein geeintes, sowjetisch kontrolliertes Korea strategische Schlüsselfunktion gegenüber China gewonnen - nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich81.
Darüber hinaus ist jedoch davon auszugehen, daß das Taiwan-Problem einen we-

Americans would jump in, but we were inclined to think that if the war were fought swiftly ... then
intervention by the USA could be avoided."
79
Lim Un, S. 168; Vospominanija, S. 77.
80
„Chinesisch-sowjetische Beziehungen Anfang der 50er Jahre", S. 17. Daß diese gegenüber Liu
Shaoqi gemachte Äußerung nicht ohne Berechnung war, braucht nicht besonders betont zu werden.
Das gilt auch für die bekannte, von Milovan Djilas, Gespräche mit Stalin, Frankfurt 1962, S. 230 f.,
überlieferte Äußerung von 1948, die einer „Entschuldigung" bereits nahekam. Zur Situation bei
Kriegsende vgl. im übrigen James Reardon-Anderson, Yenan and the Great Powers. The Origins of
Chinese Communist Foreign Policy, 1944-1946, New York 1980.
81 11
Vgl. u.a. G.V.Grjaznoj, Stroitel'stvo material´no-techniceskoj bazy socializma v KNDR, Moskau
1979; Zagoria, Soviet Policy in East Asia, S. 177.
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sentlichen Ansatzpunkt für das Stalinsche bzw. sowjetische Kalkül bot. Die „Befreiung" Taiwans - Tibet war doch von anderer Bedeutung - stand zu dieser Zeit als
letzte große Aufgabe der chinesischen Revolution noch aus und war für 1950 vorgesehen. Deshalb dürfen Taiwan und Korea nicht isoliert voneinander betrachtet werden, obwohl die Verknüpfung beider Faktoren in den Berichten der beteiligten Kommunisten nirgendwo explizit angesprochen wird. Tatsächlich spielte (und spielt) diese
Verknüpfung aber eine zentrale Rolle für das regionalpolitische Taktieren Chinas und
der Sowjetunion, ebenso wie für die entsprechenden Überlegungen im westlichen Lager 82 Der Zusammenhang zwischen Korea und Taiwan ließ sich jedoch nur dann zugunsten Moskaus wirksam machen, wenn die Seoul-Operation zuerst ausgelöst wurde.
Von einem noch „unbefreiten" Taiwan konnte man eine Art Blitzableiter-Funktion erwarten, denn wenn die Vereinigten Staaten überhaupt auf eine Seoul-Operation reagierten, so sprach vieles dafür, daß ihr erster Gegenzug Taiwan gelten würde. Erstens
können jene Strömungen innerhalb der amerikanischen Administration Moskau nicht
verborgen geblieben sein, die hinter der Fassade öffentlicher Erklärungen Achesons
und anderer zur begrenzten Reichweite amerikanischer Verteidigungsinteressen auf
ein aktives Militärengagement in Taiwan hinwirkten 83 . Für entsprechende Informationen bedurfte es nicht einmal der Aufklärung durch Nachrichtendienste 84 . Allein die
China-Debatten, die vor den Augen der Welt in der amerikanischen Öffentlichkeit
ausgetragen wurden, boten bei kritischer Auswertung Anhaltspunkte genug für derartige Schlüsse 85 . Zweitens durfte man aus den jüngsten Erfahrungen des Ost-WestKonflikts folgern, daß auch die Vereinigten Staaten bei einem Gegenzug zunächst einmal die Chance nutzen würden, der militärischen Konfrontation mit der Sowjetunion,
und sei sie nur indirekt, aus dem Weg zu gehen. Auch unter diesem Aspekt bot sich Taiwan als Reaktionsfeld an. Schließlich sprachen außerdem die militärischen Gegebenheiten dafür, daß die USA zugunsten Taiwans eingriffen. Dort hatte man noch eine Ba-

82

Die Verknüpfung der Faktoren Taiwan und Korea ist in Schlüsselquellen wie Vospominanija oder
Lim Un vollkommen ausgeblendet worden. Ihr zentraler Stellenwert für Orientierung und Taktieren der Führungsgruppen in Moskau und Beijing findet Ausdruck in verschiedenen veröffentlichten
Verlautbarungen: amtlichen Kommentaren, Zeitungsartikeln und Broschüren. Nur über die Interpretation solcher Materialien sind Rückschlüsse darauf möglich, welche Veränderungen die Konstellation „Taiwan-Korea" als Instrument politischen Taktierens erfuhr. Während Washingtons
Kalkül in „inneren" Zeugnissen größtenteils offen zutage liegt, existieren hinsichtlich dieser Dimension des Korea-Konflikts keine Quellen, die Einblick in die Gedankenprozesse der Führungszirkel
Beijings und Moskaus böten.
83
Für Argumentationen zum Taiwan-Aspekt s. Stueck, „Origins", oder Russell D. Buhite, „ ,Major Interests': American Policy toward China, Taiwan, and Korea, 1945-1950", in: Pacific Historical Review, Bd. 47, Nr. 3 (Aug. 1978), S. 425-451.
84
Bruce Page/David Leitch/Phillip Knightley, Philby. Der Spion, der seine Generation verriet, Reinbek 1978, S. 198 f., weisen auf die Möglichkeit hin,daß der Spion Mac Lean im Zeitraum des KoreaKrieges wichtige Informationen an die kommunistische Seite übermittelt haben könnte.
85
Die Grundpositionen dieser Debatten werden u.a. wiedergegeben in den Arbeiten von Stueck,
Road to Confrontation; Tucker, Patterns; Buhite, Relations.
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sis und konnte sich gegen eine mögliche bevorstehende Aggression auf die einsatzbereite Flotte stützen. In Korea hingegen hätte unter viel ungünstigeren Voraussetzungen
ein Krieg zu Lande, vielleicht sogar von See aus, geführt werden müssen.
Eine umgekehrte Abfolge, d. h. die Einnahme Taiwans vor der Seoul-Operation,
hätte dagegen das sowjetische Kalkül auf mehrfache Weise durchkreuzt: Sie hätte automatisch das Prestige Chinas und nicht das der Sowjetunion gemehrt, Taiwan hätte
als Folge der Eingliederung in die Volksrepublik seine Qualität als „Blitzableiter" verloren, das Aufschrecken der Vereinigten Staaten mußte das Risiko einer anschließenden Aktion in Korea um ein Vielfaches erhöhen.
Die aus Moskauer Sicht allein akzeptable Abfolge „Korea - Taiwan" war mithin
geeignet, China von zwei Seiten her unter Druck zu setzen und die Gefahren des chinesischen „Titoismus" einzudämmen: Gesetzt den Fall, daß sich die öffentlichen Bekundungen amerikanischen Desinteresses jenseits des verengt abgesteckten „defense
perimeter" bewahrheiten sollten, so wäre der Korea-Coup reibungslos aufgegangen
und Stalins Asien-Autorität für die Eingeweihten wiederhergestellt bzw. für die Welt
eindrucksvoll unterstrichen worden. Eine nachfolgende Eroberung Taiwans hätte
dann weniger als eigenständiger Erfolg Chinas denn als Schlußstrich unter die Einung und Konsolidierung des Sowjetblocks gewirkt, ganz zu schweigen von den
Auswirkungen eines sowjetischen Festsetzens auch in Südkorea auf die chinesische
Bewegungsfreiheit. Gesetzt aber den Fall, die Amerikaner würden doch in Ostasien
ihre bislang praktizierte Disengagement-Politik revidieren, so sprach viel dafür, daß
China das direkte Opfer dieser Kehrtwendung würde.
Diese Überlegungen mögen Stalin dazu bewogen haben, das von ihm gesehene Risiko einer amerikanischen Reaktion nicht nur billigend, sondern möglicherweise sogar absichtlich in Kauf zu nehmen. Alle weiterführenden Verschwörungsthesen gehen an der Realität vorbei, insbesondere solche, die unterstellen, Stalin habe die
amerikanische Intervention in Korea absichtlich provoziert - in der Gewißheit86, die
Chinesen müßten auf dem Kriegsschauplatz militärisch eingreifen. Diese Hypothese
ist nicht einmal in sich schlüssig, denn wenn die Furcht vor chinesischem Streben nach
Annäherung an die USA die Ursache für Stalins hinterhältiges Spiel gewesen ist, so
fragt man sich, woher die Sicherheit für seine Erwartung kommen sollte, daß China
in einer solchen Inszenierung ohne Not tatsächlich auf Konfliktkurs mit den Vereinigten Staaten gehen würde.
Die Realisierung einer derart antizipierten Konstellation hätte aber auch bedeutet,
daß Stalin von vornherein mit dem Fehlschlag der Seoul-Operation und dem Eingreifen der Amerikaner gerechnet hätte. Dafür gibt es jedoch nicht das geringste Anzeichen. Tatsächlich scheint weder Stalin noch irgendein anderer Angehöriger der Sowjetführung mit der tatsächlichen Möglichkeit einer bedrohlichen Intervention der
Vereinigten Staaten in Korea gerechnet zu haben87.
86

87

So etwa Nakajima, „Confrontation in Historical Perspective", S.220; etwas abgeschwächt ders.,
„Roots", S. 38 f.; ferner Salisbury, New York Times, 6.6. 1956, der eine „policy of rule-or-ruin toward the Chinese" für denkbar hält.
Vgl. oben Anm. 77. Auch keiner der defectors gibt einen entsprechenden Hinweis. Sasaki, „Miscal-
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Die von Anfang an bekundete Entschlossenheit, Nordkorea zwar bei den Kriegsvorbereitungen zu unterstützen, aber ansonsten alles zu vermeiden, was eine direkte
militärische Konfrontation mit den Vereinigten Staaten hätte heraufbeschwören können, muß als grundsätzliche Vorsichtsmaßnahme betrachtet werden, die jedes Risiko
für die Sowjetunion ausschließen sollte.
Dazu gehörte die Ausklammerung militärischen Beistands im sowjetisch-nordkoreanischen Vertrag vom 17. März 1949 über gegenseitige Zusammenarbeit, ferner die
unmißverständliche Warnung an Kim Il-sung, daß die Sowjetunion auch für den unwahrscheinlichen - Fall einer amerikanischen Intervention nicht in die Bresche
springen würde, sowie schließlich die drastische Reduzierung und Camouflierung der
sowjetischen Militärberater zum Zeitpunkt des Kriegsbeginns. Dazu gehörte aber
auch die vorsorgliche Weichenstellung für eine Asiatisierung des Konflikts, die verhindern sollte, daß er sich trotz aller Vorkehrungen gegen die Sowjetunion verselbständigen könnte. In diesem Licht müssen Stalins sondierende Erörterungen mit Mao
um die Jahreswende 1949/50 gesehen werden. Sie weihten jenen zwar ein und bereiteten ihn auf mögliche Eventualitäten vor, räumten China jedoch keine maßgebliche
Rolle bei der geplanten Aktion ein88. Damit war China durch die Einbeziehung in die
Mitverantwortung auch subjektiv und nicht nur über die zu erwartende amerikanische Reaktion in das Asiatisierungskonzept Stalins eingebunden.
Somit schienen im Frühjahr 1950 die Weichen gestellt zu sein, um bei positivem
Ausgang die Sowjetunion auf der Ebene des Ost-West-Gegensatzes wie auf jener des
sowjetisch-chinesischen Verhältnisses zum eindeutigen Nutznießer der geplanten
Aktion in Korea werden zu lassen. Für alle Eventualitäten hingegen war Sorge dafür
getragen, der Sowjetunion eine weitgehende Dissoziierung vom Geschehen und
wenn schon nicht Lokalisierung, so doch „Asiatisierung" des Konflikts zu ermöglichen.
Unter derartigen Auspizien erhielt Kim die endgültige Zustimmung Stalins zum
Angriff auf Seoul. Mit seiner Rückkehr nach Pyongyang gegen den 11. März 1950
begannen die unmittelbaren Vorbereitungen. Die Militärmaschinerie wurde in Stellung gebracht; ihr Ausmaß ist im wesentlichen bereits bekannt. Von den sowjetischen
Beratern wurde Kim Ende März ein detaillierter Operationsplan vorgelegt89.

88

89

culations", S. 227, vertritt die wenig überzeugende These, vor allem Maos Meinung, mit einem Eingreifen der Amerikaner sei nicht zu rechnen, habe Stalins Befürchtungen ausgeräumt.
Vospominanija, S.77 f. Auch Rastvorov, „Red Fraud", und Monat, „Hidden Bosses", geben übereinstimmend an, die Chinesen seien eingeweiht worden, ohne daß aber ihre Beteiligung vorgesehen
gewesen sei. Ausführliche Angaben zum Korea-Gespräch zwischen Stalin und Mao unter Anm. 100.
Lim Un, S. 171 f. Die Angabe über die entscheidende Konferenz mit den verantwortlichen sowjetischen Offizieren am 11. März wird bestätigt durch den Bericht eines nordkoreanischen Überläufers:
Irgendwann im März 1950 sei eine Geheimkonferenz in Pyongyang abgehalten worden, die „wichtigste in der Geschichte der Partei". Unter der allgemein geteilten Annahme, die USA würden nicht
oder nicht schnell genug eingreifen, sei die Entscheidung zur konkreten Vorbereitung eines Feldzuges gegen Südkorea gefallen. Vgl. Scalapino/Lee, Communism in Korea, S.395 f., Anm. 30. Zum
Aufbau des nordkoreanischen Militärapparats unter wesentlicher Beteiligung der Sowjetunion vgl.
ebenda, S.390-398; Pak, Zhong Gong canjia, S.29ff.; Kim, Korean War, S.36-38, 185-189;
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Als die militärische Operation am 25. Juni 1950 ausgelöst wurde, schien alles nach
Plan zu verlaufen. Seoul fiel schon nach drei Tagen. Kim richtete sich dort in Syngman Rhees Residenz ein und hielt ein vorgezogenes Siegesbankett ab90. Dennoch war
der ursprüngliche Plan fehlgeschlagen, obwohl die Außenwelt davon nichts ahnte:
Weder kam es zu den großangekündigten und angeblich vorbereiteten Volksaufständen, noch war es gelungen, die Hauptkräfte der Südkoreaner bei Seoul zu umfassen
und zu vernichten. Ein Großteil der gegnerischen Verbände konnte vielmehr der Umklammerung durch das Ausweichen nach Süden, über den Han-Fluß, entgehen. Die
Suche nach Ursachen und Schuldigen für diesen Fehlschlag, insbesondere für das
Ausbleiben der Aufstände, mußte auf später verschoben werden91. Die nordkoreanischen Truppen drangen zunächst einmal zügig weiter nach Süden vor.
Obwohl der Rahmen der ursprünglich geplanten Seoul-Operation durch das Geschehen auf dem Gefechtsfeld gesprengt wurde, gibt es keinerlei Anzeichen dafür,
daß von Moskau aus versucht worden wäre, den Vormarsch von Kims Armeen zu unterbinden. Unabhängig davon, ob dies überhaupt hätte bewerkstelligt werden können: Angesichts der Tatsache, daß jeglicher Widerstand niedergewalzt wurde, gab es
dazu auch keinen triftigen Grund. Im Gegenteil, der Logik, die Operation fortsetzen
zu müssen, konnte man sich in Moskau schwerlich entziehen. Schließlich stand die
amerikanische Absicht, militärisch auf den Überfall zu reagieren, inzwischen nicht
länger in Zweifel. Jetzt kam es entscheidend darauf an, den Feldzug siegreich zu beenden, bevor nennenswerte US-Landstreitkräfte in die Kämpfe eingreifen konnten.
Im Kreml herrschte, Chruscev zufolge, einstweilen weiter Optimismus:
„Die Aufstände blieben aus . . . Aber sie (d. h. die Nordkoreaner) nahmen Seoul ein,
und die Armee rückte rasch weiter vor . . . Rasch und sehr erfolgreich. Und wir,
nun, offengestanden, . . . hier freuten sich alle und wünschten Kim Il-sung Erfolg."92
Aber dann, den Sieg fast in der Hand, rannten die nordkoreanischen Einheiten sich
Ende Juli fest. Chruscev drückt es drastisch aus:
„Die Luft ging buchstäblich aus... als die Armee Kim Il-sungs sich schon auf Pusan

90
91

92

Stueck, „Origins",S.629 f. Lim Un, S. 171, bezeichnet „marshal Marinovski, Merezhkov, Biryuzov
(d. h. Malinkovskij, Mereckov, Birjuzov) and others" als Schlüsselfiguren für den Aufbau der nordkoreanischen Volksarmee.
LimUn,S.162.
Für das Ausbleiben der Aufstände wurde bei Kriegsende vor allem der Außenminister und Stvtr.
Vorsitzende der Koreanischen Arbeiterpartei Pak Hon-yong verantwortlich gemacht und zum
Tode verurteilt. Seine eigentliche politische Basis lag im Süden des Landes; er hatte das dortige Aufstandspotential, so lautete auch der Vorwurf gegen ihn, offenbar weit übertrieben. Vgl. Sasaki,
„Miscalculations", S. 223-225; Merrill, „Review", S. 184. Nichtsdestoweniger gibt das völlige Ausbleiben von Aktivitäten der Untergrund-Kommunisten im Süden nach dem 25. Juni doch Anlaß zu
weitreichenden Erwägungen, die aber aufgrund der Quellenlage nur Spekulationen sein können.
Vospominanija, S. 81. Auf die Details des Kriegsverlaufs braucht hier nicht weiter eingegangen zu
werden. Neben den zitierten Titeln dazu vor allem David Rees, Korea: The Limited War, Baltimore
1964.
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zubewegte; auf Pusan . . . die letzte Hafenstadt im Süden. Sie hätte man einnehmen
müssen . . . und der Krieg wäre zu Ende gewesen."93
In der Tat, trotz der inzwischen eingetroffenen amerikanischen Verstärkung hing
das Schicksal des Pusan-Brückenkopfes Ende Juli/Anfang August am berüchtigten
seidenen Faden. Doch es fehlte der Koreanischen Volksarmee inzwischen an Reserven für den entscheidenden Schlag. Und mit jedem Tag, der verstrich, veränderte sich
das Kräfteverhältnis zu ihren Ungunsten. Es kann nur vermutet werden, daß man sich
in dieser Situation an Moskau wandte. Zumindest Chruscev setzte sich nach eigenem
Zeugnis angesichts des Pusan-Dilemmas und der einlaufenden „Nachrichten über ...
den tragischen Zustand Kim Il-sungs" erneut für die unglücklichen Verbündeten ein.
Er wiederholte seine bereits während der Vorbereitungsphase geäußerte Ansicht, den
kriegsunerfahrenen Koreanern sollte entschiedener Hilfe geleistet werden. Dabei
ging es weniger um weitere Waffen als vielmehr um personelle Unterstützung in Gestalt qualifizierter Berater bis hin zur Entsendung Marschall Malinovskijs, der die
Verhältnisse in Korea bereits kannte und nach Chruscevs Vorstellung „inkognito" die
eigentliche Leitung der Operation übernehmen sollte. Selbst der Gedanke an den
Einsatz geschlossener sowjetischer Verbände tauchte offenbar auf94.
Stalin reagierte auf diese Vorschläge äußerst schroff. Für ihn blieb der vermehrte
Einsatz sowjetischer Militärs auf dem Kriegsschauplatz tabu. Die Befürchtung, durch
ein erkennbares Eingreifen in Korea Maßnahmen der Vereinigten Staaten gegen die
Sowjetunion zu provozieren, schlimmstenfalls sogar einen nuklearen Schlag, muß
diese Weigerung unverrückbar gemacht haben. Wie realistisch eine derartige Sorge
war, beweist sich daran, daß entsprechende Überlegungen nicht nur die Medien, sondern Mitte Juli 1950 bereits auch die militärische und politische Führung der Vereinigten Staaten beschäftigten 95 .

China und das Pusan-Dilemma
Wenn Stalin jeden Gedanken an den Einsatz sowjetischer Truppen in Korea kategorisch zurückwies, so heißt das nicht, daß die Nordkoreaner einfach ihrem Schicksal
überlassen werden sollten. Es lag vielmehr nahe, auf der Ebene der Asiatisierung des
Konflikts einen weiteren Schritt zu tun und China zur aktiven Hilfe für die Armeen
Kim Il-sungs zu bewegen. Denn ganz im Sinne des - als Hypothese unterstellten Kalküls Stalins war China ohnehin schon in den Konflikt hineingezogen worden,
weil der US-Präsident am 27. Juni den Befehl zur Sperrung der Straße von Formosa
erteilt hatte - noch bevor auch nur die geringste Beteiligung Chinas am Geschehen
erwiesen war. Demonstrativ hatte Beijing seinerseits mit Dissoziierung von den Vor93
94
95

Vospominanija, S. 81.
Ebenda, S. 83-85.
„New Light", S. 260-263, zeigt auf der Basis von unveröffentlichten Dokumenten, daß in amerikanischen Militär- und Regierungskreisen bereits Mitte Juli 1950 der Gedanke an einen Einsatz der
Atombombe durchgespielt wurde.
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gängen in Korea reagiert, indem es lediglich Sympathie für Nordkorea und Vertrauen in die Völker Asiens beim Abwehrkampf gegen den US-Imperialismus bekundete.
Um die chinesische Haltung zu erläutern, ist es nötig, die Einbeziehung Beijings in
die Vorbereitung und Durchführung der Aktion zu klären. Fest steht leider nur, daß
Stalin Mao um die Jahreswende 1949/50 in dieser Frage konsultierte. Es ist jedoch davon auszugehen, daß der Gedanke einer gewaltsamen Einigung Koreas den Chinesen
um diese Zeit schon nicht mehr fremd war. Diese Feststellung ist nicht einmal davon abhängig, ob der angeblich im März 1949 insgeheim abgeschlossene Verteidigungspakt
zwischen den chinesischen Kommunisten und den Nordkoreanern wirklich existierte96, ebensowenig davon, ob Kim sein Vorhaben tatsächlich ursprünglich mit chinesischer Unterstützung hatte durchführen wollen97. Beides läßt sich nach heutigem
Kenntnisstand weder schlüssig beweisen noch widerlegen. Sicher ist jedoch, daß Beijing ebenso wie Moskau genügend Informationskanäle besaß, um von eventuellen Plänen Pyongyangs Kenntnis zu erhalten, zumal da ein militärischer Alleingang offenkundig nicht in Frage kam. Außerdem ist es im Hinblick auf die möglichen
Konsequenzen undenkbar, daß Moskau die chinesischen Kommunisten über ein beabsichtigtes Vorgehen in Korea völlig hätte im unklaren lassen können. Kontakte auf hoher Ebene hatte es 1949, also schon vor Maos Besuch, mehrfach gegeben: So waren etwa Liu Shaoqi und Gao Gang im Sommer in Moskau gewesen, Mikojan und andere
sowjetische Vertreter bei der chinesischen Führung98.
Ob und inwieweit Korea bei diesen Treffen Verhandlungsgegenstand war, bleibt
jedoch offen. Die einzige bekannte Quelle, die inhaltliche Aussagen über sowjetischchinesische Korea-Konsultationen macht, sind die Erinnerungen Chruscevs. Sie
schildern allerdings einen Korea-Dialog von bemerkenswerter Harmlosigkeit zwischen Stalin und Mao. Danach hat Stalin Mao erstens gefragt, wie er „grundsätzlich
zu dieser Aktion" stehe, und zweitens: „Mischen sich die Vereinigten Staaten ein oder
nicht?" Mao habe sich positiv zu Kims Plänen geäußert und „auch die Ansicht vertre96

97

98

Die Existenz eines im März 1949, d.h. zum Zeitpunkt der ersten Moskauer Sondierungen Kims,
zwischen Nordkorea und den chinesischen Kommunisten abgeschlossenen Verteidigungspaktes
bleibt nach wie vor umstritten. S. dazu etwa Simmons, Strained Alliance, S. 32 ff.; Kim, Korean War,
S.35 f.; Pak, Zhong Gong canjia, S. 59 ff.
Die dazu bestehenden Gerüchte (vgl. etwa Simmons, Alliance, S. 105 f.) werden von Lim Un
(S. 181 f.) weder bestätigt noch widerlegt. Vgl. in diesem Zusammenhang besonders: Kim Hakchun, „Sino-Northkorean Relations before the Outbreak of the Korean War", in: Korea Journal,
Bd.21, Nr.6 (Juni 1982), S.4-17. P.Devillers, „L'U.R.S.S., la Chine et les origines de la guerre de
Coree", in: Revue Francaise de Science Politique 14 (Dez. 1964), S. 1179-1194, stellt eine These
auf, die in der Literatur kaum Resonanz gefunden hat: Im Kontext des beginnenden sino-sowjetischen Konflikts sei der Korea-Krieg von Beijing angebahnt und in einem Komplott mit bestimmten
nordkoreanischen Gruppierungen ausgelöst worden. Devillers stützt seine These auf Gespräche,
die er 1950-1952 mit - auf Anonymität bedachten - Politikern, Militärs und Diplomaten geführt
habe.
Borisov, Iz istorii, S. 41; „Chinesisch-sowjetische Beziehungen Anfang der 50er Jahre", S. 17. Auch
aus Zhu Shan, Jiang Qing yeshi (Inoffizielle Biographie Tschiang Tschings), Bd. 2, Hongkong 1981,
S. 115-133, gehen für das Jahr 1949 chinesisch-sowjetische Kontakte auf hoher Ebene hervor. Zu
Besuchen Mikojans in China: KR II, S.286ff., und Zhang Yufa, Zhongguo xiandai shi, S.703f.
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ten, daß die Vereinigten Staaten sich vermutlich nicht in diese ... innere Angelegenheit, die vom koreanischen Volk selbst geregelt wird, einmischen werden"99.
Abgesehen von der Schlichtheit, in der hier ein Gespräch von weitreichenden Konsequenzen wiedergegeben wird, ist zunächst einmal darauf hinzuweisen, daß diese
Schilderung das Korea-Problem gänzlich aus dem Gesamtzusammenhang der Verhandlungen zwischen Mao und Stalin herauslöst. Infolgedessen sind herkömmliche
Betrachtungsweisen durch diese neue Quelle eher noch verfestigt worden100. Der
gleiche Effekt ergibt sich aus Maos eigenen Rückblicken auf seine damaligen Auseinandersetzungen mit Stalin: Er beschwört zwar mehrfach seinen zähen Einsatz für die
Rückgewinnung der „Kolonien", Mandschurei, Sinkiang und Äußere Mongolei, erwähnt aber in diesem Zusammenhang bezeichnenderweise die Faktoren Taiwan, Tibet und Korea mit keinem Wort, ebensowenig sonstige wirtschaftliche und politische
Differenzen, sieht man einmal vom Titoismus-Vorwurf Stalins ab101.
Tatsächlich jedoch können Maos Erwägungen hinsichtlich der Korea-Frage nur in
ihrer Verknüpfung mit jenen anderen Faktoren erschlossen werden, und zwar auf
dem Hintergrund einer von Skepsis und Wachsamkeit geprägten Verhandlungsatmosphäre, in der nichts vereinbart wurde, was nicht sorgfältig auf seine möglicherweise
nachteiligen Konsequenzen hin geprüft worden war, wie aus dem Bericht Wu Xiuquans hervorgeht102. Nicht isoliert, sondern nur im Rahmen der in Moskau gespielten
Go-Partie, eines Interessen-Geschiebes, in dem Großmut nicht aufkam und beiderseits auch nicht erwartet wurde, kann Maos Ja zu Korea angemessen bewertet werden.
Theoretisch hätte Mao auch negativ auf Stalins „Anfrage" reagieren können, aber
das hätte ausgerechnet Stalin in die Lage versetzt, ihn, der die USA im eigenen Befreiungskampf entgegen sowjetischen Warnungen jahrelang als „Papiertiger" eingestuft
hatte, des Zauderns zu bezichtigen. Eine Warnung Maos vor drohendem Eingreifen
der USA wäre zudem als Sorge um die separaten Verständigungsmöglichkeiten zwischen Beijing und Washington auszulegen gewesen und hätte zweifellos Stalins un99

Vospominanija, S. 77 f., Rastvorov, „Red Fraud", und Monat, „Hidden Bosses", erwähnen die Konsultation, gehen aber nicht auf Inhalte ein. Angesichts dieser Belege muß Whitings Aussage (China
Crosses the Yalu, S.45), es gebe keine „direct evidence", als überholt gelten, auch wenn Lim Un,
S. 186, behauptet: „To our knowledge they (die Chinesen) did not have any prior consultation nor
did they consent to starting a war." Gemeint können damit wohl nur direkte koreanisch-chinesische
Gespräche sein.
100
Unterschiedliche, zumeist eher flüchtige Analysen des Korea-Gesprächs finden sich u. a. bei Geoffrey Warner, „The Korean War", in: International Affairs (Jan. 1980), S. 100; Nakajima, „Roots",
S.30f.; Merrill, „Review", S. 187f.; Sasaki, „Miscalculations", S.226 f.; Simmons, Alliance, Gurtov/Hwang, China under Threat, und Bernstein/Nathan, „The Soviet Union, China and Korea",
verwenden zwar KR, verzichten jedoch auf eine nähere Analyse. Kim, „Korean War", S. 46 ff., und
Pak, Zhong Gong canjia, S. 70-78, übergehen KR hinsichtlich des Aspekts sowjetisch-chinesischer
Konsultationen ganz.
101
Mao Zedong. Texte, Bd. 3, S. 65; Bd. 5, S. 121,324. Vgl. Borisov, Iz istorii, S. 81, wo, dekouvrierend
gemeint, nur die Forderung nach der Äußeren Mongolei erwähnt wird.
102
„Chinesisch-sowjetische Beziehungen Anfang der 50er Jahre", S. 16ff.
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verhohlen geäußerten und von den amerikanischen Medien nach Kräften geförderten Titoismus-Verdacht erhärtet103.
Ein Nein zu Korea, begründet mit der Bedrohung durch die USA, hätte zudem aus
chinesischer Sicht den Nachteil gehabt, der Sowjetunion einen Vorwand für die Verlegung zusätzlichen militärischen „Schutzes" nach China zu liefern104, ganz zu
schweigen davon, daß man sich des Anspruchs auf eine militärische Lösung der Taiwan-Frage beraubt hätte. Das Argument drohender US-Intervention, im Hinblick
auf Korea verwendet, hätte sich geradezu automatisch gegen die beabsichtigte Invasion in Taiwan umgekehrt. Das war insbesondere deshalb von Bedeutung, weil die Invasion, sollte sie in absehbarer Zeit erfolgen, auf militärische Unterstützung durch die
Sowjetunion angewiesen war.
Mit dem Ja hingegen hielt man Optionen wenigstens offen, auch wenn die Gefährdung, wenn nicht sogar Zurückstellung des für den Sommer geplanten Taiwan-Unternehmens mit der Zustimmung zu Korea in Kauf genommen wurde bzw. werden
mußte. Denn es ist davon auszugehen, daß Mao und die chinesische Führung sich
über die Funktion des „unbefreiten" Taiwan und damit über die Abfolgelogik des sowjetischen Kalküls ganz im klaren waren. Das steht nur in scheinbarem Widerspruch
zur Fortsetzung der innerchinesischen Mobilisierungs-Propaganda sowie der militärischen Invasionsvorbereitungen in der ersten Jahreshälfte 1950. Die chinesische Öffentlichkeit durfte von einem möglichen Verzicht nichts erfahren: Weil die Glaubwürdigkeit des Kommunisten Mao als Patriot bei skeptischen Schichten der
Bevölkerung keineswegs gefestigt war, mußte die Erwartung der bevorstehenden Befreiung Taiwans aufrechterhalten werden105. Überdies bestand schließlich auch noch
eine vage Chance zur Durchführung der Operation.
Für die Wiederherstellung der territorialen Integrität Chinas und damit auch für
das nationale Image Maos und der Kommunisten besaß jedoch der MandschureiFaktor noch größeres Gewicht als Taiwan. Wenn Mao selbst später die Verhandlungen mit Stalin als ein umstrittenes Geben und Nehmen charakterisiert hat106, so war
damit durchaus auch ein Zusammenhang zwischen Korea, Taiwan und der Mand103

104

105

106

Zur zeitgenössischen amerikanischen Diskussion vgl. Tucker, Patterns in the Dust, passim; Stueck,
Road to Confrontation, S. 111 f. Vgl. ferner auch Cyrus L. Sulzberger, Auf schmalen Straßen durch
die dunkle Nacht. Erinnerungen eines Augenzeugen der Weltgeschichte, 1934-1954, Wien 1971,
passim.
Zhou Youcun, Sulian qin Hua shishi (Wahre Geschichte der sowjetischen Aggression in China),
Taipei 1950, S. 58 ff.; Pak, Zhong Gong canjia, S. 158 ff.
Daß die kommunistische Regierung sich mit der Notwendigkeit konfrontiert sah, in der Bevölkerung Zweifel an ihrer patriotischen Zuverlässigkeit auszuräumen, zeigt - neben zahlreichen anderen - beispielsweise die Broschüre „Weishenme yi bian dao?" (Warum soll China sich auf eine Seite
lehnen?), die 1951 unter dem Pseudonym Hai Fu erschien. Hier wurde die Sowjetunion u.a. gegen
den Vorwurf in Schutz genommen, sie strebe nach Territorien Chinas. Indirekt entlasteten solche
Argumente Mao, und die Propaganda-Kampagne für die Befreiung Taiwans bildete zusätzlich ein
wichtiges Element bei der Schaffung seines patriotistischen „Images". Dazu auch Gurtov/Hwang,
China under Threat, S. 46.
Mao schildert die Verhandlungsmethode seines zwei Monate währenden „Streits" mit Stalin so:
„Wenn ihr etwas vorbringt, womit wir nicht einverstanden sind, müssen wir darum kämpfen. Wollt
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schurei gemeint: Die Zustimmung zur Korea-Aktion, mit den ihr immanenten Konsequenzen für Chinas Taiwan-Pläne und seine Bewegungsfreiheit gegenüber den
USA, machte einen Teil des Preises aus, den Beijing glaubte zahlen zu müssen. Inwiefern die KPCh-Führung dabei im Sinne eines Schachzuges von Wellington Koo, dem
ehemaligen KMT-Botschafter in Washington, handelte, bleibt ungewiß: Im Oktober
1944 hatte Koo, angesichts des sich abzeichnenden sowjetischen Zugriffs auf die
Mandschurei, gegenüber der US-Regierung angeregt, man solle der Sowjetunion
vorsorglich die Rechte auf einen koreanischen Hafen übertragen107. Koos Idee war
damals fruchtlos geblieben, und die Sowjetführung hatte sich im Jalta-Abkommen
bzw. dem chinesisch-sowjetischen Freundschaftsvertrag vom August 1945 Sonderrechte in Dairen und Port Arthur und für die zugehörigen Eisenbahnlinien gesichert.
Vordergründig gelang den Chinesen bei den Verhandlungen 1949/50 eine öffentlichkeitswirksame Annullierung der KMT-Zugeständnisse von 1945, denn Moskau
verkündete die Aufgabe aller Mandschurei-Privilegien und den Abzug der sowjetischen Streitkräfte aus den genannten Häfen. Stalins Einwilligung in diesen Schritt
entsprang sicher auch der - schon 1945 gegenüber seinen chinesischen Verhandlungspartnern bestätigten - Einsicht, daß die uneingeschränkte territoriale Integrität
Chinas einen wesentlichen Faktor für den inneren Stand der chinesischen Regierung
ausmache108. Nach den jahrelangen Turbulenzen schien jetzt die vollständige Reintegration der Mandschurei in den Territorialbestand Chinas realisierbar. Aus zwei
Gründen mochte Stalin die Einwilligung zudem leichter fallen: Erstens wurde der
Zeitpunkt des tatsächlichen Truppenabzuges bis auf weiteres verschoben. Und solange man in Gao Gang den Garanten eines fortbestehenden Sonderverhältnisses mit
Moskau an der Partei- und Regierungsspitze der quasi-selbständigen Nordost-Region hatte, war es realistisch zu erwarten, daß offizielle Zugeständnisse inoffiziell unterlaufen werden konnten.
Auch die anderen Verhandlungsthemen von Moskau müssen als integrale Bestandteile der wochenlangen „Go-Partie" zwischen Stalin und Mao verstanden werden:
Mongolei, Sinkiang und Tibet, zudem Wirtschaftshilfe, gemischte Gesellschaften
und militärischer Beistand109. Korea mit seinen möglichen Rückwirkungen auf die
geplante Taiwan-Invasion war nicht das einzige Zugeständnis von chinesischer Seite,
ihr unbedingt daran festhalten, dann fügen wir uns. Im Interesse des gesamten Sozialismus haben
wir uns so verhalten." Mao Zedong. Texte, Bd. 3, S. 65.
107
William L.Tung, V. K. Wellington Koo and China's Wartime Diplomacy, New York 1977, S. 64.
108
Furuya Keiji, Chiang Kai-shek. His Life and Times. New York 1981, S. X X X f. Zu den Verhandlungen über die Mandschurei einige Argumente und Details in „Chinesisch-sowjetische Beziehungen Anfang der 50er Jahre", S. 18 f. Das Abkommen über die Changchun-Eisenbahnlinie, Port Arthur und Dairen in: Verträge der Volksrepublik China mit anderen Staaten,Bd. 5, Wiesbaden 1971,
S. 356-358.
109
Text des Beistandsvertrages sowie die Wirtschaftsabkommen ebenda, S. 354-356, 428-431. Vgl.
ferner zu den Territorialfragen Pak, Zhong Gong canjia, S.291 ff.; George Ginsburgs und Carl
F. Pinkele, The Sino-Soviet Territorial Dispute, 1949-1964 New York 1978; Donald H. McMillen,
Chinese Communist Power and Policy in Xinjiang, 1949-1977, Boulder und Folkestone 1979;
Luke T. Chang, China's Boundary Treaties and Frontier Disputes, London 1982.
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und selbst die Regelungen zur Mandschurei entsprachen nicht völlig chinesischen
Vorstellungen. Umgekehrt wäre es aber falsch, lediglich die Sowjetunion als Nutznießer der Vereinbarungen anzusehen. Vereinfacht lassen sich die Ergebnisse von Moskau vielmehr auf einen knappen Nenner bringen: Moskau wünschte und erhielt einen
bilateralen „Freundschaftsvertrag", der den von der chinesischen Führung schon vorher verkündeten Kurs „Sich auf eine Seite lehnen" definitiv besiegelte. Er schrieb Beijing eine wichtige Rolle im Block zu. Chinas Regierung ihrerseits gewann einen Defensivpakt. Obwohl die Klauseln dieses Paktes auf Betreiben Zhou Enlais zugunsten
Chinas verbessert wurden, enthielten sie immer noch bestimmte Risikofaktoren. Erstens lag Korea formaliter nicht innerhalb des durch den Vertrag vorgegebenen „defense perimeter", und zweitens richtete sich das Verteidigungsbündnis explizit lediglich gegen Japan oder einen seiner Verbündeten. Theoretisch ergaben sich daraus für
Moskau zwei Ansatzpunkte, China aktive militärische Unterstützung gegen die USA
vorzuenthalten. Das mag erklären, warum Zhou Enlai sich später auf den „Geist des
Vertrages" berief, und warum während des Korea-Konflikts noch einmal gesonderte
chinesisch-sowjetische Konsultationen erforderlich waren.
Was geschehen wäre, wenn die KPCh-Führung gegen Moskaus Korea-Projekt ein
entschlossenes Veto eingelegt hätte, ob und in welchen Konstellationen die Operation
auch dann abgelaufen wäre - darüber sind auf dem derzeitigen Kenntnisstand nicht
einmal Spekulationen möglich. Mißt man dagegen - ganz anders als die Darstellung
Chruscevs nahelegt - der chinesischen Zustimmung zum Projekt der militärischen
Einigung Koreas im Gesamtkontext der Verhandlungen zwischen Stalin und Mao einen hohen Stellenwert bei, so erhebt sich notwendigerweise die Frage, ob dies bereits
eine aktive Beteiligung Chinas einschloß. Auch zu dieser Frage existieren keine eindeutigen Quellenaussagen, so daß lediglich Hypothesen formuliert werden können.
Sie müssen vor allem zwei Konstanten des chinesischen Verhaltens berücksichtigen:
erstens den Anspruch, die Ereignisse in Korea als asiatische Angelegenheit verstanden
zu wissen, was nicht nur - explizit - gegen die USA, sondern - implizit - auch gegen
eigenmächtiges Operieren der Sowjetunion in Nordostasien gerichtet war; zweitens
die Interpretation, daß man es mit einer „inneren Angelegenheit" zu tun habe, die
„vom koreanischen Volk selbst geregelt" werde. Diese gegenüber Stalin vertretene
Ansicht bestimmte auch den Tenor der ersten öffentlichen Verlautbarung Maos nach
Kriegsbeginn110. Beurteilt man derartige Erklärungen nicht nur unter Propagandaaspekten, sondern auch nach ihren potentiellen Funktionen im inneren Dialog, so bedeutet diese Interpretation, daß Beijing sich die Möglichkeit der Dissoziierung bewußt vorbehielt.
Obwohl es durch die amerikanische Reaktion vom 27. Juni zum Mitverantwortlichen des Geschehens in Korea gestempelt und entsprechend behandelt wurde, hielt
Beijing seine Linie der demonstrativen Dissoziierung in der ersten Kriegsphase bekanntlich weiterhin durch. In den öffentlichen Verlautbarungen ging es primär um
Taiwan. Dennoch folgt daraus nicht zwangsläufig, daß keine chinesischen Truppen
110

Vgl. Maos Rede vom 28.6.1950, in: Mao Zedong. Texte, Bd. 1, S.46 f.
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an den Kämpfen in Korea teilnahmen. Einiges hätte durchaus für eine verdeckte Beteiligung sprechen können, wobei auch hier wieder recht unterschiedliche sowjetische
und chinesische Wünsche zusammengetroffen wären: Während Moskau, ohne selbst
ein Risiko eingehen zu wollen, ein Interesse am camouflierten Einsatz kampferfahrener Kräfte besitzen mochte, ergab sich für China durch die Mitwirkung eigener Truppen nicht nur die Möglichkeit, den Gang der Ereignisse zu beeinflussen, sondern
auch eine Gelegenheit zur Einübung in moderne Kriegführung, wie sie den seit einiger Zeit erhobenen Modernisierungsforderungen hoher Militärs entsprach111.
Es existieren Indizien dafür, daß in der Tat chinesische Einheiten an den Kämpfen
der ersten Kriegsphase, d. h. vor der amerikanischen Landung in Inchon, beteiligt waren. Nachdem die Amerikaner bereits im Juli 1950 den Eindruck gewonnen hatten,
chinesische Truppen würden in Korea eingesetzt112, scheint eine neuere sowjetische
Arbeit diesen Verdacht definitiv zu bestätigen. Darin heißt es, die Sowjetunion habe
China seit der Gründung der Volksrepublik beim Aufbau einer modernen Armee geholfen. „Die ersten Resultate zeigten sich ... im Sommer 1950 in Korea. Schulter an
Schulter mit der Koreanischen Volksarmee kämpften zwei aus verschiedenen Truppengattungen bestehende Armeen (obscevojskovye armii) der VRCh. Das waren
Truppen, die bereits mit Hilfe sowjetischer Militärberater reorganisiert und gestärkt
worden waren, die über moderne sowjetische Waffen und Kriegstechnik verfügten
und deren Kommandeure die Kunst moderner Gefechts- und Operationsleitung beherrschten."113 Angesichts der Brisanz dieser Frage ist es besonders erwähnenswert,
daß auch von kompetenter chinesischer Seite der Einsatz von Einheiten der V o l k s b e f r e i u n g s a r m e e schon vor dem bisher als gültig angenommen Interventions111

112
113

Pak, Zhong Gong canjia, S.92 und 149ff.; N.N.Trubockin, Reorganizacija i modernizacija
NOAK (1950-1955) - Tret'ja naucnaja konferencija po problemam istorii Kitaja v novejsee vremja. Tezisy dokladov (Die Reorganisation und Modernisierung der VBA [1950-1955] - Dritte wissenschaftliche Konferenz zu Problemen der Geschichte Chinas in der neuesten Zeit. Thesenpapiere), Moskau 1978; Semenov, Tri goda v Pekine, ist der Augenzeugenbericht eines sowjetischen
Militärberaters, der maßgeblich an der Modernisierung und Reorganisation der VBA beteiligt war;
Jonathan R.Adelman, The Revolutionary Armies. The Historical Development of the Soviet and
the Chinese People's Liberation Armies, Westport - London 1980, gibt hinsichtlich der Modernisierungsfragen leider wenig Auskunft.
„New Light", S.258-260; FRUS, 1950: Korea, S. 336.
G. B. Sapoznikov, Kitaj v ogne vojny, S. 322 f. Es erscheint ausgeschlossen, daß mit den hier genannten „zwei Armeen" die von Lim Un, S. 170, angeführten „zwei Divisionen" chinesischer Truppen
koreanischer Abstammung gemeint sind, die Kim Il-sung 1949-1950 zum Aufbau der Volksarmee
nach Korea geholt haben soll. Die damals extrem unterschiedlich starken „Armeen" der VBA lassen
die Verwendung des Begriffs „Division" zwar als möglich erscheinen, und der Transfer chinesischer
Einheiten koreanischer Abstammung vor Juni 1950 nach Korea ist in der Literatur bereits häufig erörtert worden. Dabei ist jedoch immer von absoluter Integration dieser Einheiten in die Volksarmee
ausgegangen worden. Wenn aber Sapoznikov und der ehemalige Außenminister Huang Hua (vgl.
die folgende Anm.) nicht äußerst leichtfertig mit der Sache und den Begriffen umgehen, dann müssen diese Einheiten entweder formell weiter Teile der VBA geblieben sein, oder die von Sapoznikov
angeführten „Armeen" sind nicht identisch mit jenen zum Aufbau der Volksarmee transferierten
Einheiten.
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Zeitpunkt der V o l k s f r e i w i l l i g e n Mitte Oktober indirekt bestätigt wird114. Ungeklärt bleibt nur der Zeitpunkt, zu dem die VBA-Einheiten nach Korea gingen.
Dennoch läßt sich die Eingangsfrage, ob schon Maos Ja zur Korea-Aktion die Beteiligung chinesischer Einheiten mit einschloß, nicht beantworten. Triftige militärische Gründe können erst seit der Ausdehnung der ursprünglich geplanten Operation über Seoul hinaus geltend gemacht werden. Entgegen dem äußeren Schein mußte die koreanische Volksarmee schon seit den ersten Kriegstagen einen hohen Blutzoll für ihren raschen Vormarsch nach Süden entrichten. Angeblich verlor sie bis Anfang August fast 60 000 Mann, d. h. rund die Hälfte ihrer ursprünglichen Kampfstärke115.
Bereits im Laufe des Juli zeichnete sich deshalb die wachsende Notwendigkeit einer Infusion zusätzlicher Kräfte ab. Dabei konnte es sich nur um äußere Unterstützung handeln, da die Koreanische Volksarmee keine Reserven mehr zu Verfügung
hatte. Aufgrund der sowjetischen Abstinenz kamen lediglich chinesische Verstärkungen in Frage, und in der Tat hat Mao selbst ein Angebot zur Entsendung von „support
forces" gemacht. Es wurde jedoch von den Nordkoreanern, die sich noch auf Siegeskurs wähnten, abgelehnt116.
Das änderte sich radikal, als die Volksarmee ab Ende Juli/Anfang August vor Pusan vorsichtig wurde, um die dezimierten Kräfte zu schonen117, als ihr, mit Chruscev
gesprochen, „die Luft ausging", und das Kräfteverhältnis wegen der inzwischen laufend eintreffenden amerikanischen Verstärkungen deutlich zu ihren Ungunsten umschlug.
China fand sich nun plötzlich in der Rolle des Umworbenen, der das Scheitern einer von der Sowjetunion wesentlich mitgetragenen Aktion noch verhindern und zu
einem wie geplant scheinenden Erfolg führen konnte. Auch westliche Beobachter ka114

115
116

117

Das geht aus den Worten Huang Huas hervor: „During the Korean War, when American troops
landed at Inchon, the P e o p l e ' s L i b e r a t i o n A r m y (Herv. d. Verf.) made a strategic retreat,
and the war spread to the Yalu river" („Report", S. 113). Die Überprüfung des chinesischen Textes
ergibt, daß es sich hier nicht um einen Übersetzungsfehler handelt: „ . .. Renmin jiefangjun zuo
zhanlüe c h e t u i . . . " (Baogao, S. 83). Huang Hua spricht tatsächlich von der chinesischen Volksbefreiungsarmee (vorausgesetzt, die Wiedergabe des Textes ist korrekt) und nicht von der nordkoreanischen Volksarmee, deren chinesische Bezeichnung „Renminjun" lautet (Pak, Zhong Gong canjia, S. 29 ff.). Das bedeutet, daß bereits v o r Inchon Einheiten der VBA in Korea gestanden haben
müssen, ohne als solche in Erscheinung getreten zu sein. Damit wären Thesen überholt, die September als frühesten Zeitpunkt der Entsendung von chinesischen Vorhut-Einheiten nach Korea
nennen (etwa: Monat, „Hidden Bosses"; vgl. dazu auch Pak, Zhong Gong canjia, S. 191 ff.).
Rees, Limited War, S.43; Lim Un, S. 175; Monat, „Hidden Bosses", S. 86.
Lim Un, S. 183, und die bei Simmons, Alliance, S. 154, angeführte chinesische Verlautbarung legen
einen Termin vor dem 1. August für dieses Angebot nahe. Es muß offenbleiben, ob und wieweit die
koreanische Ablehnung sowjetischerseits beeinflußt war.
Monat, „Hidden Bosses", S.86, berichtet: „In the first month of combat the North Koreans lost
about 40 000 killed and wounded, about one third of their fighting force. Thereafter the Korean
Commanders grew overcautious. Often they held back to save men, as in the August assault on the
hard-pressed Taegu-perimeter, where an all-out attack might have won the war." Vgl. auch Sasaki,
„Miscalculations", S.231 f.

Jahrgang 33 (1985), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1985_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

62

Bernd Bonwetsch, Peter M. Kuhfus

men Ende Juli zu dem Schluß: „Soviet objective now is to press China into war with
US ... "118. Selbst die Rückkehr des sowjetischen Vertreters Malik zum 1.August in
den UN-Sicherheitsrat läßt sich mit der neuentstandenen Situation erklären - sowohl
mit der militärischen Komplizierung in Korea als auch mit dem Bestreben, chinesischen Wünschen zu entsprechen119.
Es gibt Anzeichen dafür, daß Stalin - um das in letzter Minute aufgetauchte Hindernis für den wohl schon sicher geglaubten Sieg doch noch auszuräumen - jetzt
Sonderkontakte mit der chinesischen Führung für erforderlich hielt. Ob bereits die
Rückreise der seit Mai in Beijing weilenden „Professoren" Askajlov und Cesnokov
am 21. Juli nach Moskau im Zusammenhang mit Sondierungen über eine chinesische
Beteiligung in Korea stand, ist nicht auszumachen120. Unter Berufung auf kompetente Gewährsleute behaupteten chinesische Informanten der Amerikaner, im August
habe Molotov sich 11 Tage lang in Beijing aufgehalten und chinesisches Eingreifen in
Korea vereinbart121. Hier hätte man, bei Zutreffen der Meldung, einen zeitlichen Anhaltspunkt für die Entsendung der VBA-Einheiten. Eine 1967 in Tokyo erschienene
Quelle schließlich schreibt, daß „Stalin am 26. August (1950) einen Sonderbotschafter
zur Beratung von Problemen im Zusammenhang mit dem Koreakrieg [nach Beijing]
entsandte"122.
Wenn sich diese Information nicht auf die angebliche Mission Molotovs bezieht, so
liegt es nahe, P. F. Judin, 1953-1959 dann offiziell Botschafter in Beijing, mit dem
Sonderbeauftragten' zu identifizieren. Sein Aufenthalt in China im August 1950 sowie seine Kontakte mit Mao und anderen Mitgliedern der chinesischen Führung sind
belegt. Der hochpolitische Charakter seiner Funktion, offiziell mit „Lektor" angegeben, steht außer Zweifel123. Über den Inhalt der Verhandlungen ist allerdings nichts
bekanntgeworden. Dem Tenor der damaligen sowjetischen Verlautbarungen zufolge
kann es aber nur darum gegangen sein, China von seiner Gefährdung durch die ame118
119

120

121

122
123

FRUS, 1950:Korea,S.487.
Die von Simmons, Alliance, S. 138-140, vertretene These, daß China diese Rückkehr offenbar
wünschte, wirkt plausibel.
Liu nian lai Zhong Su youhao hezuo de gonggu he fazhan (Festigung und Entwicklung der chinesisch-sowjetischen Kooperation während der letzten sechs Jahre), Guangzhou 1955, S. 46. Bei Dimitrij Ivanovic Cesnokov handelt es sich um einen führenden sowjetischen Philosophen, dessen politische Karriere 1952 ihren Höhepunkt erreichte, als er zum Mitglied des ZK der KPdSU und
sogar ins Präsidium des ZK aufstieg (Filosofskaja enciklopedija, Bd. 5, Moskau 1970, S. 484). Die
Identität von „Professor Askajlov (Asikailuofu)" ließ sich nicht feststellen.
FRUS, 1950: Korea, S. 1019 f., 1444;FRUS, 1950:EastAsia,S.440.Es sei jedoch auch darauf hingewiesen, daß der amerikanische Generalkonsul in Hongkong Mitte November 1950 die Auffassung vertrat: „ . .. not a Single report above rumor category has been received . . . on top level
Sino-Russian conversations" (FRUS, 1950: Korea, S. 1184).
Pak, Zhong Gong canjia, S. 193.
Vladimirov/Rjazancev, Stranicy politiceskoj biografii, S. 57, und andere Quellen berichten von
„Gesprächen" der chinesischen Führung mit Judin im August 1950. Zhong Su hezuo, S.48, verzeichnet, daß Judin am 5. Januar 1951 aus Beijing in die Sowjetunion zurückgekehrt sei. Er hielt
sich dann aber 1951 erneut in China auf. Zu Judins Bedeutung für das sowjetisch-chinesische Verhältnis vgl. u. a. KR und KR II, passim.
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rikanische Aggression zu überzeugen und zu entschiedenem militärischen Eingreifen
in Korea zu bewegen 124 .
Etwa zur gleichen Zeit wurden auch Unterhändler Kim Il-sungs in Beijing vorstellig, die - ihrerseits auf sowjetische Anweisung hin - um chinesische Militärhilfe und
Truppenentsendung nachsuchten 125 . In einem wochenlangen Tauziehen fanden die
Chinesen sich gedrängt, VBA-Einheiten, die sich entweder bereits in Korea befanden
oder noch dorthin zu entsenden waren, zu einem entscheidenden Schlag gegen Pusan
einzusetzen. Denn ohne diesen Brückenkopf wäre in der Tat wohl „der Krieg beendet
gewesen", wie Chruscev meint, wäre jede weitere Aktion der Amerikaner auf der koreanischen Halbinsel militärisch wie politisch fragwürdig geworden.
Beijing sperrte sich jedoch, obwohl das sowjetische Drängen von Waffenhilfeangeboten und Anzeichen einer politisch-publizistischen Aufwertung Chinas als eigenständigem Faktor im Block begleitet wurde 126 . Der Hauptgrund für die chinesische
Unbeugsamkeit lag zweifellos in der militärischen Lagebeurteilung. Während die koreanischen Delegationen die militärische Situation optimistisch darstellten, beurteilte
man sie in Beijing pessimistisch. M a o gab den Vertretern Pyongyangs anschauliche
Erklärungen:

„It is excellent that the Korean people have driven the enemy into the southern sea.
But if you push them hard into a corner and lay siege to them for a long time, they
will unite tightly like clenched fists (Mao explained it by making a fist himself).
It is difficult to attack the enemy once it is united closely. On such an occasion, it is
not so bad for you to retreat to some extent and untie the enemy. Then they will dissolve their union as they Stretch bended fingers (stretching his fingers himself). By
doing this, you can dissipate their strength by cutting off the fingers one by one. (He
went through the motion of cutting off his fingers.) From a tactical point of view,
sometimes a retreat is better than an attack."127

M a o verglich die in Pusan zusammengedrängten südkoreanischen und amerikanischen Streikräfte mit einem Ungeheuer auf zwei Beinen. Wenn es gelänge, die Südkoreaner durch das von ihm vorgeschlagene Entzerren der Front auszuschalten, bleibe
die US-Armee als ein einbeiniges Ungeheuer zurück, das man nicht zu fürchten brau124

125

126

127

Vgl. Simmons, Alliance, S. 156 f. Auch Maliks Warnung vom 22.8. im Sicherheitsrat ist so zu verstehen. Vgl. Whiting, China, S. 79.
Pak, Zhong Gong canjia, S. 193; Lim Un, S. 187; FRUS, 1950: Korea, S.765. Zuvor waren bereits
chinesische Vertreter in Nordkorea gewesen. Vgl. ebenda, S. 724 f.
Dieses Urteil ergibt sich aus der Analyse der Pravda und anderer Periodika sowie etwa der
Broschüre von M.F.Jur'ev, Istoriceskaja pobeda kitajskogo naroda nad amerikanskim imperializmom i gomindanskoj reakciej (Der historische Sieg des chinesischen Volkes über den amerikanischen Imperialismus und die KMT-Reaktionäre), die am 15. August 1950 mit einer Auflage von 155000 Exemplaren in Druck gegeben wurde (podpisano v pecat') und kurz darauf
erschien.
Lim Un,S.187.
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che. Um das zu verdeutlichen, habe Mao den Anwesenden eine „graphic explanation
by jumping up and down on one leg" gegeben128.
Diese Lagebeurteilung bedeutete nicht, daß keine chinesischen „support forces"
entsandt wurden. Sie gingen tatsächlich zu einem nicht bekannten Zeitpunkt nach
Korea bzw. waren während der Verhandlungen in Beijing bereits dort. Nominell
also kam China dem Ersuchen um die Entsendung von Truppen durchaus nach,
aber sie erhielten offenkundig nicht den Befehl, ihr Offensivpotential in die Waagschale zu werfen. Der Entwicklung des Kampfverlaufs vor Pusan nach zu urteilen,
haben chinesische Einheiten auch nicht versucht, den entscheidenden Schlag zu
führen.
Angesichts der ungewisser gewordenen Lage haben aber zweifellos nicht nur die
von Mao angeführten militärischen Argumente gegen einen massiven chinesischen
Einsatz in Korea gesprochen. Wäre man dem sowjetisch-nordkoreanischen Drängen
nachgekommen, so hätte man trotz aller internen Zugeständnisse nur die Rolle eines
„Erfüllungsgehilfen" gespielt. Da zu diesem Zeitpunkt der Schein des „Bürgerkrieges" noch gewahrt werden sollte, wäre chinesisches Eingreifen nur in verdeckter
Form erfolgt. Der entscheidende Beitrag Chinas hätte nach außen hin nicht einmal
blockintern angemessen zur Geltung gebracht und in politisches Kapital umgemünzt
werden können. Andererseits wäre das in den USA dominante Bild eines der Sowjetunion willfährigen China trotzdem verfestigt worden, da das massive Eingreifen von
Chinesen nicht wirklich zu verbergen war. Bekanntlich war nicht einmal der relativ
spärliche Einsatz sowjetischer Berater und Spezialisten, der unter Einhaltung strenger
Vorsichtsmaßnahmen erfolgte, geheimzuhalten. Diese Art camouflierter Kriegsbeteiligung hatte schließlich vor allem den Zweck, das Engagement unterhalb der Schwelle völkerrechtlicher Verbindlichkeit und Greifbarkeit zu halten. Das galt im übrigen
ebenso wie für Sowjetrussen und Chinesen auch für die von amerikanischer Seite in
Korea eingesetzten Japaner129.
Die chinesische Verweigerung hingegen, deren Begründung auch in Moskau nicht
völlig verworfen werden konnte, eröffnete China Ansatzmöglichkeiten für eine eigenständige Diplomatie, mit der sich die bis dahin praktizierte sowjetische Regie auf
internationaler Ebene unterlaufen ließ. Alle zuvor unternommenen diplomatischen
Verständigungsbemühungen, insbesondere die vielzitierte Nehru-Initiative, hatten
China nämlich in der Abhängigkeit des von eigenen Interessen in Korea ausgehenden
Fürsprechers Sowjetunion gelassen130. Die von China selbst eingeleiteten Initiativen
zielten dagegen gar nicht primär auf ein rasches Ende der Kämpfe in Korea, sondern
128

Ebenda, S. 187.
Der Einsatz japanischer Streitkräfte war auf sowjetischer Seite bekannt: E. A. Pigulevskaja, Korejskij narod v bor'be za nezavisimost' i demokratiju, Moskau 1952, S. 327 f. Vgl. ferner Reinhard Drifte, „Japan's Involvement in the Korean War", in: Proceedings of the British Association for Japanese Studies, Bd. VII, T. 1, Sheffield 1982.
130
Vgl. Stueck, Road to Confrontation, S.200; Whiting, China Crosses the Yalu, S. 59-62; K.M.Panikkar, In Two Chinas. Memoirs of a Diplomat, London 1955, S. 104; FRUS, 1950: Korea, passim;
Istorija vnesnej politiki SSSR, Bd.2:1945-1980, Moskau 1981, S. 157.
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suchten die Zusicherung des eigenen Nichteingreifens in einen nach wie vor als lokalisiert deklarierten „Bürgerkrieg" zum Hebel eigener Forderungen zu machen: Das
betraf Washingtons Bereitschaft zum Einlenken in der Formosa-Frage und zur Einwilligung in die Aufnahme Beijings in die Vereinten Nationen131.
Nimmt man noch hinzu, daß von chinesischer Seite die fortgesetzte Verstärkung
des militärischen Engagements der USA in Südkorea stillschweigend geduldet wurde,
so daß die Aussichten auf einen Erfolg Nordkoreas sich immer mehr verringerten,
dann läßt das chinesische Verhalten angesichts des sowjetisch-nordkoreanischen Pusan-Dilemmas ein bemerkenswertes Maß an berechnender Staatsräson erkennen. Es
stand der ursprünglichen sowjetischen Entscheidung für die Aktion in Korea an eigennützigem Kalkül sicher kaum nach. Da überdies alle bekannten chinesisch-amerikanischen Kontakte über indische, später auch schwedische Vermittlung liefen, dürften sie der sowjetischen Führung nicht unbekannt geblieben sein. In Washington
rechnete man jedenfalls darauf, daß die Inhalte der entsprechenden Kommunikationen nach Moskau durchsickerten132. In Moskau wird das chinesische Verhalten deshalb weniger Erstaunen ausgelöst als vielmehr beängstigend gewirkt haben.
Wenn die Hypothese zutrifft, daß die Korea-Aktion nicht zuletzt als Maßnahme
zur Eindämmung der „titoistischen" Neigungen Beijings ins Werk gesetzt worden ist,
dann drohte sie sich an diesem Punkt wegen ihres militärischen Fehlschlags auch politisch in ihr Gegenteil zu verkehren und China die Emanzipation von außenpolitischer
Bevormundung zu ermöglichen. In den Vereinigten Staaten war jedoch alles darauf
angelegt, diese chinesischen Bestrebungen nicht wahrzunehmen und China statt dessen auf seine Rolle als Junior-Partner der Sowjetunion festzulegen. Noch viel weniger begriff man die politische Chance in Ostasien, nachdem die erfolgreiche Landung
von Inchon einen Siegesrausch entfesselte, der fast alle Erwägungen politischer Behutsamkeit zur Ohnmacht verdammte.

Inchon und der „strategische Rückzug" der Volksbefreiungsarmee
Die Vorbereitungen für die am 28. August endgültig genehmigte Landungsoperation
der US-Streitkräfte bei Inchon sind nicht verborgen geblieben. Dennoch haben lediglich die Nordkoreaner - unzulängliche - militärische Präventivmaßnahmen getroffen133. Weder aus Moskau noch aus Beijing sind auch nur Signale zu ermitteln, die ei131
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Diese beiden Ziele prägten nicht nur die zu dieser Zeit veröffentlichten Erklärungen Zhou Enlais,
des chinesischen Premiers und Außenministers, sondern vor allem auch die über die Inder vermittelten Verständigungsversuche; FRUS, 1950: Korea, S. 652,724 (Zhou erhebt hier auch die Forderung „that Chiang regime make no moves regain former position of power"), 765 und passim; auch
Panikkar, Two Chinas, S. 106; Stueck, Road to Confrontation, S. 201 ff.
Stueck, Road to Confrontation, S. 220.
Rees, Limited War, S.52 f.; Groehler, Koreakrieg, S.40, schreibt: „Als die amerikanischen Landungsvorbereitungen erkannt wurden, setzte das Oberkommando der Volksarmee einen Befestigungsstab für die Westküste ein." Die amerikanische Perspektive zeigt Edwin P. Hoyt, The Pusan
Perimeter. Korea, 1950, New York 1984.
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ne solche Landung ernsthaft zu verhindern gesucht hätten. In den beiden Hauptstädten war man sich bewußt, daß die Zeit für die Amerikaner arbeitete, und stellte sich
auf eine Ausweitung der Kämpfe in Korea ein, wobei man die Initiative jetzt ganz auf
die Amerikaner hatte übergehen lassen.
Seit der chinesischen Entscheidung gegen den Versuch einer ausschlaggebenden
Offensive vor Pusan waren die Nordkoreaner praktisch sich selbst überlassen. Außenminister Zhou Enlai erklärte gegen Ende August, daß China, sollten die N o r d k o reaner bis zur mandschurischen Grenze zurückgetrieben werden, nicht warten würde, bis der Feind ins eigene Land eindränge, sondern ihn jenseits der Grenzen
bekämpfen würde — der „Schutz Nordkoreas" war hier, wie auch in Zhous bekannten
Erklärungen von Anfang Oktober, keineswegs das eigenwertige Hauptmotiv der angekündigten chinesischen Maßnahmen 1 3 4 . Nicht einmal einige Aktivitäten der Sowjetunion in der U N O könnten als Versuch gewertet werden, eine großangelegte Intervention noch zu verhindern 135 . Die Hilflosigkeit erklärt sich daraus, daß die
Nordkoreaner zwar bis zum 15. September 9/10 Koreas besetzt hielten, daß aber eine
erfolgversprechende politische Initiative im Grunde schon die bevorstehende Katastrophe hätte berücksichtigen müssen.
Erst der Erfolg der Landungsoperation MacArthurs vom 15. September erzwang
den Rückzug, zu dem Oberbefehlshaber Kim Il-sung den Befehl nicht hatte geben
mögen 1 3 6 , und schuf veränderte Verhandlungsvoraussetzungen. Für Moskau forderten Außenminister Vysinskij und UNO-Botschafter Malik seit dem 21. September
wiederholt offizielle Waffenstillstands- und Friedenskontakte, wobei Malik „top level
peace talks" zwischen Vertretern der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion vorschlug und die Bereitschaft zu einer Neutralisierungslösung für Korea erkennen
ließ 137 . Unbeeindruckt von den sowjetischen Offerten bekundeten die Amerikaner in
den ersten Oktobertagen ihre Entschlossenheit, den Sieg über den Status quo am
38.Breitengrad hinaus auszubauen. Das rief ein letztes Moskauer Angebot hervor,
dessen Bedeutung in Washington zwar erkannt, aber angesichts der militärischen Erfolgsaussichten nicht gewürdigt wurde: Zwischen dem 5. und 9. Oktober fanden am
Rande der auch von Vysinskij besuchten UN-Vollversammlung inoffizielle, aber von
höchster Stelle autorisierte Gespräche statt, in denen die Sowjets Korea praktisch
preisgaben. Sie schlugen nämlich vor:
„MacArthur should agree to stop at the 38th Parallel. The North Koreans would
then lay down their arms and, third, a United Nations Commission would be allowed into North Korea to hold elections, et cetera."138
134
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FRUS, 1950: Korea, S. 698; ähnlich ebenda, S. 724 f. Vgl. auch die wichtige Korrektur an Whiting
durch Simmons, Alliance, S. 150 f. Überhaupt betont Whiting den Aspekt der Hilfe für Korea etwas
zu stark. Es läßt sich einfach nicht belegen, daß die chinesische Bereitschaft, zugunsten Nordkoreas
einzugreifen, vom 20.8.-2.10. „ständig wuchs" (S. 110).
FRUS, 1950: Korea, S.652,693 f.
Lim Un,S.183,204.
FRUS, 1950: Korea, S.784, 838 f. Vgl. Stueck, Road to Confrontation, S.227 f.
FRUS, 1950: Korea, S.878 und passim.
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Dieses sowjetische Angebot glich frappierend einer Lösungsformel, die „im späten
August" intern vom Policy Planning Staff des State Department entworfen worden
war. Man hatte dabei in Erwägung gezogen, sie über indische Vermittlung den beiden
kommunistischen Zentralen zuzuspielen. Ob und wann das tatsächlich geschehen ist,
geht aus der verfügbaren Belegstelle allerdings nicht hervor139.
Unabhängig davon, ob die zitierte sowjetische Offerte als „Rückkopplung" eines
von Washington ausgesandten Impulses zustande gekommen war oder nicht, sie zielte jedenfalls in die entsprechende Richtung: Durch ein bilaterales Supermacht-Arrangement mit den USA suchte die Sowjetregierung sich auch unter den drastisch veränderten Umständen einen Rest von Einflußmöglichkeiten auf Koreas Geschicke zu
wahren - und die Chinesen vom Geschehen auszuschließen. Der politische Aspekt
kann dabei einstweilen nur untergeordnete Bedeutung besessen haben: Solange China nicht Mitglied der UNO war, stand ihm auch kein Platz in der vorgeschlagenen
Kommission für Nordkorea zu.
Entscheidend muß es Moskau vielmehr darum gegangen sein, durch das so erreichte Anhalten des amerikanischen Vormarsches die inzwischen möglich erscheinende direkte Auseinandersetzung zwischen China und den USA zu verhindern.
Denn wenn China vor Pusan mit dem Argument der auch ihm geltenden amerikanischen Aggression zum Eingreifen gedrängt worden war, konnte ihm jetzt nicht mehr
das Recht abgesprochen werden, auf die konkreter gewordene Bedrohung so zu reagieren, wie Zhou Enlai es offen verkündet hatte. Das aber beschwor die Gefahr herauf, auch die Sowjetunion in den Krieg hineinzuziehen — sei es über ihre Bündnisverpflichtungen gegenüber China, sei es über eine amerikanische Haltung, die
sowjetischen Distanzierungsbemühungen keinen Glauben schenkte.
Als die Amerikaner auch diese letzte Offerte der Sowjetunion ignorierten und am
7. Oktober den 38.Breitengrad überschritten, spielten sie die Schlüsselrolle für die
weitere Entwicklung in Korea den Chinesen zu.
Natürlich drängt sich die Frage auf, ob die Formel des Policy Planning Staff tatsächlich nach Beijing durchgesickert war, oder ob man dort von den sowjetisch-amerikanischen Verständigungsversuchen in New York wußte. Entsprechende Belege existieren
nicht. Doch daß Beijing die Herausforderung erfaßt hatte, beweist Zhou Enlais Warnung vom 2./3. Oktober, „... that CPG (Chinese People's Government) can accept no
settlement Korea unless CPG participates in such settlement"140. Während die Amerikaner ihren Vormarsch vorantrieben, und während die Verunsicherung in Moskau
wuchs, durfte die chinesische Führung trotz aller Risiken jetzt zumindest davon ausgehen, daß über Korea und damit auch über chinesische Interessen nicht mehr in einem
Supermacht-Arrangement entschieden werden würde: Denn noch während in New
York die sowjetische Offerte im Raum gestanden hatte, war in Beijing die Grundsatzentscheidung über den offenen Einsatz von Freiwilligen in Korea bereits gefallen. Dieser Beschluß ließ, wie zu zeigen ist, hinsichtlich des tatsächlichen Eingreifens noch alles
139
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offen, aber er machte unmißverständlich klar, daß China seine Sicherheitsinteressen
jetzt tangiert sah und aus eigenem Entschluß zu handeln gewillt war.
Diese Entscheidung sowie die darauffolgenden weiteren Schritte waren damals in
Beijing äußerst umstritten und sind in der historischen Literatur aufgrund der Quellenlage unklar und falsch dargestellt. Es sind inzwischen aber mehrere Zeugnisse aus
der Sphäre informierter Zeugen oder gar Entscheidungsträger greifbar, die Hinweise
zu diesen Vorgängen enthalten. Auch diese Quellenaussagen schaffen keine völlige
Klarheit, weisen andererseits aber doch einige Grundlinien und Gemeinsamkeiten
auf, aus denen sich der Ablauf mit relativ großer Plausibilität rekonstruieren läßt. Unklarheiten finden sich etwa bei Zeitangaben und Datierungen. Während Liu Shaoqi
z.B. behauptete, „das Politbüro tagte zwei Wochen lang Tag und Nacht"141, heißt es
bei Oleg Borisov: „Das Politbüro des ZK der KPCh beriet dreimal über die Frage: ,In
den Krieg gegen die Amerikaner in Korea eingreifen oder nicht eingreifen.' "142 Andere Autoren wiederum lassen Dauer und Häufigkeit der Beratungen offen, bestätigen aber ihre Intensität143.
Am schwerwiegendsten und zugleich auffälligsten sind die Widersprüche in den
Aussagen zu Stalins Haltung in der Frage einer chinesischen Intervention. Während
P.A.Sibaev (Shibaev), den Angaben Jurij Rastvorovs zufolge Charge d'Affaires an
der Sowjetbotschaft in Beijing und einer von „Stalins geheimen Vertrauensmännern
(troubleshooters) im Fernen Osten", behauptet, Stalin habe Mao ständig zur Intervention gedrängt 144 , konstatiert ein anderer angeblich gut unterrichteter sowjetischer
Gewährsmann: „Stalin did not exert any pressure in favour of Intervention .. ,"145. Außenminister Huang Hua schließlich beschwört einen Stalin, der „anfangs heftig gegen unsere Methode eintrat"146. Die Dokumente zur amerikanischen Außenpolitik
(FRUS) enthalten Hinweise, in denen sich jede dieser Positionen widerspiegelt.
Nicht alle diese Widersprüche sind zu klären; z.T. jedoch lösen sie sich auf, wenn
man berücksichtigt, daß es um verschiedene Arten von Interventionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ging, ohne daß die Quellenaussagen dies augenfällig konstatieren: um die v e r d e c k t e Intervention v o r oder die o f f e n e n a c h der Landung von Inchon. Hier vollzog sich sowohl in Moskau als auch in Beijing ein
Meinungsumschwung, der bislang unbemerkt geblieben ist. Die historischen Darstellungen sind der Vorstellung erlegen, daß es sich von Ende Juni bis Mitte Oktober
1950 um eine geradlinig eskalierende Interventionsentscheidung Chinas gehandelt
habe, möge sie nun aus eigenen Stücken und in Absprache mit der Sowjetunion
(Whiting) oder unter ihrem Druck (Simmons) erfolgt sein.
Das Entstehen dieser Vorstellung ist bis zu einem gewissen Grad dadurch erklär141
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Huang Hua, „Baogao", S. 83 (Übersetzungsdifferenz zu ders., „Report", S. 113).
142

Jahrgang 33 (1985), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1985_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Die Sowjetunion, China und der Koreakrieg

69

lich, daß nach außen hin diese Unterscheidung nicht betont wurde und daß es selbstverständlich - in der chinesischen Führung differierende Auffassungen gab, die
sich auch in Nuancierungen öffentlicher Verlautbarungen wiederfanden. Gerade die
Existenz dieser Gegensätze und entsprechende Flügelbildungen gehen aus den verfügbaren Quellen hervor. Ebenso wird Mao aber allgemein als die Figur in Beijing bestätigt, die die Weichen für die tatsächlich dann Ende Oktober realisierte Intervention
weniger souverän als kühl kalkulierend stellte.
Bereits die chinesische Reaktion auf den Vormarsch der Amerikaner muß als integraler Teil der von Mao verfolgten Kombination von Vermeidungsstrategie und Krisendiplomatie verstanden werden. Dem Bericht Huang Huas zufolge trat nämlich die „Volksbefreiungsarmee nach der Landung der USA in Inchon einen strategischen Rückzug an,
und die Flammen des Krieges schlugen daraufhin bis zum Ufer des Yalu-Flusses"147.
Vordergründig scheint dieser „strategische Rückzug", der die Amerikaner unbehelligt bis nahe an die mandschurische Grenze heranließ, den vor wie nach dem 15. September von Beijing ausgehenden Warnungen zu widersprechen, die spätestens für den Fall
des Überschreitens des 38. Breitengrades durch amerikanische Einheiten das Eingreifen
Chinas androhten148. Ein frühzeitiger Widerstand gegen das amerikanische Vordringen
hätte dem Kampfgeschehen möglicherweise einen ganz anderen Verlauf geben können:
In Washingtoner Regierungskreisen fand jene Position wichtige Fürsprecher, die die
Genehmigung zum Vormarsch nach Norden vom Ausbleiben identifizierbaren chinesischen (im übrigen auch sowjetischen) Widerstandes abhängig machte149.
Abgesehen davon, ob dies hätte bekannt sein können, Mao wollte die Konfrontation mit den Vereinigten Staaten nicht ohne Not, ohne unmittelbare Gefahr für C h i n a riskieren. „Selbst als ... die Lage in Nordkorea kritisch wurde", berichtet Liu
Shaoqi 1952, „konnte sich der Vorsitzende Mao nicht entschließen, Korea chinesische Freiwillige zur Abwehr der USA-Aggression zu Hilfe zu schicken."150 Als Grund
dafür wird man das Naheliegende zunächst nennen: die Furcht vor unnötigen Niederlagen aufgrund mangelnder militärischer Vorbereitungen151. Darüber hinaus jedoch war immer noch der Wunsch maßgeblich, mit den Amerikanern auf dem Wege
diplomatischen Arrangements, nicht auf dem militärischer Drohung zu einer Einigung zu gelangen. Dabei rückte Taiwan aufgrund der Zuspitzung des Geschehens in
Korea zunächst einmal in den Hintergrund. Konkret ging es jetzt darum, von den
Amerikanern als Verhandlungspartner für Korea überhaupt akzeptiert zu werden152.
147
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Die chinesische Zurückhaltung wirkte sich bekanntlich nicht in dem erhofften Sinne aus. Anfang Oktober war mit dem Überschreiten des 38. Breitengrades durch südkoreanische Truppen der Punkt erreicht, an dem sich die chinesische Führung für den
Fall entscheiden mußte, daß auch US-Truppen nach Norden vorstoßen und für China nicht mehr zu kalkulierende Gefahren heraufbeschwören würden: Sollte man dem
„Papiertiger US-Imperialismus" weiterhin ausweichen 153 oder sollte man ihm entgegentreten, nachdem Mao ihn „längst durchschaut" 154 hatte?
Zhous dramatische mitternächtliche Erklärung vom 2./3. Oktober gegenüber dem
indischen Botschafter Panikkar, in der das Überschreiten des 38.Breitengrades durch
amerikanische Truppen offiziell zum Casus belli für China deklariert wurde, ist allerdings nicht etwa als Indiz für den Abschluß des Entscheidungsprozesses zu verstehen 155 . Die offizielle, durch zahlreiche Informationskanäle bekräftigte Erklärung
Zhous bedeutete lediglich, daß Beijing das Vordringen der Amerikaner - nicht etwa
die Beseitigung des nordkoreanischen Regimes - als Gefährdung seiner Sicherheit
definierte. Wie auf diese Gefährdung reagiert werden würde, war damit noch keineswegs festgelegt.
Der grundsätzliche Beschluß darüber fiel, wie Peng Dehuai schildert, einige Tage
später:
„Am Mittag des 4. Oktober entsandte Beijing plötzlich ein Flugzeug. Ich erhielt den
Befehl, stante pede zu einer Konferenz nach Beijing zu fliegen. Ich durfte nicht eine
einzige Minute zögern. Etwa um vier Uhr nachmittags traf ich ... in Beijing ein, wo
bereits das ZK tagte und das Problem der Entsendung von Truppen zur Unterstützung Koreas beriet"156.
Nach besorgten Debatten sei es am Nachmittag des folgenden Tages, des S.Oktober, zum Beschluß bezüglich der Intervention und des Oberbefehls über die chinesischen Unterstützungstruppen gekommen: „Der Vorsitzende beschied, daß ich nach
Korea gehen sollte, und ich entzog mich dem nicht." 157
Peng vermittelt den Eindruck, hier habe es sich um den definitiven Beschluß zur
Unterstützung Nordkoreas gehandelt, dessen Ausführung dann zum Eingreifen der
Volksfreiwilligen führte. Das ist jedoch nur die „halbe Wahrheit". Sicher ist am 5. O k tober der Beschluß, wie Peng ihn mitteilt, gefaßt worden. Aber seine Bedeutung muß
relativiert werden: Es handelte sich um einen weiteren Schritt in einem langen Ent-
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Scheidungsprozeß 158 , der auch jetzt noch nicht abgeschlossen war. Die „Entscheidungen", die in diesen Wochen in Beijing gefällt wurden, sind dadurch gekennzeichnet,
daß sie nichts präjudizieren und alles offenhalten sollten.
Das ist zumindest partiell auf die gegensätzlichen Positionen zurückzuführen, die in
Beijing hinsichtlich der Frage „Eingreifen oder nicht?" vertreten wurden und die Lim
Un als „Pazifismus" und „Jingoismus" charakterisiert. Wortführer der Pazifisten war
offenbar Zhou Enlai - trotz seiner warnenden Erklärungen in offizieller Funktion als
Außenminister 159 . Zwei Hauptmotive bestimmten die Plädoyers für den Verzicht auf
Intervention in Korea: die Furcht davor, die USA durch eine solche Präventivmaßnahme erst zur eigentlichen Aggression gegen China zu provozieren und dadurch
unabsehbare Zerstörungen und wirtschaftliche Belastungen heraufzubeschwören;
andererseits die Sorge, Chinas wirtschaftlichen Wiederaufbau womöglich unnötigerweise zu beeinträchtigen. Zur Untermauerung dieser Argumentation konnte man
die wiederholten Signale der US-Regierung anführen, die gerade während der Krisensitzungen in Beijing fast beschwörend versicherten: „ ... US has no desire whatsoever that hostilities develop between U N and Chi forces ... US has no desire to extend
conflict..." 160 .
Derartige Zusicherungen konnten notfalls auch gegen die Auffassung verwendet
werden, China müsse - „in der ersten Linie des Sozialismus" - zur Verteidigung der
Sowjetunion in die Bresche springen. Zusätzlich bot sich der Verweis darauf an, daß
die USA mit Rücksicht auf historisch gewachsene Sonderbeziehungen eine gewichtige Mitsprache Chinas bei der Nachkriegsregelung für Korea in Aussicht stellten 161 .
Das war zweifellos mehr, als die verbündete Sowjetunion für China in Korea vorgesehen hatte, die sich außerdem im Interventionsfall notwendige Militärhilfe bezahlen
lassen würde 1 6 2 .
Für die „Jingoisten", als deren Protagonist Gao Gang, Partei- und Regierungschef
in der Mandschurei, gilt 163 , zählten nicht die diplomatischen Absichtserklärungen,
sondern die Realitäten auf dem Kriegsschauplatz. Und hier waren es besonders die
Rolle MacArthurs und die ihm zugestandenen Kompetenzen, die das Urteil über die
grundsätzliche Aggressivität der Vereinigten Staaten zu bestätigen schienen und die

158

Zu vorangegangenen, von Peng nicht erwähnten Konferenzen FRUS, 1950: Korea, S. 724 f., 1019,
1184 und passim.
159
Lim Un, S. 189, z. T. bestätigt durch FRUS, 1950: Korea, S. 765. Vgl. auch Gurtov/Hwang, China
Under Threat, S.55.
160
FRUS, 1950: Korea, S. 874-876.
161
Ebenda, S. 894-896. Es handelte sich dabei um eine britische Initiative, die in Washington gebilligt
wurde.
162
Ob dieses Argument bereits 1950 eine Rolle spielte, ist allerdings nicht sicher, wenn auch nicht unwahrscheinlich. John Gittings, Survey of the Sino-Soviet Dispute, London etc. 1968, S. 54 f., enthält
Dokumente der späteren Kontroverse über die Opfer und Kosten des Koreakrieges.
163
Lim Un, S. 189. Wegen der unmittelbaren Nachbarschaft zu Korea und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung war natürlich die Nordost-Provinz besonders gefährdet. Zu Gao Gang vgl. Borisov, Iz
istorii, S. 113-120; Klein/Clark, Biographic Dictionary, S. 431-436.
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Glaubwürdigkeit der diplomatischen Signale zweifelhaft machten 164 . Peng Dehuai
bringt zum Ausdruck, welche Gefahr man heraufziehen sah:
„Ich dachte daran, daß die Besetzung Koreas durch Amerika, eine Flußbreite von
China getrennt, unseren Nordosten gefährdete; außerdem bedrohten sie mit ihrer
Kontrolle Taiwans unser Shanghai und Ostchina. Wenn die USA einen Aggressionskrieg gegen China entfesseln wollten, so konnten sie jederzeit einen Vorwand
dafür finden."165
Aus dieser Perspektive betrachteten die „Jingoisten" einen rechtzeitigen Vorstoß
nach Korea nicht als Provokation, sondern als gebotene Defensivmaßnahme. Dabei
verschmolz das chinabezogene strategische Kalkül mit dem Postulat, Korea Hilfe leisten zu müssen 166 - eine Haltung, die Gao Gang, Initiator der Bewegung „Widerstand
gegen Amerika, Hilfe für Korea", vermutlich schon vor Inchon eingenommen hatte 167 .
Diese Positionen standen sich in Beijing gegenüber, als es darum ging, Maßnahmen zu beschließen. Vordergründig hat Mao, auf den die von Peng Dehuai überlieferte Entscheidung vom 5. Oktober zur Entsendung von Freiwilligen zurückging, den
Kurs der „Jingoisten" befürwortet und damit nach langen Diskussionen den Ausschlag gegeben. Tatsächlich jedoch hat „Mao keiner der beiden Ansichten zugeneigt" 168 . Ausschlaggebend dafür, daß Maos Vorschlag von der schwankenden chinesischen Führung 169 gebilligt wurde, war die Tatsache, daß es sich der Sache nach um
einen Kompromiß handelte, der die Gegensätze vorläufig überbrückte.
Die Entscheidung zur Entsendung von Freiwilligen bedeutete nämlich nicht, daß
von nun an ganz auf die militärische Karte gesetzt wurde, geschweige denn, daß der
Status quo am 38. Breitengrad gewaltsam wiederhergestellt werden sollte. Es ging
vielmehr darum, angesichts einer nur schwer berechenbaren Bedrohung die eigenen
Kräfte rechtzeitig in Stellung zu bringen, um die unabdingbaren militärischen Voraussetzungen für ein flexibles Eingreifen zu schaffen. Während so die tatsächliche Intervention immer noch fraglich blieb, wurde auch jetzt die Tür für das erhoffte politische Arrangement nicht zugeschlagen 170 . Denn M a o zögerte, wie Liu Shaoqi
berichtet, mit folgender Erwägung:
„Sobald unsere Armee e i n g r e i f t (vystupit), ist es mit der traditionsreichen chinesisch-amerikanischen Freundschaft vorbei! Wer weiß, wann sie dann jemals wieder
164

165
166

167

168
169
170

Vgl. auch FRUS, 1950: Korea, S.915 und passim; Stueck, Road to Confrontation, S.223ff.;
Buhite, Relations, S. 174 ff.
Peng Dehuai zishu,S. 257.
Lim Un, S. 189. Vgl. auch die bei Whiting, China Crosses the Yalu, S. 127 ff., zusammengestellten
Argumente.
Borisov, Iz istorii, S. 116, legt das mit der Bemerkung nahe, Gao Gang habe die sowjetische Position
der Hilfe für Nordkorea hartnäckig unterstützt. Borisov läßt den Wandel in Moskau allerdings unerwähnt.
Lim Un,S.189.
Borisov, Iz istorii, S. 116, bestätigt das Schwanken.
Die Eindeutigkeit, mit der etwa Whiting, China, S. 110,114, den Kriegseintritt Chinas für den Fall
des amerikanischen Eindringens nach Nordkorea für gegeben hält, gab es nicht.

Jahrgang 33 (1985), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1985_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Die Sowjetunion, China und der Koreakrieg

73

zustande kommt! Und selbst wenn wir eingreifen und es nicht gelingt, die USA-Armee zurückzuschlagen, was wird dann?"171
Aus den hier angeführten innerchinesischen Argumentationen wird ersichtlich, daß
der Beistand für Nordkorea, mit dem Mao am 5. Oktober Peng Dehuai zufolge sein
Plädoyer für die Intervention motivierte, in erster Linie eine nach außen gewendete
Begründung darstellte. Einerseits war damit moralischen, wenn nicht gar vertraglichen Beistandsverpflichtungen zumindest formell Rechnung getragen. Denn dies geschah zu einem Zeitpunkt, als die amerikanische Invasion noch bevorstand, d. h. bevor das eintrat, was nach chinesischer Interpretation aus dem Bürgerkrieg in K o r e a
eine imperialistische Aggression g e g e n N o r d k o r e a machte und formal gesehen
erst den Verteidigungsfall akut werden ließ172.
Andererseits setzte man diese Beistandserklärung keineswegs direkt in konkrete
militärische Aktion um: Die bereits in Korea befindlichen chinesischen Einheiten blieben vorerst weiter auf dem „strategischen Rückzug". Die immer noch vorhandene
Verhandlungsbereitschaft erbrachte jedoch keine Resonanz oder greifbare Ergebnisse. Die militärischen Vorbereitungen wurden deshalb jetzt voll in Gang gebracht.
Nachdem am 7. Oktober die ersten amerikanischen Vorhutverbände den 38. Breitengrad überschritten hatten, erging am 8.Oktober Maos „Befehl an die chinesischen
Volksfreiwilligen"173. Allerdings wurde dieser Befehl nicht landesweit publiziert, sondern erreichte nur die „leitenden Genossen aller Ebenen" der zu diesem Zeitpunkt bereits in der Formierung befindlichen Freiwilligen-Verbände. Auch diese Vorkehrung
gehörte zu Beijings Balanceakt.
Die militärischen Vorbereitungen kamen infolgedessen zwar rasch auf Hochtouren; schon in der zweiten Oktoberwoche wurden an der mandschurischen Grenze
„fieberhafte Truppenbewegungen" und Luftschutzmaßnahmen vorgenommen174.
Aber noch war eine Umkehr nicht unmöglich. Der eigentliche Kriegseintritt wurde
weiterhin hinausgezögert: nicht nur zur Vermeidung des offenen Konflikts, sondern
auch, weil die Modalitäten des militärischen Eingreifens zwischen Moskau und Beijing noch nicht zuverlässig geklärt waren. Erst eine Geheimmission Zhou Enlais zu
Stalin, der damals „im Süden"175 weilte, führte eine Verständigung herbei.

171
172

173
174
175

Wang Ming, Verrat, S. 231 (russ. Ausg. S. 206), Hervorhebung durch die Verf.
Das chinesische Verhalten hätte so formell dem Text des angeblichen Verteidigungsabkommens mit
Nordkorea vom 18.3.1949, wie er von südkoreanischer und nationalchinesischer Seite publiziert
wurde, entsprochen. Vgl. Simmons, Alliance, S. 33 f.
Mao Tse-tung. Ausgewählte Werke, Bd. V, S. 42 f.
FRUS, 1950: Korea, S. 1428.
Chruscev, Vospominanija, S.87, schreibt: „Mit scheint, Stalin war damals im Süden . .. und .. .
Zhou Enlai flog direkt zu Stalin." KR, S.397, ergänzt, ohne Beleg: „(in Sochi)". Nach Lim Un,
S. 190, trafen Zhou und Stalin sich „at Kavkaz". Gemeint ist vermutlich „im Kaukasus" und nicht
„in Kavkaz", einem kleinen Ort auf der Taman'-Halbinsel.
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Chinas Kriegseintritt und das Bündnis mit der Sowjetunion
So sehr die Sowjetunion vor Pusan den „inoffiziellen" Kriegseintritt Chinas gewünscht hatte, so wenig war sie nach der Kriegswende von Inchon an einer offenen
militärischen Konfrontation zwischen China und den Vereinigten Staaten interessiert.
Umgekehrt hatte China aufgrund der neuen Lage nun größtes Interesse an sowjetischen Garantien für die Erfüllung der Bündnispflichten, nachdem es sich - aus verständlichen Gründen - vor Pusan um ein wirkliches Engagement geradezu herumgedrückt hatte, ohne die Bündnisbeziehungen zur Sowjetunion offen zu desavouieren.
Was China im August den Balanceakt ermöglicht hatte, nämlich eine militärische Lagebeurteilung, die den eigenen offensiven Einsatz für zwecklos erklärte, drohte sich
nun zu einem Instrument zu verwandeln, das China der sowjetischen Rückendekkung berauben mochte.
Es war jetzt an Beijing, Moskau davon zu überzeugen, daß es um die Abwehr einer
gemeinsamen Gefahr gehe und daß der Einsatz erfolgversprechend sei. Soweit sie sich
überhaupt rekonstruieren lassen, können die Verhandlungen zwischen Zhou und Stalin davon zumindest andeutungsweise einen Eindruck vermitteln. Dieses Ereignis wird
nur von zwei Quellen registriert: von Chruscev und Lim Un. Chruscev war nicht selbst
bei den Verhandlungen zugegen, geht aber aufgrund von Mitteilungen Stalins ansatzweise auf Inhalte ein. Lim Un referiert nur die Tatsache der Verhandlungen und unterstreicht ihren Zusammenhang mit der endgültigen chinesischen Entscheidung.
Es gibt keine genaue Datierung für diese Reise. Der einzige konkrete Hinweis erscheint bei Lim Un in folgender Formulierung: „The day China decided to dispatch
troops to Korea was the same day Chou En-lai returned from the Soviet Union. A
night Conference was held on or about October 20 to 22."176 Zahlreiche Indizien,
auch in anderen Quellen, können als Datierungshilfen verwendet werden. Dennoch
läßt sich damit kein exaktes Datum, sondern lediglich ein Zeitrahmen ermitteln177.
Legt man nur die Aussagen von Peng Dehuai und Huang Hua zugrunde, könnte
der 5. Oktober als frühestmöglicher terminus post quem für Zhous Abreise gelten.
Chruscevs Schilderung verleiht allerdings einem späteren Termin weitaus größere
Wahrscheinlichkeit. Einige Absätze nach der Schilderung der Einnahme Seouls und
des Eindringens der Amerikaner in Nordkorea heißt es: „Zu der Zeit, ich erinnere
mich nicht mehr ... ja ... zu der Zeit, als sich eine solch tragische Situation für Nordkorea ergeben hatte,... traf plötzlich Zhou Enlai ein."178 Das gestattet eigentlich nur
den Schluß, Zhou sei frühestens am 10. Oktober, unter dem Eindruck massiven Überschreitens des 38. Breitengrades durch US-Einheiten nach MacArthurs Ultimatum,
auf seine Krisenmission entsandt worden.

176

Lim Un,S.190.
Sasaki, „Miscalculations", S. 234, datiert „on or around October 12". Gurtov/Hwang, China Under Threat, S. 53 f., legen sich nicht auf ein Datum fest, kommen aber vermutlich zu einer falschen
zeitlichen Reihenfolge der Ereignisse.
178
Vospominanija, S. 86.
177
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Als spätester terminus ante quem für Zhous Rückkehr wäre der 23. Oktober denkbar, wenn man dem oben zitierten Hinweis Lim Uns und einer Information der Amerikaner aus China folgt: Am 24. Oktober nämlich billigte der aus Vertretern aller demokratischen Parteien zusammengestellte Rat der Zentralen Volksregierung unter
Vorsitz Maos und im Beisein Zhous formell die Interventionsentscheidung. Zhou betonte bei diesem Anlaß den sowjetisch-chinesischen Vertrag und die „unschätzbare
Hilfe" der Sowjetunion in einer Weise, die ohne wirkliche Fundierung äußerst fahrlässig gewesen wäre179.
Innerhalb des so ermittelten Zeitrahmens ließe sich noch der Versuch einer genaueren Datierung unternehmen. So berichtet Peng etwa, daß er „in der Abenddämmerung des 18.Oktober 1950 ... mit einer ersten Vortruppe der Freiwilligenarmee den
Yalu" überquert habe. Nimmt man an, daß diesem Akt die nach Zhous Rückkehr getroffene endgültige Entscheidung vorausgegangen sein müßte180, so ließe sich die
Mission Zhous auf die Woche vom 10. bis 17. Oktober eingrenzen. Aber mit wirklicher Sicherheit ist innerhalb des Zeitrahmens 5. bis 23. Oktober keine Präzisierung
vorzunehmen.
Wesentlicher als der Zeitpunkt ist der Inhalt der Verhandlungen, der jedoch nur in
Bruchstücken bekannt ist. Um diese Informationen einordnen und bewerten zu können, ist es zunächst nötig, einige Hypothesen zur Einstellung Stalins zu formulieren.
Nach Abwägung aller aus den Quellen ableitbaren Interpretationen erscheint es am
plausibelsten, davon auszugehen, daß dessen Grundhaltung sich auch unter den nun,
also gegen Mitte Oktober 1950 gegebenen Bedingungen nicht geändert hatte. Gerade
jetzt muß ihn die Sorge vor der Ausweitung des Krieges und einer Verwicklung der
Sowjetunion bewegt haben. Um dem Rechnung zu tragen, hatte es bis zur Wende auf
dem Kriegsschauplatz genügt, den Einsatz sowjetischen und chinesischen Militärs
möglichst gering bzw. verborgen zu halten181. Auch nach dem Vordringen MacArthurs über den 38.Breitengrad hätte der verstärkte Einsatz der ohnehin in Korea
befindlichen getarnten chinesischen Einheiten wohl keine Bedenken hervorgerufen.
Eine offene Intervention Chinas, die sich jetzt anbahnte, barg dagegen ein immenses
Risiko und war deshalb aus sowjetischer Sicht abzulehnen.
Setzt man diese Erwägungen auf Seiten Stalins voraus, so gewinnt das von Chruscev gezeichnete Bild der Verhandlungen an Aussagefähigkeit. Dabei ist besonders
hervorzuheben, daß in ihrem Verlauf eine Kehrtwendung vollzogen wurde, die von
der Literatur mit erstaunlichem Gleichmut übergangen wird. Die Gespräche zwischen Stalin und Zhou zerfielen nämlich in zwei Etappen mit scheinbar entgegenge179

FRUS, 1950: Korea, S. 1020.
Peng Dehuai zishu, S. 258. Eine amerikanische Information vom 20.10.1950 aus China könnte dies
bestätigen. Sie spricht von einem „emergency meeting in Peking" in der Woche vor dem 20. Oktober, auf dem die Entscheidung zur Intervention gefallen sei. Die Truppen sollten bis zum 20.10. die
mandschurische Grenze überschreiten (FRUS, 1950: Korea, S. 977). Die Tage vor dem 20. Oktober
sind tatsächlich von vielen chinesischen Gefangenen als Zeit des Grenzübertritts ihrer Einheiten bestätigt worden.
181
Vgl. dazu außer den oben gemachten Ausführungen Stueck, Road, S. 228, 232 f.
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setztem Ausgang. In der ersten Unterredung, in der Zhou „auch" die Frage aufgeworfen hatte, ob chinesische Verbände nach Korea einrücken sollten oder nicht, kam
man zu dem Schluß, China solle sich nicht einmischen. Damit schien die Mission beendet, und Zhou machte sich auf den Rückflug. Er kehrte dann jedoch noch einmal
um, und die Verhandlungen wurden wieder aufgenommen. Diesmal einigte man sich
darauf, „daß China zur Unterstützung Nordkoreas eingreift (vystupit)" 182 .
Wie ist dieser Umschwung, dessen Tragweite den Beteiligten doch bewußt war, zu
erklären? Chruscev legt durch seine Darstellung die Annahme nahe, Stalin sei erst
nach Abschluß der ersten Verhandlungsrunde über die längst getroffenen Vorentscheidungen und Vorbereitungen informiert worden. Das ist angesichts der Informationsmöglichkeiten, über die die Sowjetführung in China verfügte, insbesondere den
stärksten Befürworter der Intervention, Gao Gang 183 , jedoch mit fast absoluter Sicherheit auszuschließen. Zudem hätte man in Moskau spätestens bei den - auch über
die sowjetischen Medien verbreiteten - offiziellen Interventionswarnungen Zhous an
die Adresse der Amerikaner stutzig werden müssen. Man kann deshalb voraussetzen,
daß Stalin schon in der ersten Verhandlungsrunde mit Zhou über die vorangegangenen Entscheidungen und Vorgänge in China unterrichtet war, einschließlich des
Grundsatzbeschlusses des Z K vom 5. Oktober zur Entsendung von Volksfreiwilligen
und die Vorbereitungen in der Mandschurei.
Stalins Nein aus der ersten Verhandlungsrunde läßt sich vielmehr damit erklären,
daß — allen verfügbaren Zeugnissen nach zu urteilen - die ursprünglichen, vorbereitenden Entscheidungen und Maßnahmen wie etwa der Beschluß vom 5. Oktober ohne die Zustimmung Moskaus, d. h. Stalins erfolgt sind. Nicht der in den amerikanischen Analysen immer wieder unterstellte Druck der Sowjetunion bestimmte die
chinesische Haltung, sondern es entspricht wohl eher der Realität, wenn ein „gut informierter" sowjetischer Gewährsmann behauptete: „Mao, Chu Teh and Peng Tehhuai decided to intervene. Others were against him, but M a o always had his way",
und hinzufügt, daß Stalin keinen Druck zugunsten der Intervention ausgeübt habe 184 .
Im Gegenteil, H u a n g H u a berichtet, daß Stalin diesen Beschluß sogar „heftig mißbilligte", weil er befürchtete, die „Methode" d. h. das offene Eingreifen Chinas werde
die USA zur Entfesselung des Dritten Weltkrieges provozieren 185 . Allein das erklärt
das „Nein" als Ergebnis der ersten Verhandlung mit Zhou Enlai. Denn da Stalins Befürchtung mit dem Hauptargument der chinesischen „Pazifisten" identisch war, wird
Zhou, ihr Protagonist, ihm kaum vehement widersprochen haben. Zhous Zustimmung zu diesem „Nein" mag auch noch dadurch begünstigt worden sein, daß Stalin
182

Vospominanija, S. 87 f.
Liao Kai-lung, „Historical Experiences and Our Road of Development", in: IS, Bd.XVII, Nr. 10
(Okt. 1981), S. 79, bestätigt die Zuträger-Rolle Gao Gangs: „Kao Kang had indeed made secret reports on the Situation in China to the Soviet Communist Party. If there were people acting in collusion with foreign countries, Kao Kang was surely one of them." Auf das Schicksal Gao Gangs und die
gegen ihn erhobenen Vorwürfe kann hier nur verwiesen werden.
184
Zit. bei Gittings, World, S. 184.
185
Huang Hua, „Baogao", S. 83 („Report", S. 113). Dazu auch FRUS, 1950: Korea, S. 902.
183
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möglicherweise den vorsorglichen Aufbau aller gebotenen Schutzmaßnahmen für
den Fall eines amerikanischen Vordringens nach China zusicherte.
Weder Stalin noch Zhou können aber fest davon überzeugt gewesen sein, daß ihr
„Nein" den Gang der Dinge auch wirklich bestimmen würde. Die Entschlossenheit
der Beijinger Führung, ihre eigenen Sicherheitsinteressen selbst zu definieren, aus der
militärischen und politischen Anonymität herauszutreten und entsprechend zu handeln, war nicht nur in dem Grundsatzbeschluß vom 5. Oktober manifest geworden.
Der ungebremste amerikanische Vormarsch steigerte den Handlungszwang. Der bloße Verweis auf den eben noch durch den Austausch der Ratifikationsurkunden bekräftigten sowjetisch-chinesischen Freundschafts- und Beistandsvertrag186 und Hilfszusicherungen Moskaus konnten womöglich die „Falken" in Beijing nicht mehr
beruhigen - nicht einmal angesichts der Tatsache, daß der Glaubwürdigkeit des Beistandsversprechens durch eine noch einmal gesteigerte Aufwertung Chinas in der sowjetischen Presse Nachdruck verliehen wurde. Stalin selbst hatte diese Aufwertung
durch ein Telegramm an Mao Zedong zum Jahrestag der Gründung der Volksrepublik gekrönt - seine erste öffentliche Anerkennung des Neuen China überhaupt187.
Auch das direkte Wort Stalins hatte jetzt hinsichtlich der Interventionsentscheidung nicht den gewünschten Effekt. Die negative Übereinkunft mit Zhou kann nur
von kurzer Dauer gewesen sein. Die Aussagen Chruscevs und Lim Uns zwingen zu
der Annahme, daß die zweite, nicht vorgesehene Verhandlung nur durch eine relativ
kurze Unterbrechung von der ersten getrennt war. Was also kann überhaupt die Wiederaufnahme der Gespräche veranlaßt haben?
Schwerwiegende Veränderungen der militärischen Lage scheiden als Ursache wohl
aus. Denkbar wäre allenfalls, daß die Konferenz zwischen Präsident Truman und General MacArthur am 15. Oktober auf der Insel Wake den Anlaß geliefert hat. Sie wurde in Beijing als Zeichen für eine weitere Eskalation der amerikanischen Kriegführung bewertet188. Aber selbst dann hätten Stalin und Zhou nicht unter veränderten
äußeren Vorzeichen, sondern aufgrund einer veränderten Beurteilung der äußerlich
gleichen Situation erneut verhandelt. Für das Treffen auf Wake, sollte es der äußere
Anlaß gewesen sein, gilt aber das gleiche wie für die anderen politischen und militärischen Faktoren, die die Basis für die Meinungsbildung in Moskau und Beijing lieferten: Sie unterlagen unterschiedlicher Bewertung, und in ihr wird die Ursache für die

186

Unter Verweis auf eine chinesische Vertragssammlung schreiben die Bearbeiter von: Verträge der
Volksrepublik China mit anderen Staaten, Bd. 5, S. 356: „Der Vertrag wurde. . .am 11.4.1950 ratifiziert. Der Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgte in Peking am 30.9.1950." Zhong Su hezuo, S.47, datiert den Austausch auf den 7. Oktober 1950, also unmittelbar vor Maos Befehl zur
Entsendung der Freiwilligen. In jedem Fall kann der Austausch der Ratifikationsurkunden als
Schritt für eine koreabezogene Kooperation verstanden werden.
187
Pravda, 1.10. 1950, Titelseite. Die Pravda veröffentlichte seit Ende September wichtige Artikel
über China und die chinesisch-sowjetische Zusammenarbeit. Vor allem Ulam, Stalin, S. 692-695,
weist darauf hin, daß Stalin bis dahin auffälligerweise die Existenz des Neuen China noch nicht öffentlich gewürdigt hatte.
188
FRUS, 1950: Korea, S. 974. Vgl. die Aufzeichnungen der Konferenz ebenda, S. 948-962.
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Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen Stalin und Zhou gelegen haben. Wake oder ein sonstiger äußerer Anlaß mag hier bestenfalls als weiteres Argument zugunsten der Intervention gedient haben. Entscheidend war vielmehr, daß Mao hartnäckig an dem grundsätzlichen Beijinger Interventionsbeschluß festhielt und gegen
den Widerstand Stalins auf der Entsendung von Truppen „insistierte"189.
Aus welchem Anlaß und von welcher Seite die Initiative zur Wiederaufnahme der
Verhandlungen ausging, ist insofern von untergeordneter Bedeutung. Chruscev betont,
ihm sei es unbekannt, und es wird wohl ungeklärt bleiben. Von Bedeutung ist jedoch, daß
Stalin sich der Lagebeurteilung durch die Beijinger Führung gebeugt hat. Ihm ist offenbar bewußt geworden, daß ein „Nein" zur Intervention sich nicht würde erzwingen lassen, selbst wenn es in Zhou und anderen Befürworter hatte. Ganz abgesehen davon, daß
„Mao nicht der Mann war, Befehle entgegenzunehmen"190, hier stand mehr auf dem
Spiel: die Glaubwürdigkeit der Sowjetunion als Verbündeter angesichts einer militärischen Bedrohung, die sich zwar unterschiedlich beurteilen, aber nicht einfach bestreiten
ließ. Die Ablehnung der in Beijing für notwendig gehaltenen Defensivmaßnahme hätte
nichts weniger als die Kündigung des Beistandsvertrages bedeutet, ohne daß ein chinesisches ,Abenteuer' auszuschließen war, das trotzdem die Sowjetunion in Mitleidenschaft
zu ziehen drohte. Zweifellos gab es gute Gründe, dies nicht zu riskieren und durch eigene Beteiligung die Entwicklung unter Kontrolle zu halten zu versuchen.
Zum Zeitpunkt dieser Entscheidung ging es allerdings noch keineswegs darum, ein
Abenteuer zu verhindern. Gerade mit der sowjetischen Rückendeckung hatte man
auch in Beijing Interesse daran, die bisher durchgehaltene Balancepolitik fortzusetzen. Das vorrangige Ziel muß darin bestanden haben, die Amerikaner durch offenes
Auftreten in Korea dazu zu bringen, endlich einzusehen, daß China kein Handlanger
war, sondern eine eigenständige Rolle spielte. Das hatte Implikationen über Korea
hinaus - sowohl im Verhältnis Chinas zum Westen als auch zur Sowjetunion - und
erklärt wohl am ehesten das weiterhin bestehende Mißtrauen Stalins hinsichtlich der
politischen Absichten Beijings191. Und wenn Huang Hua behauptet, Mao habe den
„Papiertiger" US-Imperialismus rechtzeitig durchschaut und auf Intervention beharrt, dann ist das als Erkennen von dessen Harmlosigkeit wohl nur vordergründig
verstanden. Es muß vielmehr in erster Linie so interpretiert werden, daß Mao im Oktober 1950 - wie schon in der vergleichbaren Situation von 1946, aber auch später in
der Formosa-Krise - die Stalinschen bzw. sowjetischen Beschwörungen der Kriegsgefahr auch als Disziplinierungsinstrument erkannte, das China von der Wahrneh-
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Huang Hua, „Baogao", S. 83.
Nach der bereits erwähnten sowjetischen Quelle zit. bei Gittings, World, S. 184.
191
Mao Zedong. Texte, Bd. 5, S. 489 (die Übersetzung S. 121 ist mißverständlich; vgl. auch Mao intern,
S. 168). Unterschiedliche Deutungen der chinesischen Intentionen im Zusammenhang mit der Interventionsentscheidung finden sich bei Pak, Zhong Gong canjia, S. 225 ff.; ders., „Sino-Soviet Disputes"; Gurtov/Hwang, China Under Threat, S. 56-62; Whiting, China Crosses the Yalu,
S. 151-162; zeitgenössische US-Analysen in FRUS, 1950: Korea, S. 933 f., 1078 ff., 1104 f., 1117ff.
und passim.
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mung eigener Interessen abhalten sollte 192 . Das bedeutete keineswegs, daß hier auf
beiden Seiten Zyniker agiert hätten, die mit fiktiven Bedrohungen operierten, um ihre
Vorstellungen durchzusetzen. Aber der chinesischen Seite ging es darum, auch im
Bündnis mit der Sowjetunion eigene Sicherheitsinteressen verfolgen zu können.
Die militärische Macht der USA wurde dabei von chinesischer Seite nicht geringgeschätzt. Nach wie vor galt für beide Verbündete, daß der Konflikt nicht außer
Kontrolle geraten sollte. Das „Ja" zur Intervention, mit dem die zweite Gesprächsrunde Stalins und Zhous endete, bedeutete aber insofern eine Kehrtwende, als Stalin
die bisher peinlich gewahrte Fiktion der Lokalisierung des Konflikts preisgeben und
eine zumindest vorübergehend tonangebende und verunsichernde Rolle der Chinesen in Korea akzeptieren mußte.
Über seine inneren Gegensätze hinweg erwies sich das sowjetisch-chinesische Verhältnis in der Konfrontation mit der US-Streitmacht also als tragfähiges Zweckbündnis, in dem sich die Interessen beider Seiten doch zumindest trafen, wenn sie schon
nicht identisch waren. Es kann deshalb keine Rede davon sein, daß der am H.Februar unterzeichnete Beistandsvertrag schon im Herbst 1950, wie Simmons folgert, „auf
der Koreanischen Halbinsel dahinscheiden sollte" 193 . Die Zustimmung Stalins zur Intervention muß vielmehr auch die grundsätzliche Verständigung über die militärische
Unterstützung Chinas durch die Sowjetunion eingeschlossen haben. Während chinesische Quellen diesen Aspekt ausblenden, stellen sowjetische Arbeiten ihn zur Rechtfertigung gegenüber späteren chinesischen Vorwürfen betont heraus. So heißt es in
der „Geschichte der Diplomatie":
„Auf Bitten der VRCh verlegte die sowjetische Regierung eine Jagdfliegerflotte (einige Divisionen) auf Flugplätze Nordost-, Zentral-, Süd- und Nordchinas. Zweieinhalb
Jahre lang nahmen sie an der Abwehr amerikanischer Luftangriffe teil. Die Sowjetunion half der VRCh beim Aufbau einer eigenen Luftwaffe und übergab eine große Anzahl von Flugzeugen und anderer Ausrüstung. Sie half bei der Ausbildung der erforderlichen Kader und beteiligte sich an der Schaffung von Panzer-, Flak-Artillerie- und
Pioniertruppen. Auf Bitten Chinas verschob die Regierung der UdSSR den Abzug der
sowjetischen Verbände aus Port Arthur. Das sicherte die Verbindungswege der in Korea kämpfenden chinesischen Volksfreiwilligen zuverlässig. Die UdSSR versorgte die
koreanische Volksarmee und die chinesischen Freiwilligen mit Waffen, Munition,
Transportmitteln, Treibstoff, Nahrungsmitteln und Medikamenten." 194
Nimmt man noch hinzu, daß die „UdSSR ... ihre Streitkräfte im Fernen Osten
(darunter auch die in Port Arthur und Dal'nij) in Kriegsbereitschaft" setzte 195 , so war
der militärische Beitrag der Sowjetunion sicher nicht gering zu schätzen. Was in diesen Angaben das Bild einer geschlossenen Hilfe abgibt, war in der Realität allerdings
192

193
194
195

Vgl. Gittings, World, S. 232 ff.; Okabe Tatsumi, „The Cold War and China", in: Nagai/Iriye, Origins,S.230 ff.
So Simmons, Alliance, S. 152.
Istorija diplomatii, Bd. V/1, S. 286 f. Vgl. auch Pak, Zhong Gong canjia, S. 159f.
Borisov, Iz istorii, S. 71.
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ein stufenweiser Umsetzungsprozeß, der nicht konfliktfrei verlief und dessen Abfolge
nicht bekannt ist196. Fest steht nur, daß Ende Oktober 1950 ein neues Kontingent sowjetischer Militärberater nach China ging und daß sowjetische Kampfflugzeuge in
die Mandschurei verlegt wurden197.
Inwieweit zur sowjetischen Unterstützung notfalls auch der Einsatz sowjetischer
Heeresverbände oder sogar von Atomwaffen gehörte, ist nicht festzustellen. Nachträgliche sowjetische Behauptungen, die das nahelegen, sind ebensowenig beweiskräftig wie
zeitgenössische chinesische Warnungen an die Adresse der Vereinigten Staaten198.
Die Frage, ob das Einverständnis zwischen Stalin und Zhou weitere Absprachen
umfaßte, muß ebenfalls offenbleiben. Einige Indizien sprechen jedoch für die Vermutung, daß die Ende Oktober/Anfang November gestartete, antiamerikanische Propaganda-Kampagne, die von allen Parteien mitgetragen wurde, nicht allein innerchinesischen Mobilisierungsbedürfnissen entsprach. Mao selbst deutete später mit einer
Bemerkung zu Stalins Mißtrauen in die Doppelbödigkeit der chinesischen Politik
darauf hin: „Von welchem Zeitpunkt an hat uns Stalin vertraut? Mit Beginn (der Bewegung) ,Widerstand gegen Amerika und Hilfe für Korea', ab Winter 1950, glaubte
er, daß wir kein Tito und kein Jugoslawien seien."199 Insofern könnte China durchaus
von sowjetischer Seite gedrängt worden sein, die Konfrontation mit den USA, die
man auf militärischem Gebiet auch in Moskau nicht wünschen konnte, wenigstens
auf der Propaganda-Ebene zu realisieren. Die atmosphärische Belastung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen entsprach durchaus sowjetischen Interessen.
Denn so sehr man die Ausweitung des „heißen" Konflikts fürchtete, so wenig war eine Lösung zu wünschen, in der Beijing und Washington möglicherweise doch zu einer separaten Verständigung gelangten.
Auch die Initiierung der Propagandakampagnen hinderte die chinesische Führung
nicht, weiterhin darauf zu hoffen, daß allein die durch erkennbare Vorbereitungen
untermauerte Drohung des Eingreifens genügen würde, um die Amerikaner zum
Halten zu bringen, und mehr noch: zur Anerkennung der Tatsache, daß China mit
seiner Interventionsdrohung eigene Interessen d e f e n s i v verfolgte. Nichtsdestoweniger benötigte man aber das Bündnis mit der Sowjetunion gegen eine Gefährdung,
deren Ausmaß letztlich nicht kalkulierbar war. Die Wirksamkeit dieses Bündnisses sicherzustellen, bevor man bereits in der tatsächlichen Konfrontation mit den USA
stand, war der Zweck und das Ergebnis der Verhandlungen Zhous mit Stalin gewesen. Es war zugleich Ausdruck des chinesischen Anspruchs, nicht nur im eigenen,
196

Spannungen im militärischen Bereich gehen hervor aus Semenov, Tri goda, passim; Jiang Guilin,
Shier nian, S. 93 f.; Monat, „Hidden Bosses"; Simmons, Alliance, S. 180-182 und passim.
197
Semenov, Tri goda, S. 5 ff.; FRUS, 1950: Korea, S. 1222 und passim. Vgl. z. B. auch Whiting, China,
S.135.
198
Borisov, Iz istorii, S.72; Gurtov/Hwang, China Under Threat, S.54. Die in Istorija diplomatii,
Bd. V / 1 , S. 287, und anderen Schriften behauptete Bereitschaft der UdSSR, notfalls 5 Divisionen
nach Korea zu entsenden, wird man nur mit Vorbehalt akzeptieren dürfen.
199
Mao Zedong. Texte, Bd. 5, S. 489 (vgl. Anm. 191). Borisov, Iz istorii, S. 116, betont, daß Gao Gang
in der Mandschurei Initiator dieser Bewegung gewesen sei.
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sondern auch im Interesse des Sozialismus den Kampf gegen die USA aufzunehmen
und daher ein Recht auf „mit aller Kraft" geleistete Hilfe zu haben, wie dies auf
Zhous hartnäckigen Wunsch bereits Eingang in den Beistandsvertrag gefunden hatte.
Daß China dabei die größeren Opfer würde bringen müssen, falls der Konflikt sich
nicht mehr vermeiden ließ, war abzusehen und kommt in der später beschriebenen
Rollenverteilung zum Ausdruck: „We ourselves preferred to Shoulder the heavy sacrifices necessary and stood in the first line of defense of the Socialist camp so that the
Soviet Union might stay in the second line."200
Als Mao am 24. Oktober 1950 den Interventionsbeschluß öffentlich vor dem Zentralen Rat der Volksregierung verkündete, begründete Zhou die Entscheidung mit
außenpolitischen Erwägungen und verwies zu ihrer Rechtfertigung auf die bestehenden Verpflichtungen des sowjetisch-chinesischen Beistandsvertrages und die „unschätzbare" sowjetische Hilfe201. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Einheiten der
„Volksfreiwilligen" bereits ihre Positionen südlich des Yalu bezogen. Damit waren alle Vorbereitungen für eine mögliche bevorstehende Auseinandersetzung getroffen.
„Ein völlig neuer Krieg"
Nur wenige Wochen nach dem 24. Oktober war der Krieg aus der Propaganda-Arena herausgetreten und zur ersten globalen Nuklear-Krise eskaliert202. Das militärische Defensivkalkül hatte seine beabsichtigte politische Wirkung verfehlt. Die Volksfreiwilligen hatten ihren „ersten Feldzug" am 25. Oktober begonnen, dabei in einem
Raum bis etwa 100 km südlich des Yalu vor allem südkoreanische Einheiten zerschlagen und den Vormarsch der Truppen MacArthurs zum Halten gebracht203. Nach dem
5. bzw. 7.November waren sie daraufhin wie von der Bildfläche verschwunden. Das
hatte in Washington jedoch keinen Umschwung bewirkt, durch den MacArthur
ernsthaft gezügelt worden wäre.
Was von chinesischer Seite als Demonstration der Entschlossenheit zum Handeln,
aber auch zur Vermeidung des offenen Konflikts gedacht war, wurde noch am 24. November von den amerikanischen Geheimdiensten als Unentschlossenheit und ungenügende Vorbereitung für größeres militärisches Engagement gedeutet204. Mehr als Be200
201
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Gittings, Survey, S. 54.
FRUS, 1950: Korea, S. 1020. FRUS, 1951: Korea and China, Teil 2, S. 1483, enthält die Aussage eines nicht identifizierten chinesischen Gewährsmannes: „Likewise the decision to intervene in Korea
had been taken not in consultation with the coalition members but as a move arranged by the inner
clique. The deployments which made it possible were carried out without consultation." Unter solchen Vorzeichen wirkt Zhous Verweis auf die aus dem Bündnisvertrag erwachsenden Verpflichtungen als zusätzliches binnengerichtetes Überzeugungsinstrument. Es ist denkbar, daß intern alle erforderlichen Vorbereitungen getroffen waren, bevor die Interventionsentscheidung öffentlich
gefällt wurde.
FRUS, 1950: Korea, S. 1098-1100,1261 f. und passim.
Peng Dehuai zishu, S. 258 f., liefert eine chinesische Version der „Ersten Schlacht". Vgl. dazu auch
Ding Wang, Zhuanji, S. 388.
FRUS, 1950: Korea, S. 1220-1222.
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teuerungen der Friedfertigkeit und die Empfehlung, „zur Vernunft zu kommen", hatte
auch Acheson den besorgten Chinesen nicht zu bieten, da der eigene Feldherr nur die
seine gelten ließ. Auch die zunehmenden Warnungen der verbündeten Regierungen
vor der Erzwingung des Yalu-Ufers, ohnehin nur in sehr milde Empfehlungen an MacArthur gekleidet, wurden von diesem rigoros hinweggefegt. Seiner Ansicht nach war es
inzwischen viel zu spät für ein effektives chinesisches Eingreifen205.
Diese Äußerung vom 25. November aus Tokyo wurde fast noch durch die Nachrichten aus Korea überholt: Der Beginn der von MacArthur siegesgewiß als Endschlacht angekündigten „Home by Christmas"-Offensive am 24. November stellte
sich als Anfang eines „völlig neuen Krieges" heraus, wie der „Theater Commander"
vier Tage später nach Washington meldete206. China und die Vereinigten Staaten waren damit in jenen Konflikt verstrickt, den beide Seiten eigentlich nicht gewollt hatten. Er fand erst im Waffenstillstand vom 27. Juli 1953 ein vorläufiges Ende.
Für diesen zweiten Teil des Koreakrieges ist die Quellenlage ungleich schlechter als
für den ersten. Augenzeugen- und Insiderberichte konzentrieren sich alle auf die Entwicklungen bis November 1950. Die sino-sowjetischen Beziehungen bleiben für die
Zeit danach fast völlig im dunkeln und lassen sich auch aus den veröffentlichten amerikanischen Dokumenten ohne ergänzende Quellen nicht zuverlässig erhellen207. Die
internationale Literatur reflektiert durch die stark ungleichgewichtige Behandlung der
Kriegsphasen einen Mangel, der selbst Arbeiten beeinträchtigt, die sich in erster Linie
der amerikanischen Rolle im Koreakrieg widmen - etwa die von Stueck, Buhite oder
Dobbs. Die konsequente Fortführung des hier für die erste Kriegsphase gewählten Ansatzes, der das sowjetisch-chinesische Spannungsverhältnis als integralen Bestandteil
des Koreakonflikts versteht, stößt jedoch auf Quellenprobleme von ganz anderer Qualität. Es scheint daher angemessen, an dieser Stelle eine vorläufige Bilanz zu ziehen.
Als wichtigstes Ergebnis ist festzuhalten, daß schon bis Ende 1950, als das Kriegsgeschehen noch andere Deutungen nahelegte, alle drei Protagonisten auf kommunistischer Seite massive Fehlschläge hatten hinnehmen müssen. Daß Kim Il-sung bzw.
Nordkorea zu den Verlierern gehörte, bedarf keiner weiteren Erörterung. Welt- und
blockpolitisch bedeutender waren die Fehlschläge Stalins bzw. der Sowjetunion: Den
Sieg im Juli vor Pusan greifbar nahe, scheiterte man an der hinhaltenden Verweigerung Beijings, das sich nicht in einen Konflikt mit den Vereinigten Staaten treiben lassen wollte. Aus den Folgeentwicklungen dieses Fehlschlags erwuchs eine zweite Niederlage: Der Zwang zur Befürwortung und Beteiligung an einer offenen chinesischen
Intervention mit kaum überschaubaren Risiken.
Langfristig am schwersten aber wog wohl eine dritte Niederlage. Denn was vermutlich auch zur Eindämmung des chinesischen „Titoismus" konzipiert gewesen war,
bescherte Stalin einen modifizierten „loss of China". Gemeint ist die blockinterne
Emanzipation und Statusverbesserung Chinas. Es lehnte sich jetzt mit seinem ganzen
205
206
207

Ebenda, S. 1049, 1222-1224,1231-1233.
Ebenda, S. 1237.
Das stützt sich insbesondere auf FRUS, 1951: Korea and China.
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Gewicht „auf eine Seite" und befreite sich zumindest im Rahmen des Ostblocks aus
der gängelnden Bevormundung durch die Sowjetunion. Das trug wesentlich zur inneren Transformation der sowjetischen Einflußsphäre bei, symbolisiert etwa im
Wechsel der Anrede Maos durch Stalin: Wurde M a o noch im Oktober 1950 als
„Herr" (gospodin) angesprochen, so war er im Februar 1951 bereits zum „Genossen"
(tovarisc) avanciert 208 .
Der Fehlschlag Maos bzw. Chinas lag vor allen Dingen im Verlust des Spielraums,
den eine prekäre Balance zwischen eher politisch gemeinter Präsenz und tatsächlichem Eingreifen der Volksfreiwilligen in Korea noch ermöglicht hatte. Maos Kalkül,
durch begrenzte chinesische Operationen auf koreanischem Territorium „sowohl
Ruhm als auch Vorteil" zu erlangen, ohne die Verständigungsmöglichkeiten auf Regierungsebene völlig zu verschließen, ging nicht auf. Als „Ruhm" wertete er den des
„proletarischen Internationalisten", der Korea zu Hilfe komme, als „Vorteil" die Tatsache, daß man „auf koreanischem und nicht auf chinesischem Territorium kämpfen"
und nicht warten werde, bis die Amerikaner auf das eigene Gebiet vorgedrungen seien 209 . Die Zurückhaltung, die noch Anfang November geübt worden war, hatte sich
angesichts der eskalierenden US-Bedrohung nicht mehr aufrechterhalten lassen. Die
Volksfreiwilligen mußten eingreifen, wenn sie überhaupt noch auf koreanischem Boden kämpfen sollten. Dennoch hatten M a o die Zweifel hinsichtlich dieses „Vorteils"
nicht verlassen. Er erwies sich auch bald als Nachteil, und Liu Shaoqi schildert Maos
Frustration im Frühjahr 1951:
„Als MacArthur später ... versuchte, den Krieg auf die Mandschurei auszudehnen
und zu diesem Zweck alles auf eine Karte setzte (entweder werde seiner Forderung
nachgegeben oder er gebe das Oberkommando ab), woraufhin er von Truman abgesetzt wurde, war der Vorsitzende endgültig verstimmt und meinte: ,Wenn wir gewußt hätten, daß es so kommt, daß die USA tatsächlich nicht gegen uns kämpfen
wollen, hätten wir Korea nicht zu helfen, uns nicht an der Abwehr der Amerikaner
zu beteiligen und damit die chinesisch-amerikanischen Beziehungen zu verderben
brauchen. Aber nachdem wir nun einmal drinstecken, müssen wir sehen, wie wir
schnellstens wieder herauskommen.'" 210
Durch die Verstrickung in den Koreakrieg, dessen weltmachtpolitische Implikationen einen Sieg auf dem Schlachtfeld verboten, war die Chance zu einer konstruktiven
Balancepolitik jedoch auf lange Jahre zunichte gemacht. Der „Ruhm", brüderliche
Hilfe für Korea geleistet zu haben, war vergänglich und galt wenig angesichts des dafür entrichteten Preises: Abgesehen von den Opfern auf dem Schlachtfeld mußte
208

Pravda, 1.10.1950, 14.2. 1951. Vgl. Kuhfus, „Sozialismus", passim.
Wang Ming, Verrat, S. 232. Die dort erwähnte Einnahme Sinyidzus (Sinuijus) hat es nicht gegeben.
Am 26.10. aber erreichten südkoreanische Einheiten den Yalu bei Chosan, am 21.11. amerikanische bei Hyesanjin. Beide Ereignisse könnten gemeint sein.
210
Wang Ming, Verrat, S.232. Ähnlich können interpretiert werden: Panikkar, Two Chinas, S. 118;
Mao Tse-tung. Ausgewählte Werke, Bd. V, S.65; FRUS, 1950: Korea, S. 1414, 1444 und passim.
Vgl. auch die offenkundige Waffenstillstandsbereitschaft Chinas im Dezember und Januar: Simmons, Alliance, S. 187-190.
209
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auch der Wiederaufbau des von Krieg und Bürgerkrieg verheerten Landes militärischen Erfordernissen untergeordnet werden.
Niederlagen und Fehlschläge solchen Ausmaßes hätten eigentlich die Suche nach
Sündenböcken erwarten lassen. Doch als weiteres Ergebnis dieser Bilanz ist festzustellen, daß zumindest die Hauptverantwortlichen äußerlich unbehelligt blieben. Dabei wäre gerade Kim Il-sung, nominell der Initiator des Unternehmens, zum Sündenbock prädestiniert gewesen. Er wurde auch, wie Lim Un berichtet, von entsprechenden Befürchtungen heimgesucht:
„He was the first to flee across the Yalu to China, but then he was afraid of being
blamed by Stalin for his failure. According to those close to him, he lost confidence,
trembled with fear and became desperate, believing that be might be deported to
Siberia."211
Doch Kim verschwand nicht in der Versenkung, sondern überlebte die Krise und
kehrte an die Spitze Nordkoreas zurück. Von dieser Position aus machte er sich bereits ab Dezember 1950 selbst auf die Jagd nach Sündenböcken212. Ihr fielen bedeutende militärische und politische Führer Nordkoreas zum Opfer. Aus der Sowjetunion und China ist ähnliches nicht bekannt. Lediglich einige ungenannte sowjetische
Generäle und Botschafter Stykov scheinen für die Mißerfolge in Korea verantwortlich gemacht worden zu sein. Von Stykov heißt es, er sei degradiert und strafversetzt
worden. Offiziell ist nur seine Abberufung im Jahre 1951 bekannt. Angesichts der damaligen Verhältnisse mag er tatsächlich, wie Jurij Rastvorov behauptet, Glück gehabt
haben, mit dem Leben davongekommen zu sein213.
Ob Stalin und Mao schon damals in den Strudel interner Beschuldigungen gerieten, ist unbekannt. Nach außen drang entsprechende Kritik erst später durch: Stalin
wurde von Chruscev Mitte der 50er Jahre, im Zuge der Entstalinisierung, grober
Fehleinschätzungen bezichtigt, die das gesamte sozialistische Lager in Gefahr gebracht hätten214. Ein hoher chinesischer Funktionär aus der Umgebung Deng Xiaopings bekannte im Mai 1980 gegenüber einem japanischen Besucher, Chinas „Beteiligung (ucastie) am Krieg in Korea" sei ein „schwerer Fehler" gewesen. Diese Meldung
wurde - vor dem Hintergrund der damaligen Unruhen in Südkorea - von japanischen und vor allem sowjetischen Zeitungen verbreitet215. Sie sollte, in Kombination
mit Verlautbarungen aus Pyongyang, offenbar dem Bestreben nach Dissoziierung
von der neuerlichen Krise Ausdruck verleihen. Indirekt handelte es sich dabei aber
211
212
213
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Lim Un,S.204.
Ebenda, S. 193 ff. Vgl. auch Simmons, Alliance, S. 185 ff.
Rastvorov, „Red Fraud", S. 175; Lim Un, S.204; Monat, „Hidden Bosses". Laut Voennaja enciklopedija, Bd.8, S.544, hat Stykov seit 1951 „Parteiarbeit" geleistet, auf dem 19.Parteitag wurde er
nicht mehr Kandidat des ZK. Ab 1954 war er dann wieder in hohen Positionen tätig, zunächst als
Sekretär des Gebietskomitees von Novgorod (Who's Who in the USSR, New York 1961, S. 696).
Bertram D.Wolfe, Khrushchev und Stalin's Ghost, London 1957, S. 82 (leichte Übersetzungsdifferenz zu New York Times, 10.6. 1956); Devillers, „Guerre de Coree", S. 1188.
Pravda und Komsomol'skaja Pravda vom 24.5. 1980; Bernstein/Nathan, „The Soviet Union,
China, and Korea", S. 77.
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auch um eine Kritik an Mao: Das Eingreifen in Korea wurde nämlich mit dem „Großen Sprung" und der „Kulturrevolution" gleichgesetzt, die von der neuen chinesischen Führung offiziell zu seinen politischen Hauptfehlern erklärt worden sind.
Weitere ähnlich gelagerte Kritik ist nicht an die Öffentlichkeit gelangt, auch nicht
während des sino-sowjetischen Disputs. Über die Gründe dafür können nur Spekulationen angestellt werden. Festzuhalten bleibt allerdings, daß Maos Verhalten im Koreakrieg auf chinesischer Seite intern aber auch mehrfach ausdrücklich positiv beurteilt worden ist216, während vergleichbare Einschätzungen in bezug auf Stalin nicht
bekannt sind.
Das Ausmaß gegenseitiger Schuldzuweisungen kann möglicherweise auch deshalb
begrenzt geblieben sein, weil sich hinter den Fehlschlägen trotz allem Teilerfolge verbargen, die als drittes Ergebnis hier zu bilanzieren wären. Allein die Wiederherstellung
des Status quo auf der koreanischen Halbinsel kann aus der Sicht Pyongyangs und
Moskaus den Fehlschlag des ursprünglichen Kalküls wenn nicht verdeckt, so doch erträglich gemacht haben. Ferner hatte Stalin zwar nicht vermocht, Mao vom „Titoismus" abzubringen, aber paradoxerweise bewirkte der Fehlschlag von dessen eigenem
Kalkül, daß sich die äußeren Bedingungen gegen die von ihm angestrebte Balancepolitik kehrten. Insofern konnte die Sowjetführung hier einen Erfolg verbuchen, den ein so
sensibilisierter Beobachter wie Tito 1952 sogar noch für „meisterhaft" erzielt hielt217.
Es ist kaum anzunehmen, daß der propagandistisch genutzte chinesische Erfolg über
die US-Truppen vom Dezember 1950/Januar 1951 die Folgen der außenpolitischen
Isolierung aufwog: Statt zum ernstgenommenen Partner auf weltpolitischer Bühne zu
avancieren, wurde China mit der UN-Resolution vom 30. Januar 1951 dauerhaft zum
Aggressor gestempelt, und zwar gerade auf Betreiben der USA.
Auf Jahre hinaus konnte sich China von diesem Image und seinen weltpolitischen
Auswirkungen nicht befreien. Andererseits aber bildete diese Entwicklung die Voraussetzung für den chinesischen Statusgewinn innerhalb des Ostblocks und die Modernisierung der Volksbefreiungsarmee, die über die Notwendigkeiten des Koreakrieges weit hinausging. Ferner sollte der Wiedergewinn eines Mitte 1950 längst an
die Sowjetunion verlorenen Einflusses in Korea nicht übersehen werden, auch wenn
Nordkorea keineswegs zum chinesischen Satelliten wurde218. Schließlich wird die im
Schatten des Koreakrieges vollzogene Besetzung Tibets im Oktober 1950, von der
die Weltöffentlichkeit kaum Notiz nahm, als Teilerfolg verbucht worden sein. Die
Brüskierung der USA und des bis dahin zur Vermeidung des Koreakrieges benötigten
Vermittlers Indien hatte man unter den gewandelten Voraussetzungen ohne weiteren
Schaden in Kauf nehmen können219.
Die Bilanz der Realentwicklung könnte hiermit enden. Sie bliebe jedoch ohne den
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Z.B. bei Peng Dehuai zishu; Huang Hua, „Baogao"; Ding Wang, Zhuanji.
Dedijer, Tito, S.432.
Vgl. Hinton, „China and the Korea Question", S.92; ähnlich Joungwon A.Kim, Divided Korea.
The Politics of Development, 1945-1972, Cambridge Mass.-London 1975, S. 176 ff.
Vgl. dazu auch V. A.Bogoslovskij, Tibetskij rajon KNR (1949-1976), Moskau 1978, S. 37 f.

Jahrgang 33 (1985), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1985_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

86

Bernd Bonwetscb, Peter M. Kuhfus

Versuch eines historiographischen Resümees unvollständig. Zumindest im Vergleich
mit Untersuchungen, die das Verständnis des Koreakrieges geprägt haben, sollten die
Ergebnisse der vorliegenden Analyse verdeutlicht werden. Dabei muß die von Allen
Whiting in seinem Klassiker „China Crosses the Yalu" bereits konstatierte chinesische
Zurückhaltung hinsichtlich der Intervention nicht nur als bestätigt angesehen, sondern noch stärker unterstrichen werden. Daß die chinesische Entscheidung wesentlich von eigenen Interessen bestimmt wurde und man die ,Hilfe für Korea' fast nur als
Dekoration und außengerichtete Rechtfertigung benutzte, sollte allerdings, anders
als "Whiting ausführt, deutlich geworden sein.
Bis zu einem gewissen Grad werden damit Thesen von Simmons untermauert,
der - ebenso wie Nakajima - die Hintergründe für das chinesische Verhalten im Bereich sowjetisch-chinesischer Spannungen sieht. Allerdings sind beide Autoren nicht
zu einer konsequenten Rekonstruktion des Ablaufs gekommen. So werden etwa die
Auswirkungen der Wende vor Pusan und der Rollenwechsel zwischen China und der
Sowjetunion nach Inchon und dem Erreichen des 38. Breitengrades durch MacArthur
von ihnen nicht wahrgenommen. Infolgedessen fehlt auch der Blick für die Eigenständigkeit der chinesischen Position, wie sie sich in der Grundsatzentscheidung vom
5. Oktober und den späteren Verhandlungen zwischen Stalin und Zhou manifestierte.
Schließlich wird auch die tragende Bedeutung und Funktion des Freundschafts- und
Beistandsvertrages mit der Sowjetunion für Chinas Erwägungen nicht erkannt.
Solche Mängel in der konkreten Rekonstruktion sind durch weitgehend abstrakte
Analysen bedingt und haben sie zugleich bestärkt. Als ihre größte Schwäche erweist
sich das Operieren mit der Annahme linearer Intentionen. Die Sowjetunion wird als
Subjekt und China als Objekt verstanden, wobei China von der Sowjetunion zielstrebig in den militärischen Konflikt mit den USA getrieben worden sei. Diese Interpretation geht indessen, wie im vorangehenden gezeigt wurde, zweifach an der Realität
vorbei: In der Situation vor Pusan wurde nur auf verdecktes Eingreifen chinesischer
Kräfte gedrungen, und zu keinem Zeitpunkt wollte Moskau eine offene Intervention
Chinas herbeiführen. Im Gegenteil, es muß sogar als wahrscheinlich gelten, daß kein
geringerer als Stalin einen derartigen Schritt zu verhindern suchte.
Wenn sich in der Historiographie dennoch die Vorstellung eines kontinuierlichen
sowjetischen Drucks auf die Chinesen verfestigt hat, so mag das auch auf bestimmte
Rechtfertigungsargumente der kommunistischen Führung in Beijing zurückzuführen
sein, die gegenüber einer breiteren politischen Öffentlichkeit ihre Entscheidung für einen wenig populären Krieg offenbar durch die Berufung auf vertragliche Verpflichtungen im sozialistischen Lager zu stützen suchte. Ohne diese Hintergründe zu berücksichtigen, übernahmen zeitgenössische amerikanische Analysen derartige Rechtfertigungen als Motive chinesischen Verhaltens - entsprachen sie doch völlig den
vorherrschenden Denkfiguren im Rahmen des „Cold War Consensus" (Richard Freeland).
Retrospektive chinesische Selbstdarstellungen andererseits vermitteln den Eindruck, China habe in Korea einen von der Sowjetunion unabhängigen Kurs verfolgt.
Das hat einige Interpretationen stärker beeinflußt als umgekehrt die Praxis sowjetiJahrgang 33 (1985), Heft 1
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scher Darstellungen, die Rolle Chinas im Koreakrieg entweder fast auszublenden
oder aber die damals wenig sichtbare Unterstützung der Sowjetunion überzubetonen.
So ist die Darstellung des Koreakonflikts durch Melvin Gurtov und Byong-Moo
Hwang wohl doch zu sehr diesen chinesischen Zeugnissen gefolgt. Unter ihrem Einfluß wird das Subjekt-Objekt-Verhältnis zwischen China und der Sowjetunion nahezu umgekehrt. Das hat nicht nur die Schilderung des Ereignisablaufs beeinträchtigt,
sondern auch aus den Verhandlungen Zhous mit Stalin fast eine bloße Information
Stalins durch Zhou werden lassen, und zwar bezeichnenderweise zu einem späten
Zeitpunkt. In der Konsequenz dieser Interpretation liegt auch die Unterbewertung
des sowjetischen Schutzschirms für die Erwägungen auf chinesischer Seite220.
Ein Versuch, der historischen Realität gerecht zu werden, kann nur zur Überwindung der hier umrissenen Gegensatzpositionen führen: Keiner der beiden Parteien
Sowjetunion und China läßt sich im Hinblick auf den Koreakrieg ausschließlich eine
Subjekt- oder Objekt-Rolle zuschreiben. Beide Mächte waren in wechselseitige Abhängigkeiten verstrickt, deren Strukturen sich unter der Einwirkung des Kriegsverlaufs und seiner Unberechenbarkeiten ständig modifizierten. Deswegen gab es keinen
Sieger und keinen wahren Verlierer. Beide verfolgten im Bündnis miteinander illusionslos eigene, auch gegen den anderen gerichtete Interessen; beide Seiten trafen
sich jedoch angesichts der heranrückenden Streitkräfte MacArthurs in einem defensiven Zweckbündnis, zu dem man keine realistische Alternative sah.
Im Hinblick auf das sowjetische Verhalten deckt sich dieses Ergebnis mit dem Befund einer Studie über die Funktion der Roten Armee als politischen Machtinstruments : „Soviet behavior during the Korean War was cautious and prudent."221 Aber
entgegen einem weitverbreiteten und nicht zuletzt von sowjetischer Seite geförderten
Urteil steuerte auch das kommunistische China keinen leichtfertigen „Abenteuerkurs"; nur kalkulierte man in Beijing die Risiken, die von MacArthurs Offensive ausgingen, anders und bezog das Bündnis mit der Sowjetunion eigenwillig in die für notwendig erachtete Reaktion mit ein.
Aus der historischen Rückschau lassen sich die damaligen chinesischen Befürchtungen leicht als unbegründet und die Warnungen der Beijinger „Pazifisten" vor dem
Eingreifen und seinen Konsequenzen als nur zu berechtigt erkennen. Völlig aus der
Luft gegriffen waren die Bedrohungsvorstellungen angesichts der Konkurrenz militärischer und politischer Logik in den USA und der Durchsetzungskraft eines MacArthur allerdings auch nicht. Dieses Moment der Ungewißheit aber gab den Ausschlag
für die folgenschwere Entscheidung Beijings. Etwas weniger Rücksicht auf sogenannte militärische Sicherheit hätte China viel erspart. Konsequenterweise wird man
aber auch zur amerikanischen Haltung im November 1950 sagen müssen: Etwas weniger Rücksicht auf die sogenannten militärischen Notwendigkeiten hätte zumindest
ebensoviel gebracht wie zweieinhalb weitere Jahre Krieg.

220
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Gurtov/Hwang, China Under Threat, S. 54.
Stephen S. Kaplan, Diplomacy of Power, Washington 1981, S.92.
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„MACHTLOS INMITTEN DES MÄCHTESPIELS
DER ANDEREN . . . "
T H E O D O R HEUSS U N D DIE DEUTSCHE FRAGE 1945-1949 1
Karl Dietrich Erdmann zum 75. Geburtstag
Theodor Heuss hat in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg für lange Zeit
keine Möglichkeiten für eine eigenständige deutsche Außenpolitik mehr gesehen;
daß das „Reich" „im Schatten der Ohnmacht"2 lag, war für ihn der klar eingestandene Ausgangspunkt seines außenpolitischen Denkens nach dem Ende des Hitler-Regimes. Im folgenden sei untersucht, von welchen Prämissen aus er sich dabei zu orientieren versuchte und zu welchen Schlußfolgerungen für die deutsche Zukunft er kam.
Da ihm eine direkte außenpolitische Einflußnahme versagt war, ist in gebotener Kürze auch seinen Aktivitäten auf dem Felde der liberalen Parteipolitik nachzuspüren.
Schließlich war Heuss neben Wilhelm Külz im Jahre 1947 einer der beiden Vorsitzenden jenes liberalen Dachverbandes, der „Demokratischen Partei Deutschlands"
(DPD), in dem die Liberalen der verschiedenen Besatzungszonen den ersten Ansatz
zu einer ganz Deutschland umfassenden liberalen Parteiorganisation zu schaffen
hofften, und im Dezember 1947 hat er das entscheidende Signal für das schnelle Auseinanderbrechen dieser organisatorischen Verbindung zwischen west- und ostdeutschen Liberalen gegeben.
Auf der breiten Grundlage seiner im Nachlaß gesammelten, teilweise auch veröffentlichten politischen Reden und seiner auch in diesen Jahren umfangreichen politischen Publizistik3, dazu derjenigen Briefe, die sich in seinem eigenen Nachlaß befin1

2

3

Dieser Artikel stellt die wesentlich erweiterte Fassung eines Papers dar, das für das Internationale
Symposion in Augsburg vom 3 .-7.4.1984 vorgelegt wurde. Eine kürzere Fassung wird im Tagungsband des Symposions erscheinen.
Die Empfindung der Machtlosigkeit Deutschlands bestimmte alle außen- und deutschlandpolitischen Äußerungen von Theodor Heuss in der unmittelbaren Nachkriegszeit. In der Form der Titelzeile verwendete Heuss diesen bei ihm zum Topos gewordenen Gedanken in der 27. Sitzung des
Hauptausschusses des Parlamentarischen Rates am 15.12.1948, in: Verhandlungen des Hauptausschusses des Parlamentarischen Rates, Bonn 1948/49, S.315. Für die Beschaffung verschiedener
Texte des Parlamentarischen Rates danke ich Herrn Hein Cuppen.
Heuss, „Um Deutschlands Zukunft", öffentlicher Vortrag im Haus des Rundfunks in Berlin am
18.3. 1946, in: Theodor Heuss, Aufzeichnungen 1945-1947, hrsg. von Eberhart Pikart, Stuttgart
1966, S. 204; auch Heuss, Rede vom 18.7.1946 in der Verfassunggebenden Landesversammlung für
Württemberg-Baden, in: Verhandlungen der Verfassunggebenden Landesversammlung für Württemberg-Baden, Stuttgart 1946, S.30.
Für den hier behandelten Zeitraum immer noch sehr hilfreich Walter Prinzing, Bibliographie der
Schriften und Reden, in: Margret Boveri und Walter Prinzing, Theodor Heuss, Stuttgart 1954. Allerdings sind die Zeitungsartikel nur in einer Auswahl aufgenommen. Für die veröffentlichten Texte
siehe Heuss, Die großen Reden. Der Staatsmann, Tübingen 1965; ders., Aufzeichnungen
1945-1947; Theodor Heuss. Der Mann, das Werk, die Zeit. Eine Ausstellung. Katalog, hrsg. von
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Machtlos inmitten des Mächtespiels der anderen
den4, diversen Materials zur liberalen Parteigeschichte5 und vor dem Hintergrund einer sich allmählich intensivierenden wissenschaftlichen Forschung zur politischen
Entwicklung der Liberalen nach 19456 läßt sich trotz des Fehlens einer wissenschaftlich brauchbaren Heuss-Biographie7 ein Bild zeichnen, das zwar nicht völlig ohne
Lücken ist, die wesentlichen Linien und Zusammenhänge seines außenpolitischen
Denkens aber doch klar hervortreten läßt.
Zunächst sei Heuss' politische Rolle in den ersten Nachkriegsjahren kurz zusammengefaßt. Dabei ist aber auch seine politische Tätigkeit in der Weimarer Republik in
Erinnerung zu bringen: als Dozent an der Deutschen Hochschule für Politik in Berlin, als Publizist, als Reichstagsabgeordneter der Deutschen Demokratischen Partei
(DDP) in den Jahren 1924-1928 und der Deutschen Staatspartei (DStP) in den Jahren 1930-19338. Als Schüler Friedrich Naumanns war er einer jener unverdrossenen
Demokraten, für die im Dritten Reich nur die innere Emigration blieb und die nach
1945 sofort bei der Wiedererrichtung der Demokratie in Deutschland mitwirkten.
Daß ihn das Kriegsende in Heidelberg sah, nach über fünfundzwanzig Jahren in Berlin war er 1943 in den Südwesten zurückgekehrt, gab ihm dort seine Startchance und

4
5

6

7
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E.Pikart, Stuttgart 1967; Theodor Heuss. Politiker und Publizist. Aufsätze und Reden, hrsg. von
Ralf Dahrendorf und Martin Vogt, Tübingen 1984.
Der Nachlaß Heuss befindet sich seit den 70er Jahren im Bundesarchiv Koblenz.
Soweit das herangezogene Material nicht dem Nachlaß Heuss entstammt, befindet es sich in erster
Linie im „Archiv des deutschen Liberalismus" der Friedrich-Naumann-Stiftung in Gummersbach.
Darüber hinaus wurde Material aus dem Hauptstaatsarchiv in Stuttgart und der Württembergischen
Landesbibliothek, ebenfalls in Stuttgart, herangezogen. Herr Dr. H. Schwennicke, Berlin, hat wichtiges Quellenmaterial aus seinem Privatbesitz zur Verfügung gestellt.
Vgl. hierzu Jürgen C. Heß und E. van Steensel van der Aa, Bibliographie zum deutschen Liberalismus, Göttingen 1984. Sehr wertvoll waren in diesem Zusammenhang eine Reihe von unveröffentlichten Arbeiten: Dieter Hein, Zwischen liberaler Milieupartei und nationaler Sammlungsbewegung. Gründung, Entwicklung und Struktur der Freien Demokratischen Partei 1945-1949, Diss.
Frankfurt 1983 (für die Übersendung diverser Kapitel aus dieser für die Nachkriegsgeschichte des
westdeutschen Liberalismus grundlegenden Arbeit sei Herrn Hein auch an dieser Stelle herzlich gedankt); Theo Rütten, Der deutsche Liberalismus 1945 bis 1955. Deutschland - und Gesellschaftspolitik der ost- und westdeutschen Liberalen in der Entstehungsphase der beiden deutschen Staaten,
Baden-Baden 1984. Für einzelne Zusammenhänge wichtig: Hans Jürg Ungeheuer, Die Wirtschaftsprogrammatik und Wirtschaftspolitik der liberalen Parteien Deutschlands (1945-1948) unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklungen in der SBZ und der Britischen Zone, Magisterarbeit
Bonn o.J. (1982). Für die Möglichkeit zur Einsicht in diese Arbeit und die Übersendung einzelner
Quellentexte u. a. aus dem Nachlaß seines Vaters sei Herrn Ungeheuer herzlich gedankt.
Neben einigen populären Biographien gibt es nur noch eine Reihe von Dissertationen und Einzelstudien. Aus der ersten Kategorie seien hier die neuesten genannt: Hildegard Hamm-Brücher und
Hermann Rudolph, Theodor Heuss. Eine Bildbiographie, Stuttgart 1983; Hildegard HammBrücher, Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Theodor Heuss und die deutsche Demokratie, München
1984; Friedrich Henning, Heuss. Sein Leben vom Naumann-Schüler zum Bundespräsidenten, Gerungen 1984; Ingelore M.Winter, Theodor Heuss. Ein Porträt, Tübingen 1983. In der zweiten Gruppe gibt es keine Arbeit zur unmittelbaren Nachkriegszeit.
Vgl. Modris Eksteins, Theodor Heuss und die Weimarer Republik. Ein Beitrag zur Geschichte des
deutschen Liberalismus, Stuttgart 1969; Jürgen C.Heß, Theodor Heuss vor 1933. Ein Beitrag zur
Geschichte des demokratischen Denkens in Deutschland, Stuttgart 1973.
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bestimmte damit zugleich seinen Wirkungskreis im total zonalisierten Deutschland des
Jahres 1945. In der von den Amerikanern in Nordwürttemberg-Nordbaden geschaffenen Administration im September 1945 zum Kultusminister ernannt, hat er diese
Funktion nur bis zum späten Herbst 1946 ausgeübt - das einzige Amt, das er in jenen
Jahren innegehabt hat. Um so intensiver konnte er sich der Publizistik9 und der Parteipolitik widmen. Zwar ist es in den ersten Monaten nach der Kapitulation nicht
selbstverständlich gewesen, daß er den Weg in eine liberale Partei finden würde - viele seiner früheren Parteifreunde traten in die CDU/CSU ein, während ihm selbst offensichtlich eine liberal geprägte, nichtkonfessionelle Bürgerunion vorschwebte10 - ,
so führten ihn, nachdem eine solche Parteibildung sich nach ersten Ansätzen, u. a. in
Heilbronn, als ausgeschlossen erwiesen hatte und auch spätere Koordinationsversuche mißglückt waren, seine traditionellen Verbindungen mit dem württembergischen
Liberalismus endgültig ins Lager der im Herbst 1945 von ihm mitbegründeten „Demokratischen Volkspartei"11. Im Juni 1946 wurde er als DVP-Abgeordneter in die
Verfassunggebende Landesversammlung für Württemberg-Baden gewählt, im November 1946 in den württemberg-badischen Landtag.
Im Zonenverband der unter demokratischer Flagge firmierenden liberalen Parteien
der amerikanischen Zone, am 28.September 1946 in Stuttgart begründet, wurde ihm
der Parteivorsitz angeboten, der erste Ansatz zu einer neuen überregionalen Rolle.
Bei der Bildung der erwähnten Dachorganisation der DPD im März 1947 war er bereits der Kandidat der westdeutschen Liberalen für den Vorsitz. Doch charakterisierte es die schon gegebene Unmöglichkeit wirklicher Integration, daß Külz, der Führer
der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands, also der liberalen Parteiorganisation in der sowjetischen Besatzungszone, gleichberechtigt den Vorsitz mit ihm teilte12.
Nach dem Ausscheiden der SBZ-Vertreter aus dem Koordinierungsausschuß der
DPD im Januar 1948 blieb Heuss - wie neben ihm vor allem Franz Blücher - Spitzenfigur der noch locker verbundenen westdeutschen Liberalen; seit September 1948
führte er die liberale Fraktion im Parlamentarischen Rat. Als im Dezember 1948 die
FDP als westdeutsche Parteiorganisation entstand, wurde ihm auch deren Vorsitz angetragen. Namentlich seine Tätigkeit im Parlamentarischen Rat brachte ihn dann,
unter den parteipolitischen Bedingungen nach der ersten Bundestagswahl und auf
Grund der Regie Adenauers, im September 1949 ins Amt des Bundespräsidenten13.
9

10

11
12

13

Besonderer Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Übertragung der (Teil-)Lizenz für die
Heidelberger „Rhein-Neckar-Zeitung" an Theodor Heuss im September 1945 zu. Vgl. Theodor
Heuss. Eine Ausstellung, S.239 f.
Vgl. H. G. Wieck, Christliche und freie Demokraten in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden und Württemberg 1945-1946, Düsseldorf 1958, S. 149ff.; Günter Serfas, „Wie es wieder begann - Die Neugründung der Demokratischen Volkspartei", in: Liberale Profile. Freiheit und Verantwortung, hrsg.
von Jürgen Morlok, Stuttgart 1983, S. 92-114.
Vgl. Serfas, S. 109. Ausführlich jetzt bei Hein, Kap. 2.
Vgl. Ekkehart Krippendorff, Die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands in der Sowjetischen
Besatzungszone 1945/48. Entstehung, Struktur, Politik, Düsseldorf o.J. (1961), S. 146.
Vgl. Rudolf Morsey, „Die Rhöndorfer Weichenstellung vom 21. August 1949", in: VfZ 28 (1980),
S. 508 ff., bes. S. 529.
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Machtlos inmitten des Mächtespiels der anderen
Auch ist zu erwähnen, daß Heuss im Dezember 1948 die Leitung des erst noch einzurichtenden außenpolitischen Ausschusses der F D P zugedacht war 14 , ohne daß er hier
noch zu größeren Aktivitäten gekommen wäre. D a ß er gerade diesen Ausschuß leiten
sollte, zeigt, daß ihm auf diesem Felde die FDP-Führung offensichtlich Kompetenz
zuerkannte. War er in der Weimarer Zeit vom Primat der Außenpolitik überzeugt gewesen, so maß er auch nach 1945 den außenpolitischen Rahmenbedingungen entscheidenden Einfluß zu. Indes riet er im Januar 1949, nachdem er die Gefahr der
„Suggestion durch gängig gewordene Formeln" erkannt hatte, vom Gebrauch der
Primatsformel ab: In der Entstehungsphase der Bundesrepublik erschien ihm „eine
verständige innere Politik" als „das Element der Außenpolitik" 15 . Angesichts der
deutschen Machtlosigkeit sah er für eine eigene deutsche Außenpolitik keinen Platz.
So unterstrich er beim Jahreswechsel 1948/49, die Deutschen seien noch das „Objekt
fremder Außenpolitik"; zugleich warnte er vor der „Betriebsamkeit mancher ehemaliger Diplomaten" 16 .
Da er aber, abgesehen von der Zeit des Parlamentarischen Rats, seine Kommentare
nur unregelmäßig schrieb, da seine vielen Wahlreden nicht erhalten und von den anderen Reden auch nur drei ausgesprochen außenpolitisch orientierte Reden aus dem
Jahre 1947 einigermaßen vollständig überliefert sind 17 , bleiben seine Stellungnahmen
immer wieder unverbunden. Dieser Gelegenheitscharakter seiner Äußerungen ist bei
ihrer Einordnung ebenso zu berücksichtigen wie seine ausgeprägte Neigung zur historischen Reflexion. So ist es für ihn charakteristisch, daß er 1947 ein Buch über die
Revolution von 1848 schrieb, hingegen ähnlich ausführliche Stellungnahmen zur
Deutung der Gegenwartssituation unterließ. Das beruhte in den allerersten Nachkriegsjahren auch auf Informationslücken. Mehrfach klagte er 1946/47 über die Unzugänglichkeit ausländischer Zeitungen 18 , und in seinem für das Schicksal der D P D
entscheidenden Brief an W.Külz vom 19.Dezember 1947 schrieb er:
„Ich muß es mir versagen, in diesen Zeilen, die jetzt schon lang genug geworden
sind, den Versuch zu machen, die augenblickliche weltpolitische Lage zu beurteilen; sachlich ist dazu kein Deutscher recht im Stande, und ich bin in diesen Dingen
zur Zeit auch nichts anderes als ein x-beliebiger Zeitungsleser."19
14

15

16
17

18
19

Bundesarchiv (BA), NL Heuss 54: Heuss und Franz Blücher an alle Landesverbandsvorsitzenden
und alle Mitglieder des erweiterten Vorstandes der FDP v. 13.1. 1949.
Heuss, „Die Menschenrechte in der politischen Bildung", Vortrag zur Eröffnung der Hochschule
für Politik in Berlin am 15.1.1949, Ms., S. 3 f., in: BA, NL Heuss 1.
Heuss, „Abschied von 1948", in: Rhein-Neckar-Zeitung (künftig: RNZ) v. 1.1.1949.
Heuss, „Deutschlands Leben ist Europas Frieden", Rede auf dem Dreikönigs-Parteitag der Demokratischen Volkspartei am 6.1. 1947 in Stuttgart, in: Das neue Vaterland vom 25.1. 1947, S.7-9;
Rede im Württemberg-Badischen Landtag vom 25.2. 1947, in: Verhandlungen des WürttembergBadischen Landtags. Wahlperiode 1946-1950. Protokoll-Band 1, S. 128-133, auch in: Theodor
Heuss. Politiker und Publizist, S. 325-335; Heuss, „Das deutsche Schicksal und unsere Aufgabe",
Rede bei einer öffentlichen Kundgebung der LPD in Eisenach am 6.7. 1947, in: Theodor Heuss.
Politiker und Publizist, S. 337-345.
Siehe z. B. Heuss an Gustav und Toni Stolper am 15.12. 1946 (BA, NL Heuss 489).
Dieser Brief ist an verschiedenen Stellen überliefert, da er als Abschrift unter den westdeutschen Li-
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Auch an anderen Stellen ließ Heuss erkennen, daß er es unter den damaligen Umständen
für „vermessen" hielt, eine Deutung der deutschen Zukunftsmöglichkeiten zu geben20.
Ohnehin kein Freund detaillierter Entwürfe, hat er also der Nachwelt keine systematischen außenpolitischen Ausführungen hinterlassen. Doch bleibt eine Fülle verstreuter
Äußerungen in Briefen, Artikeln, Reden und parteiinternen Stellungnahmen. Aus ihnen
seien bei aller gebotenen Vorsicht einige Grundlinien herausgearbeitet.

Über die Siegermächte hat sich Heuss nur an wenigen Stellen ausgelassen; selbst in
seinen Briefen äußerte er sich nicht deutlich zu ihrer Politik. Dafür mögen auch die
Briefzensur und entsprechende Verbote eine Rolle gespielt haben21. Immerhin ist zu
erkennen, daß Heuss schon früh mit Spannungen zwischen den Siegern von 1945 gerechnet hat. Im Mai 1945 notierte er zum Ende des Krieges, daß man sich „die sehr
großen Schwierigkeiten zusammenzählen" könne, „die zwischen Moskau, London,
Washington vorhanden sind und immer neu anwachsen werden"22. In einer Rede vom
7. Dezember 1945 distanzierte er sich jedoch scharf von allen daraus möglicherweise
entstehenden Wunschträumen: „Nur politische Kindsköpfe machen heute aus
Schwächezustand und Schwächegefühl heraus politische Kombinationen über Stalin
und Truman und ich weiß nicht was."23 Im März 1946 erwähnte er bei einer Gelegenheit erneut die „internationalen Schwierigkeiten der Besatzungsmächte"24, unterließ
aber wiederum jede Spekulation über eventuelle Folgen. Zu Ende des Jahres 1946 gab
er warnend zu verstehen, daß „Bruch und Gegensatz der Weltstaaten" Deutschland
nur „neues Unheil" bringen müßten25. Rechnete er unter solchen Voraussetzungen
1946/47 noch mit einer einvernehmlichen alliierten Deutschlandlösung? Hier ließ er
es bei Fragen bewenden, die aber darauf schließen lassen, wie gering seine unmittelbaren Erwartungen waren. Ein Jahr nach dem Scheitern der Moskauer Konferenz erwähnte er beiläufig, die Nachrichten von diesem Scheitern seien „nicht gerade überraschend" gekommen26. Da er schnelle Lösungen nicht erwartete, mahnte er zur
Geduld. Im Bereich der Wiedergutmachung beispielsweise sah er im März 1947 die
endgültige Beantwortung der „deutschen Schicksalsfrage" erst in weiter Ferne27. In

20
21
22
23
24
25
26
27

beralen zirkulierte (so z. B. im NL Dehler im „Archiv des deutschen Liberalismus"). Beide Abdrucke
des Briefes bei Krippendorff, S. 153 f., und bei Karl-Heinz Grundmann, Zwischen Verständigungsbereitschaft, Anpassung und Widerstand. Die LPD in Berlin und in der Sowjetischen Besatzungszone 1945-1949, Bonn 1978, S. 101-103, enthalten die hier zitierte Stelle nicht.
Heuss, 1848. Werk und Erbe, Stuttgart 1948, S. 165.
Vgl.Heuss an G.R. Treviranus am 19.4. 1946 (BA, NL Heuss 101).
Heuss, „Das Ende" (9./17.Mai 1945), in: Aufzeichnungen 1945-1947, S.60.
Redemanuskript ohne Titel, datiert „Göppingen, 7. Dezember 1945", S. 15 (in: BA, NL Heuss 1).
Heuss, „Um Deutschlands Zukunft", S. 204.
Heuss, „Unser Beitrag", in: Stuttgarter Nachrichten v. 31.12. 1946.
Heuss, „Liberales Weltgespräch", in: RNZ v. 1.6. 1948.
Heuss, „ .Wiedergutmachung'", in: RNZ v. 24.3. 1947.
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dieser attentistischen Grundhaltung vermied er 1945/46 ähnlich klare Stellungnahmen, wie wir sie damals bereits bei Adenauer finden28. Obwohl Heuss dann 1947 zu
dem Schluß gekommen sein muß, daß die internationale Situation eine Verständigung aller Siegermächte über Deutschland immer unwahrscheinlicher machte, lehnte
er es noch immer ab, offen die Parole für eine der beiden Seiten auszugeben. Das bedeutete jedoch nicht, daß er den Siegermächten neutral gegenübergestanden oder gar
unter bestimmten Bedingungen vielleicht noch einer östlichen Orientierung zugeneigt hätte.
Zu einzelnen Stuttgarter Vertretern der amerikanischen Besatzungsbehörden kam
er offensichtlich schnell in ein vertrauensvolles Verhältnis. Gewiß waren für ihn persönliche Kontakte ohnehin nur mit Repräsentanten dieser Besatzungsmacht möglich.
Doch bildete vor allem die Fähigkeit zur Kooperation auf der Grundlage gleicher
Wertvorstellungen die entscheidende Voraussetzung solcher Beziehungen. Sehr aufschlußreich ist hier der Nachruf, den Heuss dem ersten Gouverneur von Württemberg-Baden, W.W.Dawson, Anfang 1947 in der Parteizeitung der DP widmete29.
Seit Frühjahr und Sommer 1947 war Heuss zudem über die politische Entwicklung in
den USA sehr viel besser informiert als in den Jahren zuvor, nachdem zwei Treffen
mit seinem emigrierten engen Freund Gustav Stolper erstmals wieder einen ausführlichen Gedankenaustausch mit einem Kenner der amerikanischen Szenerie ermöglicht
hatten30.
Soweit sich Heuss über die USA äußerte, unterstrich er den Wandel vom Schuldner- zum Gläubigerland und die daraus erwachsende weltweite wirtschaftliche Interessengebundenheit der USA. Ihren Isolationismus hielt er durch den „Dauercharakter" der „interkontinentalen Wirtschaftsverpflichtung" für praktisch überwunden31.
Politische Folgerungen für die zukünftige amerikanische Politik verband er damit
nicht, erschien es ihm doch auch im Sommer 1947 nicht als „durchsichtig, wie sich im
amerikanischen Bewußtsein diese zweimal an Weltkriegen beteiligten Geschäftsinteressen durchsetzen werden"32. Der im Januar 1947 ausgesprochene Satz, die Amerika28

29

30

31
32

Vgl. dazu jetzt auch Hanns Jürgen Küsters und Hans Peter Mensing, „Konrad Adenauer zur politischen Lage 1946-1949. Aus Berichten des schweizerischen Generalkonsuls in Köln Franz Rudolf v.
Weiss", in: VfZ 32 (1984), S. 289-317 (dort auch weitere Literatur). Siehe auch in dem in Anm. 1 genannten Tagungsband den Beitrag Gottfried Niedharts.
Heuss, „William W. Dawson +", in: Das neue Vaterland, Nr. 4 v. 22.2.1947 (Jg. 2), S. 1 f.; z. Teil auch
abgedruckt in: Theodor Heuss. Eine Ausstellung, S. 245 f.
Seit dem Sommer 1945 wechselten die beiden seit den Weimarer Jahren eng befreundeten Familien
eine Reihe von sehr interessanten Briefen (BA, NL Heuss 489). Für das politische Gewicht dieser
Freundschaft siehe auch die zahlreichen wechselseitigen Erwähnungen in: Theodor Heuss, Erinnerungen 1905-1933, Tübingen 1963; Toni Stolper, Ein Leben in Brennpunkten unserer Zeit. Wien,
Berlin, New York. Gustav Stolper 1888-1947, Tübingen 3 1967. Siehe ferner für die späteren Jahre
auch die mit Toni Stolper gewechselten Tagebuchbriefe von Theodor Heuss: Theodor Heuss, Tagebuchbriefe 1955-1963. Eine Auswahl aus Briefen an Toni Stolper, hrsg. von E. Pikart, Stuttgart
1970.
Heuss, Rede vom 6.1.1947, S.8; ders., Rede vom 25.2.1947, S. 130.
Rede vom6.7.1947.S.337.
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ner würden „nur so lange bleiben, bis Europas Zukunft gesichert ist"33, enthielt so viel
Unsicherheitsmomente, daß trotz der Einschätzung, Amerika werde „nicht mehr
zum Isolationismus zurück können"34, irgendeine einseitige deutsche Festlegung
Heuss nicht als geboten erscheinen konnte. Noch war die Form eines möglichen dauerhaften amerikanischen Engagements ungewiß, noch schreckte Heuss wohl auch
vor den im Hinblick auf die deutsche Einheit zu erwartenden negativen Folgen einer
einseitigen Option der Westzonen für den Westen zurück. Daß Heuss der amerikanischen Besatzungsmacht bei Gelegenheit ausdrücklich seinen Dank für die Nahrungsmittelhilfe und die frühzeitige Freigabe der Kriegsgefangenen bezeugte35, gehört
aber ebenfalls in das Bild der insgesamt positiven Grundeinstellung gegenüber den
USA. Kommentare zum Marshallplan finden sich jedoch nicht, wenn auch anzunehmen ist, daß Heuss sich seit dem Sommer 1947 in seiner bisher bekundeten weitgehend vertrauensvollen Offenheit gegenüber den Vereinigten Staaten bestätigt sah.
Bemerkungen vor dem Zonenvorstand der DVP, am 24. Oktober 1947 in Schwetzingen gemacht, zeigen aber, wie wenig er auch noch im Herbst 1947 davon überzeugt war, daß die Politik der Amerikaner die Aussicht auf eine bessere deutsche Zukunft eröffnete. Zwar sei, so führte er dort aus, eine Wendung der amerikanischen
Politik seit dem Frühjahr 1947 festzustellen, und die innere Situation der USA zeige
eine Entwicklung, die vom Morgenthau-Plan wegführe. Doch sei „noch nicht deutlich, wie diese Wendung in die innerdeutsche Politik hineinwirke". Gleichzeitig
sprach er auch von dem „starken Schock", der durch die Demontagepläne der Westalliierten hervorgerufen worden sei - dabei brachte Heuss die beabsichtigten Demontagen in einen unmittelbaren Zusammenhang mit der bevorstehenden Londoner
Konferenz; nach seiner Ansicht wollten die Amerikaner und Engländer „durch die
Demontagen ihre Position für das Streitgespräch mit den Russen stärken"36.
Wie ein Artikel in der Rhein-Neckar-Zeitung vom 18.November 1947 zeigt, war
Heuss sich der „sehr bedrängenden Aktualität" der Spannungen zwischen den beiden
Weltmächten zu diesem Zeitpunkt nur allzusehr bewußt. Erwartet man angesichts des
aktuellen Titels dieses Artikels, „Rußland und Amerika", deutlichere Aussagen zur
Gegenwart, so wird man indes enttäuscht und weit in die Vergangenheit geführt,
nämlich in die Geschichte der russischen Alaska-Politik am Anfang des 19. Jahrhunderts und der Monroe-Doktrin. Neben der Äußerung, das Problem der Gegenwart
sei „unsagbar mehr verwickelt", und neben einigen sehr allgemeinen Bemerkungen
findet man nichts Konkretes zur Situation von 194737. Auch daraus ist auf jene Unsicherheit zu schließen, in der es Heuss sich offensichtlich nicht erlaubte, frühzeitige
Spekulationen in einer einseitig prowestlichen Richtung anzustellen. Bei aller Aufge33
34
35
36

37

Rede vom 6.1.1947, S. 8.
Rede vom 6.7.1947, S. 337.
Rede vom6.1.1947,S.8.
Niederschrift der Sitzung des Zonenvorstandes der Demokratischen Volkspartei am Freitag,
24.Oktober 1947, 16.00 Uhr, in Schwetzingen, Kurfürstenstube, in: „Archiv des deutschen Liberalismus" (künftig: FNSt-ADL) - 41.
Heuss, „Rußland und Amerika", in:RNZ v. 18.11. 1947.
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schlossenheit gegenüber der amerikanischen Besatzungsmacht sah er in ihr 1947 noch
nicht den sicheren Verbündeten für die eigene Zukunft.
Äußerst knapp äußerte sich Heuss in jenen Jahren zur Sowjetunion. Die innerrussische Entwicklung vermochte er so wenig zu durchschauen wie andere. Bei ihm gab es
aber auch nicht derart scharf abgrenzende Bemerkungen wie die Stolpers über das
„russische Gespenst"38 oder gar die vehementen Formeln, mit denen Ernst Mayer,
Generalsekretär der DVP, die Sowjetunion seit dem Herbst 1947 in der DP-Parteipresse brandmarkte39. Was Heuss im Februar 1947 dazu veranlaßte, im württembergischen Landtag der Feststellung, Hitler habe die Russen nach Quedlinburg und Eisenach geführt, die Aussage hinzuzufügen: „Wir wissen, daß sie dort nicht bleiben
werden"40, kann nur vermutet werden. Wenige Wochen vorher hatte er gesagt: „Wir
meinen auch zu wissen, daß Rußland selbst eines dauerhaften Friedens für seine innere Erholung tief bedürftig ist."41 Anscheinend ging er nicht von einer drohenden russischen Expansion aus, der es mit aller Kraft und auch mit verbaler Schärfe entgegenzuwirken gelte. Dafür spricht ferner sein nüchternes Urteil über die Stärke des
Kommunismus in Westdeutschland. Schon im Sommer 1946 hatte er Gustav Stolper
geschrieben, ohne dessen zitierte Bewertung Rußlands auch nur andeutungsweise zu
erwähnen, die „Suggestion des Ostens" sei „verhältnismäßig gering"42. Auf dem
Stuttgarter Dreikönigstag der DVP betonte er Anfang 1947, man denke nicht daran,
sich „den staatlichen und wirtschaftlichen Thesen des heutigen Rußlands zu unterwerfen", und man werde sich dort mit den Kommunisten „tapfer und sachlich auseinandersetzen, wo man ihre Vorschläge nicht in Übereinstimmung mit der deutschen
Gesamtlage" sehe43. Das war deutlich in der Grenzziehung, vermied aber jede Übersteigerung in einen vehementen Antikommunismus. Kurz und prägnant brachte
Heuss seine nüchterne Einschätzung der Kommunisten im eigenen Land zum Ausdruck, als er im März 1947, wie andere württembergisch-badische Parteiführer, von
einem Vertreter der amerikanischen Besatzungsmacht nach seiner Ansicht über die
existierenden Parteien befragt wurde. Für die KPD hatte er nur den Satz: „Much ado
about nothing."44
In den ersten Monaten des Jahres 1947 mochte Heuss in der Tat noch hoffen, es
werde einmal gelingen, die Russen - im Rahmen einer für sie akzeptablen gesamtdeutschen Lösung - zum Verlassen ihrer Besatzungszone zu bringen. Wie seine schon

38
39

40
41
42
43
44

Gustav Stolper an Theodor Heuss und Elly Heuss-Knapp am 8.6. 1946 (BA, NL Heuss 489).
Vgl. E. Mayer, „Völker, höret die Signale!", in: Das neue Vaterland, Nr. 23 v. Dezember 1947. Vgl.
auch die anonymen Leitartikel dieses von E. Mayer herausgegebenen DVP-Blattes „Moskau muß
sich erklären", Nr. 22 v. November 1947, „Folgenschwerer Fehlschlag", Nr. 24 v. Dezember 1947,
und „Neuer Anlauf zum Frieden", Nr. 1 v. Januar 1948.
Rede vom 25.2.1947, S. 130.
Rede vom6.1.1947,S.7.
Heuss an Gustav und Toni Stolper am 21.7. 1946 (BA, NL Heuss 489).
Rede vom 6.1.1947, S.7.
RG 260/OMGUS 1 2 / 8 - 1 / 3 : „The way party leaders see rival parties", by Hugh H.Weil, S.9 ff.
(eingesehen im Hauptstaatsarchiv Stuttgart).
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erwähnte Reaktion auf die Moskauer Verhandlungen vom Frühjahr 1947 zeigt, hatten derartige Hoffnungen aber keinen unmittelbaren Aktualitätsgehalt. So bleibt nur
die Deutung, daß Heuss die Äußerung über den zukünftigen Abzug der Russen aus
Mitteldeutschland als puren Appell ausgesprochen hat oder aber die Räumung am
Ende jenes langen Zeitraums erwartete, mit dem seiner Meinung nach für eine endgültige deutsche Friedensregelung gerechnet werden mußte. Eventuell war aber auch
beides gemeint. Im Frühsommer 1947 hob Heuss auf dem Parteitag der bayerischen
Liberalen in Bad Aibling hervor: „Aber wir müssen auch mit den Russen, wenn es
möglich ist, ins Gespräch kommen."45 Das war ebenso klar in der Festlegung der Intention wie vage im Inhalt. Bezeichnenderweise schloß Heuss unmittelbar an den zitierten Satz die fragende Bemerkung an, was denn der deutsche Beitrag zu einem solchen deutsch-russischen Gespräch sein könnte, ohne darauf - soweit das Kurzprotokoll das erkennen läßt - eine nähere Antwort zu geben. Heuss versagte es sich
offensichtlich konsequent, den Versuch zu einer exakten Einschätzung der russischen
Absichten zu machen. Doch ist zu konstatieren, daß er sich an anti-kommunistischer
und antisowjetischer Feindbildmalerei - nach allen bisher erschlossenen Quellen weder privat noch öffentlich beteiligt hat46. Für ihn galt augenscheinlich der nationale
Primat und damit das Gebot, Gesprächsmöglichkeiten auch nach Osten hin nicht zu
verderben, so entschieden selbstverständlich die politischen Werte von Theodor
Heuss denen der stalinistischen Sowjetunion widersprachen.
Heuss' Bild von England und Frankreich verdient ebenfalls einen Blick. Beide
Mächte sah er so sehr „in die Verteidigung des Überkommenen gedrängt"47, daß er
ihre Rolle auf der weltpolitischen Bühne als mehr oder weniger defensiv einschätzte.
England galt ihm aber, angesichts der Einwirkungsmöglichkeiten der von ihm wie
von anderen Liberalen sehr skeptisch beurteilten Labourregierung auf die gesellschaftspolitische Entwicklung der britischen Besatzungszone, als ein mit Sorge zu betrachtender Faktor. Seine Abneigung dagegen, Deutschland „zum Exerzierfeld fremder theoretischer Bedürfnisse" machen zu lassen, richtete sich sowohl gegen die
britische wie gegen die sowjetische Besatzungsmacht, wenn er auch den „LabourLeuten" einen „milderen Denkstil" zubilligte48. Die britische Außenpolitik hingegen
blieb, selbst im Hinblick auf die Entwicklung der deutschen Frage, unbesprochen, obwohl ihn seine erste damalige Auslandsreise nach Großbritannien führte, nämlich im

45
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47
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Heuss, Rede auf dem dritten Landesparteitag der FDP Bayern in Bad Aibling, 27.6.-30.6. 1947,
S.24 des Protokolls, in: FNSt-ADL-N 1-9.
Dabei sah er die Sowjetunion keineswegs unkritisch. Ohne einseitige Übersteigerung, aber doch in
deutlicher Kennzeichnung sprach er in seiner Hannoveraner Rede über „Deutschland am Vorabend
der Londoner Konferenz" vom 25.11. 1947 davon, die Sowjetunion sei durch Hitlers Angriffe „in
einen neuen Nationalismus gedrängt worden, der auch imperialistische Züge trage". Zusammenfassung der Rede unter dem Titel „ ,Ein deutsches Parlament!'", in: Der freie Demokrat, Nr. 32/33 v.
30. l l . 1947 (2.Jg.).
Heuss, Rede vom 6.7.1947, S. 338.
Rede vom 6.1.1947, S. 7.
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April 1947 zum Oxforder Gründungskongreß der „Liberalen Weltunion" 49 . D a ß er
wiederholt von den Angelsachsen beziehungsweise von der angelsächsischen Welt
sprach, deutet freilich darauf hin, daß er die britischen mit den amerikanischen Positionen identifizierte, eine in Anbetracht der britischen Schwäche und Abhängigkeit
von den USA keineswegs überraschende Reaktion.
U m so ausführlicher hat sich Heuss über Frankreich geäußert. Seit Anfang 1947
gab er immer wieder zu erkennen, daß er die deutsch-französische Verständigung für
„ein Schlüsselproblem der deutschen Lage" hielt 50 . Auffälligerweise stand die Kommentierung der französischen Politik bei ihm jedoch in einem anderen Zusammenhang als dem der deutschen Entscheidung zwischen Ost und West. Frankreich galt
ihm dafür offensichtlich nicht als gewichtig genug. Bedeutsam erschien ihm der französische Einfluß jedoch für die Regelung der zukünftigen inneren deutschen Struktur, nämlich hinsichtlich der Frage Einheits- oder Bundesstaat, Bundesstaat oder
Staatenbund. Bei der Behandlung des Föderalismusproblems wird darauf zurückzukommen sein.

Aus seiner Sicht der deutschen Lage in der Mitte Europas ergab sich für Heuss konsequenterweise die entschiedene Ablehnung einer deutschen Vorentscheidung für die
östliche oder die westliche Seite. Bis in den Sommer 1947 läßt sich die bewußte und
unmißverständlich erklärte Verweigerung einer Option klar belegen. Doch dürfte sie
noch bis zum Jahreswechsel 1947/48 bestanden haben. Schon den Heuss von 1946
oder 1947 zu einem Anhänger des Weststaats zu erklären, zu einem Politiker, der in
seinen Aktivitäten mehr oder weniger offen bereits so früh auf den Weststaat zielte 51 ,
entbehrt aller Belege.
Erstmals wandte er sich in der Stuttgarter Dreikönigsrede vom 6. Januar 1947 gegen vorzeitige Festlegungen:
„Wir dürfen uns als deutsches Volk nicht in eine ,Option' zwischen Ost und West
drängen lassen, wozu innerlich so oder so viele geneigt sind, indem sie an den bleibenden Gegebenheiten des deutschen Siedlungsraumes vorbeischauen."52
Diese Mahnung wiederholte Heuss wenige Wochen später, am 25.Februar, in einer
Landtagsrede: „Wir sind nun eben zwischen Rußland und Frankreich und der westlichen Welt geographisch gesiedelt." 53 Noch einmal findet sich die ausdrückliche Verwerfung einseitiger Optionen im Juli 1947, als Heuss in Eisenach unterstrich, es gebe
49

50
51
52
53

Vgl. Heuss, „Liberale Weltbegegnung in Oxford", in: RNZ v. 26.4. 1947; ders., „Englandreise
1947",in:RNZv.3.5. 1947.
Heuss an Kretschmer, Röhrmoos, vom 16.7.1947 (BA, NL Heuss 85).
In dieser Richtung geht Rütten, S. 52 f.
Heuss, Rede vom 6.1.1947, S.7.
Heuss, Rede vom 25.2.1947,S.130f.
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für die Liberalen „nur eine Option, für Deutschland" 54 . Die ausdrückliche nationale
Option war ja nur die andere Seite derselben Medaille. Gesamtdeutsche Zukunftsmöglichkeiten offenzuhalten und nicht durch voreilige Festlegungen zu verschütten so läßt sich die Haltung des Abwartens im Jahre 1947 am besten umschreiben.
Ein letztes Mal scheint Heuss - jedenfalls nach dem bisher vorliegenden Quellenmaterial - eine Option am 18. Januar 1948 abgewiesen zu haben, und zwar in seinen
Eröffnungsworten bei der dramatischen letzten gemeinsamen Sitzung des „Vorläufigen Reichsvorstandes" der D P D in Frankfurt. Mit wenigen Worten sei der Zusammenhang verdeutlicht. Die sowjetzonalen Liberalen unter der Leitung von Wilhelm
Külz, dem zunehmenden Druck der sowjetischen Besatzungsmacht und der SED
ausgesetzt, hatten gemeint, sich der von der SED im Dezember 1947 initiierten
Volkskongreßbewegung nicht entziehen zu können 5 5 . Die übergroße Mehrheit der
westdeutschen Liberalen war dann nach dem Külzschen Auftreten auf dem Volkskongreß nicht mehr zu einer Zusammenarbeit mit Külz im liberalen Dachverband bereit 56 . Auf der Frankfurter Sitzung, an der Külz in Übereinstimmung mit einer entsprechenden Empfehlung von Heuss 5 7 nicht teilnahm, charakterisierte Heuss den
Volkskongreß als die „Fortsetzung der Blockpolitik" in der sowjetischen Besatzungszone und als „den Versuch, sie auf ganz Deutschland zu übertragen". Laut Heuss bedeutete das „eine Option für die russische Auffassung von der Einheit Deutschlands".
Dem fügte er in auffälliger Direktheit hinzu: „Die politische Lage verbiete eine einseitige Option." 58
Diese Äußerung bedarf sorgfältiger Interpretation. Galt selbst noch im Januar
1948, also unmittelbar nach dem Scheitern der Londoner Außenministerkonferenz,
für Heuss die unbeirrte Ablehnung jeder Option? Oder schien ihm nur noch die prorussische Option unerlaubt? Solche Fragen führen in den weiteren Rahmen seines nationalgerichteten Engagements. Kann man tatsächlich davon sprechen, daß Heuss
sich während dieses Zeitraumes, vor der Entscheidung für die Errichtung der Bundesrepublik Deutschland, „hin und her gerissen" fühlte 59 ? War seine dezidierte Abweisung einer Ost- oder einer Westoption im Jahre 1947 wirklich Ausdruck eines inneren
Zwiespalts?
Wenn wir solchen Fragen nachgehen, sind drei Bereiche zu behandeln, das deut54

55

56
57
58

59

So zitiert bei Krippendorff, S. 52, nach Der Morgen v. 8.7.1947, Beiblatt. Im Eisenacher Redetext
findet sich die Formulierung nicht, doch liegt dieselbe inhaltliche Ausrichtung vor.
Vgl. dazu neben der früheren Arbeit von Krippendorff jetzt sowohl die Dissertationen von Hein
und Rütten und die Magisterarbeit von Ungeheuer. Daneben vor allem auch die Grundmannsche
Dokumentation aus dem Jahre 1978.
Vgl. hierzu vor allem Hein, V. Kap., Abschnitt 4.
Siehe dazu den bereits in Anm. 19 genannten Brief von Heuss an Külz vom 19.12. 1947.
Niederschrift der Sitzung des vorläufigen Reichsvorstandes der Demokratischen Partei Deutschlands in Frankfurt/Main am 18.1.1948, Hotel Monopol-Metropol, S. 1, in: FNSt-ADL-DA 0089,
auch abgedruckt bei Grundmann, S. 104.
So Hans-Peter Schwarz, Vom Reich zur Bundesrepublik. Deutschland im Widerstreit der außenpolitischen Konzeptionen in den Jahren der Besatzungsherrschaft 1945-1949, Stuttgart21980, S.683;
siehe auch ebenda, S. 628.
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sehe Einheitsproblem, die Frage der Stellung Deutschlands zwischen Ost und West
und die Problematik einer eventuellen deutschen Beteiligung an den Verhandlungen
der Siegermächte über Deutschland im Jahre 1947. Erst vor diesem Hintergrund wird
Heuss' anschließend darzustellende Orientierung von 1948, d.h. seine Option für
den Ausbau eines westdeutschen „Stellvertreterstaates", überhaupt verständlich.
Während der Weimarer Republik hatte Heuss zu jenen Linksliberalen gehört, die
einen prononcierten - in D D P und DStP herrschenden - demokratischen Nationalismus verfochten. An anderer Stelle ist sein vergebliches Bemühen, Demokratie und
Nation unter den widrigen Bedingungen der Weimarer Republik noch einmal miteinander zu verbinden, nachdem sie in Deutschland bereits im Laufe des 19.Jahrhunderts auseinandergetreten waren, schon ausführlich behandelt worden. Dieser Hinweis mag hier genügen, um die Traditionslinie anzudeuten, vor der wir seine
Äußerungen auf nationalpolitischem Felde nach 1945 verstehen müssen 60 .
Die Nation war für Heuss auch nach den Jahren der NS-Herrschaft noch ein entscheidender Bezugspunkt seines politischen Denkens, allerdings in anderer Ausfüllung und Temperatur als in der Weimarer Republik. Für seine nunmehr eingenommene Position war es charakteristisch, daß Heuss im Sommer 1946 in einem
persönlichen Brief das Ziel seines politischen Wirkens folgendermaßen umschrieb:
„Ich selber bemühe m i c h , . . . mit zu helfen, ein von Heldengerede freies und sauberes Vaterlandsgefühl zu pflegen, das von Bescheidenheit, Wirklichkeitssinn, Maß
und Einordnung in die abendländische Tradition den Leuten etwas erzählt." 61
Einem „neuen deutschen Bewußtsein" 62 widmete Heuss jetzt ein hohes M a ß an Aufmerksamkeit. Viele Male sprach er in den Jahren 1945, 1946, 1947 über die Notwendigkeit der moralischen Selbstreinigung, aus der - auch durch ein neues Geschichtsbild — ein neues Selbstverständnis der Deutschen erwachsen sollte 63 . Auf die näheren
Bezüge dieser nationalen Selbstfindung zur demokratischen Erneuerung kann hier
nicht eingegangen werden 64 . Von entscheidender Bedeutung ist, daß die Erneuerungsideen von Theodor Heuss gerade auch nach der totalen Perversion des nationa60

61
62
63

64

Heß, Heuss vor 1933, S. 141 ff.; ders., „Das ganze Deutschland soll es sein". Demokratischer Nationalismus in der Weimarer Republik am Beispiel der Deutschen Demokratischen Partei, Stuttgart
1978, passim; ders., „ ,Das ganze Deutschland soll es sein' - Die republikanischen Parteien und die
Deutsche Frage in der Weimarer Republik", in: Die Deutsche Frage im 19. und 20.Jahrhundert,
hrsg. von Josef Becker und Andreas Hillgruber, München 1983, S. 277-317.
Heuss an Gustav und Toni Stolper am 21.7.1946 (BA,NL Heuss 489).
Rede vom 7.12.1945, S. 8.
Vgl. u. a. Heuss, Der Zeitgeist in seiner Wirkung auf die Lehrerschaft, Tübingen 1946, S. 26; ders.,
Die deutsche Nationalidee im Wandel der Geschichte, Stuttgart 1946, hier zitiert nach dem Wiederabdruck in: Schicksalsfragen der Gegenwart. Handbuch historisch-politischer Bildung, hrsg. vom
Bundesministerium für Verteidigung, Bd. 4, Tübingen 1959, S.7-31, bes. S.28; ders., „Vom vaterländischen Geist", in: Die Welt der Frau, Nr. 1 vom Juli 1946.
Vgl. hierzu Heß, „ ,Ein Lied von der Freiheit...' Theodor Heuss und die Wiederbegründung der
Demokratie in Deutschland", Manuskript des Festvortrags zum 100. Geburtstag von Theodor
Heuss in der Theodor-Heuss-Akademie in Gummersbach am 31.1.1984.
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len Denkens durch den Nationalsozialismus auf die Nation und damit auf ganz
Deutschland gerichtet blieben.
So wäre es auch völlig verkehrt, Heuss angesichts seiner württembergischen Herkunft und seines zunächst schwäbischen Wirkungskreises für die unmittelbaren
Nachkriegsjahre eine vornehmlich südwestdeutsche Perspektive zuzuschreiben.
H.-P. Schwarz hat eine Zwischenposition bezogen und Heuss der maßgebenden
Richtung in den politischen Parteien zugerechnet, die sich von Anfang an „für einen
reichstreuen, aber durchaus antiberlinisch und antipreußisch akzentuierten Föderalismus" einsetzte; zu ihr hätten bei den Liberalen auch Reinhold Maier, bei der CDU
Konrad Adenauer und in der CSU Josef Müller gehört65. An der Reichstreue von
Heuss - um den etwas antiquiert wirkenden Begriff des Reiches zu übernehmen, der
aber für die unmittelbare Nachkriegszeit gerade auch bei Heuss in der Tat noch sehr
lebendig war - kann kein Zweifel sein. So konnte er es im Dezember 1945 „die sonderliche Aufgabe des deutschen Südwestens" nennen, „ein Kernstück des wieder entstehenden großen deutschen Vaterlandes zu bilden"; er erinnerte daran, daß auch im
17. und 18.Jahrhundert in diesem Teil Deutschlands der Reichsgedanke am Leben
geblieben sei, und er verband die historische Reminiszenz mit einem dringenden Appell für die eigene Gegenwart: „Aber daß der Gedanke des Reiches auch in der Ohnmacht lebendig bleibe in unseren Seelen, ist die Voraussetzung dafür, daß das Reich
wieder werde."66 Frei von allen antiwestlichen und illiberalen Elementen, die den
Reichsgedanken der politischen Rechten in der Weimarer Republik bestimmt hatten67 , war für Heuss auch 1945/1946 das Reich noch immer Bezugsrahmen seines
Nationalgefühls.
Allerdings begann er sich allmählich vom Reichsbegriff als solchem zu lösen. Verwendete er ihn bald „fast zögernd", weil er für die deutsche Ohnmacht der Nachkriegszeit nicht mehr zu passen schien, angesichts des „Schimmers von Größe, Glanz
von Macht", der auf dem Worte Reich liege68, so empfahl er in seinen für Gustav
Stolper bestimmten Überlegungen vom Juli 1947 über die staatsrechtliche Gestaltung
Deutschlands bereits, den Reichsbegriff fallenzulassen und für den zukünftigen deutschen Staat die Bezeichnung „Deutsche Republik" zu wählen69. Für den sich 1948 abzeichnenden westdeutschen Staat dünkte ihm der Reichsbegriff vollends untauglich,
weil ihm das Pathos für „dieses Gebilde, das im Entstehen ist", als zu groß erschien70.
65
66
67
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Schwarz, S. 647.
Heuss,Rede vom7.12.1945, S. 16.
Vgl. Kurt Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. Die politischen
Ideen des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933, München 2 1968, S. 222 ff.
Heuss, „Bindung und Freiheit", Rede auf dem Dreikönigstag der DVP am 6.1. 1946, in: Aufzeichnungen 1915-1947, S. 204; ders., Rede vom 18.7. 1946, S. 30.
Heuss, „Zur Frage der staatsrechtlichen Gestaltung Deutschlands", Manuskript für Gustav Stolper
vom Sommer 1947, in: Aufzeichnungen 1945-1947, S. 136.
Protokoll des Heppenheimer Parteitages vom 11.-12.12. 1948, S.31 (in:FNSt-ADL 45);vgl.auch
Heuss an F.Middelhauve am 9.11. 1948: „Die Bezeichnung des kommenden Staatsgebildes als
,Reich', von der Sie sagen, daß die immer und immer wieder gefordert worden sei, ist in unserem
Kreis [der FDP-Fraktion des Parlamentarischen Rates] natürlich auch besprochen, aber einhellig
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Zumindest in solchem Sinne trifft Pikarts Feststellung zu, weniger der Reichsgedanke
habe bei Heuss, wie bei anderen Liberalen, die politischen Überlegungen bestimmt als
einfach die Unfähigkeit und der Unwille, sich vorzustellen, daß die Reichseinheit
„bedroht, ernsthaft gefährdet oder gar schon zerstört sein könne"71. Doch darf nicht
übersehen werden, daß auch in der unmittelbaren Nachkriegszeit für Heuss der
Reichsbegriff noch sehr lebendig war. Auch ist zu fragen, ob Unfähigkeit und Unwille
zum Realismus tatsächlich die angemessenen Begriffe für die Heuss'sche Haltung
zum Verlust der Reichseinheit sind.
Wie aber steht es mit der „antiberlinischen" und „antipreußischen" Akzentuierung
seines Föderalismus? Deutlich ist, daß Heuss jeden Partikularismus ablehnte.
„Schwäbische Partikularisten" zu werden, konnte für ihn kein zulässiges Ziel sein72.
Daß er bei der parteipolitischen Organisierung des sich neu formierenden politischen
Liberalismus noch nicht über die eigene Region hinausgreifen wollte und „die versuchten Reichsparteien" ablehnte, begründete er wiederholt mit der Notwendigkeit,
„zunächst bei uns die Dinge in Ordnung zu bringen"73. Für die Frühgeschichte des
politischen Liberalismus im Nachkriegsdeutschland bildet der südwestdeutsche Versuch, im Jahre 1946 die Bildung einer Reichspartei zu verhindern bzw. so lange wie
möglich hinauszuzögern, gewiß einen wichtigen Tatbestand74, an dem Heuss erheblichen Anteil hatte75. Doch zeichnete dafür keineswegs eine Haltung verantwortlich,
die antiberlinisch oder antipreußisch genannt werden könnte. Entscheidend war vielmehr die Sorge vor einem möglicherweise zu großen Einfluß der sowjetischen Besatzungsmacht auf eine von Berlin aus tätige Reichsorganisation, daneben die Ableh-
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abgelehnt worden. Der historische und symbolische Begriff ,Reich' ist mit der Geschichtslage, in der
wir stehen und in die wir treten, nicht vereinbar" (BA, NL Heuss 88).
Eberhart Pikart, Theodor Heuss und Konrad Adenauer. Die Rolle des Bundespräsidenten in der
Kanzlerdemokratie, Stuttgart 1976, S. 50.
Heuss, Rede vom 7.12.1945, S. 16. Vgl. auch den Schluß der Rundfunkrede von Heuss vom 12.12.
1945 (das Manuskript im Nachlaß Heuss trägt den Titel „Demokratische Volkspartei" - BA, NL
Heuss 1; der Abdruck in: Schicksal und Aufgaben. Reden von Reinhold Maier und Theodor Heuss,
Stuttgart 1946, S. 21-23, steht dagegen unter dem Titel „Aufgabe und Pflicht der Parteien" und
führt über dem Schlußabsatz den kennzeichnenden Zwischentitel „Kein Partikularismus!").
Heuss an Gustav Stolper am 25.3.1946 (BA, NL Heuss 489). An Treviranus schrieb Heuss am 19.4.
1946: „Wir haben, um einmal bei uns selber festen Boden zu kriegen, in unserer Gruppe die Verbindung mit den Reichsparteien abgelehnt. Daß das, von mir aus gesehen, keine partikularistische
Grundhaltung ist, wissen Sie ja; aber die persönlichen Dinge in den übrigen Gebieten sind mir viel zu
undurchsichtig, als daß ich unsere mühsame und redliche Arbeit den Zufälligkeiten fremder Entscheidungen und Parolen aussetzen möchte" (BA, NL Heuss 101).
Vgl. J. M. Gutscher, Die Entwicklung der Freien Demokratischen Partei von ihren Anfängen bis zu
den Bundestagswahlen 1961. Ein Beitrag zum Verständnis des deutschen Nachkriegsliberalismus
unter besonderer Berücksichtigung der baden-württembergischen FDP/DVP, Meisenheim 1966,
S.26 ff.; Wieck, S.204 ff.; Krippendorff, S. 140 ff.; Grundmann, S.69ff.
Auf einer Sitzung verschiedener Führungsgremien der DVP am 30.3. 1946 in Eßlingen warnte
Heuss ausdrücklich „vor einer allzu engen Liierung mit der LDP" (Rundschreiben Inf. 5 der DVP v.
15.4. 1946; BA, NL Heuss 407). Vgl. auch Heuss an Gustav und Toni Stolper am 21.7. 1946 (BA,
NL Heuss 489).
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nung der inneren Entwicklung in der sowjetischen Besatzungszone76. Bevor die jeweils eigene Organisation stabilisiert war - angesichts der Kommunikations- und Organisationsprobleme der ersten Nachkriegsjahre keine leichte Aufgabe - , ging man
aber selbst im süddeutschen Raum nicht gern über die engere Region hinaus. Bezeichnenderweise entstand auch die Zonenorganisation der Liberalen Süddeutschlands, nach einer Zeit des vor allem württembergischen Hinauszögerns, erst im September 1946, und zwar nur aufgrund der Gefahr, daß die Berliner LPD-Zentrale
sonst die Liberalen der anderen süddeutschen Länder der amerikanischen Zone für
sich hätte gewinnen können77.
Auch sonst sind bei Heuss keine antiberlinischen oder antipreußischen Töne festzustellen. Daß er in seiner Berliner Rede vom März 1946 die alte Reichshauptstadt
gegen den Vorwurf in Schutz nahm, von dort seien Nationalsozialismus und Militarismus gekommen78, war nicht nur Höflichkeit gegenüber seinen Gastgebern und Zuhörern. Zu lange hatte er in Berlin gewohnt und dort in der lokalen Selbstverwaltung
politisch gewirkt, um zu solchen einseitigen Anklagen fähig zu sein; auch wußte er
gut genug, daß die führenden Nationalsozialisten gar nicht aus Berlin gekommen waren. Einseitige Angriffe auf Preußen stießen sogar auf seinen entschiedenen Widerstand79. Daß Preußen als Staat gar nicht mehr bestand, war für ihn ein zusätzlicher
Anlaß, jede Polemik gegen Preußisches zu unterlassen80. Sein Föderalismus hatte im
übrigen weniger innenpolitische oder gar regionalistische Motive, sondern beruhte in
erster Linie auf der nüchternen Einschätzung der außenpolitischen Bedingungen für
einen eventuell noch möglichen gesamtdeutschen Staat.
Die Erhaltung der deutschen Einheit war für Heuss ein ebenso selbstverständliches
Ziel wie für andere Liberale81. Daher seine Ablehnung einseitiger Optionen bis weit
76

77

78
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80
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An Thomas Dehler schrieb Heuss am 28.6. 1946: „... es wäre für uns etwa ein unerträglicher Zustand geworden, unsere Arbeit beeinflussen zu lassen von Parolen, wie Külz sie ausgibt, vielleicht
ausgeben muß" (FNSt-ADL, NL Dehler 89). Auch abgedruckt in: Theodor Heuss: Lieber Dehler!
Briefwechsel mit Thomas Dehler, hrsg. und kommentiert von Friedrich Henning, München 1983,
S. 23 f., das Zitat auf S. 24.
Eine zentrale Rolle spielte in diesem Zusammenhang der DVP-Generalsekretär E. Mayer. Vgl. u. a.
seine Aktennotizen vom 16.7. 1946 über die „Zonenkonferenz Augsburg 13. und 14. Juli 1946"
(FNSt-ADL 41) und vom 5.8.1946 über die Landesausschußsitzung der FDP Bayern in Regensburg
am 4.8.1946 (BA, NL Heuss 407).
Heuss, Rede vom 18.3. 1946, S.205; vgl. auch ders., „Berlin", in: RNZ v. 23.1. 1946.
In seinem Brief vom 22.5.1947 schrieb Heuss an Wilhelm Heile: „Ich verzichte auch immer auf alle
Polemik gegen Preußen, weil die Polemik gegen die Geschichte mir immer etwas unfruchtbar erscheint und heute darin etwas wie eine seelische Preisgabe des deutschen Ostens mitschwingt, die in
irgend zu zeigen, mir heute gesamtpolitisch nicht erlaubt scheint" (BA, NL Heuss 56). Vgl. auch
Heuss, „Nord und Süd", in: RNZ v. 29.10.1946; undatierte Rundfunkrede für Radio Stuttgart mit
dem Titel „Volk und Staat", wahrscheinlich aus dem Jahr 1946 (BA, NL Heuss 1).
Vgl. Heuss, „Zur Frage der staatsrechtlichen Gestaltung", S. 133 f.; ders., 1848, S. 166.
Dazu jetzt vor allem Rütten. Allerdings würde ich nicht so weit gehen wie Rütten, S. 52, der meint,
die Bemühung um den Aufbau einer westdeutschen liberalen Partei habe auch schon den Weststaat
als institutionellen Rahmen zukünftigen politischen Handelns miteinbezogen, und dies seit 1946/
47. In Heuss' Äußerungen weist jedenfalls nichts auf eine derartig frühzeitige Festlegung auf eine
Westlösung.
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ins Jahr 1947 hinein. Bedeutete dies aber zugleich die Bejahung einer deutschen Neutralität, war es Ausdruck eines unentschiedenen Schwankens zwischen Ost und West?
Wo lag für Heuss der politische und geistige Ort des zukünftigen Deutschlands?
Schwarz hat die Vertreter eines eigenen gesamtdeutschen Weges zwischen Ost und
West als Anhänger der Blockfreiheit charakterisiert82. Sympathisierte Heuss - und sei
es auch nur zeitweilig - mit solchen Gedankengängen? Sprach auch er von Deutschland als der „Brücke" zwischen dem Westen und Osten Europas?
Die Frage „Denn was und wo ist Deutschland?"83 war für den nationalbewußten
Theodor Heuss in der Tat die zentrale Frage, die er nach Kriegsende in vielfachen
Variationen immer wieder aussprach. Angesichts der totalen Machtlosigkeit ging er
auf eine zukünftige politische Rolle Deutschlands zunächst freilich nicht ein. Wenn
aber auch die politische Souveränität fehlte, so verfocht er doch die geistige Souveränität. Von der Gestaltung des deutschen geistigen Lebens, so sagte er seinen Zuhörern
in Göppingen im Dezember 1945, werde man „den Ausgang für die deutsche Zukunft suchen müssen"84. Die geistige Neuorientierung bedurfte indes laut Heuss der
Öffnung nach außen. Scharf geißelte er die Überfremdungsfurcht des Nationalsozialismus und trat ihr dezidiert mit der Forderung entgegen: „Wir brauchen wieder
Weltluft."85 Das abendländische Fundament von Antike und Christentum gelte es zurückzugewinnen, wie er nicht müde wurde zu wiederholen. Das war eine Öffnung
zum Westen hin. Wie in der Politik, so gab es für Heuss auch im Kulturellen keine
östliche Orientierung. Ihm ging es darum, die Grundwerte des Westens, seien es die
geistigen, seien es die politischen, aufzugreifen und mit Leben zu erfüllen.
Andererseits wollte er die Grenzen nach Osten nicht schließen. Die Mittellage des
deutschen Volkes im europäischen Raum war für ihn, obwohl mit politischen und militärischen Gefahren verbunden, immer auch „eine geistige Glückslage"86. So konnte
er durchaus ein Zukunftsbild entwerfen, in dem die Forderung ihren Platz hatte, „jenes Mittlertum zwischen dem Westen und dem Osten, das die europäische Mission
der Deutschen gewesen ist", im geistigen Sinne wieder zu begreifen87. In diesem Sinne sollte Deutschland auch in seinen Augen zur Brücke zwischen West und Ost werden. Politische Schlußfolgerungen verband er damit jedoch nicht; der Gedanke, daß
die Brückenfunktion auch einen Kompromiß in den politischen und gesellschaftlichen Grundstrukturen erfordere, lag ihm fern. Falls eine Entscheidung zwischen
West und Ost zu treffen war, wies seine Wertgebundenheit von vornherein nach Westen.
Solange sich Deutschland jedoch im ungewissen Schwebezustand jener ersten Jah-
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Schwarz, S. 299 ff.
Heuss, „Betrachtungen zur innerpolitischen Lage (30. Mai 1945)", in: Aufzeichnungen 1945-1947,
S.77.
Rede vom 7.12.1945, S. 12.
Heuss, Rede vom 18.3.1946,S.197;vgl.ders.,„,Überfremdung" , ,in: RNZ v. 15.2.1946.
Heuss, Rede vom 18.3.1946, S. 196.
Heuss,Rede vom 6.1.1946,S.9.
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re nach 1945 befand, war die westliche Orientierung nur latent, mehr von innerer als
von äußerer Bedeutung. In dieser Lage erwähnte Heuss im Februar und März 1947
gelegentlich die Möglichkeit einer deutschen Neutralität. Eine „ewige Neutralisierung Deutschlands" hielt er „des Durchdenkens würdig", stellte dabei aber auch die
skeptische Frage, ob denn Deutschland seine Neutralität sozusagen anbieten könne,
ohne daß ihm die Ironie und der H o h n der Angesprochenen antworteten. Noch sei
die Welt zu sehr darauf eingestellt, Sicherheit vor Deutschland zu gewinnen, nicht
aber auf Vorschläge, die als Sicherheit für Deutschland gedeutet werden könnten 88 .
Ein solches Argument entsprach durchaus den sonstigen Heuss'schen Überlegungen. Ohne eine deutsche Zwischenstellung in neutralisierter Form auszuschließen,
war er sich doch der totalen Abhängigkeit von den Entscheidungen der Siegermächte
bewußt. So warnte er vor deutschen Illusionen, die etwa durch die Neutralisierungsidee geweckt werden könnten. Zentrales Ziel konnte die Neutralisierung für ihn aber
auch deshalb nicht werden, weil dafür in seiner Sicht eine weitere wesentliche Voraussetzung - neben der Zustimmung der Siegermächte - fehlte. Heuss war in den Jahren
unmittelbar nach Kriegsende fest davon überzeugt, daß die Entmilitarisierung
Deutschlands von Dauer sein werde. Im moralischen Versagen der deutschen Wehrmacht erkannte er dafür einen der wesentlichen Gründe 8 9 . D a ß die Totalität der deutschen Niederlage eine neue Dolchstoßlegende nicht zuließ, konnte er dabei nur begrüßen. Da für ihn somit „Deutschlands Militärgeschichte zu Ende" 9 0 war, sah er das
machtlose Deutschland als „ein Vakuum, einen Leerraum, einen Sog der Ohnmacht
für die anderen", als „eine dauernde Gefährdung" 91 . Die U N O hielt er angesichts ihrer Konstruktion für untauglich, das Vakuum zu füllen. So blieb nur die deutsche
Waffenlosigkeit in ihrem Ausgeliefertsein an den Willen der Siegermächte. Daher gab
es für Heuss nach 1947 keinen Anlaß, über eine Neutralität der Deutschen zu reflektieren; nach wie vor befinde sich Deutschland in einem „Abwartezustand" 92 .
Wie wenig Raum Heuss noch 1947 für die Vertretung einer eigenen deutschen Linie sah, zeigte seine Reaktion auf die wiederholten Versuche von verschiedener Seite,
Gremien deutscher Vertreter zu schaffen und mit ihnen Einfluß auf die Verhandlungen der Siegermächte zu nehmen 93 . D a ß die LPD der sowjetischen Zone die Forderung nach einer „Nationalen Repräsentation" erhob, mochte aus ostzonaler Sicht als
der gegebene Weg erscheinen 94 ; Heuss hatte davon keine hohe Meinung. Neben par-
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Heuss, „Vorarbeit für ein Friedensgespräch", in: RNZ v. 4.3. 1947; ders., Landtagsrede vom 25.2.
1947, S. 131.
Heuss, „Das Ende der Wehrmacht", in: RNZ v. 12.9. 1945 (auch in: Aufzeichnungen 1945-1947,
S. 143-151).
Heuss, „Zur Frage der staatsrechtlichen Gestaltung", S. 124. Vgl. auch seine Rede vom 6.1. 1947,
S. 8, und seine Rede vom 6.7.1947 in Eisenach, S. 341 f.; Brief Heuss an Heile vom 22.5.1947 (BA,
NL Heuss 56).
Heuss, Rede am 25.2.1947, S. 131.
Heuss an Toni Stolper vom 19.1. 1947 (BA, NL Heuss 489).
Vgl. zu diesen Versuchen Schwarz, S. 331 ff.
Vgl. auch Grundmann, S. 80 ff.

Jahrgang 33 (1985), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1985_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Machtlos inmitten des Mächtespiels der anderen

105

teiinternen Gründen und der Sorge vor sowjetischem Einfluß auf die Politik der LPD
spielten für Heuss' zögernde Haltung noch andere Überlegungen eine Rolle. So erwartete er eine überaus harte Friedensregelung für Deutschland, die „großes Erschrecken" der Deutschen zur Folge haben werde95. In diesem Zusammenhang stellte
Heuss Anfang 1947 fest, daß „die schwierigsten Belastungen" für die Deutschen noch
in der Zukunft lägen96. Im November 1947 schrieb er dem mit ihm befreundeten und
im Londoner Exil lebenden ehemaligen Vorsitzenden der DStP, August Weber:
„Ich selber habe die Auffassung, daß im Augenblick der Erlaß eines Statuts über
Deutschland uns für die innen- und außenpolitische Entwicklung erwünschter sein
muß als der eines Vertrages, der irgend einmal nachfolgen kann, denn die Lebensbedingungen für Deutschland werden so schwer sein, daß eine vertragliche Verpflichtung eine Lähmung jener Kräfte mit sich führen würde, die ihr Ja dazu sa«97

gen.
Das Gespenst von Versailles stand ihm also ebenfalls vor Augen. Zwar sei, so fuhr er
fort, Hitlers Schuld noch nicht aus dem Bewußtsein des Volkes verschwunden, aber
durch „neue Nöte und Ungewißheiten" überdeckt und durch die weltpolitischen Probleme zwischen den Siegern um ihre Wirkungskraft gebracht. In dieser Sicht konnte
eine deutsche Beteiligung am Friedensgespräch nur unerwünscht erscheinen.
Außerdem sah Heuss überhaupt keine Chance, daß von deutscher Seite eine einheitliche Konzeption vertreten werden könnte. Schon Anfang 1947 hatte er unterstrichen, daß die Entscheidung über den Frieden „keine Parteifrage" sei, und dabei hervorgehoben, daß das deutsche Schicksal nicht von den Rivalitätskämpfen zwischen
SPD und SED bestimmt werden dürfe98, eine Mahnung, die er im Sommer 1947 in
Eisenach wiederholte. Andererseits wußte er, daß die Gegensätze eben existierten,
und so zog er die Konsequenz: statt die eigene Uneinigkeit zu präsentieren, lieber
keine deutsche Vertretung!
Aus diesen Gründen hielt er es für „ein Glück", daß die Verhandlungspartner der
Moskauer Außenministerkonferenz die deutsche Anwesenheit nicht gewünscht hatten99, und auf der Sitzung der DPD im November 1947 trat er Bemühungen von Külz
um eine deutsche Parteienvertretung für die Londoner Konferenz entschieden entgegen100. Die tiefen Meinungsverschiedenheiten zwischen den diversen deutschen Parteien boten in seinen Augen den Alliierten eine allzu gute Chance, die Deutschen gegeneinander auszuspielen101. In diesem Zusammenhang gab Heuss übrigens Weber zu
95

Heuss, „Unser Beitrag", in: Stuttgarter Nachrichten v. 31.12.1946.
Heuss, „Deutsche Notwendigkeiten", in: RNZ v. 1.1.1947.
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Heuss an August Weber am 22.11.1947 (BA, NL Heuss 103).
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Heuss, Rede vom 6.1.1947, S. 7; vgl. Heuss an Toni Stolper am 19.1.1947 (BA,NL Heuss 489).
99
Heuss, „Voraussetzungen", in: RNZ v. 28.6. 1947; ders., „Zur Frage der staatsrechtlichen Gestaltung", S. 112. Auf denselben Ton waren auch Heuss' Bad Aiblinger Ausführungen gestimmt.
100
Niederschrift der Sitzung des vorläufigen Reichsvorstandes der Demokratischen Partei Deutschlands in Frankfurt am Main am 3.11. 1947, abgedruckt bei Grundmann, S.95 f.
101
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verstehen, daß er die Einschätzung mancher seiner westdeutschen Parteifreunde nicht
teile, die SED sei nicht als deutsche Partei, sondern als Russenpartei zu werten; nach seiner Ansicht gehörten zu ihrer Anhängerschaft doch auch Elemente, die „nicht einfach
als Funktionäre der russischen Machtpolitik zu betrachten" seien 102 . Dennoch war auch
für ihn bei einer Mitwirkung der SED an eine gemeinsame Interessenvertretung der
deutschen Parteien nicht zu denken. So zog er im Dezember 1947 einen klaren Trennungsstrich gegenüber Külz 103 , als dieser an der von der SED eingeleiteten Volkskongreßbewegung teilnahm 104 , und leitete damit das Ende der D P D als gesamtdeutscher
Dachorganisation der Liberalen ein, das dann im Januar 1948 von den führenden westdeutschen Liberalen in Frankfurt besiegelt wurde 105 . An diesem kritischen Moment der
deutschen Nachkriegsgeschichte erwies sich auch das Band zwischen den west- und ostdeutschen Liberalen als zu schwach für die Spannungen des Kalten Kriegs.

Wann hat Heuss sich eingestanden, daß durch den zunehmenden Gegensatz der
Weltmächte der Zusammenschluß aller vier Zonen in weite Ferne gerückt war und
zunächst nur die Bildung eines westdeutschen Staatsgebildes in Frage kam? Angesichts seiner gerade in den ersten Monaten des Jahres 1948 nur beschränkten publizistischen Tätigkeit und angesichts der Lücken in seinem Briefwechsel ist das bisher
nicht eindeutig zu klären. Auch ist nicht erkennbar, ob er die Westlösung zögernd akzeptierte, wie Pikart meint 106 , oder ob er das Steuer entschlossen herumgeworfen hat.
Die Frage, ob er die Konsequenzen der Weststaatsbildung voll übersah, ist aus dem
vorhandenen Material ebenfalls nicht zu beantworten.
Im Juni 1946 hatte ihm sein Freund Gustav Stolper geschrieben:
„In wenigen Monaten werden Washington und London vor der Entscheidung stehen, wie lange sie den bestehenden Kriegszustand weiterführen und damit die direkte Verantwortung für ein hungerndes und verelendendes Deutschland tragen
wollen, weil Rußland nicht bereit ist, eine deutsche Regierung bilden zu lassen, mit
der man einen Frieden machen kann - oder ob man die durch militärische Tatsa-
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22.11.1947 (BA, NL Heuss 103). In seinem Brief an Külz vom 19.12.1947 hob Heuss noch einmal
hervor, er habe vom Frühjahr 1947 ab „immer diesen Gedanken eines sich selber legitimierenden
Mehrparteien-Gremiums abgelehnt, weil ich ihm die staatsrechtliche wie die moralische Qualifikation bestreite". Auch abgedruckt bei Grundmann, S. 102. Vgl. auch Pikart, S. 50.
Heuss an August Weber am 22. l l . 1947 (BA, NL Heuss 103).
Heuss an Külz am 19.12.1947, bei Grundmann, S. 101-103.
Vgl. Rütten, S. 124 ff. Rüttens Bemühen um eine „neue Würdigung" von Külz (S. 138) vermag ich
bei aller Sympathie für den Versuch, ihn gegenüber einseitigen westlichen Vorwürfen in Schutz zu
nehmen, nicht zu folgen.
Sitzung des vorläufigen Reichsvorstandes der Demokratischen Partei Deutschlands in Frankfurt
am Main am 18.1.1948, abgedruckt bei Grundmann, S. 103-110. Ohne die westliche Position aufzugeben, versuchte Heuss auf dieser Sitzung das Unmögliche, nämlich die Aufrechterhaltung der
Zusammenarbeit mit den liberalen Vertretern der sowjetischen Besatzungszone. Beides zugleich
war aber in der Atmosphäre zu Beginn des Jahres 1948 nicht zu verwirklichen.
Pikart, S. 50.
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chen geschaffene, nicht politisch gewollte Zweiteilung Deutschlands einfach akzeptieren und ohne Rußland Westdeutschland, also ein Gebiet von 40 bis 45 Millionen, als solches konstituieren und anerkennen soll. Alle denkenden Leute sind sich
darüber klar, daß das weder eine Lösung der deutschen Frage, noch ein wirklicher
Friede sein kann. Es vergrößert noch enorm die Reibungsfläche mit Rußland und
die Gefahr eines offenen Konflikts. Aber trotz allem kann das unter Umständen das
geringere Übel sein verglichen mit einer Weiterschleppung des jetzigen Zustands,
der nicht nur für das deutsche Volk, sondern für Amerika und England materiell
und moralisch unerträglich ist."107
Auffälligerweise war Heuss in seinem Antwortbrief einer Stellungnahme zu diesem
Teilungskonzept ausgewichen. Zeichnete dafür allein das in seiner Antwort genannte
„Schicksal der inneren Ungewißheit" verantwortlich, das damals, neben der allzu
schmalen Informationsgrundlage, nach seiner Ansicht eine auch nur „halbwegs sichere
Beurteilung der Weltentwicklung" nicht zuließ? Er hat Stolpers Brief ernst genug genommen, ihn selbst an Parteifreunde und Bekannte, u. a. an den württembergischen
Ministerpräsidenten Reinhold Maier und an Otto Geßler, den ehemaligen Reichswehrminister der Weimarer Republik, weitergegeben 108 . Die Vermutung liegt nahe,
daß Heuss sich die harten Wahrheiten, die Stolpers Schreiben enthielt, 1946 noch nicht
eingestehen wollte. Von dem „unverzichtbaren Einheitsbedürfnis der Deutschen" 109 ,
das er beschwor, selbst bewegt, ging es ihm darum, einseitige deutsche Vorentscheidungen zu vermeiden. Anders sah die Sache aus, wenn der Zwang zum Handeln von
den Alliierten kam. Dann war dem von Stolper 1946 anvisierten Konzept, das Heuss
danach kaum je aus dem Gedächtnis verloren haben kann, nicht auszuweichen.
Dafür spricht auch der Kommentar, mit dem Heuss 1946 die Vorbereitungen zur
Bildung der Bizone begleitet hat. Die Schaffung der ersten bizonalen Ausschüsse war
in seinen Augen ein Vorgang von „historischem Gewicht", ein „Schritt voran", an den
freilich keine übergroßen Erwartungen geknüpft werden dürften. Ausdrücklich erwähnte Heuss die „Furcht, daß der Gewinn erkauft werde mit einer Vertagung der
großen Lösung". Derartige Bedenken wollte er nicht mit leichter H a n d zur Seite geschoben wissen, doch ließ er sein Urteil von ihnen nicht mehr bestimmen. Schon damals zeigte sich Heuss bereit, Vorentscheidungen der westlichen Alliierten für westliche Sonderlösungen mitzuvollziehen. Daß für ihn dabei die Hoffnung mitspielte, auf
diese Weise werde ein erster Schritt zur Wiederherstellung eines gesamtdeutschen
Staatsbaus getan, läßt sich nicht belegen, ist aber sehr wahrscheinlich. Noch hoffte
Heuss, daß „für das deutsche Volk" - das offensichtlich in seiner Gesamtheit gemeint
war - bei diesem Schritt „etwas Gescheites" herauskommen werde 110 .
Die „Klärung der deutschen Dinge im Weltenmachtkampf" 111 war für Heuss aber
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Gustav Stolper an Heuss und seine Frau am 8.6.1946 (BA, NL Heuss 489).
Heuss an Gustav und Toni Stolper am 21.7.1946 (ebenda).
Heuss, Rede vom 25.2. 1947, S. 129 (auch in: Theodor Heuss. Politiker und Publizist, S. 327).
Heuss, „Ein Schritt voran", in: RNZ v. 21.9.1946.
Heuss an Toni Stolper am 30.12.1947 (BA, NL Heuss 489).
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auch Ende 1947 noch längst nicht entschieden. Zwar empfand er zu diesem Zeitpunkt
den Gegensatz der beiden weltpolitischen Pole USA und Rußland als „zwangsläufig" 112 , und so hat er folgerichtig der Londoner Konferenz im Herbst 1947 „mit Skepsis" entgegengesehen 113 . Doch schloß er anscheinend eine gesamtdeutsche Lösung
noch immer nicht aus. Wie konnte sie aber aussehen?
Im März 1947 hatte beispielsweise Wilhelm Külz die Liberalen der Westzonen bei
der Gründungstagung der D P D in Rothenburg mit einer Perspektive überrascht, die
folgende Stationen vorsah: „Einsetzung einer vorläufigen deutschen Regierung; Ausarbeitung einer vorläufigen Verfassung und eines Wahlgesetzes; allgemeine "Wahlen
und Bestätigung der Regierung, die sich dann als Vertretung des deutschen Volkes
bereithalten könne." So ging es für Heuss indes nicht. Er erklärte den Külzschen Vorschlag für „undurchführbar" und durfte dabei die westdeutschen Liberalen hinter sich
wissen 114 . Sein Weg führte, wie er erstmals gegenüber Stolper im Juli 1947 genauer erkennen Heß, nicht über eine vorläufige deutsche Regierung, die doch nur von den Alliierten eingesetzt werden konnte, sondern über „eine aus allgemeinen Wahlen hervorgehende Volksvertretung von und für ganz Deutschland". Er wußte aber nur zu
gut und verhehlte dies nicht, daß eine derartige Lösung 1948 allein dann auf der Tagesordnung stehen würde, „wenn alles ,gut' geht" 115 .
Im Oktober 1947 benannte er bei der Schwetzinger DVP-Zonentagung offen jene
Macht, die einer solchen Entwicklung entgegenwirkte: Auch für Heuss war die Sowjetunion der Staat, der „nach wie vor" Gesamt-Deutschland verweigerte 116 . Anlaß
zu antirussischen Ausfällen war für ihn diese klare Schuldzuweisung aber auch jetzt
noch nicht. Es fällt auf, daß ihn der Gedanke eines deutschen Parlaments als Weg zur
deutschen Einheit im Herbst 1947 stark beschäftigte. Das Vorbild des Jahres 1848 ist
unübersehbar, zumal wenn man sich vergegenwärtigt, wie intensiv er sich durch die
Niederschrift seines Buches über die Revolution von 1848 gerade damals mit dieser
Thematik auseinandersetzte. In seiner Hannoveraner Rede zur Situation Deutschlands hob er am Vorabend der Londoner Konferenz hervor:
„Auch die Deutschen müssen ihr Recht haben, sich selbst ihren Staat zu schaffen.
Wir bejahen die Einheit Deutschlands, indem wir ein einheitliches deutsches Parlament verlangen. Wir bejahen die Einheit des Volkes, das sich dann selbst in einer
Regierung repräsentieren kann." 117
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Heuss, „Deutschland am Vorabend der Londoner Konferenz", außenpolitische Rede vom 25.11.
1947 in der Stadthalle Hannover. Über diese schon wegen ihres Datums hochinteressante Rede findet sich leider nur ein kurzer Bericht in: Der Freie Demokrat, Jg. 2, Nr. 32/33 v. 30.11. 1947.
Bericht über Heuss-Rede beim 1. Parteitag der Zonenorganisation der DVP in Schwetzingen am
25.10. 1947, in: Das neue Vaterland 2 (1947) Nr. 21 v. November 1947, S. 1 f.
Niederschrift der Sitzung des Koordinierungsausschusses am 17.3.1947 in Rothenburg o.T., abgedruckt bei Grundmann, S. 92.
Heuss, „Zur Frage der staatsrechtlichen Gestaltung", S. 136.
Niederschrift der Sitzung des Zonenvorstandes der DVP am 24.10. 1947 in Schwetzingen (FNStADL 41).
Siehe Anm. 112.
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Ähnlich lautete der Schlußabsatz seines Buches über 1848. Die „Symbolkraft des
großartigen Unterfangens" ruhte laut Heuss darin, „daß die Deutschen, zum erstenmal in ihrer Geschichte, sich sinnenhaft als wollende Einheit fassen konnten"118. Für
die Enkel und Enkelsöhne sah Heuss als zentralen Auftrag „den Willen zur demokratischen Selbstgestaltung der Nation". In jenen Herbstmonaten des Jahres 1947 stellte
eine „einheitliche Vertretung", „die in der freien Entscheidung der Millionen gewählte Vertretung der deutschen Gesamtheit", noch immer den Richtpunkt für Heuss' nationalpolitisches Wollen und zugleich für sein demokratisches Engagement dar119.
Die Idee einer aus allgemeinen und unbeeinflußten Wahlen hervorgehenden gesamtdeutschen Volksvertretung hatten die westlichen Liberalen auch auf der Tagung
des „Vorläufigen Reichsvorstandes" der DPD am 3. November 1947 in Frankfurt den
weiterreichenden Ideen von Külz mit Erfolg als Minimalforderung entgegengesetzt120. Allerdings gab Heuss gleichzeitig in einem privaten Schreiben zu, daß er die
Verwirklichung der Forderung „nicht von heute auf morgen" erwarte, denn „der
SPD- und SED-Komplex im Osten" liege ungeklärt dazwischen. Jedoch hielt er den
Gedanken einer gesamtdeutschen Volksvertretung „vor allem" auch deshalb für notwendig, weil den staatenbündlerischen Auffassungen der französischen Besatzungsmacht und einzelner Gruppen in der französischen Zone entgegengetreten werden
müsse121. Das schloß einerseits eine gesamtdeutsche Lösung noch immer nicht aus,
gab der Parlaments-Idee aber zugleich eine Zielrichtung, die für Heuss' Bejahung der
westdeutschen Staatsbildung von zentraler Bedeutung war.
Die Auffassung, mit der Entscheidung für die Westlösung habe man das gemeinsame Boot verlassen, um „das rettende Wohlstandsufer zu betreten"122, greift für Heuss
jedenfalls zu kurz. Gerade wenn die Debatte über den Anteil der Deutschen am Verlust der Reichseinheit ernst genommen werden soll, gilt es die Beweggründe für die
Bereitschaft zur Mitarbeit bei der Integration der drei Westzonen genauer zu charakterisieren. Zurecht hat Pikart darauf verwiesen, daß das „inner-westdeutsche Ein-heitsproblem" für Heuss, dessen politische Überlegungen naturgemäß von der Entwicklung im südwestdeutschen Raum stark beeinflußt wurden, einen hohen
Stellenwert hatte123. Findet sich dies Motiv auch in anderen seiner Äußerungen aus

118
119
120
121
122

123

Heuss, 1848, S. 166.
Ebenda, S. 167.
Abgedruckt bei Grundmann, S. 96 f.
Brief Heuss an August Weber v. 22.11.1947 (BA, NL Heuss 103).
So Helmut Grieser, „Literaturbericht Deutsche Geschichte seit 1945", Teil 2, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 35 (1984), S. 38.
Pikart, S.51. Sehr aufschlußreich sind auch die beiden von Pikart (ebenda) zitierten Stellen aus
Briefen von Heuss an Margret Boveri vom 30.10.1953 und 15.9.1954. In einem Brief an den Kreisverband Einbeck der FDP vom 23.4.1949 unterstrich Heuss: „Wir haben die Aufgabe, vor allem im
Hinblick auf die Länder der franz. Zone und Berlin, eine Zusammenfassung der westdeutschen
Entwicklung zu ermöglichen, wo immer und wie immer es möglich ist." Bei der Gestaltung dieser
westdeutschen Entwicklung dürfe man nicht von einem „rein theoretischen Wunschbild", sondern
nur von der „Erkenntnis der realen Lage in Deutschland" ausgehen.
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dieser Periode? Daß er die Aufteilung Württembergs in einen amerikanischen und einen französischen Teil für absurd hielt, hatte er schon im Dezember 1945 zu erkennen gegeben, und auch später hat er seiner Sorge über die unter dem Einfluß
der jeweiligen Besatzungsmacht unterschiedlichen Entwicklungen in den beiden
Teilen mehrfach Luft gemacht 124 . Gerade für den entscheidenden Zeitraum des
Frühjahrs 1948 fließen die Quellen jedoch spärlich. So muß aus den früheren und
späteren Äußerungen geschlossen werden, daß er auch in der Überwindung der
Absonderung der französischen Zone ein wesentliches Ziel westdeutscher Zusammenarbeit sah 125 .
Jedoch hat Heuss nicht darauf gedrängt, daß die Westzonen sich separat organisierten, sondern zumindest nach außen Zurückhaltung gewahrt. In seinem Namen,
aber auch im Namen Franz Blüchers, des Vorsitzenden der Freien Demokraten in der
britischen Zone, wurde im April 1948 vorlauten Parteifreunden im Blick auf die Ostzone „äußerste Zurückhaltung" empfohlen, um keine Vorwände für „ein sowjetisches
Ostdeutschland" zu liefern. Als Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der D P D gab
Ernst Mayer in Übereinstimmung mit Heuss und Blücher im Rundschreiben Nr. 2 der
D P D zu verstehen, daß zwar „ganz zweifellos" der „Weg zu einer deutschen Wiedergeburt und zu einer Wiedervereinigung der Zonen" nur über eine teilstaatliche Zusammenfassung gehe, in dieser Frage aber „die geschichtlichen Verantwortungen
nicht verwischt werden" dürften 126 .
Der Verfasser solch eindeutiger Empfehlungen war aber Ernst Mayer, nicht Theodor Heuss. Von ihm selbst fehlen aus den ersten Monaten des Jahres 1948 klarere Äu-
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Heuss, Rede vom 7.12.1945, S. 15; Rede vom 6.1.1947, S. 8.
Auch auf dem Schwetzinger DVP-Zonenparteitag hat er dieses Problem angesprochen (siehe
Anm. 116).
Rundschreiben Nr. 2 der Demokratischen Partei Deutschlands vom 2.4. 1948 (FNSt-ADL 67).
Sehr aufschlußreich für seine eigene Haltung ist die anschließende Stellungnahme, die Mayer nach
seinen Worten der - offensichtlich amerikanischen - Besatzungsmacht auf deren Bitte hin zu diesem Fragenkomplex gegeben hat: „Die Zoneneinteilung in Deutschland wurde von den Besatzungsmächten geschaffen. Es kann keinem deutschen Politiker und keiner deutschen Partei zugemutet
werden, die Aufspaltung Deutschlands nachträglich zu sanktionieren, indem sie von sich aus der
Bildung eines west- oder eines ostdeutschen Staates das Wort redet. Wenn die Alliierten sehen, daß
sie zu einer Einigung nicht kommen, und erkannt haben, daß die einzelnen Teile allein nicht existenzfähig sind, dann mögen sie einen Zusammenschluß auf bi- oder trizonaler Basis herbeiführen,
der von uns zur Kenntnis genommen werden wird und den wir im Interesse des ganzen Deutschlands mit allen Kräften unterstützen werden. Den Männern unserer Partei ist es klar, daß es nur einen Ausweg aus der unhaltbaren Situation heraus gibt, nämlich den des Zusammenschlusses Westdeutschlands und seine Einbeziehung in den europäischen Zusammenschluß. Die Initiative dazu
aber muß von der Besatzungsmacht ausgehen." Dieser Stellungnahme fügte dann Mayer für seine
liberalen Parteifreunde noch hinzu: „Bei allem Verständnis für die Auffassung der Freunde, die eine
deutsche Initiative wünschen, muß doch im Blick auf die Ostzone, der solche Äußerungen Vorwände für ein sowjetisches Ostdeutschland liefern, äußerste Zurückhaltung geübt werden" (ebenda).
Für die parteipolitische Bedeutung der von Ernst Mayer verfaßten und stets von Heuss mitgezeichneten Rundschreiben im Sinne des damit verbundenen Anspruches der südwestdeutschen Liberalen
auf die Führungsrolle unter den Liberalen im Westen Deutschlands vgl. Hein, V. Kap. Abschnitt 5.
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ßerungen zur Deutschlandpolitik. Behandelten seine öffentlichen Reden in dieser
Zeit - auch auf den Landesparteitagen der württembergischen Liberalen im Januar,
der Berliner Liberalen im März und der pfälzischen Liberalen im April 1948 - immer
wieder die Revolution von 1848, so hat Heuss auch in den bisher bekannt gewordenen persönlichen Briefen nicht zur Lage in Deutschland nach dem Scheitern der Londoner Außenministerkonferenz vom Dezember 1947 Stellung genommen. „Den"
Heuss-Brief vom Frühjahr 1948, in dem er ähnlich ausführlich wie in verschiedenen
Briefen des Jahres 1947 seine Ansichten über die deutschlandpolitischen Entwicklungen darlegte, gibt es bislang noch nicht. Ein glücklicher Fund kann selbstverständlich
noch nicht ausgeschlossen werden. Bis dahin mag es aber erlaubt sein, von einer Art
Sendepause in seinen deutschlandpolitischen Äußerungen zu sprechen und über die
spezifischen Gründe dieses eigentümlichen Schweigens in den ersten Monaten des
Jahres 1948 nachzudenken.
Im Mai 1947 hatte Heuss in einem langen Brief an Wilhelm Heile, der mittlerweile
seine anfängliche Führungsrolle bei den Liberalen der britischen Besatzungszone bereits wieder verloren hatte, geschrieben, so wie er die deutsche Lage sehe, müsse das
deutsche Volk wieder zu einer „eigenen politischen Figur" werden127. Die Einigung
sollte also von unten, vom Volke her kommen. In Übereinstimmung damit stand die
Forderung nach dem einen deutschen Parlament, die sich, wie erwähnt, bis zum November 1947 bei Heuss als Überlegung findet. Voraussetzung war allerdings stets das
Einverständnis aller Siegermächte, Deutschland diesen parlamentarischen Weg tatsächlich beschreiten zu lassen. Was aber, wenn sie sich nicht zu einigen vermochten?
In dem Brief an Heile vom Mai 1947 hatte Heuss gemeint, achtzig Jahre - des Vereintseins - seien in einer Zeit bewußter Teilnahme am politischen Geschehen nicht
auszustreichen. Sollten die Siegermächte sich nicht auf eine derartige gesamtdeutsche
Lösung einigen können, so werde das „unabweisbar das Politikum der nächsten Generation"128. In dieser Formulierung steckt zunächst einmal Heuss' eigene nationale
Grundausrichtung, dann aber auch das Verständnis für die möglicherweise explosive
Dynamik der nationalen Frage, gesteigert zur Sorge, die Erstarrung der internationalen Fronten könne zu einer gefährlichen Aufhitzung der nationalen Temperatur in
Deutschland führen! Daß es darum gehe, „realistische Einsichten verbindlich zu machen und nicht billigen Nationalismus zu betreiben" - so Heuss in Schwetzingen im
Herbst 1947129 - , war eine Mahnung, die sich bei ihm immer wieder in neuer Variation antreffen läßt. Alle weit vorausweisenden Überlegungen mußten sich schon deshalb verbieten.
In der Dreikönigsrede vom 6. Januar 1948, der Revolution von 1848 gewidmet, beschränkte Heuss seine ausdrücklich auf die deutsche Gegenwart bezügliche Überlegung charakteristischerweise auf den Satz:
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Heuss an Heile am 22.5.1947 (BA, NL Heuss 56).
Ebenda.
Siehe Anm. 116.
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„Und wir heute? Es ist eine verflucht harte Sache, heute von der Freiheit zu reden,
da das Vaterland unfrei ist, von der Einheit, da ihr Gewinn oder Verlust im Mächtespiel der anderen beschlossen ist."130
Anschließend betonte er die Aufgabe, „der Freiheit einen schöpferischen Sinn zu lassen oder zu geben". Noch wiesen ihm die 48er das Ziel, Deutschland als „die Heimat
eines freien Menschentums" zu finden 131 . Diese Betonung der Freiheit schloß angesichts der Verhältnisse in Deutschland und angesichts der internationalen Situation zu
Anfang des Jahres 1948 bereits den vorläufigen Verzicht auf die Einheit ein. Heuss
dürfte sich dessen bewußt gewesen sein. Aussprechbar war eine derartige Einsicht für
ihn aber noch nicht. Auffällig ist in diesem Zusammenhang auch ein brieflicher Vorwurf, den er Martin Euler machte, dem Parteiführer der hessischen Liberalen. Hatte
Euler zu den Frankfurter Verhandlungen von Anfang Januar 1948 über die Fortsetzung der westzonalen Integration öffentlich eine positive Erklärung abgegeben 132 , so
schrieb ihm Heuss am 12. Januar 1948, er hätte sich „jetzt völlig zurückgehalten". Interessanterweise brachte er seine Mahnung zunächst einmal in einen taktischen Zusammenhang mit dem unmittelbar bevorstehenden - und, wie sich dann erweisen
sollte, letzten - Treffen des „Vorläufigen Reichsvorstandes" der D P D in Frankfurt
am 18.Januar 1948. Dort, so sagte er, müsse man die Auseinandersetzung mit den
ostdeutschen Liberalen „fest, aber nicht feindselig führen". Dieser parteitaktisch
orientierten Bemerkung, deren Hintergrund in der bereits skizzierten Auseinandersetzung über Külz' Rolle in der Volkskongreßbewegung zu finden ist133, fügte Heuss
den Satz hinzu: „denn da steht volkspsychologisch zu viel auf dem Spiel" 134 .
Ein solcher Satz hatte zweifellos nicht nur parteitaktische Bedeutung. Zum einen
war Heuss sich auch Anfang 1948 über den wahrscheinlichen Gang der künftigen
deutschen Entwicklung noch immer nicht klar. Wohin das „Mächtespiel der anderen", von dem er am 6. Januar 1948 in Stuttgart gesprochen hatte 135 , führen werde,
war noch nicht mit Sicherheit zu sagen. Im März 1948 schrieb Heuss an den im Rahmen der „Liberalen Weltunion" aktiven Eschweger Verleger H . A. Kluthe, während er
seine eigenen verfassungstheoretischen Ausführungen auf dem bevorstehenden Züri130
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Wir suchten Deutschland 1848 - Wir suchen Deutschland 1948. Zwei Reden von Theodor Heuss
und Reinhold Maier auf dem Dreikönigs-Parteitag der DVP Württemberg-Baden am 6.1.1948 in
Stuttgart, Stuttgart o. J., S. 8.
Ebenda, S. 9.
Es handelt sich dabei um die Beratungen zwischen dem amerikanischen und dem britischen Militärgouverneur, den bizonalen Länderchefs und den Vertretern der Zweizonenverwaltungen am 7. und
8.1.1948 in Frankfurt, bei denen für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet eine neue Organisationsform
geschaffen wurde. Vgl. Johannes Volker Wagner, „Einleitung", in: Der Parlamentarische Rat
1948-1949. Akten und Protokolle. Bd. 1 Vorgeschichte, bearb. v. J.V.Wagner, Boppard 1975,
S.XIII. Siehe ferner auch Hein, Kap. V, 4. Abschnitt. Der Wortlaut der Stellungnahme Eulers liegt
mir nicht vor. Seine bejahende Einstellung zur Integration der westlichen Zonen kommt auch klar
zum Ausdruck in seinem Brief an Heuss v. 19.12.1947 (BA, NL Heuss 56).
Siehe oben S.98 und 105 f.
Heuss an Euler am 12.1.1948 (BA, NL Heuss 56).
Siehe Anm. 130.
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cher Kongreß der liberalen Internationale vorbereitete, die Dinge seien „um deswillen
ja mit Vorsicht zu behandeln, weil wir im Augenblick noch nicht sehen, was die Londoner Konferenz produzieren wird"136. Dabei hatte er wohl nicht allein verfassungspolitische Details, sondern auch den allgemeinen Rahmen einer zukünftigen deutschen Staatsbildung im Auge. Noch im Juni 1948 schrieb Heuss einem Freunde, man
dürfe nicht übersehen, „daß die Besatzungsmächte nicht nur untereinander uneins
sind, sondern daß bei allen (auch bei den Russen) die verschiedenen Tendenzen der
Deutschlandpolitik intern miteinander kämpfen"137.
Bemerkenswert ist die Erwähnung der Sowjetunion in diesem Zusammenhang.
Konkrete Hoffnungen auf eine gesamtdeutsche Lösung kann Heuss mit seiner Einschätzung der internen Uneinigkeit der Besatzungsmächte indes damals nicht mehr
verbunden haben. Doch dürfte sie dazu beigetragen haben, daß er sich so wenig wie
möglich festlegen wollte.
Außerdem war er, angesichts der Brisanz der deutschen Frage, offensichtlich darauf bedacht, die nationale Frustration nicht noch durch öffentliche Äußerungen aufzureizen. Wie sein Brief an Heile vom Mai 1947 zeigt, war Heuss sich jener Brisanz in
hohem Maße bewußt. Selbst wenn wichtigste Fragen vorerst unbeantwortet zu bleiben hatten, schien ihm Reserviertheit geboten. Das schloß ein Nachvollziehen westalliierter Entscheidungen nicht aus, wohl aber jedes deutsche Vorpreschen.
Im übrigen schreckte die Erinnerung an Versailles. Daher hatte er, wie bereits erwähnt, im Herbst 1947 ein Statut der Besatzungsmächte vorziehen wollen138. Nun
mochte man Anfang 1948 darauf hoffen, daß eine Entscheidung der westlichen
Mächte weniger hart ausfallen werde als eine Übereinkunft aller vier Siegerstaaten
und daß daher die gefürchtete Kompromittierung jener deutschen Kräfte, die sich
und ihre Unterschrift den Siegern zur Verfügung stellten, nicht mehr drohte. Doch
gab es auch dafür keine Sicherheit, und so mußte es geraten erscheinen, sich nicht zu
früh mit der historischen Verantwortung zu belasten.
Vielleicht wußte Heuss damals schon längst, daß der Schritt zum Weststaat unausweichlich war. Die Bemerkungen Stolpers hatten ihm ja bereits im Sommer 1946 diese
Richtung gewiesen. Doch blieb nach außen bis zum Januar 1948 die Ablehnung jeder
Option für seine Haltung bestimmend. Zwar hatte der Geschäftsführer der Berliner
Liberalen, H.Truchsaess, nach einer Informationsreise durch Württemberg und Hessen im September 1947, bei der er auch mit Heuss zusammengetroffen war, konstatiert, bei den Liberalen der amerikanischen Zone laute das Urteil, „daß London uns
136
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Heuss an Kluthe am 5.3.1948 (BA, NL Heuss 58). Der stellvertretende Vorsitzende der FDP in der
Britischen Zone, Hermann Schäfer schrieb zum gleichen Zeitpunkt an Kluthe (27.3.1948): „Andererseits ist bei vielen unserer Freunde die Lust, sich allzu sehr für eine westliche Auffassung einzusetzen, im Hinblick auf die unsicheren Verhältnisse nicht sehr groß. Auch hier gibt es opportunistische Elemente, bei denen die Vorsicht größer ist als die Überzeugungstreue" (BA, NL Kluthe 19).
Während der Vorwurf des Opportunismus für Heuss nicht zutraf, dürfte er von der genannten Unsicherheit in erheblichem Maße bestimmt gewesen sein.
Heuss an Dr. H. Rustige, Stuttgart, am 2.6.1948 (BA, NL Heuss 94).
Siehe oben S. 105.
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keinen Erfolg bringen werde, und daß man die Ostzone vorläufig abschreiben müsse"139. Zwar hatte Blücher in einem Brief an Heuss am 1. November 1947 vom „etwaigen politischen Zusammenschluß der drei Westzonen" gesprochen140, und der Heuss
viel näherstehende Ernst Mayer war bereits im April 1947 als Verfechter westzonaler
Integration und westdeutschen Wiederaufbaus hervorgetreten141. Bei Heuss finden
sich selbst Ende 1947 und Anfang 1948 keine derartigen Zukunftsperspektiven, so
skeptisch auch er die Erfolgschancen der Londoner Konferenz beurteilt hatte.
Noch in der ganzen ersten Hälfte des Jahres 1948, solange die Verhandlungen in
London andauerten, hat Heuss weder gesagt noch geschrieben, daß er sich mittlerweile zur Befürwortung des Weststaats bekehrt habe. Selbst eine so verklausulierte
Bejahung eines vorläufig auf Westdeutschland beschränkten Einigungsprozesses, wie
Blücher sie im März 1948 äußerte142, ist bei Heuss nicht anzutreffen. Doch dürfte er
139
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H. Truchsaess, Reisebericht über meine Besuche in Württemberg und Hessen, Sept. 1947 (Privatbesitz Dr. H. Schwennicke).
Blücher an Heuss am 1.11. 1947 (BA, NL Heuss 54). Aufschlußreich für Blücher auch dessen folgende Bemerkung in diesem Brief, daß er das Ziel der „Vierzonenpartei" mit Heuss teile und auch
den Gedanken ablehne, „hiervon deswegen abzugehen, weil ich etwa die Spekulationen mitmachte, nach denen wir von uns aus Regelungen zustimmten, die durch einen Sonderfrieden mit
den Westzonen oder sonstwie die endgültige Aufspaltung Deutschlands herbeiführen. Es wird
schon schlimm genug sein, wenn die Alliierten keinen anderen Ausweg sehen und wir gezwungen
sind, das Geschehene hinzunehmen." Trotz der unverkennbaren Bereitschaft, sich zwingen zu lassen, meinte er abwehrend hinzufügen zu müssen: „Eigene Mitwirkung in Richtung auf dieses Ziel
würde ich aufs schärfste verurteilen."
Vgl. Hein, Kap. V, 4. Abschnitt.
Siehe seine Artikel „Echte deutsche Beteiligung ist notwendig", in: Westdeutsche Rundschau v. 9.3.
1948, und „Deutsche Freiheit, ein Mittel zur europäischen Beruhigung", ebenda, 27.3.1948. Beide
Ausschnitte aus der Westdeutschen Rundschau auch in: BA, NL Blücher 156. Zwischen ihnen als
Bl. 36 der Durchschlag eines maschinenschriftlichen Textes, der offensichtlich ebenfalls von Blüeher stammt, aber, da ohne Verfasser, Unterschrift und Titel, ihm nicht mit letzter Sicherheit zugeordnet werden kann. Da dieser Text vom 10.3.1948 jedoch sehr ausdrucksvoll ist, sei er vollständig wiedergegeben:
„Der Plan der Westmächte, eine deutsche Regierung für die drei Westzonen zu bilden, ist
zwangsläufige Folge der internationalen politischen Entwicklung seit 1945. Die konsequente
Politik der Sowjet-Union, ihren gesamten europäischen Einflußbereich nach russischem Vorbild umzugestalten und ihn ihrer unbeschränkten Beeinflussung zu unterwerfen, hat Deutschland in die mißliche Lage gebracht, daß sowohl die Ostzone als auch die Ostodergebiete einer
rechtsstaatlich demokratischen Entwicklung entzogen worden sind. Eine durchgreifende Besserung der Lebensverhältnisse von über 50 Mill. Menschen in den Westzonen und die Gründung einer auf Recht und Freiheit aufgebauten Demokratie in Deutschland ist daher zur Zeit
nur in engem Zusammenwirken mit den anderen europäischen Völkern außerhalb des russischen Einflußbereiches möglich. Aus diesen Erwägungen heraus ist auch die Bildung einer
Westzonen-Regierung zu begrüßen, so bedauerlich an sich eine solche Maßnahme vom gesamtdeutschen Gesichtspunkt her auch ist. Damit ist jedoch die unerläßliche deutsche Forderung verbunden, daß die neue deutsche Regierung die Vollmachten erhält, die die Behandlung
aller wirtschaftlichen und sozialen Fragen in dem vom deutschen Interesse gebotenen Sinne gewährleisten. Durch die Bildung einer Regierung für die Westzone wird die Forderung nicht berührt, die russische Besatzungszone und die Ostodergebiete in ein wahrhaft demokratisches
Gesamt-Deutschland einzubeziehen."
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sich in jenen Monaten Überlegungen genähert haben, wie sie der württemberg-badische Ministerpräsident Reinhold Maier in einem Brief vom Mai 1948 formuliert hat:
„Noch nie in der Geschichte hat es irgendwo wirtschaftliche Einheit gegeben ohne
entsprechende politische Einheit. Diese grundsätzliche Erkenntnis erfordert nunmehr von den Deutschen Entschlüsse. Wir können nicht mehr warten auf das, was
auf uns zukommt. In wichtigen Kreisen des Westens gewinnt ohne Unterschied der
Parteizugehörigkeit eine gemeinschaftliche Auffassung Boden: Zur Rettung
Deutschlands ist es unumgänglich, daß die Deutschen sich rühren, daß sie größere
Freiheiten und Vollmachten fordern und erhalten, daß die Deutschen des Westens
sich stark machen, während der Trennung von Ost und West als die Treuhänder von
ganz Deutschland aufzutreten." 143
Auf der Niederwalder Tagung der westdeutschen Ministerpräsidenten hat Reinhold
Maier am 21 .Juli 1948 den Zeitpunkt für den einsetzenden Meinungsumschwung mit
Januar 1948 angegeben 144 . Das dürfte auch für Heuss der Beginn der Neuorientierung gewesen sein. Irgendwann in den Wochen nach der gescheiterten Tagung der
D P D vom 18. Januar 1948 wird er sich auf den Weststaat eingestellt haben. Das erwähnte Rundschreiben Nr. 2 vom 2. April 1948 weist in diese Richtung. Auch wenn
Ernst Mayer sein Verfasser war, hat Heuss hier doch indirekt seine Billigung des
westdeutschen Einigungsprozesses bei westalliiertem Vorangehen erkennen lassen.
Auch die verfassungspolitische Skizze Mayers im Rundschreiben Nr. 3 vom 3O.Juni
1948 ist selbstverständlich nicht erst nach Abschluß der Londoner Sechs-MächteKonferenz aus heiterem Himmel gefallen, sondern, wie in jenem Rundschreiben erwähnt, in Besprechungen mit Heuss und anderen Liberalen wochenlang vorbereitet
worden.
Zunächst ist der Blick jedoch ein letztes Mal auf die ersten Monate des Jahres 1948
zu richten. Statt über die aktuelle deutschlandpolitische Situation redete und schrieb
Theodor Heuss damals immer wieder über die Revolution von 1848. Es lohnt sich indes, auch diese Ausführungen näher zu betrachten. So sprach Heuss die aufschlußreiche Überlegung aus, gerade der Verlauf jener gescheiterten Revolution zeige, wie
sehr das deutsche Schicksal in den europäischen Machtkampf eingebunden sei 145 . An
anderer Stelle beschwor er die „desillusionierende Lehre", daß zwar die Ideologien
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts „neue Kostüme" angezogen hätten, aber die Probleme der konkreten Macht „in der Tiefe geblieben" seien; dem fügte er die beson-
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Vgl. ferner Blüchers Rede „Stunden der Entscheidung" in Essen am 9.5. 1948 (BA, NL Blücher
156). Bei Rütten, S.58f., werden diese Texte nicht herangezogen, doch sind sie für die Entwicklung der Blücherschen Ideen zur Deutschlandpolitik im Jahre 1948 von großer Wichtigkeit.
Reinhold Maier an Frau Grüninger, Pressedienst, Stuttgart, am 4.5. 1947, in: Hauptstaatsarchiv
Stuttgart, NL Reinhold Maier (Q 1 /8) Bd. 348. Die Kernaussage dieses Briefes findet sich auch in
der Zusammenfassung einer Maier-Rede auf einer Großkundgebung der DVP in Heidelberg, in:
Der Demokrat, Nr. 9 vom Mai 1948 (3. Jg.). Maier hat also die Aufforderung zu westdeutscher Aktivität seinem Parteivolk nicht vorenthalten.
In: Der Parlamentarische Rat, Bd. 1,S. 196.
Heuss, „Völkerfrühling. Europa im Jahre 1848", in: RNZ v. 6.3.1948.
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ders charakteristische und offenkundig auf die Realitäten von 1948 weisende Mahnung hinzu, gerade 1848 warne „vor dem Weg in das Illusionistische"146. Offensichtlich diente ihm das einer breiteren Öffentlichkeit vorgeführte Beispiel der Revolution
von 1848 vor allem dazu, die Einsicht in die enge Begrenztheit der eigenen Handlungsmöglichkeiten sichtbar werden zu lassen.
Im August 1948 konstatierte er aber, als er die Frage einer Neufestsetzung der Ländergrenzen innerhalb Westdeutschland erörterte, wie sie durch die Londoner Empfehlungen angeregt worden war, daß die eigene Generation „vor einem neuen Start"
stehe. Seinem historischen Sinn entsprach die Zwischenbemerkung, ein Abschütteln
der Vergangenheiten sei nicht zulässig, denn das würde zur seelischen Verarmung
führen. Andererseits zog er den Schluß, man dürfe „bei der völligen Verkehrung des
deutschen und europäischen Machtgefüges" auch nicht „der Gefangene des Gewesenen" bleiben147. Mit dem „neuen Start" vom Sommer 1948 war für Theodor Heuss in
der Tat eine neue Phase deutschlandpolitischen Denkens und Handelns gekommen.
Mit den Empfehlungen der Londoner Sechs-Mächte-Konferenz endete Theodor
Heuss' deutschlandpolitische Sendepause. War bislang nicht abzusehen gewesen,
welcher Weg in die deutsche Zukunft sich aus dem von Heuss offensichtlich in hohem
Maße als willkürlich erfahrenen „Mächtespiel" der Sieger ergeben würde, so zeichnete sich jetzt eine Bahn ab, die er ohne weiteres Zögern zu betreten bereit war. Im
Stuttgarter DPD-Rundschreiben Nr.3 vom 20.Juni 1948 hieß es dazu eindeutig:
„Wir müssen den Mut haben, den Weg in die Freiheit zu gehen, der uns bleibt, und
das ist der Weg des zähen Ringens Schritt um Schritt."148 Der erste Schritt, die Weststaatsbildung, stand unmittelbar bevor, und der Kommentar jenes wiederum von
Heuss und Mayer gezeichneten Rundschreibens lautete auch dazu positiv: „Jeder
Schritt, der uns der Vereinigung näher bringt, ist zu begrüßen."149 Es ist nicht angängig, auch diese Sätze allein als Formulierungen Ernst Mayers zu sehen und Heuss' intellektuelle Urheberschaft zu bezweifeln. Denn auch Heuss selbst drückte sich damals
ähnlich aus. In einer Rundfunkrede zur Föderalismusfrage stellte er z.B. am 15.Juli
1948 fest: „Jeder Schritt, deutsche Dinge in eine einheitliche Behandlung zu führen,
ist ein Gewinn."150
146

147
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Heuss, „Das Erbe von 1848", in: Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft „Demokratisches
Deutschland", Basel, vom 2.3.1948, und in: Schwäbische Post vom 19.5. 1948.
Heuss, „Stilles Tauziehen um die Rheinpfalz", in: RNZ v. 20.8. 1948.
Rundschreiben Nr. 3 der D P D vom 20. Juni 1948, in: FNSt-ADL 67; vollständig abgedruckt in: Ingrid Wurtzbacher-Rundholz, Verfassungsgeschichte und Kulturpolitik bei Dr. Theodor Heuss bis
zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland durch den Parlamentarischen Rat 1948/49 - mit
Dokumentenanhang, Frankfurt 1981, S. 204-212.
Ebenda.
Heuss, „Zur Frage des Föderalismus", Manuskript vom 15.7. 1948 (BA, NL Heuss 1). Wie wenig
gesichert Heuss die Entwicklung selbst noch im Juli 1948 erschien, läßt sein Satz erkennen: „... man
weiß ja nie, ob Unklarheiten in der Interpretation bei den Besatzungsmächten uns selber wieder
dazu zwingen, in der Bewertung der Situation eine taktische Wendung vorzunehmen." Dies schrieb
Heuss wenige Tage nach der noch zu behandelnden informellen Frankfurter Konferenz der westdeutschen Liberalen vom 28.6.1948 am 2.7.1948 an Dr. Glaesser, Zürich (BA, NL Heuss 56).
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In der „tragischen Situation" zu verharren, „in der Deutschland heute durch den
Gegensatz zwischen Rußland und den Westmächten steht", kam ihm nicht in den
Sinn151. Triebfeder zur Eile war für ihn allerdings nicht die internationale Situation,
etwa die Furcht, Rußland könnte seinen Einfluß eventuell doch auf ganz Deutschland ausweiten, sondern die Furcht vor der politischen, vor allem der verwaltungsrechtlichen und gesellschaftspolitischen Desintegration Westdeutschlands. Sicherlich
wollte er das „unselige Verhältnis zur Ostzone" nicht „verhärtet" wissen152. Doch
wenn er, so in einer bisher nicht beachteten Rede im württemberg-badischen Landtag
vom 7. Juli 1948, sagte: „Wir sind mitten drin im Auseinanderleben der Nation"153, so
hatte er dabei jetzt vor allem Westdeutschland im Auge. Demgegenüber durfte man
im „sozialen Gefüge" und im „Wirtschaftsgefüge Deutschlands" - auch hier war nur
noch Westdeutschland gemeint - nicht „noch mehr Gefälle von Land zu Land" entstehen lassen, möglicherweise noch „verfassungsmäßig gesichert"; ferner galt es ein
Auseinanderlaufen der Rechtspraxis durch die Wiedererrichtung einer Art von
Reichsgericht zumindest im Westen Deutschlands zu verhindern154. Hier kam vor allem - auch wenn die nationalpolitische Orientierung von Heuss nach wie vor grundsätzlich gesamtdeutsch blieb155 - liberale Ablehnung wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Experimente in einzelnen Ländern Westdeutschlands zum Ausdruck, die er
seit 1945 mit aufmerksamer Besorgnis verfolgt hatte. So konnte auch die Sorge vor
einzelstaatlicher Sozialisierungspolitik zum Ansporn des Einheitswillens werden156.
Wenn der Attentismus, den Heuss in der Deutschlandfrage bis zur ersten Hälfte
des Jahres 1948 an den Tag legte, bei oberflächlichem Hinsehen vielleicht den Eindruck einer inneren Passivität erweckt, fast den eines rat- und hilflosen Abwartens der
Entscheidungen der Siegermächte, so hatte sich doch schon in der Diskussion der inneren Entwicklung Württemberg-Badens längst gezeigt, daß er kein Mann der passiven Unterwürfigkeit war157. Er wußte aber, wie gering der eigene Spielraum war und
daß man jedenfalls mit einer Resolution der DPD die Weltpolitik nicht beeinflussen
konnte158. Auch im Sommer 1948 warnte er vor „raschen Illusionen", nämlich vor der
Ansicht, man könne die westlichen Staaten auseinandermanövrieren159. Zugleich aber
zeigte er ein hohes Maß an selbstbewußtem demokratischem Gestaltungswillen gera151
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Heuss, „Zur Frage des Föderalismus".
Heuss, „Die drei Dokumente", in: Das neue Vaterland, Nr. 13. vom Juli 1948 (3. Jg.): vgl. auch
ders.,,,Föderalismus'", in: RNZ vom 1.7.1948.
Rede im Württemberg-Badischen Landtag, 77.Sitzung vom 7.7. 1948, in: Verhandlungen des
Württemberg-Badischen Landtags, S. 1868.
Ebenda.
Zur sowjetischen Besatzungszone sagte er in dieser Rede, daß „wir jetzt leider noch ohne den Zusammenhang mit der Ostzone sind" (ebenda), damit eine vage Vorläufigkeit der Trennung suggerierend, aber sicher keine Separation auf Dauer.
Vgl. meinen in Anm. 64 genannten Gummersbacher Festvortrag vom 31.1. 1984.
Vgl. z. B. Heuss' Landtagsrede vom 16.10. 1947, in: Verhandlungen des Württemberg-Badischen
Landtags, S. 1178.
So Heuss bei der DPD-Sitzung vom 18.1.1948, in: Grundmann, S. 104.
Heuss, „Die drei Dokumente".
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de dort, wo es um eine Kernfrage der damaligen Situation ging, d. h. in der Frage des
Besatzungsstatuts 160 . In seinen Augen war es ein „fast unwürdiges, auf jeden Fall
kümmerliches und sehr, sehr unfreies Unterfangen", bei der Formulierung eines jeden
Paragraphen der zu schaffenden Verfassungsordnung aufpassen zu müssen, ob da
nicht eine Bestimmung des Besatzungsstatuts verletzt würde 1 6 1 . Im Stuttgarter Landtag sprach er gar von einem „verächtlichen Auftrag" 162 . Statt also unbedingt erst ein
Besatzungsstatut zu verlangen, wie dies vor allem die SPD tat, insbesondere Carlo
Schmid 163 , propagierte Heuss das Wagnis einer „Politik des ,Als ob . . . " 1 6 4 . Sei „ein
deutsches Grundgesetz nach der Philosophie oder Politik des ,Als o b ' " entworfen,
mochten die alliierten Mächte entscheiden 165 . Schließlich habe man „die Schlußentscheidung den anderen nicht von vornherein abzunehmen" 1 6 6 . Heuss wäre nicht
Heuss gewesen, wenn er nicht auch hier vor Illusionen gewarnt und für ein „realistisches Spürgefühl" plädiert hätte 167 . In diesem Sinne sagte er im Stuttgarter Landtag:
„Ich will kein großes Pathos für diese Aufgabe, aber ich will eine innerlich saubere
Atmosphäre und will dann den Militärgouverneuren die Verantwortung geben. Ich
will ihnen gar nichts Provozierendes hingestellt haben, aber etwas, was sich sehen
läßt und was ihre Intentionen, soweit sie aus diesen drei Schriftstücken festzustellen
sind, ausschöpft."168
Allerdings war Heuss keineswegs mit allen Einzelheiten der Londoner Empfehlungen
ohne weiteres einverstanden. Auch er meinte, daß „das, was uns jetzt so in loser und
unscharfer Form als der mögliche Inhalt eines Besatzungsstatuts vorgelegt wurde",
„nicht bloß enttäuschen", sondern auch „erschrecken" müsse. Die Enttäuschung galt
vor allem den angekündigten Kontrollen der künftigen deutschen Außenhandelspolitik 169 . Auch hielt er es für „unmöglich, heute zu wählen", wie das die Westmächte
wünschten, und zwar nicht nur wegen der bevorstehenden Ernte und wegen der Kürze der Zeit, sondern auch aus Sorge um die Legitimierung der beabsichtigten Verfassungsschöpfung. Angesichts der schweren wirtschaftlichen Belastung so kurz nach
der Währungsreform sei den meisten „die Frage der Zuständigkeit von irgendeiner
gewählten Gesellschaft so wurscht wie nur irgendetwas". Ferner befürchtete er eine
Zuspitzung der parteipolitischen Gegensätze, und schließlich wünschte er - ein sehr
wichtiger Gesichtspunkt unter den Umständen der westdeutschen Staatsbildung - für
das „Gremium" „gar nicht dieses M a ß von Autorisation", sollte es doch auch nach
160
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Vgl. dazu u. a. Wagner, „Einleitung", S. LXIX ff.
Heuss, „Die drei Dokumente".
Rede vom 7.7.1948, S. 1867.
Vgl. dazu u. a. Wagner, „Einleitung", S. XXXIII f.
Heuss, „Die drei Dokumente".
Rede vom 7.7. 1948, S. 1867.
Heuss, „Die drei Dokumente".
Ebenda.

Rede vom 7.7.1948, S. 1867.
Ebenda, S. 1866 f.
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seiner Auffassung „nichts Fertiges, sondern nur ein Zwischenstück machen wollen" .
Daneben empfand er die Zahl von 55 Vertretern als „ein bißchen wenig"171.
Die Annahme der Londoner Empfehlungen war in Westdeutschland alles andere
als populär172. Auch unter dem Einfluß einzelner Führer von CDU/CSU und SPD
wie Ollenhauer neigten die westdeutschen Ministerpräsidenten in Koblenz zunächst
zur Abschwächung, ja zur Ablehnung der in den Frankfurter Dokumenten formulierten Vorschläge für eine westdeutsche Staatsbildung173. Heuss hatte es allerdings abgelehnt, als Parteiführer und durch persönliche Anwesenheit direkten Einfluß auf den
Gang der Koblenzer Verhandlungen der Ministerpräsidenten zu nehmen. Für diese
unter den westdeutschen Liberalen keineswegs unumstrittene Entscheidung174 lassen
sich die Gründe leider nur vermuten, da Aussagen von Heuss selbst fehlen. Wie bei
der Ablehnung der gesamtdeutschen Vertretung der Parteien im Jahre 1947 mochte
auch hier Heuss' eher altliberales Parteienverständnis eine Rolle spielen, in dem Parteiführer ohne Staatsamt nicht zu politischem Handeln im Namen der Gesamtheit legitimiert erschienen. Auch kannte Heuss die Differenzen zwischen den Liberalen der
verschiedenen westdeutschen Zonen, von denen noch zu sprechen sein wird, und die
einen gemeinsamen Standpunkt nicht ohne weiteres erlaubten. Er vertraute Reinhold
Maier, und er lehnte es hier wie auch sonst ab, sich in den Vordergrund zu drängen175.
Jedenfalls nahmen die westdeutschen Liberalen unter der vorläufigen Leitung von
Heuss, aber unter Zustimmung Blüchers176, im Sommer 1948 keinen Anteil an dem
Ringen um die Verteilung der politischen Gewichte in Deutschland177 und erhoben
keinen Anspruch auf ein entscheidendes Mitspracherecht der Parteien bei der politischen Zukunftsgestaltung Westdeutschlands178. Wenn die These richtig ist, daß CDU
170
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Ebenda, S. 1868.
Ebenda.
Vgl. dazu u.a. Wagner, „Einleitung", S.XX ff.; Theodor Eschenburg und Wolfgang Benz, „Der
Weg zum Grundgesetz", in: Th.Eschenburg, Jahre der Besatzung 1945-1949 (Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland Bd. 1), Stuttgart 1983, S. 459 ff.
Vgl. die Dokumente in: Der Parlamentarische Rat Bd. 1.
Vgl. den Brief des Vorsitzenden der FDP Hamburg, Willy Max Rademacher, an Blücher v. 10.7.
1948 und die Antwortbriefe Hermann Schäfers an Rademacher v. 13.7. 1948 und Blüchers an Rademacherv. 16.7.1948, alle in: FNSt-ADL 5.
Vgl. auch „Dr. Heuss zu Koblenz", in: Das neue Vaterland, Nr. 13 v. Juli 1948, und den Ernst
Mayer-Artikel in derselben Nummer mit dem Titel „Demokratie oder Parteiführerschaft?". Siehe
auch Anm. 43 bei Hein, Kap. V, 5. Abschnitt.
Blücher schrieb in seinem in Anm. 174 genannten Schreiben an Rademacher v. 16.7.1948:„Auf der
Tagung in Koblenz selbst hatten wir nichts zu suchen. Erstens schadet ein allzu geschäftiges Vordrängen in solchen Dingen immer - das Echo auf die Teilnahme Adenauers und Ollenhauers bestätigt das - und zweitens bin ich der Meinung, daß wir uns ganz bewußt fernhalten mußten, gerade
um die volle Handlungsfreiheit zu wahren."
Vgl. dazu Wagner, „Einleitung", S. XXXII.
So schrieb Schäfer an Rademacher (Anm. 174), er sei der Meinung, „daß Heuss gut daran getan
hat, nicht zu den Koblenzer Besprechungen zu fahren, sondern es dem Ministerpräsidenten Mayer
(sic) überlassen hat, aufgrund der Frankfurter Vereinbarungen die Haltung der liberalen Parteien
zum Ausdruck zu bringen. Dieses Hineinregieren in wichtige Entscheidungen durch Parteivorsitzende bedeutet ein bedenkliches Zerrbild der Demokratie." Er schloß seinen Brief nach weiteren
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und SPD - nicht die Parteien - in Koblenz den Bogen der deutschen Forderungen offensichtlich überspannt hatten179, wofür vieles spricht, dann ist die von Heuss und
Blücher geübte Abstinenz der Liberalen gar keine so schlechte Position gewesen. Vor
allem aber wurde Heuss' sachliche Reaktion auf die Londoner Empfehlungen durch
den Gang der Ereignisse in hohem Maße gerechtfertigt.
Heuss kannte die Popularität einer Ablehnung der Londoner Empfehlungen und
trat ihr energisch entgegen. So geißelte er im Stuttgarter Landtag die „Gefahr, heute
wieder einen billigen Stahlhelm-Nationalismus" zu bekommen, und er sagte ironisch,
daß man diesen nicht nötig habe, da die KPD „ja so liebenswürdig" sei, „etwas Traditionskompagnie des billigen Stahlhelm-Nationalismus geworden zu sein"180. Im
Rundschreiben vom 20. Juni stellte Mayer fest, ihn und Heuss könne der Inhalt der
Londoner Empfehlungen nicht „zu einer Beteiligung an dem da und dort entfachten
pathetischen Negativismus veranlassen"; man laufe Gefahr, von sich aus „eine neue
Ära der Harzburger Front mit einzuleiten". Zu einer Reaktion, wie sie der von ihnen
allerdings nicht erwähnte Adenauer zeitweilig zeigte181, sahen beide keinen Anlaß.
Ihnen erschien es „verfehlt und gefährlich", sich auf den Weg des grundsätzlichen
Protestes gegen London zu begeben182. Damit wandten sie sich offensichtlich auch
gegen parteiinterne Kritiker. Ob ihnen die ersten Stellungnahmen Franz Blüchers bereits vorlagen - die erste versandte er am 4.Juni 1948, also noch vor der offiziellen
Freigabe des Abschlußkommuniques, die zweite am 10. Juni183 - , ist nicht mit Sicherheit zu sagen, da sie darauf nicht direkt Bezug nahmen. Doch ist es zu vermuten.
Im Vergleich mit den Äußerungen Blüchers - die übrigens keineswegs den Rang einer für die westdeutschen Liberalen insgesamt gültigen Stellungnahme hatten, wie
dies anscheinend gelegentlich angenommen wird184 - , weist Heuss' und Mayers
Rundschreiben fraglos größeren Realismus auf. Das galt ebenso für die Behandlung
der Ruhrfrage wie für die verfassungstheoretische Erörterung, wo Blücher sich in langen Spekulationen über eine Beteiligung ostzonaler Vertreter in dem verfassungsberatenden Gremium erging. War Blüchers Position aber so weit von der Haltung der
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Ausführungen gleicher Art mit der Bemerkung, daß die Liberalen den Eindruck vermieden hätten,
„als wären die parlamentarischen Minister nur die ausführenden Organe von ,Führern'", rechne er
Heuss und Blücher hoch an. Nach dem Brief Schäfers, noch vor dem Eingang der Ausführungen
Blüchers, entschuldigte sich Rademacher bereits in einem Schreiben an Blücher v. 15.7.1948 für seine Kritik (FNSt-ADL 5).
So Wagner, „Einleitung", S. LIII.
Rede vom 7.7. 1948, S. 1867.
Vgl. Wagner, „Einleitung", S.XXI.
Rundschreiben Nr. 3 (Anm. 148).
Blücher, „Zum Abschluß der Deutschland-Konferenz in London", Rundschreiben vom 4.6. 1948,
in: FNSt-ADL 5; ders., „Ergebnisse der Londoner Konferenz", Rundschreiben vom 10.6.1948, in:
BA, NL Heuss 407. Vgl. auch „Stellungnahme von Franz Blücher zum Londoner Schlußbericht"
vom 13.6.1948, in: FNSt-ADL 5 (am 14.6. durchgegeben an „Die Welt").
Wagner, „Einleitung", zitiert wiederholt aus Blüchers Rundschreiben vom 10.6.1948, ohne die begrenzte Bedeutung dieses Textes zu erwähnen.
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Gesamtpartei entfernt, wie Rütten meint ? Nur weil Blücher noch einmal einen
„Weststaat" ablehnte186? Das besagte an sich nicht viel. Eher unterschied Blücher sich
durch die Emotionalität und die nationale Beengtheit seiner Reaktion187. Offensichtlich wollte er beides, Westintegration und Einheit, ohne daß er zu einer klaren Option
zu finden vermochte188. Bezeichnenderweise reagierte er dann auch recht unsachlich,
als ihn Parteifreunde behutsam auf Schwächen seiner Argumentation aufmerksam
machten189. Sicher geht es zu weit, wenn Hein von Blüchers Haltung konstatiert, sie
habe mit der Reaktion der Mehrheit der westdeutschen Liberalen übereingestimmt190.
Die Kritik, die nicht unwichtige nordwestdeutsche Liberale an Blücher übten191,
185
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Rütten, S.64.
Blücher sagte sogar: „Wir möchten ... in unserer Sprache das Wort vom Westdeutschen Staat'
möglichst untergehen sehen!" In: Franz Blücher, Gebt Deutschland Sicherheit! Rede auf dem Landesparteitag der FDP in Oldenburg 1948 (gehalten am 13.6.1948), o. O. o. J., S. 6.
So nannte er in derselben Rede das Londoner Kommunique den „fürchterlichen Schlußbericht",
beschwor er die „Wiederauferstehung Deutschlands" und die Auferstehung des „glorreichen Namens ,Deutsches Reich'"; er behauptete sogar, das Land, „das heute ein Anrecht hat, den Schrei
nach Sicherheit auszustoßen", sei „nicht Frankreich, sondern Deutschland" (ebenda, S.6, 9, 21,
23).
So führte er noch am 6.8. 1948 bei der Zonenvorstandssitzung der FDP der britischen Zone aus
(BA, NL Blücher 230):
„Wir müssen den Weststaat, wie er uns durch die Westmächte aufoktroyiert werden soll, aus
drei Gründen ablehnen:
1. Grundsätzliche Erwägungen: Der Weststaat wird keine vollinhaltliche Souveränität besitzen. Wir können aber nach der Abnutzung des Begriffes Demokratie nicht noch den Begriff
des Staates lächerlich machen.
2. Außenpolitische Erwägungen: Deutschland als Land der Mitte kann keine einseitige Blockpolitik mitmachen. Wir müssen uns auch parteitaktisch die Möglichkeit des Brückenschlages
nach dem Osten erhalten.
3. Menschliche Erwägungen: Die Ostzone und Berlin dürfen von uns nicht im Stich gelassen
werden.
Als Folgerung daraus ergibt sich, daß wir zwar mit allen Kräften für eine bessere Verwaltung arbeiten und im schrittweisen Vorgehen ein gesamtes Deutschland erreichen müssen, aber nicht
einen Staat fordern dürfen. Wir machen mit, aber die Verantwortung kann nicht von uns getragen werden, da man uns diese auch sonst vorenthält."
Vgl. den in diesem Zusammenhang hochinteressanten Briefwechsel zwischen Oscar Funcke und
Blücher (Funcke an Blücher am 12.7. 1948; Blücher an Funcke am 17.7. 1948; Funcke an Blücher
am 19.7. 1948, alle in: FNSt-ADL 5, teilweise wiedergegeben bei Rütten, S.67f.). Vgl. auch den
Briefwechsel Schwennicke-Blücher (Schwennicke an Blücher am 19.8. 1948; Blücher an Schwennicke am 31.8. 1948, beide Privatbesitz Dr. Schwennicke). In seinem Brief vom 31.8. 1948 schrieb
Blücher, daß sein Verhalten in der Frage des „Weststaates" immer durch die Rücksichtnahme auf
Berlin und „die zum Schweigen verurteilte Ostzone" bestimmt werde. Solche Äußerungen können
aber nicht über die seit 1947 bestehende Bereitschaft zur Mitarbeit an der Intensivierung der Westintegration hinwegtäuschen.
Hein, Kap.V, 5. Abschnitt.
Hier ist neben Oscar Funcke vor allem auf Hermann Schäfer zu weisen, der Blücher in einem langen Schreiben vom 24.6.1948 scharf kritisierte. In seinem Brief hieß es u. a.: „Nur wer in Deutschland gebannt auf die Nöte und Notwendigkeiten des eigenen Volkes starrte, ohne die verwickelte
weltpolitische Wirklichkeit des Nachkrieges zu beachten, konnte von den Londoner Empfehlun-

Jahrgang 33 (1985), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1985_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

122

Jürgen C. Heß

spricht ebenso dagegen wie das deutlich positivere Urteil von Heuss und Mayer über
die Londoner Ergebnisse. Man mag in Blücher bei einigem Wohlwollen192 „eine Art
letztes Aufbäumen gegen die nun nicht nur endgültig drohende, sondern auch selber
zu vollziehende Teilung Deutschlands" sehen, doch läßt sich wohl kaum leugnen,
daß bei Heuss ein weitaus höheres Maß an politischer Einsicht und Urteilsfähigkeit
anzutreffen ist als bei dem in der politischen Arena ja auch noch recht unerfahrenen
Neuliberalen Franz Blücher193.
Trotz aller Unterschiede in der Reaktion auf die Londoner Beschlüsse und trotz
differierender Grundanschauungen in der Frage von Einheitsstaat oder Bundesstaat194 konnten sich die westdeutschen Liberalen, als sich etliche führende Parteivertreter aus den drei westlichen Zonen am 28. Juni 1948 in Frankfurt trafen, „sachlich
zu ziemlich übereinstimmenden Auffassungen"195 durchringen, wie Heuss meinte.
Allerdings hat das knappe Beschlußprotokoll196 die Differenzen mehr verkleistert und
lediglich den „Minimalkonsens" der westdeutschen Liberalen formuliert197. Nicht ohne Grund spricht Hein hier von „bloßen Formelkompromissen"198.
Was indessen die liberalen Parteiführer der westlichen Zonen- und Länderverbände - einschließlich Blüchers - sehr wohl einte, war der Wille zur Neustrukturierung
Westdeutschlands. Einig war man sich auch darin, daß das zu errichtende westdeutsche Gebilde keine „Verfassung" erhalten dürfe, sondern eine Rechtsordnung, die
sich „wesentlich auf den Gewaltenaufbau allein beziehen" sollte199. Aus diesem Grunde wollte Blücher nur von einer „westlichen Verwaltung" sprechen, nicht aber von einem „Weststaat", dessen Schaffung die Errichtung eines ostdeutschen Staates zur
Folge haben würde200. Der Vorwurf Rüttens, die FDP-Fraktion im Parlamentarischen Rat habe dann das Problem der „Staatlichkeit" zu keinem Zeitpunkt analy-

192
193

194
195
196

197
198
199
200

gen wirklich überrascht sein." Die „giftigen Erklärungen" Adenauers erklärte er für „maßlos
dumm" und konstatierte: „Nach dem ersten Sturm der Abwehr und Entrüstung muß man allmählich sich doch auch an die Unvermeidlichkeit gewöhnen, im Rahmen der Londoner Empfehlungen
eine trizonale Staatsentwicklung zu beginnen" (FNSt-ADL 5).
Hein, Kap. V, 5. Abschnitt.
Für eine biographische Skizze vgl. Rütten, S. 45 ff. Doch fand Blüchers Haltung auch ihre Befürworter. Erika Müller-Hitzler, die Vorsitzende des Landesfrauenausschusses der FDP Bayern, stellte sich in einem Brief vom 24.6.1948 hinter Blücher und verwarf „die ganz große Geste eines Heus
(sic), die weit in die Zukunft reicht" (FNSt-ADL 5).
Vgl. hierzu Hein, Kap. V, 5. Abschnitt.
Heuss an Dr. Glaesser, Zürich, am 2.7.1948 (BA, NL Heuss 56).
Informelle Konferenz der Demokratischen Partei Deutschlands in Frankfurt a. M., 28.6. 1948, in:
BA, NL Heuss 407. Auch enthalten im Text des Rundschreibens Nr. 4 der DPD vom 5.7. 1948
(FNSt-ADL 67).
Eschenburg/Benz, „Der Weg zum Grundgesetz", S.478.
Hein, Kap.V, 5.Abschnitt.
Siehe Anm. 196.
Rundschreiben Franz Blüchers vom 3.7. 1948 an alle Bezirks- und Kreisverbände der nordrheinwestfälischen FDP mit einer „Stellungnahme zu den Frankfurter Dokumenten" vom 2.7. 1948;
Brief Blücher an Funcke vom 17.7. 1948 (FNSt-ADL 5; beide auch z.T. zitiert bei Rütten, S.65
und 67f.).
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siert201, stimmt insofern nicht, als Heuss, der spätere Vorsitzende dieser FDP-Fraktion, bereits im Sommer 1948 seine Auffassungen zur Staatlichkeit prägnant zum
Ausdruck gebracht und auch im Herbst, während der Tätigkeit des Parlamentarischen Rates, gründlich darüber nachgedacht hat.
Heuss sprach zwar nicht von einem „Weststaat", immerhin aber schon im Juli 1948
von dem „kommenden deutschen Bundesstaat"202. Dessen Grundordnung mochte
man als „Zwischenspiel" oder als „Provisorium" betrachten - auch er ging ja von der
Vorläufigkeit des zu schaffenden Gebildes aus203 - , doch mußte man sich nach seiner
Meinung „mit vollem Ernst darum bemühen, etwas Ordentliches, Tragfähiges fertig zu
bringen"204. Schon wegen der Handlungsfähigkeit nach innen und außen! Darüber
hinaus genügte die bloße Improvisation Heuss deshalb nicht, weil er dem verfassungsberatenden Gremium den Auftrag gestellt sah, „für eine kommende deutsche Gesamtsituation die Elemente der Entwicklung zu zeugen"205. Ein solches Verständnis lag sowohl den ersten verfassungstheoretischen Überlegungen von Heuss und Mayer in dem
mehrfach erwähnten Rundschreiben vom 20. Juni 1948 zugrunde wie Heuss' späterer
Arbeit im Parlamentarischen Rat. In seiner ersten großen Rede in diesem Gremium
forderte er am 9. September 1948, „strukturell schon etwas Stabileres" zu schaffen. Das
Wort „provisorisch" wurde nach seiner Ansicht ein wenig zu oft ausgesprochen; er
wollte es auf den geographischen Sinn begrenzen206. Auch im Oktober 1948 hat er
noch einmal ausführlich über das „Vorläufige", das „Provisorische" reflektiert und
dem von Carlo Schmid verwendeten Begriff „Staatsfragment" mit guten Gründen entgegengehalten, daß „etwas zum mindesten Staatsähnliches" bei der Arbeit des Parlamentarischen Rates herauskommen müsse207. Seine Bemerkungen verrieten nicht nur
Engagement für die Handlungsfähigkeit und die Dauer westdeutscher Verfassungsinstitute, sondern auch das Bewußtsein, daß mit dem ständigen Gerede über das „Provisorische" der offensichtlich von ihm hochgeschätzten „Integrationskraft dieses Grundgesetzes im Bewußtsein des deutschen Volkes" nur geschadet werde208.

201
202
203

204

205
206

207

208

Rütten, S.66.
Heuss, „Zur Frage des Föderalismus" (wie Anm. 150).
Zum Zeitpunkt der Eröffnung des Parlamentarischen Rates kommentierte Heuss nüchtern, es werde „noch manche Haltestätten mit Reparaturwerkstätten und Wechsel des Dienstpersonals" in der
deutschen Geschichte geben („Bonn", in: RNZ v. 1.9.1948).
Siehe Anm. 202. In gleicher Weise hatten sich auch die Liberalen auf ihrer informellen Konferenz in
Frankfurt vom Juni 1948 dafür ausgesprochen, daß die „Verfassung" genügend an „innerer Festigkeit bei aller Betonung des Provisorischen" haben müsse, „um einer kommenden deutschen Regierung auch für die Auseinandersetzung mit den Westmächten ein genügendes Maß an demokratisch
fundamentierter und rechtlich gebundener Autorität zu verleihen" (siehe Anm. 196).
Heuss, Rede vom 7.7.1948, S. 1868.
Parlamentarischer Rat. Stenogr. Bericht, Bonn 1948 /49, Bd. 1, S. 41; auch in: Theodor Heuss. Politiker und Publizist, S. 353.
Heuss, „Über das Vorläufige ...", in: Christ und Welt v. 16.10. 1948. Zu Carlo Schmids Provisoriumsideen vgl. auch Schwarz, S. 574 ff., und Eschenburg/Benz, „Der Weg zum Grundgesetz",
S.463 f.
Heuss im Parlamentarischen Rat am 20.10. 1948, S. 75.
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Dabei verhehlte er sich nicht das tiefe Dilemma, in dem man sich bei der Arbeit am
Grundgesetz befand. Auch er dachte nicht daran, einen „westdeutschen Staat" zu begründen, durch den die „Zäsur zur Ostzone" vertieft würde, glaubte aber doch sagen
zu müssen:
„Es gibt heute schon genug zu retten oder neu zu festigen in dem Westbereich des
deutschen Siedlungsbodens, was nicht nur für diesen Raum, sondern für ganz
Deutschland wichtig und in der Bedeutung exemplarisch ist."209
Auch für ihn hatte also die westdeutsche Staatsbildung eine über Westdeutschland
hinausweisende Funktion, aber nicht als Magnet und auch nicht als Bollwerk, sondern als Exemplum.
Wenn aber kein auf Dauer angelegter Weststaat mit eigener Identität und abgesetzt
von einer gesamtdeutschen Staatsidee, was dann? Heuss zielte auf einen westdeutschen „Stellvertreterstaat", der geographisch und volkspolitisch, wie er sich ausdrückte, nur eine „Teillösung" darstellte 210 . Gerade diese Sinngebung schien ihm keine provisorischen Inhalte zuzulassen, da die Betonung des Provisorischen eine Gefahr für
die Ernsthaftigkeit im Durchdenken der verfassungsstrukturellen Probleme heraufbeschwören müßte. Als Heuss später vom „Transitorium" sprach, gab er wiederum zu
verstehen, daß es einerseits um die Lösung für einen Zwischenzustand gehe, diesem
aber andererseits doch seine Würde zukomme 2 ' 1 .
Es war Heuss, der die Idee der „Stellvertreterschaft" dem Grundsatzausschuß des
Parlamentarischen Rates nahebrachte 212 , in dem er insbesondere die Beratung der
Präambel des Grundgesetzes als Schriftführer und Berichterstatter in starkem Maße
geprägt hat 213 . Der Begriff „Stellvertreterschaft" schloß eng an den Begriff „Treuhänder" an, den Reinhold Maier in seinem bereits zitierten Brief vom Mai 1948 gebraucht hatte 214 . Auch für Heuss waren „Stellvertreterschaft" und „Treuhänderschaft" weitgehend identisch 215 : „In einem Auftrag der Stellvertretung" handelnd,
müßten die Deutschen der westlichen und südlichen Teile Deutschlands „bewußt
auch für jene denken und sprechen, denen eine Mitwirkung versagt ist". Vor allem
auch in diesem Sinne erschien ihm der Staatsname „Bundesrepublik Deutschland" erlaubt, auf dessen Durchsetzung er einen wesentlichen Einfluß ausgeübt hatte 216 .
209
210
211

212

213
214
215
216

Heuss, „Über das Vorläufige ...".
Heuss, „Die Präambel", in :RNZ v. 11.10. 1948.
Heuss, „Bonn - 12.September", Abschiedsrede vom 12.9. 1959, in: ders., Die großen Reden,
S. 306. Vgl. auch Karl Dietrich Bracher, Theodor Heuss und die Wiederbegründung der Demokratie in Deutschland, Tübingen 1965, S. 23.
Entstehungsgeschichte der Artikel des Grundgesetzes, bearb. v. Klaus-Berto von Doemming/
Rudolf Werner Füsslein/Werner Matz, in: Jahrbuch des öffentl. Rechts der Gegenwart NF Bd. 1
(1951), S.23.
Vgl. Bracher, S. 21 ff.
Siehe oben S. 115.
Doemming/Füsslein/Matz, S. 30.
Heuss, „Die Präambel", in: RNZ v. 11.10.1948.
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Klarer noch als die endgültige Fassung der Präambel drückte ein von Heuss vorgeschlagener erster Entwurf die spezifische deutsche Zwangslage und die gesamtdeutsche Zielrichtung aus:
„Das deutsche Volk in den Ländern Baden, Bayern usw. hat sich in diesem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland die verfassungsmäßige Rechtsordnung eines staatlichen Lebens neu geschaffen. Es ist von dem Willen erfüllt, über die von
der Notlage der Zeit erzwungene Teillösung hinaus an dem unverzichtbaren Recht
auf die freie Gestaltung des nationalen Gesamtlebens festzuhalten. Das Volk in den
übrigen deutschen Ländern bleibt aufgefordert, den Beitritt zur Bundesrepublik
Deutschland zu vollziehen, um in gemeinsamer Entscheidung und Verantwortung
die nationale Einheit und Freiheit neu zu gründen." 217
In einem zweiten Entwurf sprach Heuss dann zwar nicht mehr von der „erzwungenen Teillösung", erwähnte aber noch einmal, daß die Vertreter des deutschen Volkes
- im Parlamentarischen Rat - sich bei der Durchführung ihres Auftrages „als stellvertretend auch für jene Deutschen empfunden" hätten, „denen die Mitwirkung an dieser Aufgabe versagt war" 218 . In leicht veränderter Form hat dieser Gedanke auch in
der endgültigen Präambel des Grundgesetzes seinen Niederschlag gefunden: Das
deutsche Volk in den genannten westdeutschen Ländern habe „auch für jene Deutschen gehandelt, denen mitzuwirken versagt war".
So wird auch verständlich, wie er mit voller Überzeugung sagen konnte, man beginne in Bonn nicht „den Osten abzuschreiben" 219 . Den Weg zur deutschen Einheit
wollte er durch die „eigenen befristeten Entscheidungen" in Bonn auf keinen Fall verbaut wissen, sah aber in „schmerzlicher Resignation" keine andere Möglichkeit, als
das Einheitsbewußtsein für eine bessere Zukunft zu bewahren, in der „die Welt der
anderen" begreife, „daß Deutschlands innere und einheitliche Beruhigung die Voraussetzung des gesamteuropäischen Lebens" sei 220 . In der damaligen Situation begründete er seine Mitarbeit am Grundgesetz bescheidener. So schrieb er im Novem217

218

219
220

Zitiert nach: Der Demokrat, Nr.21, Oktober 1948; auch abgedruckt in: Entstehungsgeschichte,
S.22.
In vollem Wortlaut lautete dieser Präambelentwurf:
„Das Deutsche Volk in den Ländern Baden, Bayern - und so fort - hat in diesem Grundgesetz
die verfassungsmäßige Rechtsordnung seines staatlichen Lebens für die Bundesrepublik
Deutschland neu geformt.
Seine berufenen Vertreter, denen beratend die Abgeordneten von Berlin zur Seite standen, sind
sich bei dem Werke der von der Machtlage erzwungenen Beschränkung ihrer freien Entscheidung bewußt gewesen. Sie haben bei der Durchführung ihres Auftrags sich als stellvertretend
auch für jene Deutschen empfunden, denen die Mitwirkung an dieser Aufgabe versagt war. Mit
ihnen gemeinsam halten sie an dem unverzichtbaren Recht fest, dieser Regelung die freie Gestaltung des nationalen Gesamtlebens folgen zu lassen. Das Volk in den anderen deutschen Ländern bleibt aufgefordert, den Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland zu vollziehen und in gemeinsamer Entscheidung und Verantwortung die nationale Einheit und Freiheit neu zu
gründen" (Parlamentarischer Rat, S.75).
Heuss an Dr. Helmut Külz am 2.10.1948 (BA, NL Heuss 58).
Heuss, „Politische Gespräche", in: RNZ v. 26.3. 1949.
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ber 1948 an den Vorsitzenden des nordrhein-westfälischen Landesverbandes der
FDP, Friedrich Middelhauve, es komme ihm darauf an, „an einer Sache mitzuarbeiten, die zunächst einmal die drohende Auseinanderentwicklung der deutschen
Rechtsinstitutionen und des deutschen Gemeinbewußtseins abzubremsen in der Lage
ist"221.
Doch führte von hier aus ein gerader Weg zu der weiter ausgreifenden nationalpolitischen Zielsetzung, der Heuss später in der einprägsamen Formel vom „unteilbaren
Deutschland" Ausdruck verleihen sollte222. Daß die Bevölkerung der Bundesrepublik
Deutschland vielleicht einmal Merkmale einer eigenen Nationalität entwickeln könnte223, war - in der Selbstverständlichkeit ihrer gesamtdeutschen Orientierung - für
Heuss wie für alle anderen Liberalen 1948/49 noch unvorstellbar224.
Abschließend ist auf Heuss' Föderalismus-Konzeption einzugehen, und zwar auf
ihre außenpolitischen Bezüge. Heuss sah hier einen Zusammenhang mit dem
deutsch-französischen Verhältnis und eine gesamteuropäische Perspektive. Die internen Aspekte, etwa sein Eintreten für die Bildung des Südweststaates, müssen hier unbesprochen bleiben225. Nur am Rande sei erwähnt, daß er den „Einheitsstaat", zu dessen Verfechtern er in der Weimarer Republik gehört hatte, allerdings orientiert an der
Preuß'schen Formel vom „dezentralisierten Einheitsstaat"226, jetzt nicht mehr schätzte: Nach der „nationalsozialistischen Normierungs- und Gleichschaltungswut" und
angesichts des „sozialistischen Planungsgeredes, ob aus der SPD oder KPD kommend"227, hielt er nun den Zentralismus für eine „Unmöglichkeit"228.
Folgen wir Pikart, fiel Heuss die Westorientierung schwerer als Adenauer, mußte
er nach 1947/48 seine außenpolitischen Vorstellungen neu orientieren. Pikart spricht
sogar von einem „Sprung" in den Bereich der Überlegungen Adenauers, als Heuss
221
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Heuss an Middelhauve, Opladen, am 9.11.1948 (BA, NL Heuss 88).
Vgl. Heuss, „Bonn - 1 2 . September", S. 308. Zu Heuss' Aktivitäten und Stellungnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung des „Kuratoriums Unteilbares Deutschland" vgl. Leo Kreuz, Das Kuratorium Unteilbares Deutschland. Aufbau, Programmatik, Wirkung, Opladen 1979, S. 22,107.
Vgl. Jürgen C. Heß, „Die Bundesrepublik Deutschland auf dem Wege zur Nation?", in: Neue Politische Literatur 26 (1981), S. 292-324.
Vgl. Wolfgang Benz/Günter Plum/Werner Röder, Einheit der Nation. Diskussionen und Konzeptionen zur Deutschlandpolitik der großen Parteien seit 1945, Stuttgart 1978, S. 53 ff., 167 ff.; Jörg
Gabbe, Parteien und Nation. Zur Rolle des Nationalbewußtseins für die politischen Grundorientierungen der Parteien in der Anfangsphase der Bundesrepublik, Meisenheim 1976, passim; Sebastian J. Glatzeder, Die Deutschlandpolitik der FDP in der Ära Adenauer. Konzeptionen in Entstehung und Praxis, Baden-Baden 1980; Hans Wolfgang Rubin (Hrsg.), Freiheit, Recht und
Einigkeit. Zur Entspannungs- und Deutschlandpolitik der Liberalen, Baden-Baden 1980.
Vgl. z.B. Heuss, „Der Südweststaat", Manuskript für Radio Frankfurt v. 10.3. 1949 (BA, NL
Heuss 1).
Vgl. Heß, Heuss, S. 101-105; für die Weimarer Linksliberalen allgemein Heß, „Überlegungen zum
Demokratie- und Staatsverständnis des Weimarer Linksliberalismus", in: Geschichte und Gegenwart. Festschrift für Karl Dietrich Erdmann, hrsg. von Hartmut Boockmann/Kurt Jürgensen/
Gerhard Stoltenberg, Neumünster 1980, S.289-311, bes. S.294f., 299.
Heuss, „Zur Frage der staatsrechtlichen Gestaltung", S. 125.
Vgl. auch Heuss an Heile am 22.5.1947 (BA, NL Heuss 56).
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1949 in einem Nachwort zur Neuauflage seiner Biographie Naumanns dessen Einsatz für die Bereinigung der deutsch-französischen Beziehungen als eine potentielle
Antwort auf die aktuelle außenpolitische Problematik beschrieb229. Bei seiner These
hat Pikart freilich nicht berücksichtigt, daß Heuss bereits seit Anfang 1947 immer
wieder die Notwendigkeit einer deutsch-französischen Verständigung betonte. Für
ihn war sie wesentliche Voraussetzung einer dauerhaften europäischen Friedensordnung, und ihre Wichtigkeit stand ihm daher nicht erst nach Schaffung der Bundesrepublik Deutschland vor Augen. Es war ja für ihn selbstverständlich, daß auch ein vereinigtes Deutschland ein gutes Verhältnis zu Frankreich werde suchen müssen.
Zudem hatte Frankreich den Schlüssel für die gemeinsame Regelung der südwestdeutschen und westdeutschen Probleme in der Hand. Schon deshalb verfolgte Heuss
die französische Einflußnahme auf die deutschen Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit. Daß Frankreich die Ordnung der staatlichen Struktur Deutschlands
mit Mißtrauen beobachtete, war für ihn ein steter Anlaß der Sorge, und er wußte, daß
eine einheitsstaatliche Regelung, wie sie die nordwestdeutschen Liberalen befürworteten, auch im Hinblick auf die französische Haltung nicht in Frage kam.
Ebenso lehnte er es aber ab, gemäß den französischen Wünschen statt einer bundesstaatlichen Ordnung eine staatenbündische zu schaffen. Das sah er als einen
Rückfall in die „Teutsche Libertät" von 1648, bei der die Teilstaaten zum „Raub der
fremden Politik" geworden seien230. Auch für eine europäische Regelung, in der eine
„deutsche Konföderation" das Herzstück einer „europäischen Konföderation" bilden würde - wie das schon 1947 der ehemalige französische Botschafter in Berlin,
|Francois-Poncet, vorgeschlagen hatte - , lehnte Heuss die staatenbündische Idee ab231.
Als Churchill diesen Gedanken 1948 aufnahm, äußerte sich Heuss entsprechend negativ232. Für ihn war es ein „schlechthin europäisches Friedensbedürfnis", daß die
Entstehung einer „Anzahl von Als-Ob-Souveränitäten" auf deutschem Boden verhindert wurde233.
Bei aller Polemik gegen Francois-Poncet hielt Heuss das Sicherheitsverlangen der
Franzosen für berechtigt. Gerade Frankreich aber, so meinte er, müsse als „das Land
der Republique unique et indivisible" nach anderen Garantien der Sicherheit streben
als nach der „völligen Lockerung der deutschen Gesamtstaatlichkeit"234. Nach seiner
Ansicht, 1947 formuliert, lagen solche Garantien etwa im „Ende der deutschen
229
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234

Pikart, S. 52 f.
Heuss an August Weber am 22.11.1947 (BA, NL Heuss 103).
Heuss, „Vorarbeit für ein Friedensgespräch", in: RNZ v. 4.3. 1947; Heuss an Heile am 22.5. 1947
(BA, NL Heuss 56); Heuss, Eisenacher Rede vom 6.7.1947,S.340 f.; Heuss, „Zur Frage der staatsrechtlichen Gestaltung", S. 123 ff.
Heuss, „Unsere deutsche Mission", Rede auf dem Heppenheimer Gründungsparteitag der FDP
vom 12.12.1948, in: liberal 7 (1965), S.555f. (in: Zeugnisse liberaler Politik. 25 Jahre F.D.P., hrsg.
vom Bundesvorstand der F. D. P., Bonn 1973, fehlt gerade dieser Abschnitt in der Wiedergabe der
Heuss-Rede, S. 14-20); Heuss, Rede auf dem Dreikönigstag am 6.1. 1949, in: Der Demokrat,
Nr. 2, Januar 1949.
Heuss, „Zur Frage der staatsrechtlichen Gestaltung", S. 125.
Heuss, „Vorarbeit für ein Friedensgespräch", in: RNZ v. 4.3.1947.
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Kriegsindustrie" und im „Ende der organisatorischen Möglichkeiten für die Neuschaffung einer deutschen Armee"235. Im Sommer 1947 fügte er die Überlegung hinzu, daß der Gedanke der Grenzsicherungen militärtechnisch überholt sei; er hoffte,
daß auch in Frankreich diese Einsicht zunehmen und dann ein gemeinsames Gespräch möglich werde. Abermals brachte er die Bereitschaft zum Ausdruck, bei einem
solchen Gespräch die Kontrolle des deutschen Kriegspotentials anzubieten236.
Der Dialog mit Frankreich blieb für Heuss auch 1948 und 1949 von zentraler Bedeutung. Daß er dabei eine „sonderliche Mittleraufgabe des deutschen Südwestens"
sah, hatte er bereits Anfang 1947 betont237. In den folgenden Jahren lebte er dies vor,
zum Beispiel im Mai 1948 in einer öffentlichen Diskussion mit einem französischen
Abgeordneten, während der zweiten Tagung der „Liberalen Weltunion" in Zürich,
bei der er die Mahnung aussprach: „Laßt die Toten ihre Toten begraben!"238 In der
Überzeugung, daß das deutsch-französische Verhältnis die „Kernfrage der europäischen Genesung" bilde239, forderte Heuss, „mit zäher Beharrlichkeit" das „schicksalhafte Gespräch mit Frankreich" zu bejahen und die „Zwangsvorstellung der Geschichte" endlich zu überwinden240. Allerdings wollte er die Historiker bei dieser
Aufgabe lieber nicht dabei haben, und zwar aus Sorge, auf beiden Seiten könnten „die
Rechthabereien sich festargumentieren"; dem ökonomischen Faktor, aber auch dem
„europäisch-psychologischen" - was immer damit gemeint sein mochte - schenkte er
jedenfalls mehr Vertrauen241.
Aus der Bereitwilligkeit zur Verständigung leitete Heuss zwar auch die Berechtigung ab, bestimmte französische Aktivitäten zu kritisieren; neben der Favorisierung
einer staatenbündischen Organisierung Westdeutschlands und der Tendenz, die französische Zone nach außen abzuschotten, galt seine Kritik insbesondere der französischen Politik im Saargebiet242. Noch kräftiger aber vertrat er die Forderung nach dem
sachlichen und loyalen deutsch-französischen Gespräch, so im Dezember 1948 in seiner programmatisch wichtigen Rede auf dem Heppenheimer FDP-Vereinigungsparteitag243. Von diesem Werben um Frankreich, wie es Heuss seit 1947 als Ausdruck ei235
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Heuss, Rede vom 6.1.1947, S. 8.
Heuss, Rede vom 6.7. 1947, S. 341 f.; ders., „Zur Frage der staatsrechtlichen Gestaltung", S. 124;
ders., „Der Termin", RNZ v. 28.10.1947.
Heuss, Rede vom 6.1.1947, S. 8.
Der Satz findet sich in Heuss' Artikel „Das Gespräch mit dem Westen", RNZ v. 18.12. 1948. Daß
Heuss der hier genannte deutsche Diskussionsteilnehmer war, schrieb er in seinem Brief an Prof.
Dr. Rörig, Berlin, vom 28.6.1949 (BA, NL Heuss 93).
Heuss, „Liberales Weltgespräch", in: RNZ v. 1.6. 1948.
Heuss, Rede vom 6.1.1949.
Heuss an Prof. Dr. Rörig am 28.6.1949 (BA, NL Heuss 93).
Heuss, Rede vom 6.1.1947, S. 8; ders., „Europa-Rat und Saargebiet", in: RNZ v. 6.8.1949. Der in
diesem Artikel enthaltene Protest gegen die beabsichtigte Aufnahme des Saarlandes in den Europarat geschah anscheinend mit auf Anregung des „Deutschen Büros für Friedensfragen". Auch Schumacher gab eine ähnliche Protesterklärung ab. Vgl. Heribert Piontkowitz, Anfänge westdeutscher
Außenpolitik 1946-1949. Das Deutsche Büro für Friedensfragen, Stuttgart 1978, S. 161.
Heuss, Heppenheimer Rede vom 12.12.1948, S.554-556.
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nes neuen Elements seines politischen Denkens - in der Weimarer Zeit fehlen derartige Neigungen in der Tat - wieder und wieder betrieben hat, führte ein gerader Weg
zu seiner späteren uneingeschränkten Bejahung der Adenauerschen Frankreichpolitik244.
Für Bekenntnisse zu Europa sah er wenig Raum, solange nicht die deutsch-französischen Beziehungen ins Lot gebracht waren245. Deutschlands Stellung in Europa
schien ihm davon ebenso abzuhängen wie von der Regelung der deutschen Dinge
selbst. Einen „Bruchteil Deutschlands" als „Völlteil Europas" anzusehen, hielt er für
eine „kindische" Form des „Europa-Geredes"246. Auch im Parlamentarischen Rat
warnte er davor, Teile Deutschlands im europäischen Verband operieren zu lassen247.
Ob das Verlangen, in den europäischen Verband müsse ein „in sich gefestigtes
Deutschland" einbezogen werden248, europäische Aktivitäten eines westdeutschen
Provisoriums ausschloß, wie dies für vergleichbare Überlegungen Carlo Schmids
galt249, ließ Heuss allerdings wohlweislich offen.
„Kongreßfrohen Europa-Eifer" hat er wiederholt mit Ironie bedacht250 und sich
davon ferngehalten. So mied er die Vereinigungen zur Pflege des Europagedankens
ebenso wie Komitees zur deutsch-französischen Verständigung251. Das hinderte ihn
aber nicht, im Europagedanken frühzeitig ein wesentliches Element für die deutsche
Wiedereingliederung in die europäische Gemeinschaft zu sehen. Während er zur
Weimarer Zeit, in der Tradition der Naumannschen Mitteleuropakonzeption, großdeutschen Anschlußträumen nachgehangen und für den europäischen Gedanken nur
skeptische bis abwertende Töne übrig gehabt hatte252, war er nach dem Zweiten Weltkrieg bereit, dem europäischen Zusammenschluß einen höheren Rang beizumessen.
Allerdings warnte er davor, das historisch unzutreffende Wort von den „Vereinigten
Staaten von Europa" zu verwenden. Auch riet er dazu, das deutsche Engagement für
Europa zunächst auf kleiner Flamme zu halten, um nicht das Mißtrauen der anderen
zu erregen, die eben noch unter der Vorstellung Hitlers von der Einigung Europas
gelitten hatten253. Doch konnte er davon sprechen, daß der Nationalstaat auf dem
Wege sei, geschichtlich überwunden zu werden, und daß die „Eingliederung
Deutschlands in einen großen europäischen Verband" zur „Herzensaufgabe" gewor-

244
245
246
247

248
249
250
251
252

253

Vgl. Pikart, S. 54.
Heuss, „Das Europa-Gespräch", in: RNZ v. 5.2.1949.
Heuss, „Bonn", in: RNZ v. 1.9.1948.
Heuss, Rede vom 9.9. 1948 im Parlamentarischen Rat, S.43; auch in: Theodor Heuss. Politiker
und Publizist, S. 359.
Heuss, „Das Europa-Gespräch", in: RNZ v. 5.2.1949.
Vgl. Schwarz, S. 574 ff.
Heuss, „Das Europa-Gespräch", in: RNZ v. 5.2.1949.
Vgl. Heuss' Brief an Kretschmer vom 16.7.1947 (BA, NL Heuss 85).
Vgl. Heß, Heuss, S. 169f., 175f.; für die Weimarer Linksliberalen allgemein Heß, „Das ganze
Deutschland soll es sein" - Demokratischer Nationalismus, S. 281-316.
Heuss, Rede vom 25.2.1947, S. 131, auch in: Theodor Heuss. Politiker und Publizist, S. 331; ders.,
Rede vom 6.7.1947, S. 341.
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den sei . Versucht man den Stellenwert seiner europäischen Bekenntnisse von
1947/48 zu bestimmen, so erscheinen sie vor allem als Ausdruck der Einsicht in die
gewandelten Realitäten im Nachkriegseuropa. Die Öffnung für neue Möglichkeiten
internationaler Verständigung, insbesondere für eine Neugestaltung der deutschfranzösischen Beziehungen, ist ein zentrales Element jenes illusionslosen Realismus,
mit dem Heuss nach Kriegsende die politischen Entwicklungen betrachtete.
Sehen wir die Äußerungen zur Lage Deutschlands und zur Deutschlandpolitik, die
Heuss von 1945 bis 1949 machte, abschließend im Zusammenhang. Unverkennbar ist
die Intensität seines deutschlandpolitischen Engagements. Während der Weimarer
Republik „demokratischer Nationalist", blieb er auch nach den Erfahrungen des
Dritten Reiches, das ja eine totale Perversion des Nationalen gebracht hatte, und angesichts der Einflüsse und Nöte der Besatzungszeit, die häufig zentrifugal wirkten,
der deutschen Nation verpflichtet, versuchte er noch einmal, Nation und Demokratie
miteinander zu verbinden. Zwar hatte er sich von dem vehementen demokratischen
Nationalismus der Weimarer Jahre weit entfernt, doch trat er bewußt für ein geläutertes Nationalgefühl ein, dem er, wie abermals betont sei, eine entschieden antinationalsozialistische Richtung gab. Im Dritten Reich hatte Heuss die „Schule der Skepsis"
absolviert, und so scheute er sich auch nicht, auf dem Heppenheimer Gründungsparteitag der F D P im Dezember 1948 zu bekennen, man müsse die eigene „nationale
Haltung und Gefühlswelt in eine tragisch-resignierte Stimmung bringen" 255 . Für seine
Position in der F D P war es charakteristisch, daß er die eher nationalistischen Tonlagen norddeutscher und jüngerer Parteivertreter nicht billigte 256 . Doch bestimmte
nicht einfach Resignation sein nationalpolitisches Empfinden. Vielmehr kam es ihm
darauf an, „in der nationalpolitischen Linie zwischen der pazifistischen und der nationalistischen Phraseologie bzw. Gemütsart eine in sich selber ruhende Zuversicht zu
entwickeln". Freilich war er sich bewußt, daß dies angesichts der unterschiedlichen
nationalen Empfindungslage der nach ihrer Herkunft so verschiedenen westdeutschen Liberalen „noch sehr schwierig" werden mußte 2 5 7 .
Im folgenden seien vier Punkte noch besonders herausgearbeitet:
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Heuss, Rede vom 25.2.1947, S. 129, auch in: Theodor Heuss Politiker und Publizist, S. 327; ders.,
Rede vom 12.12.1948, S. 555.
Protokoll des Heppenheimer Parteitages der FDP vom l l . u. 12.12.1948,S.31 (FNSt-ADL 45).
In seinem Brief an Blücher vom 23.12.1948 unterstrich Heuss seine Sorge, die FDP könnte von einem „billigen Nationalismus der Phrase" überschwemmt werden. Er sei zwar nie Pazifist gewesen,
aber „die Flucht in das nationalistische Ressentiment" erschien ihm „nach der Hitlerzeit das für die
deutsche Politik Unangemessenste" (BA, N L Heuss 54). Vgl. auch Heuss' Brief an den Marburger
Oberbürgermeister Theodor Bleek vom 14.12.1948 (BA, NL Heuss 54).
Noch deutlicher äußerte sich Heuss angesichts der Rechtstendenzen in bestimmten Landesverbänden der FDP während des ersten Bundestagswahlkampfes: für sich lehne er es ab, „so nebenher als
Führer einer Traditionskompagnie des Herrn Hugenberg angesehen oder mißbraucht zu werden"
(Heuss an Dr. Foege, Göttingen, am 19.7.1948; BA, NL Heuss 56). Siehe auch die beiden Briefe an
den hessischen Parteiführer Martin Euler vom 18. und 26.7. 1948 (ebenda) und den Brief an Blücher vom 12.8.1949 (BA, NL Heuss 54).
Heuss an August Weber am 23.12.1948 (BA, NL Heuss 103).
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1) Ob „Aggregat von Besatzungszonen" 258 , ob westdeutscher Stellvertreterstaat
mit ungeklärter Zukunft der Ostzone - beides sah Heuss vor allem unter dem Aspekt
der eigenen Machtlosigkeit. In der Weimarer Republik war er trotz oder gerade wegen seines nationaldemokratischen Engagements kein Anhänger einer unbegrenzten
Machtpolitik gewesen. Nach 1945 bestimmte weitgehend das Suchen nach dem rechten M a ß sein politisches Denken. Angesichts fehlender Souveränität, ungesicherter
Grenzen 2 5 9 und einer ungewissen wirtschaftlichen Zukunft hieß das für ihn, über eine
innere Erneuerung, deren Kern er in einer ethischen Neubesinnung sah, den Weg zu
einem neuen Selbstbewußtsein zu finden. Auf politischem Felde prophezeite er hingegen noch lange Jahre des Ausgeliefertseins. So sprach er im Oktober 1947 im württemberg-badischen Landtag von einer „Zeit der äußersten Bedrängnis", die Deutschland erst noch bevorstehe; schwäbisch-drastisch sagte er: „Es wird saumäßig sein, wo
wir dran sein werden, darüber ist kein Zweifel." 260 Sein Kommentar zur Verabschiedung des Grundgesetzes lautete bezeichnenderweise, daß damit erst „ein ganz kleines
Stück festen Bodens für das deutsche Schicksal" geschaffen sei 261 .
Reinhold Maier hat Zuversicht daraus geschöpft, daß selbst nach der Katastrophe
von Krieg und Kriegsfolgen noch immer „ungefähr 70 Millionen Deutsche" in „RestDeutschland" lebten 262 . Heuss vermochte darin kein Element potentieller Macht zu
sehen. Auch teilte er nicht Adenauers Vertrauen in das ökonomische Potential
Deutschlands 263 . Seine Skepsis erstreckte sich durchaus auch auf die Zukunft der
deutschen Wirtschaft. Doch darf diese Skepsis nicht mit Hoffnungslosigkeit gleichgesetzt werden. Heuss stützte seine Hoffnung darauf, daß, wie er in der erwähnten Rede vom Oktober 1947 im Stuttgarter Landtag hervorhob, „die Substanz unseres Volkes unverderblich ist in ihrem Kern, von politischen Katastrophen und politischen
Wendungen nicht zerstörbar" 264 . Auch gab es für ihn keinen Zweifel daran,
„daß das deutsche Volk in seiner Gesamtheit, gleichgültig in welchem Land, gleichgültig in welcher Zone, durch Naturrecht und geschichtliche Leistung historische
Rechtspersönlichkeit eigener Würde geworden ist und bleibt"265.
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Heuss, Rede vom 6.7.1947, S. 338.
In der Frage der deutschen Ostgrenzen zu einer günstigeren Lösung als der Potsdamer zu kommen,
sah Heuss vor allem in den ersten Jahren als ein wichtiges Problem. Später scheint diese Frage durch
die Teilungsproblematik überlagert worden zu sein. Vgl. z.B. seine Dreikönigsrede vom 6.1.1947,
in der er sagte: „Das Gespräch mit den Russen, mit den Polen, geht in die Grenzen des deutschen
Ostraumes, die, wie sie bisher geplant sind, nicht nur seelisch eine starke Last bedeuten, sondern die
dauernde Verkrüppelung und Erkrankung Deutschlands zur Folge haben würden." Vgl. auch die
Rede vom 25.2.1947, S. 130, auch in: Theodor Heuss. Politiker und Publizist, S. 328.
Heuss, Rede vom 16.10.1947, S. 1179.
Heuss, „Vor dem Parlamentarischen Rat", in: ders., Die großen Reden, S. 87.
Reinhold Maier, „Auf der Suche nach Deutschland", in: ders., Die Reden Bd. 1, hrsg. von "Wilhelm
Hofmann, Stuttgart 1982, S.224 f.
Vgl. das in Anm. 1 genannte Paper von Gottfried Niedhart.
Heuss, Rede vom 16.10.1947, S. 1179.
Heuss, Rede vom 7.7.1948, S. 1870.
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2) In der Deutschlandpolitik gab es bei den Liberalen durchaus unterschiedliche Positionen. Vereinfacht könnte man von den Modellen Külz, Blücher und Heuss sprechen, auch wenn es selbstverständlich nicht angängig ist, Külz als Repräsentanten der
Ansichten aller ostzonalen Liberalen zu nehmen, Blücher mit den nordwestdeutschen
und Heuss mit den südwestdeutschen zu identifizieren. Gerade die Liberalen waren
nicht auf so einfach personifizierbare Nenner zu bringen. Die Unterschiede zwischen
Külz, Blücher und Heuss aber sind klar zu erkennen. Keinesfalls darf man, wie Pikart, davon sprechen, in der Deutschlandpolitik hätten sich Heuss' Auffassungen
kaum von denen seiner Parteifreunde am rechten Flügel der FDP unterschieden266.
An anderer Stelle ist dargelegt, daß Heuss in der damaligen FDP eher ein Linker
war267. Als sich die FDP 1948 endlich mühsam konstituierte268, erschien Heuss - im
liberalen Milieu Württembergs verwurzelt und seit seiner politischen Lehrzeit bei
Friedrich Naumann in linksliberaler Tradition stehend - manchem rechten Liberalen
denn auch als „eine Verlegenheitslösung", „die recht bald durch eine endgültige ersetzt werden müsse"269. In dieser Sicht galt Heuss, wie Dehler in einem Brief drastisch
formulierte, als der „gute great old man, den man in die Vitrine stellt"270.
Erhielt Heuss' deutschlandpolitische Konzeption durch seine Herkunft aus Württemberg eine gewisse regionale Färbung, war ihm auch landsmannschaftlicher Stolz
nicht ganz fremd - er sagte einmal, aus dem eigenen Land sollte ein „Modell deutscher Möglichkeiten" gemacht werden271 - , so gab es bei ihm doch weder antipreußische Ausfälle, wie sie auch bei einem Reinhold Maier gelegentlich vorkamen272, noch
Abneigung gegen Berlin. Für Heuss war Berlin nicht so sehr eine Stadt in Preußen als
vielmehr „eine deutsche Stadt", die in den letzten achtzig Jahren „von ganz Deutschland kolonisiert worden" sei273.
Von Blücher, der sich stärker durch nationale Emotionen beeinflussen ließ, unterschied sich Heuss durch sein Gespür für internationale Empfindlichkeiten, durch größere Flexibilität und durch seinen Realismus. Auf der anderen Seite war er weit entfernt von der politischen Naivität und der fast totalen Anpassungsbereitschaft eines
Wilhelm Külz. Daß es um einen „moralisch-politischen Reifegrad" gehe, der möglicherweise „noch lange nicht erreicht" werde, war ein den beiden anderen Liberalen
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Pikart, S. 49. Pikart nennt hier namentlich Wildermuth, Meyer (sic), Blücher, Höpker-Aschoff und
fährt fort: „Das Originelle an Heuss waren seine Menschlichkeit, sein Stil, auch seine persönlichen
Zu- und Abneigungen, jedoch nicht seine außen-, wirtschafts-, sozial- und parteipolitischen Auffassungen." Ein solcher Gruppentyp war Heuss nun wahrlich nicht.
Vgl. meinen am 31.1. 1984 in Gummersbach gehaltenen Festvortrag.
Vgl. Hein, Kap. V,5.Abschnitt.
Max Dominicus an Blücher am 20.12. 1948, ebenda, Anm. 79.
Dehler an Mayer am 14.1.1949, ebenda, Anm. 86.
Heuss, Rede vom 16.10.1947, S. 1179.
Regierungserklärung von Reinhold Maier vor der vorläufigen Volksvertretung für WürttembergBaden am 16.1.1946, in: R.Maier, Die Reden Bd. 1, S.76 f.
Heuss, Rede vom 7.7.1948, S. 1868.
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fremder Gedanke274. Heuss wußte, daß die Welt auch 1947 und 1948 noch in Kategorien der Sicherheit vor Deutschland dachte, hingegen hatte Blücher die jeder historischen Sensibilität bare Sturheit, schon damals wieder vor allem Sicherheit für
Deutschland zu verlangen275. Schwieriger ist es, Heuss' Position im südwestdeutschen Liberalismus präziser zu bestimmen. Zwar läßt sich sagen, daß etwa Heuss und
Reinhold Maier sehr unterschiedliche Naturen waren und Heuss auch mehr gesamtdeutsch dachte, nicht zuletzt aufgrund seiner langen politischen Erfahrung außerhalb
Württembergs. Doch ist unser Bild von den verschiedenen württembergischen Liberalen noch zu unvollständig, als daß bereits eine genauere Differenzierung möglich wäre. Hier muß erst noch weitere Forschung geleistet werden. Immerhin ist mit Hein zu
konstatieren, daß z. B. zwischen Heuss und Ernst Mayer trotz intensiver Zusammenarbeit keine ideelle Parallelität existierte - dazu waren Ausdrucksweise, Temperament und Erkenntnisvermögen der beiden zu unterschiedlich. Volle Übereinstimmung in der Deutschlandpolitik ergab sich erst, nachdem auch Heuss zur
Befürwortung einer Staatsbildung im Westen Deutschlands gefunden hatte276.
3) In den ersten Jahren nach 1945 strebte Heuss nach der Verwirklichung sowohl
von Demokratie und Freiheit wie von nationaler Einheit. An dieser dreifachen Zielsetzung hat er bis nach der Jahreswende 1947/48 festgehalten. Nicht aus Unfähigkeit
oder mangelndem Willen, den Zerfallsprozeß des Reiches zu erkennen; auch nicht
weil er trotz einer eindeutig westlich orientierten Wertewelt krampfhaft an einem
Blockfreiheitskonzept festgehalten hätte. Vielmehr hegte er lange die - wie sich dann
erwies vergebliche - Hoffnung, daß die Siegermächte sich irgendwie vielleicht doch
noch - wie durch ein Wunder - über Deutschland einigen würden. Da Heuss die
Spannungen zwischen den Siegermächten schon früh erkannte und vor den Realitäten des beginnenden Kalten Krieges nicht die Augen verschloß, dürfte er sich bereits
1947 manches Mal - zumindest im stillen Kämmerlein - eingestanden haben, daß seine Hoffnung auf Wunschdenken beruhte. Darauf deutet sein „wenn alles ,gut' geht"
im Brief an Gustav Stolper vom Sommer 1947. Auch zeigt seine Bemerkung zu August Weber vom November 1947, das angestrebte gesamtdeutsche Parlament werde
„nicht von heute auf morgen" kommen, daß er spätestens in der zweiten Jahreshälfte
1947 Zweifel über die baldigen Realisierungschancen seines Einheitskonzepts hatte.
Offensichtlich begann er in längeren Zeiträumen zu denken. Aber erst nach der Sendepause während der ersten Monate des Jahres 1948 wurde der Wandel deutlich. Da
nach der gescheiterten Londoner Außenministerkonferenz vom Dezember 1947 die
274
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In seinen Aufzeichnungen für Gustav Stolper über die „staatsrechtliche Gestaltung Deutschlands"
vom Sommer 1947 schrieb Heuss, daß der „moralisch-politische Reifegrad" „nicht, noch lange
nicht erreicht" sei. Diese Bemerkung bezog sich auf eine eventuelle deutsche Vertretung für die
Moskauer Konferenz. Laut Heuss waren in Deutschland viele, die „bereit schienen, sich ein bißchen in die Weltgeschichte zu recken" (Aufzeichnungen 1945-1947, S. 112 f.).
Vgl. Blüchers Rede vom 13.6.1948.
Dies unterstrich Hein in seinem Diskussionsbeitrag auf der Tagung „Theodor Heuss und die Wiederbegründung der Demokratie" am 20.5.1984 in Gummersbach. Vgl. den 4. und 5. Abschnitt des
V. Kapitels seiner Dissertation.
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gesamtdeutsche Option nicht mehr möglich schien, jedenfalls nicht als Gegenwartslösung oder kurzfristige Zukunftsperspektive, wurde sie in eine fernere Zukunft verlegt. Nach einigen Monaten des Schweigens löste die Stellvertreterthese die Verweigerung jeder Option ab. Die Bundesrepublik Deutschland erschien ihm nun als das
potentielle Gehäuse für das ganze deutsche Volk; das „unteilbare Deutschland" hatte
hier seine transitorische Heimstätte gefunden, in die eines Tages auch die Deutschen
der mitteldeutschen Gebiete einkehren würden. Unter den eigentümlichen Umständen der Entstehung der Bundesrepublik mochte das als Ideologisierung der Weststaatsbildung ausreichen, doch bot diese gesamtdeutsche Orientierung noch keine
Ansatzpunkte für eine eventuell einmal notwendige Beschränkung der politischen
Identität auf die Bundesrepublik allein.
Solche Ansatzpunkte von Heuss zu erwarten, käme freilich auch der Aufforderung
an ihn gleich, seinen historischen Ort zu verlassen und seine geschichtliche Gebundenheit an den Liberalismus des 19. Jahrhunderts und damit an ein von diesem geprägtes gesamtdeutsch orientiertes Nationalverständnis aufzuheben. Hatte er in der
Weimarer Republik das „ganze Deutschland" in großdeutscher Interpretation gesehen, so konnte er nach 1945 unter Deutschland unmöglich weniger verstehen als die
ganze deutsche Restnation.
4) N u r „primitive Willensmenschen", so sagte Heuss in jenen ersten Nachkriegsjahren, könnten, „indem sie über den Tatbestand der Machtlosigkeit hinwegsehen",
die deutschen Zukunftsmöglichkeiten mit Sicherheit beschreiben wollen, mit einer Sicherheit freilich, die nur Schein sei. Zu dieser Kategorie rechnete er gläubige Sozialisten ebenso wie einseitige Europafanatiker 277 . Heuss war im Vergleich sehr viel skeptischer und nüchterner. Der Realitätsnähe vieler seiner Aussagen ist dies unzweifelhaft zugute gekommen, hinderte ihn aber daran, wie Adenauer ein mitreißender
politischer Führer zu werden. Mit seiner Neigung zur Kontemplation und zur historischen Deutung war er eher zur geistigen Leitfigur geeignet als zum Parteipolitiker.
Nicht, daß ihm Entschlossenheit durchweg abging. Wohl kaum hätte er sonst trotz
aller persönlich sehr widrigen Umstände - hier ist vor allem an die oft monatelange
Erkrankung seiner Frau Elly Heuss-Knapp zu denken - und trotz seiner literarischen
Neigungen sich mit jener Intensität in den politischen Kampf gestürzt, die er in den
Jahren nach 1945 bewies. Dabei wußte er, worauf er sich möglicherweise einließ,
scheute aber nicht davor zurück. Seinem Freunde Treviranus schrieb er Anfang 1946:
„Schließlich hat man ja seinen anständigen Namen durch die Zeit hindurchgehalten, um ihn jetzt einsetzen zu können, vielleicht auch verbrauchen zu müssen."278
An seinem demokratischen und liberalen Engagement ist also ein Zweifel nicht erlaubt. Seiner Fähigkeit indessen, auf dem Felde der Deutschlandpolitik die Zeichen
der Zeit frühzeitig richtig zu deuten, stand seine kontemplative Skepsis gelegentlich
auch einmal im Wege. Mehr als Heuss dies ahnte, war z. B. das Ergebnis der Arbeit
277
278

Heuss, 1848, S. 165 f.
Heuss an Treviranus am 9.1.1946 (BA, NL Heuss 101).
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am Grundgesetz, als Voraussetzung der westdeutschen Staatsbildung, ein wichtiger
Schritt zur Überwindung der eigenen Ohnmacht. Im „Mächtespiel der anderen"
tauchte ein neuer Faktor auf, und die Generation, die Heuss „noch nicht zum echten
politischen Entscheidungsspiel gerufen" sah279, sollte innerhalb weniger Jahre wieder
aktiv in die Entwicklung Westeuropas eingreifen und politische Bedeutung gewinnen.

279

Heuss, Diskussionsbeitrag am 22.2.1949 im Hauptausschuß des Parlamentarischen Rates, in: Verhandlungen des Hauptausschusses, S. 696.
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ALBRECHT RITSCHL
D I E W Ä H R U N G S R E F O R M V O N 1948 U N D D E R
WIEDERAUFSTIEG DER WESTDEUTSCHEN INDUSTRIE
Zu den Thesen von Mathias Manz und Werner Abelshauser über die
Produktionswirkungen der Währungsreform*

I.
1. Die Frage nach den wirtschaftlichen Auswirkungen der Währungsreform von 1948
ist immer noch ungeklärt. Die bisherigen Arbeiten zum Gegenstand sind vornehmlich
historisch orientiert. In der Anwendung wirtschaftswissenschaftlicher Denkweisen
können sie methodisch nicht befriedigen, entsprechend fragwürdig sind ihre Ergebnisse. Inhaltlich stehen sich zwei Thesen gegenüber:
- Einerseits wird die Währungsreform als direkte Ursache für den Wiederaufstieg
der westdeutschen Industrie benannt: Währungsschnitt und Lockerung der Bewirtschaftung hätten schlagartig die Entfaltung der Produktivkräfte ermöglicht. Dies
werde bestätigt durch den beschleunigten Anstieg der amtlich veröffentlichten Produktionsziffern unmittelbar nach der Reform 1 .
- Andererseits wird die Währungsreform als bedeutungslos für die Produktionsentwicklung der Folgejahre angesehen: Schon vor der Reform, und danach bis zum
Ende der fünfziger Jahre, seien unabhängig von der Wirtschaftsordnung in Westdeutschland wie in allen europäischen Volkswirtschaften Rekonstruktionskräfte
wirksam gewesen. Der beschleunigte Anstieg der amtlichen Produktionsziffern
nach der Währungsreform sei eine statistische Täuschung 2 .
Die zweite These ist oft als Widerlegung der ersten mißverstanden worden; ihr
hauptsächlicher Protagonist, W. Abelshauser, wurde weithin zum Gewährsmann einer Entmythologisierung der Währungsreform.
2. Beide Ansätze stützen sich auf die Ziffern zur Entwicklung der industriellen Produktion während der Jahre 1948/49. Zufolge der These positiver Produktionswirkungen der Währungsreform können die amtlichen Indizes der industriellen Produk-

* Vorliegende Arbeit beruht auf einem Beitrag des Verfassers und Diskussionen im wirtschaftsgeschichtlichen Seminar von Prof. Dr. K. Borchardt im WS 1981/82 an der Universität München, im
besonderen auf zahlreichen Anregungen von Dipl.-Volkswirt T. Koch. Vgl. hierzu die „Notiz" von
W. Abelshauser.
1
Vgl. z.B. K.Häuser, „Die Teilung Deutschlands", in: G.Stolper/K.Häuser/K.Borchardt, Deutsche Wirtschaft seit 1870, Tübingen 1964, S. 203-249, bes. S. 234 ff.
2
M.Manz, Stagnation und Aufschwung in der französischen Zone 1945-1948, Mannheim 1968
(Diss.); W.Abelshauser, Wirtschaft in Westdeutschland 1945-1948, Stuttgart 1975. Die Rekonstruktionsthese geht zurück auf F. Janossy, Das Ende der Wirtschaftswunder, Frankfurt/M. 1969.
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tion ohne weitere Aufbereitung verwendet werden. Dann wäre die Beschleunigung
des Produktionsanstiegs evident. Die Aussagefähigkeit der amtlichen Produktionsziffern ist jedoch zweifelhaft. Möglicherweise wurde vor der Währungs- und Bewirtschaftungsreform ein großer Teil der Industrieproduktion statistisch nicht erfaßt,
sondern von den Betrieben vor den Bewirtschaftungsbehörden verheimlicht und gewinnträchtig auf schwarzen Märkten abgesetzt oder in Spekulation auf die Währungsreform im Lager behalten. Dann würde vor der Reform die tatsächliche Produktion durch die amtlichen Ziffern regelmäßig unterschätzt und der Anstieg danach
entsprechend überschätzt3.
Hier setzt das Argument der Wirkungslosigkeit der Währungsreform an. Manz
und Abelshauser kommen mit einander ähnlichen Schätzverfahren4 zu dem Ergebnis,
daß vor der Währungsreform die tatsächliche Produktion in der französischen Zone
um 6-10% (Manz), in der Bizone um 10-13% (Abelshauser) über den amtlichen Werten gelegen sei. Darum habe sich der Produktionsanstieg mit der Währungsreform
nicht wirklich beschleunigt, diese Beschleunigung sei im wesentlichen eine Folge der
vorherigen systematischen Unterschätzung im amtlichen Index.
3. Beide Ansätze formulieren testbare Hypothesen über die Entwicklung der industriellen Produktion vor und nach der Währungsreform. Bislang ist allerdings nicht
der Versuch unternommen worden, diese Hypothesen einem kontrollierbaren Test zu
unterwerfen. Das bisher Fehlende zu leisten, ist die Absicht der folgenden Untersuchung.
Wir beginnen mit der Frage, wodurch die Produktionsindizes in der fraglichen Zeit
plausiblerweise verzerrt sein können, und entwickeln daraus die Grundzüge des
Schätzverfahrens von Manz und Abelshauser (Abschnitt II). Anschließend kann
Abelshausers Schätzergebnis für die Bizone berichtet und überprüft werden. Bereits
durch folgerichtige Anwendung seiner eigenen Methode ist es zu verwerfen. Dies bestätigt sich auch im ökonometrischen Schätzverfahren, das in einiger Ausführlichkeit
erläutert wird (Abschnitt III). Schwieriger gestaltet sich die Erkundung für die französische Zone. Hier müssen prüfbare Indikatoren erst gefunden werden, und eine
eindeutige Beurteilung der Schätzergebnisse von Manz scheint zunächst nicht möglich (Abschnitt IV). Eine direkte Betrachtung der amtlichen Produktionsziffern zeigt
jedoch, daß die These der Produktionsunterschätzung erheblichen Ausmaßes vor der
Währungsreform in beiden Fällen unhaltbar ist (Abschnitt V). Hinsichtlich der These
der Wirkungslosigkeit der Währungsreform erscheinen die Ergebnisse zunächst als
widersprüchlich, denn in der Bizone und der französischen Zone entwickelt sich die
Produktion nach der Währungsreform recht unterschiedlich. Gerade diese Verschiedenheit liefert aber einige bislang übersehene Gesichtspunkte zur Untersuchung wirtschaftlicher Auswirkungen der Währungsreform. Offenbar war sie weder bedeu3

4

Die Unterschätzungsthese findet sich bereits bei H. Wallich, Triebkräfte des deutschen Wiederaufstiegs, Frankfurt/M. 1955, S.36.
Beide schätzen ein einfaches Input-Output-Modell.
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tungslos noch durchwegs positiv wirksam: Statt dessen traten anscheinend jene Effekte auf, die man aufgrund theoretischer Überlegung erwarten würde (Abschnitt VI). Eine eingehende theoretische Auseinandersetzung mit den besprochenen
Thesen war an dieser Stelle jedoch nicht möglich.

IL
1. Wie eingangs erwähnt, gehen Manz und Abelshauser von der Annahme aus, die
Produktionsindizes in den Westzonen enthielten eine systematische Unterschätzung
der Industrieproduktion vor der Währungsreform. Eine solche Unterschätzung kann
sich einerseits aus der Konstruktion dieser Indizes, andererseits aus Fehlern in der Erfassung der tatsächlichen Produktion ergeben5. Vorhanden sind Indizes der industriellen Produktion zur Basis 19366. Da die Zoneneinteilung nicht den Ländergrenzen im Deutschen Reich folgte, mußte die Industrieproduktion von 1936 im Bereich
der Besatzungszonen neu geschätzt werden. Hierdurch verzerrt sich möglicherweise
das Niveau des Index. Zudem hat sich die Produktionsstruktur zwischen 1936 und
dem Beginn des Wiederaufbaus erheblich verschoben. Darum geben die Gewichte im
Index die Anteile der einzelnen Industriegruppen an der industriellen Gesamterzeugung nur ungenau wieder; auch dadurch verzerrt sich möglicherweise das Niveau des
Index. Diese Konstruktionsfehler waren allerdings in gleicher Weise vor und nach der
Währungsreform wirksam, sind für die Bewegung der Indizes in kurzer Frist also
nicht von Belang7.
Die Erfassung der Produktion in der ersten Nachkriegszeit unterlag möglicherweise zwei Mängeln: Zunächst wurde wegen organisatorischer Anlaufschwierigkeiten
nur ein Teil der Betriebe einer Industriegruppe erfaßt. Diese Erhebungslücken konnten zu Niveaufehlern führen. Die Produktion mag um so stärker unterschätzt worden
sein, je gröber ihre Erfassung war. Dies kann bis 1946 eine Rolle gespielt haben, danach waren diese Mängel wohl behoben8.
Der zweite Erfassungsfehler bestand möglicherweise in zu niedrigen Angaben der
berichtenden Unternehmen über ihre Produktion vor der Währungs- und Bewirtschaftungsreform. Dann weist der Index die Produktion systematisch zu niedrig aus.
5
6

Vgl.W.Abelshauser,S.61.
Ein (Laspeyres-) Index der Produktion ist definiert als:
E(Sigma) Gewicht x Produktionsleistung im Berichtsmonat

7

8

E(Sigma) Gewicht x Produktionsleistung im Monatsdurchschnitt 1936
Möglicherweise hat aber die Währungsreform selbst zu einem raschen Wandel der Produktionsstruktur geführt. Dann wird das Produktionsniveau nach der Währungsreform durch den Index in
unbekannter Richtung verzerrt. Dieser Frage konnte hier nicht nachgegangen werden.
Allerdings blieben die direkten Rüstungsindustrien, z. B. Flugzeugbau, sowie die Nahrungsmittelindustrie ausgeschlossen. Schwierigkeiten bestanden auch bei der Ermittlung branchenspezifischer
Basiszahlen, sie wurden erst nach 1950 bei einer Neuberechnung behoben. Einzelheiten s.u.
Abschn.V.
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Dieser Niveaufehler ist nach bisheriger Auffassung quantitativ bedeutsam; er vor allem läßt die Produktionsziffern vor der Währungsreform als unbrauchbar erscheinen.
2. Wenn also, wie Manz und Abelshauser annehmen, die Indizes in der beschriebenen
Weise verzerrt sind, dann ist eine Aussage über die Entwicklung der Produktion vor
und nach der Währungsreform auf direktem Weg nicht möglich. Allerdings gibt es
mindestens einen indirekten Weg. In der Industrieproduktion werden nicht nur Güter
hergestellt, sondern auch Vorprodukte eingesetzt. Gelingt es, wenigstens für den industriellen Verbrauch eines solchen Einsatzgutes wahrheitsgetreue Daten aufzufinden, so kann unter bestimmten Voraussetzungen von den Verbrauchsziffern dieses
Zwischenprodukts auf die tatsächliche Produktionshöhe geschlossen werden, auch
wenn die Produktionsdaten selbst unbrauchbar sind. Darin liegt die Grundidee des
Schätzverfahrens von Manz und Abelshauser.
Ein solches Vorprodukt sollte wenigstens annähernd bestimmte Eigenschaften erfüllen: Erstens müssen dessen Produktion und Verbrauch genau bekannt und kontrollierbar sein, darum darf das Gut nicht oder nur schwierig lagerbar sein und sich
nicht als Schwarzmarktware eignen. Zweitens sollte sein Verbrauch durch die Industrie repräsentativ für deren Gesamtproduktion sein, dafür muß aber zwischen beiden
eine zeitlich unveränderte Relation bestehen, d. h. die Durchschnittsproduktivität des
Vorprodukts konstant sein9.
Die erste Eigenschaft wird am ehesten durch elektrischen Strom erfüllt. Diesen Indikator verwendet W. Abelshauser. M. Manz hingegen benutzt ein Aggregat „Energieverbrauch der Industrie", das gerade dem Erfordernis vollständiger Erfassung weniger genügt („Kohleklau"). Über die zweite, noch wichtigere Voraussetzung einer
konstanten Durchschnittsproduktivität des industriellen Strom- und Energieverbrauchs kann a priori durchaus keine sichere Aussage angestellt werden. Als Annahme ist sie aber notwendig, um überhaupt Schätzergebnisse zu erhalten; von ihr hängt
die Zulässigkeit des ganzen Verfahrens ab10.
Mit einiger Sicherheit kann aber davon ausgegangen werden, daß die Produktivität des Aggregats Energieverbrauch stärker jahreszeitlich schwankt als die des Stromverbrauchs. In den Wintermonaten werden auch in der Industrie Kohle, Gas und Ol
verstärkt zu Heizzwecken eingesetzt, während der industrielle Stromverbrauch allenfalls durch Beleuchtungserfordernisse saisonal verzerrt ist. Prinzipiell wäre dieser also
als Indikator vorzuziehen.
3. Das Schätzverfahren zur Ermittlung der „wahren" Produktion besteht aus drei
Schritten: Zunächst wird neben der Schätzperiode ein Referenzzeitraum festgelegt,
9

Die Durchschnittsproduktivität eines Vorprodukts, zusammengefaßt über alle Industriegruppen, ist
definiert als:
Industrielle Gesamtproduktion

10

Industrieller Verbrauch des Vorprodukts
Vgl. die Annahmen bei M. Manz, S. 34, und bei W. Abelshauser, S. 54 f.
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in dem sowohl der Verbrauch des „repräsentativen" Vorprodukts als auch die Höhe
der Gesamtproduktion ohne Unterschätzung beobachtet werden können. Für diesen
Zeitraum wird die Durchschnittsproduktivität errechnet und als technisch gegeben
betrachtet. Das so gemessene Verhältnis ist dann der Hochrechnung in der Schätzperiode zugrundezulegen: Multiplikation der Produktivitätsziffer mit den Verbrauchsdaten des Vorprodukts ergibt die Neuschätzung des Produktionsniveaus. Manz11 und
Abelshauser12 nehmen an, daß nach der Währungsreform der Produktionsindex die
tatsächliche Erzeugung korrekt abbildet und damit auch die gemessene Energie- bzw.
Stromproduktivitätsziffer gleich der technisch gegebenen ist. Sie wählen deshalb das
erste Quartal nach der Währungsreform als Referenzperiode. Ob dieses Verfahren zu
stichhaltigen Aussagen führt, soll im folgenden für beide Arbeiten getrennt überprüft
werden.

III.
1. Betrachten wir zunächst Abelshausers Schätzung für das Zweizonengebiet. Als Indikator verwendet er den industriellen Bruttostromverbrauch aus Eigenanlagen und
aus dem öffentlichen Netz, korrigiert um Lieferungen an das öffentliche Netz und
zuzüglich des Eigenverbrauchs der öffentlichen Elektrizitätswerke (die ja Teil der Industriegruppe Energiewirtschaft sind). Für diese Größe liegen bizonale Monatswerte
von August 1947 bis November 1948 vor13. Abelshauser faßt die Angaben von Oktober 1947 bis September 1948 in Quartalsdurchschnitte zusammen. Zur Bereinigung
von saisonalen Produktivitätsschwankungen zieht er den spezifischen Energieverbrauch der Industrie in der britischen Zone 1947 heran14, dieser lag für die Sommerquartale um 7% niedriger als in den Winterquartalen. Bei der Neuschätzung der Industrieproduktion liegt darum das Verhältnis zwischen geschätztem Produktionsindex und den Stromverbrauchsziffern, d. h. die durchschnittliche Stromproduktivität,
in den Winterquartalen um 7% niedriger als in den Sommerquartalen15.

11
12
13

14
15

Vgl. M. Manz, S. 34, Annahme 1.
Vgl. W. Abelshauser, S. 56, Annahme 1.
Vgl. Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebiets, Statistische Informationen, Reihe VK, Heft 1/49 (im Bundesarchiv unter BA Z 8/218: VfW, Statistische Unterlagen und Schriftverkehr A - Z 1948-1949, 2. Bd. Heft 1, A-J, Bl. 79-84). Das späte Einsetzen der Berichterstattung
hat seinen Grund in der Doppelzählung von Industriekraftwerken, die das öffentliche Netz versorgten. Die Ausschaltung dieses Fehlers sei erst zum Berichtszeitpunkt möglich geworden; vgl. ebenda,
B1.80.
Vgl. W. Abelshauser, S.56, Annahme 3.
Die amtlichen Produktionsziffern entnimmt Abelshauser aus: OMGUS, Monthly Report of the
Military Governor, No. 49, Stat. Annex, S. 144 f.; bei Abelshauser S. 43, Tab. 7.
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2. Damit ergibt sich folgendes Bild:
Tab. 1: Industrieller Stromverbrauch und Produktionsindex im VWG 1947/48

Quartal

Stromverbrauch
Mio. kwh

geschätzter
Index

amtlicher
Index

(1936 == 100)

geschätzt ohne
Saisonberein.
(1936=100)

1947

IV.

1415,8

50,1

44,7

53,8

1948

I.
IL
III.
IV.

1517,6
1498,5
1717,4
—

53,7
57,0
65,3
76,0

48,3
50,3
65,3
76,0

57,7
57,0
65,3
76,0

1870,3

66,1

75,0

71,1

1948 O. + N.

(Quartalsdurchschnitte bzw. Zweimonatsdurchschnitt, gerundet)
Tab. 1 gibt oberhalb und links des Doppelstrichs Abelshausers Aufstellung wieder 16 .
Die Währungsreform wird auf der Grenze zwischen den Quartalen II und III/48 angesiedelt. Im III. Quartal 1948 wurde monatsdurchschnittlich eine Produktion vom
Indexwert 65,3 erstellt. Zugleich verbrauchte die Industrie durchschnittlich
1717,4 Mio. kwh Strom pro Monat. Die errechenbare Stromproduktivität ist nach
der Konstanzannahme technisch richtig, geschätzter und amtlicher Index sind darum
gleich. Multiplikation der Stromproduktivität mit den Stromverbrauchsziffern der
Vorquartale liefert die geschätzten Indexwerte für die Industrieproduktion vor der
Währungsreform, wobei für die Winterquartale die Saisonbereinigung zu beachten
ist. Die Schätzwerte des Index liegen vor dem "Währungsschnitt klar über den amtlichen Werten.
N u n ist dieses Verfahren nur dann zulässig, wenn die Stromproduktivität während
des dreiviertel Jahres vor der Währungsreform technisch konstant war, gestört nur
durch saisonale Schwankungen und eben den Erfassungsfehler. Dann sollte sie aber
auch im Winter 1948/49 noch auf dem Wert unmittelbar nach der Währungsreform
liegen, denn sonst wäre die Wahl des Referenzzeitraums „Sommer nach der Währungsreform" willkürlich und die Stromproduktivität gerade nicht technisch konstant.
3. Dies gestattet eine erste Probe aufs Exempel. Abelshauser weist im IV. Quartal
1948 keine Stromverbrauchsziffern aus, die amtliche Zeitreihe läuft auch nur bis N o vember. Daraus läßt sich aber ein Zweimonatsdurchschnitt errechnen, er beträgt
1870,3 Mio. kwh (Tab. 1, unterste Zeile). Multiplikation mit der Produktivitätsziffer
aus dem III. Quartal, um 7% saisonbereinigt, ergibt einen Schätzwert des Produktionsindex von 66,1 gegenüber dem Zweimonatsdurchschnitt der amtlichen Ziffern
von 75,0.
16

Vgl. W.Abelshauser, S.57,Tab. 12.
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Das dürfte nach dem Modell nicht sein, denn nach der Währungsreform war ja die
Übereinstimmung geschätzter und amtlicher Zahlen gefordert. Entweder ist also die
Annahme konstanter Stromproduktivität falsch oder die Saisonbereinigung zu stark.
Letztes ist plausibel, denn Abelshauser bereinigt mit einer Energieverbrauchsziffer;
der Energieverbrauch ist aber, wie schon oben gesagt, mit Wahrscheinlichkeit stärker
saisonal verzerrt als der Stromverbrauch. Eine Neuschätzung ohne Saisonbereinigung ergibt die letzte Spalte in Tab. 1: Die Schätzungen für die Wintermonate erscheinen stark erhöht, die Produktion im Spätherbst 1948 wird aber immer noch unterschätzt. Der Fehler ist also nicht allein auf das Saisonbereinigungsverfahren
zurückzuführen. Auf jeden Fall liegt die tatsächliche Stromproduktivität im Oktober
und November höher als im III. Quartal, und das verletzt die Grundannahme des
Modells.
4. Mit diesem Rechenspiel läßt sich Abelshausers Schätzmethode verwerfen. Damit
ist aber die von ihm aufgeworfene Frage nach der tatsächlichen Produktion vor und
nach der Währungsreform noch nicht befriedigend beantwortet. Machen wir uns seine Hypothese noch einmal klar:
„amtliche
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Stromproduktivität
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I
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Abb. 1: Hypothetischer Verlauf der Stromproduktivität nach Abelshausers Annahmen
Abb. 1 zeigt den hypothetischen Verlauf der Stromproduktivität, wie er sich aus
den amtlichen Ziffern ergeben müßte, wenn Abelshausers Annahmen korrekt sind.
Nach seiner Grundannahme ist die wahre Stromproduktivität konstant gewesen und
hat sich nur durch saisonale Störungen und den Erfassungsfehler verändert. In den
Winterquartalen IV/47 und I/48 ist danach die Stromproduktivität saisonbedingt um
7% niedriger als in den Sommerquartalen III/47 und 11/48, daher die Niveausprünge
zwischen III und IV/47 bzw. I und II/48. Im Winterquartal IV/48 sei die Stromproduktivität 7% niedriger als im Sommerquartal III/48, daher rührt der Niveausprung
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zwischen beiden. Entscheidend ist nun der Niveausprung zwischen den Sommerquartalen II und I I I / 4 8 . Dieser sei durch die Währungsreform am Ende des IL Quartals bedingt. Wie kann das sein? Die Stromproduktivität ist definiert als Quotient aus
Produktions- und Stromverbrauchsziffer. Annahmegemäß ist ihr Zähler, die industrielle Gesamtproduktion, vor der Währungsreform in den amtlichen Ziffern zu
niedrig angegeben, der Nenner aber nicht. Die aus amtlichen Daten gewonnene
Meßziffer der Stromproduktivität ist dann vor der Währungsreform regelmäßig zu
klein. Zur Währungsreform sei nun die systematische Unterschätzung der industriellen Gesamtproduktion weggefallen. Dann muß sich auch die Ziffer der Stromproduktivität erhöhen; damit erklärt sich in Abb. 1 der Niveausprung zwischen II und
III/48. Das vorliegende Material der amtlichen Statistik gibt nun folgendes Bild:
Index
III/1948
= 100
HO
100
90
80

/

.--X—/"

1947

1948

70
60

Abb. 2: Amtliche Ziffern der industriellen Produktion (IPB) und des industriellen Bruttostromverbrauchs (SVA), daraus errechnete Stromproduktivität (SPRA), tatsächlicher Verlauf in der Bizone 1947/48
Abb. 2 stellt den amtlichen Index der industriellen Produktion in der Bizone (IPB),
die von Abelshauser verwendeten amtlichen Stromverbrauchsdaten (SVA) und die
daraus errechnete Stromproduktivität (SPRA) im Zeitablauf dar 17 . Gemäß Abelshausers These müßte sich die Bewegung der Stromproduktivität SPRA allein durch die

17

SVA ist ein Index des industriellen Stromverbrauchs, berechnet auf der Basis III/1948 = 100. Basiszahlen für 1936 waren nicht auffindbar. Die Daten für SVA sind entnommen aus: VfW, Statistische
Informationen, Reihe VK, Heft 1 /49, a. a. O., Bl. 81; s. u., Statist. Anhang, Tab. II. IPB ist der amtliche Index der industriellen Produktion in der Bizone zur Basis 1936, zur Vergleichbarkeit umbasiert
auf III/1948 = 100, gebildet aus den Daten in: Statistisches Amt des VWG (Hrsg.), Statistische Monatszahlen, l. Jg., Nr.6, S.15; s.u., statistischer Anhang, Tab. I (1936 = 100), Tab. II (III/
1948 = 100). SPRA ist der Index der Stromproduktivität zur Basis III/1948 = 100, wobei gilt:
SPRA= (IPB/SVA) x 100; s.u., statistischer Anhang, Tab. II.
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Niveausprünge nach Maßgabe von Abb.l erklären lassen. Sie liegt tatsächlich nach
der Währungsreform höher als zuvor. Man erkennt auch Anzeichen eines Saisoneinflusses. Es bietet sich jedoch offenbar nicht das Bild einer Treppenkurve nach Vorgabe
von Abb. 1; eher scheint die Stromproduktivität SPRA trendbehaftet zu steigen.
5. Den Grad der Übereinstimmung zwischen dem Kurvenzug in Abb. 3 und seinem
hypothetischen Verlauf nach Abelshausers These kann man ökonometrisch testen.
Wir stellen dazu eine Hypothese über die Entwicklung der Stromproduktivität SPRA
im Zeitverlauf t auf: SPRA = f(t). Der mögliche Einfluß saisonaler Produktivitätsschwankungen und struktureller Brüche als Folge der Währungsreform kann durch
Einsetzen von Hilfsvariablen berücksichtigt werden. Wir gelangen zu folgender
Schätzgleichung18:
SPRA = a + bit+b 2 Dl + b 3 tDl + b4D2 + b5tD2 + ut
mit t = 1,.. .,16, die Monate von Aug. 47 bis Nov. 48
Die Stromproduktivität SPRA sei eine lineare Funktion der Zeit (t). Die Hilfsvariable Dl mißt saisonale Einflüsse; in den Monaten des Winterhalbjahres setzen wir sie
gleich 1, in den Sommermonaten gleich Null. b 2 Dl berücksichtigt also saisonale
Strukturbrüche mit Änderungen im konstanten Glied, b3tDl die Änderung im Steigungsparameter. Die Hilfsvariable D2 mißt den möglichen Einfluß der Währungsreform, sie wird für die Monate vor der Währungsreform gleich 1 gesetzt, für alle Monate danach gleich Null. b4D2 bzw. b5tD2 messen dann Strukturbrüche im
konstanten Glied bzw. im Steigungsparameter der Schätzgleichung für die Zeit vor
der Währungsreform.
Die Schätzgleichung der SPRA gilt in der beschriebenen Form nur für die Wintermonate 3-8 vor der Währungsreform. Je nach Saison und der Lage des Monats vor
oder nach der Währungsreform müßte die Höhe der Stromproduktivität verkürzten
Gleichungen genügen. Tabellarisch geschrieben ergibt sich:
Winter vor Währungsreform:
(Monate 3-8)

SPRA = a + b1t + b2 + b3t + b4 + b5t + ut

Sommer vor Währungsreform:
(Monate 1,2, 9-11)
Winter nach Währungsreform:
(Monate 15, 16)

= a + b1t
= a + b1t + b 2 + b 3 t

+ut

Sommer nach Währungsreform:

= a + b1t

+ ut

18

4-b4 + b5t + ut

u, ist eine Störvariable, ein durch die unabhängigen Variablen der Schätzgleichung nicht erfaßter Erklärungsrest. Die Summe der Quadrate dieser nicht erklärten Abweichungen soll minimiert werden,
die ermittelte Schätzfunktion ist das Ergebnis dieser Berechnung (Methode der kleinsten Quadrate). Eine verständliche Einführung in die Methode der Kleinstquadratschätzung mit Hilfsvariablen
gibt T. Yamane, Statistics, New York 19733, Kap. 23, bes. 23.15, S. 1014 ff. Zu den Einzelheiten vgl.
J. Proföhr, „Zur Aussage von Regressionen mit qualitativen Variablen", in: Allgemeines Statistisches
Archiv, Bd. 60, 1976, S. 447-482, bes. S. 452 f., 456 f. Unsere Standardgruppe ist „Sommer nach der
"Währungsreform".
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Wie läßt sich Abelshausers Hypothese hierin ausdrücken? Zunächst müßten alle Koeffizienten vor der Zeitvariablen t gleich Null sein, denn zufolge seiner Annahme war
die Stromproduktivität prinzipiell konstant, während wir gerade zur Überprüfung
dieser Annahme von der Unterstellung ausgehen, daß SPRA eine Funktion der Zeit
(t) gewesen ist. Nach Abelshauser müßten weiterhin die Koeffizienten b2 und b 4 negative Vorzeichen haben, weil ja in den Wintermonaten (Dl = 1) und vor der Währungsreform (D2 = l) die ausgewiesene Stromproduktivität aus saisonalen bzw. Unterschätzungsgründen niedriger als ihr technisch prinzipiell konstanter Wert gelegen
haben soll.
6. Bei der Schätzung der Gleichung erwiesen sich nicht alle Variablen im statistischen
Sinn als signifikant19. Die relativ beste Schätzung war:
Schätzung 1: SPRA = 81,099 +1,5711 - 0,969tD2
Das Ergebnis ist in Abb. 3 graphisch dargestellt:
W R

SPRA
110
100
90
a

80
70

N

1947

1948

Abb. 3: Geschätzter Verlauf der Stromproduktivität S P R A in der Bizone 1947/48
19

Alle Berechnungen wurden mit Hilfe des Statistik-Programm-Systems für die Sozialwissenschaften
(SPSS), Programmversion 8.3, auf der Cyber 175 des Leibniz-Rechenzentrums München durchgeführt. Wertvollen Beistand leistete dabei Dr. R. Koll, Seminar für empirische Wirtschaftsforschung
der Universität München. Wegen der geringen Zahl von Beobachtungswerten sind die Schätzergebnisse prinzipiell mit Vorsicht zu interpretieren. Uns geht es aber nur um die Frage, ob Trendbehaftung vorliegt oder nicht. Dies läßt sich aus dem vorliegenden Material mit überraschender Eindeutigkeit beantworten, wie im folgenden gezeigt wird.
Geschätzt wurde die vollständige Gleichung. Nach schrittweiser Elimination der insignifikanten
Variablen (Irrtumswahrscheinlichkeit des t-Tests auf Verschiedenheit von Null größer 5%) ergab
sich:
Schätzung 1:
F = 54,585
SPRA
= 81,099+ l,571t-0,969tD2
r2
= 0,894
(t=l,...,16)
(2,145) (0,185) (0,224)
ber.r 2 = 0,877
Irrt.-w.:
0
0,000 0,001
DW = 1,907
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In Abb. 3 ist a das konstante Glied der Schätzgleichung, tan a entspricht dem Steigungsparameter b1 nach der Währungsreform, tan ß dem Parameter (b1—b5) vor der
Währungsreform. Deren Zeitpunkt ist dargestellt als WR. Die Schätzgerade hat eine
Sprungstelle zur Währungsreform, davor steigt sie nur gering, nach der Reform ist
die Steigung deutlich stärker. Der Niveausprung stimmt anscheinend mit Abelshausers Unterschätzungsthese überein (vgl. Abb. 1). Entgegen seiner Annahme folgt die
Stromproduktivität jedoch einem Zeittrend, offenbar ist sie nicht technisch konstant.
7. Nun ist es denkbar, daß dieses Ergebnis nur zufällig zustande kommt und allein auf
Mängeln in den verwendeten Indikatoren beruht20. Darum wurde die Schätzung mit
Daten wiederholt, die aus später veröffentlichten amtlichen Statistiken entnommen
wurden und qualitativ höherwertig erscheinen21. Abelshausers Daten weisen, abgesehen von ihrer Vorläufigkeit, zwei Unzulänglichkeiten auf: Erstens enthalten sie auch
den Stromverbrauch der Energiewirtschaft selbst; der Stromeinsatz in der Stromerzeugung hängt aber von Zufälligkeiten wie Brennstoffversorgung und Niederschlagsmenge ab, die für die Gesamtindustrie nicht in gleicher Weise wirksam werden. Zweitens enthalten die Daten den Stromverbrauch der Bauwirtschaft, der fast
nur in den wärmeren Monaten anfällt. Die von Abelshauser verwendeten Ziffern sind
also nicht sehr repräsentativ für die Bedingungen des Stromverbrauchs in der Gesamtindustrie. In den erwähnten späteren Daten ist der Stromverbrauch beider Industriegruppen nicht enthalten. Daraus ließ sich wieder ein Index des Stromverbrauchs
(SVW) und der Stromproduktivität (SPRW) berechnen22. Auch die so ermittelte
Stromproduktivität SPRW steigt trendbehaftet an. Ob zur Währungsreform ein
Strukturbruch wie im Zeitverlauf der Stromproduktivität SPRA vorliegt, kann nicht
zweifelsfrei entschieden werden, denn die Ergebnisse reagieren empfindlich auf Änderungen in den Wahrscheinlichkeitsanforderungen23.

20

Ebenso könnte das Bild durch falsche Wahl des Schätzzeitraums verzerrt sein. Darum wurde die
Zeitreihe gekürzt und für den Zeitraum von Januar bis November 1948 neu geschätzt. Das Ergebnis
ähnelt dem von Abb. 3: Wiederum steigt die Stromproduktivität vor und nach der Währungsreform
an. Zur Währungsreform tritt auch ein Niveausprung auf, allerdings ohne daß sich auch die Steigung der Schätzgeraden ändert.
21
Vgl. Statistisches Amt des VWG (Hrsg.), Wirtschaft und Statistik, 2. Jg. 1949, S. 13, S. 1372. Diese
Zahlen werden von Abelshauser nicht verwendet.
22
SVW ist ein Index des industriellen Stromverbrauchs nach Wirtschaft und Statistik zur Basis
III/1948 = 100. SPRW ist der zugehörige Index der Stromproduktivität, es gilt: SPRW = (IPB/
SVW) x 100; s.u., statistischer Anhang, Tab. IL
23
Wir erhalten bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von unter 5% folgende Form:
Schätzung 2:
F = 82,645
SPRW
=71,604 + 2,169 t
r2
= 0,902
(t = 6,...,16)
(2,730) (0,239)
ber.r 2 = 0,891
Irrt.-w.:
0
0,000
DW = 1,274
Die Währungsreform-Variable tD2 war leicht insignifikant mit negativem Vorzeichen, durch ihren
Ausschluß nimmt die Qualität des Bestimmtheitsmaßes und des DW-Tests ab.
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8. Unabhängig von den verwendeten Daten steigt also die Zeitreihe der Stromproduktivität trendbehaftet an. Abelshausers Annahme einer technisch konstanten
Stromproduktivität ist darum zuverlässig abzulehnen. Das allein widerlegt die Unterschätzungsthese nicht, sofern in den Schätzgeraden ein Niveausprung vorliegt. Wir
wollen für die weitere Argumentation davon ausgehen, daß dieser Niveausprung tatsächlich in beiden Zeitreihen vorliegt24. Jedoch gilt auch unter dieser Voraussetzung
die Unterschätzungsthese nicht, wie im folgenden gezeigt wird.
Zunächst stellt sich die Frage, ob der angenommene Strukturbruch in den Zeitreihen der Stromproduktivität mit der Unterschätzungsthese vollständig erklärt werden
kann. Der Niveausprung allein könnte darauf zurückzuführen sein, daß vor der
Währungsreform die berichtenden Unternehmen ihre Produktion systematisch zu
niedrig angaben und deswegen die Stromproduktivität unterschätzt ist. Damit kann
aber nicht erklärt werden, warum sich nach dem Währungsschnitt der Fortschritt in
der Produktivität des industriellen Stromeinsatzes beschleunigte, was in der geänderten Steigung der Schätzgeraden zum Ausdruck kommt (vgl. Abb. 3). Wenn sich nämlich die Produktionsbedingungen durch die Währungsreform nicht geändert haben
sollen, dürfte diese Änderung des Anstiegs nicht auftreten. Die Beschleunigung des
Produktionsanstiegs war aber nach überkommener Auffassung das Ergebnis der
Währungsreform selbst. Es entsteht also ein Zuordnungsproblem: Man kann nicht erkennen, welcher Teil des Strukturbruchs in der Schätzung durch vorherige Unterschätzung, welcher durch nachherigen schnelleren Anstieg der Stromproduktivität
erklärt wird. Möglicherweise ist nicht nur die Änderung der Steigung, sondern auch
der Niveausprung auf die produktiven Wirkungen der Währungsreform zurückzuführen.
9. Dieses Problem ist lösbar. Wenn die Währungsreform zu einer Veränderung der
Produktionsbedingungen geführt hat, dann muß auch die industrielle Nachfrage
nach Strom beschleunigt gestiegen sein. Im Zeittrend des Stromverbrauchs SVA oder
SVW würde dies einen Strukturbruch bewirken. Hier kann das Zuordnungsproblem
nicht auftreten, denn nach Abelshausers Annahme ist die Statistik des industriellen
Stromverbrauchs selbst nicht durch Unterschätzung verzerrt. Mit einer Schätzung
der Zeitreihe des Stromverbrauchs erhält man darum eine zuverlässigere Wiedergabe
der Produktionsentwicklung als mit unsicheren Ziffern der industriellen Produktion.
Gleichzeitig kann damit Abelshausers These unveränderter Produktionsbedingungen und der Bedeutungslosigkeit der Währungsreform getestet werden. Der Stromverbrauch müßte in diesem Fall stetig steigen, denn die industrielle Stromnachfrage
dürfte sich durch die Währungsreform nicht beschleunigt haben. Wenn der Stromverbrauch für die Entwicklung der Gesamtproduktion der Industrie repräsentativ ist,
dann ist der Strukturbruch in der Stromproduktivität bei stetiger Verbrauchsentwick24

Für die Beseitigung eines Widerspruchs an dieser Stelle danke ich Stud. phil. C. Gold, München.
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lung allein auf Unterschätzung zurückzuführen. Abelshausers implizite Annahme
über den industriellen Stromverbrauch ist also:
SVA bzw. SVW = a + b1t
Die Schätzergebnisse widersprechen dieser Annahme, es ergibt sich ein ähnliches Bild
wie in Abb. 3 25 . Der Strukturbruch im Zeitverlauf der Stromproduktivität kann also
nicht mit der Unterschätzungsthese begründet werden, denn ein gleichartiger Bruch
tritt auch im Zeittrend des - nach Annahme nicht unterschätzten - Stromverbrauchs
auf.

10. Auch damit ist Abelshausers These noch nicht hinreichend widerlegt. Es ist zwar
gesichert, daß entgegen seiner Behauptung die Währungsreform zu einer tatsächlichen Änderung der Produktionsbedingungen geführt hat, denn auch in der Entwicklung des industriellen Stromverbrauchs kommt es zu einem Strukturbruch, der nicht
mit vorheriger Unterschätzung erklärt werden kann. Es wäre aber unzulässig, nun im
Umkehrschluß zu Abelshausers Unterschätzungsthese ohne Zusatzinformation die
Bewegung der Stromproduktivität aus der Entwicklung des Stromverbrauchs erklären zu wollen. Die Stromproduktivität ist ja ein Quotient aus Produktionsindex und
Stromverbrauchsziffer, z.B. SPRW=(IPB/SVW) x 100. Es ist offensichtlich, daß
man den Strukturbruch von SPRW weder allein aus Veränderungen des Zählers IPB
erklären kann - dies ist Abelshausers Vorgehen - , noch allein aus dem Nenner SVW
- das wäre der Umkehrschluß. Beide Male müßten implizit Annahmen über die jeweils andere Komponente von SPRW gemacht werden. Es liegt darum nahe, die Beziehung zwischen Stromproduktivität SPRW und den amtlichen Produktionsziffern
IPB zu untersuchen, statt sie per Annahme zu unterstellen und daraus in einer petitio
principii Ergebnisse zu folgern.
Abelshausers implizite Annahme über die Beziehung zwischen Stromproduktivität
und industrieller Produktion ist ganz analog zu Abb. 1:
SPRA bzw. SPRW = a + 0 - IPB - b 2 Dl + 0 - IPBDl - b4D2 + 0 - IPBD2 + ut
wobei a, b2, b4 > 0 und b1, b3, b5 = 0,
denn die Stromproduktivität soll, abgesehen von der Unterschätzung vor der Währungsreform, - b4D2, und von saisonalen Schwankungen, - b 2 Dl, konstant sein. Die
25

Die beste Anpassung erhalten wir für den Verbrauchsindex SVW:
Schätzung 3:
SVW
F = 108,171
(t=6,...,16)
=79,52 + 1,68 t - 1,15 tD2
r2
= 0,964
(4,08) (0,30) (0,21) ber.
r2
= 0,955
Irrt.-w.:
0,000 0,000
0,001
D¥=
1,875
In der Schätzung mit Abelshausers Daten SVA war der Niveausprung ebenfalls signifikant, aber weniger stark ausgeprägt, und die Hypothese insgesamt schlechter gesichert.
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Schätzergebnisse26 widersprechen dieser Annahme. Im Schätzzeitraum steigt die
Stromproduktivität in Abhängigkeit von der Produktion trendbehaftet an. Der Zusammenhang wird von der Währungsreform nicht beeinflußt und ist statistisch sehr
gut gesichert.
Nun kann die Unterschätzungsthese mit Sicherheit verworfen werden, denn die
ungestörte Beziehung zwischen Stromproduktivität und Gesamtproduktion zeigt
uns, daß der annahmegemäß nicht unterschätzte Index des industriellen Stromverbrauchs und der per Annahme vor dem Währungsschnitt unterschätzte Produktionsindex tatsächlich dem gleichen Trend folgen. Entweder ist also die Unterschätzungshypothese auch für die Zeitreihe des Stromverbrauchs richtig oder auch für die
Zeitreihe der Industrieproduktion falsch, was zu beweisen war.

IV.
1. Um die Untersuchung auf die französische Besatzungszone ausdehnen zu können,
muß ein Umweg begangen werden. Das liegt einerseits an der schwankenden Qualität der Industriestatistik, andererseits an widrigen Eigenschaften des von Manz herangezogenen Indikators. Für die französische Zone gibt es bis Ende 1947 keine
brauchbare amtliche Schätzung der realen Industrieproduktion. Zur Verfügung stehen nominelle Bruttoproduktionswerte, d. h. nicht preisbereinigte Umsatzziffern, in
Quartalsdaten ab Januar 1946. Es gibt aber keinen Preisindex, der zur Preisbereinigung repräsentativ genug wäre27. Manz deflationiert hilfsweise mit dem Januarwert
des Preisindex für Württemberg-Hohenzollern 1948 zur Basis 193628. Nach dem
gleichen Verfahren wurde vom Verfasser für 1946 und 1947 ein Produktionsindex auf
26

27

28

Wir erhalten für die Stromproduktivität SPRA:
Schätzung4:
F = 122,165
SPRA
=48,029 + 0,517 IPB
r 2 = 0,897
(t=l,...,16)
(3,290) (0,047)
ber.r 2 = 0,890
Irrt.-w.:
0,000
0,000
DW =
1,421
Für die Stromproduktivität SPRW ergibt sich:
Schätzung 5:
F = 401,495
SPRW
=56,218 + 0,440 IPB
r2
= 0,978
(t = 6,...,16)
(1,991) (0,022)
ber.r 2 = 0,976
Lrrt.-w.:
0
0
DW=
1,416
DW-Test führt noch zu signifikanter Ablehnung der Autokorrelationsthese.
Die nominellen Bruttoproduktionswerte finden sich in der 1947 und 1948 vierteljährlich erscheinenden Reihe: Gouvernement Militaire de la Zone Francaise en Allemagne/Commandement en
Chef Francais en Allemagne, Division de l'Economie Generale et des Finances, Service de Statistiques (Hrsg.), Statistique industrielle. Resultats definitifs (alle verwendeten Veröffentlichungen der
französischen Militärregierung im Landeshauptarchiv Rhld.-Pfalz, Koblenz).
Abgesehen vom Mangel besserer Möglichkeiten garantiert das damalige Stoppreissystem eine gewisse Zuverlässigkeit des Verfahrens. Wegen der mangelnden Repräsentativität der Preisziffer sind
natürlich Niveaufehler zu erwarten. Vgl. M. Manz, S. 12 ff., bes. S. 25, Tab. 4.
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der Basis 1936 errechnet . Manz verwendet nun zur Neuschätzung des Produktionsverlaufs mit Hilfe der Input-Output-Methode den Gesamtenergieverbrauch der Industrie einschließlich der Verbrauchsreihen von Energie- und Bauwirtschaft; daraus
ergibt sich30:
Tab. 2: Energieverbrauch und Produktionsindex in der FBZ 1947/48
industr.
Energieverbrauch
Bill. kcal

neugeschätzt

1947 I.
IL
III.
IV.

4,3
4,5
4,7
5,3

38,9
46,4
48,4
48,0

1948 I.
II.
III.
IV.

5,5
5,2
5,9
7,4

50,0
53,7
60,7
67,0

Quartal

industr.
Stromverbrauch
Mio. kwh

Prod.index
eigene
Schätzung
1936=100

35,7
41,7
44,3
44,8

339,51
495,21
462,46
432,60

35,3 (39,1)
55,2
51,6
44,9 (49,8)

47,0
48,7
60,7
67,0

478,94
496,25
544,35
580,66

49,7 (55,0)
55,3
60,7
60,2 (64,7)

Prod.index
„amtl."
Daten

1936 == 100

(Quartalsdurchschnitte, gerundet)
Nur der linke Teil von Tab. 2 gibt die Aufstellung bei Manz wieder. Wir betrachten
hier den Energieverbrauch der Industrie quartalsweise ab I/47, ebenso die Produktionsschätzung nach amtlichen Daten. Im Quartal HI/48 sei die amtlich ausgewiesene
Energieproduktivität gleich der technisch gegebenen, mit ihr werden die Neuschätzungen des Index für die Sommerquartale II und HI/47 sowie II/48 unternommen.
Im Quartal IV/48 liegt die Energieproduktivität um 12,6% niedriger als im Vorquartal HI/48. Die Energieproduktivität von IV/48 wird den Schätzungen für die Winterquartale I und IV/47 zugrundegelegt.
2. Im vorigen Abschnitt III hatten wir Abelshausers Hypothese durch Anwendung auf
die Monate Oktober und November 1948 prüfen können. Das ist hier nicht möglich,
denn die Energieproduktivität ist im Spätherbst, IV/1948, tatsächlich niedriger als im
Sommer, HI/48. Darum kann nicht zwischen dem Saisoneinfluß und möglichen Produktivitätseffekten der Währungsreform unterschieden werden. Vergleichsdaten für
29

30

Dabei wurden Manzens reale Bruttoproduktionswerte umdimensioniert auf Basiszahl 1936 = 100.
Damit tut man dem Material keine zusätzliche Gewalt an, entscheidend ist die Preisbereinigung.
S. u., statistischer Anhang, Tab. I.
M.Manz, S.35, Tab. 12, S.36, Tab.13. Die Verbrauchsziffern aus: Gouvernement Militaire ...
(Hrsg.), Statistique industrielle. Resultats definitifs, jew. Heft, Tab.5b. Produktionsindizes 1947:
Eigene Berechnung, vgl. Anm. 29; Produktionsindizes 1948: Commandement en Chef Francais ...
(Hrsg.), Bulletin Statistique, No. 8, S.72.
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1949 waren nicht auffindbar31. Es handelt sich also bei Manzens Schätzverfahren um
eine nicht prüfbare Hypothese.
Die von Manz benutzte Quelle führt jedoch auch Stromverbrauchsziffern an32, so
daß wir die Schätzmethode des vorigen Abschnitts hierher übertragen können. Die
Ziffern und das Schätzergebnis sind in der rechten Abteilung von Tab. 2 angegeben.
Man sollte erwarten, daß die Resultate der Energieproduktivitätsschätzung sich aufs
neue ergeben. Vor allem müßte die Stromproduktivität im IV. Quartal ebenfalls niedriger liegen als im Sommer. Das ist aber nicht der Fall: Die Stromproduktivität ist in
IV/48 um 3,48% höher als im Sommerquartal HI/48. Führt man analog zu Abschnitt III eine Neuschätzung der Produktion durch (Tab. 2, letzte Spalte), so ergibt
sich für IV/48 ein geschätzter Produktionsindex von 60,2 (saisonbereinigt um 7%)
oder 64,7 (nicht saisonbereinigt, vgl. Tab. 2, letzte Spalte, Werte in Klammern) gegenüber den tatsächlichen 67 Indexpunkten. Das ist die vertraute Fehlschätzung unter
der Annahme konstanter Stromproduktivität33.

3. Auch hier ist eine genauere Überprüfung angebracht. Die gesamtzonale Industriestatistik weist nach Ende 1948 keine Stromverbrauchsziffern mehr aus, sie lassen sich
aber aus den Länderstatistiken gewinnen. Aus diesen Daten und dem (umbasierten)
Index der industriellen Produktion der französischen Zone wurde vom Verfasser ein
Stromproduktivitätsindex für die französische Zone nach Länderstatistiken (SPRFL)
errechnet34. In der Schätzung des Zeitverlaufs dieser Ziffer bestätigt sich nun doch
deutlich die Hypothese des Niveausprungs bei der Währungsreform: Die Stromproduktivität ist konstant, vor der Währungsreform auf mehr als 10% niedrigerem Ni31

32

33

34

Die Reihe „Statistique industrielle" stellte mit dem 4. Vierteljahr 1948 ihr Erscheinen ein. Die statistischen Veröffentlichungen des Commandement en Chef Francais..., „Bulletin économique mensuel", „Bulletin statistique" und „Rapport sur l'évolution économique de la Zone Francaise" weisen
weder Energie- noch Stromverbrauchsziffern aus, die monatliche „Statistique industrielle mensuelle
(résultats sommaires)" nur lückenhaft, sie war dem Verf. nicht vollständig zugänglich.
Vgl. Gouvernement Militaire... (Hrsg.), Statistique industrielle. Resultats definitifs, jeweils Tab. 5 b.
Wiedergegeben in Tab. 2 ist der industrielle Bruttostromverbrauch. Manz verwendet diese Angaben
nicht.
Umgekehrt ist auch in der Bizone im Quartal IV/48 die Energieproduktivität niedriger als in III/48,
allerdings nur um 2,51%. Vgl. Statist. Amt des VWG (Hrsg.), Statistische Monatszahlen, 1. Jg.,
Nr.6,S.13, 15.
Die Stromverbrauchsziffern sind zusammengestellt aus: Statistisches Landesamt Baden, Freiburg
i. Br. (Hrsg.), Statistische Mitteilungen für Baden, Jahresheft 1948, Freiburg i. Br. 1948, S. 52; Statistische Mitteilungen des Landes Baden, Jahresheft 1949, Freiburg i. Br. 1949, S. 54, 56; Statistisches
Landesamt Rheinland-Pfalz (Hrsg.), Wirtschaftszahlen Rheinland-Pfalz, 1. Jg. 1948, 2. Jg. 1949,
jew. Abt. III, Bad Ems 1948, 1949; Statistisches Landesamt für Württemberg-Hohenzollern in Tübingen (Hrsg.), Württemberg-Hohenzollern in Zahlen, 3. Jg. 1948, H.6, S. 186, 4. Jg. 1949, H . 5 ,
S. 28. Bei den badischen Zahlen handelt es sich um den Bruttostromverbrauch, sonst keine Angaben.
Die Summe der Länderzahlen liegt für 1948 um 2-3% über denen der Statistique industrielle. SVFL
ist der hieraus gebildete Index des industriellen Stromverbrauchs in der französischen Zone nach
Länderstatistiken zur Basis III/48 = 100, SPRFL der zugehörige Index der Stromproduktivität, es
gilt: SPRFL = (IPF/SVFL) x 100; s.u., statistischer Anhang, Tab. II.
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veau als danach . Interessanterweise ist dieses Ergebnis recht unempfindlich gegen
den Wechsel der unabhängigen Variablen und des Schätzzeitraums. Regressionen auf
den Produktionsindex IPF analog zu Abschnitt III führten je nach Schätzperiode
wieder zum Ergebnis der Schätzungen 6 und 7 36 . Wir erhalten hier genau die Verläufe, die von Abelshauser für die Bizone gefordert waren und dort nicht nachzuweisen
sind: Die Durchschnittsproduktivität des industriellen Stromeinsatzes ist konstant,
vor der Währungsreform ist sie geringer als danach. Manzens Unterschätzungsthese
erscheint also doch als gerechtfertigt, auch wenn die grobe Kalkulation aus der von
M a n z selbst benutzten Quelle das Gegenteil vermuten ließ. Die These der Bedeutungslosigkeit der Währungsreform ist jedoch zweiteilig. Neben dem Niveausprung
der Stromproduktivitätsziffer aus den amtlichen Daten ist auch der Niveausprung in
den amtlichen Ziffern der industriellen Produktion selbst gefordert - er war ja überhaupt Prämisse beider Arbeiten.

V.
1. Werfen wir zunächst einen Blick auf den Verlauf der amtlichen Produktionsziffern
in den westlichen Besatzungszonen 1946 bis 1949 37 :
Wir verfolgen in Abb. 4 zunächst die Verläufe des bizonalen Produktionsindex
(IPB) und des Index für die französische Zone (IPF). IPB ist ab 1946 bis Mitte 1949
abgetragen, unsere Schätzungen laufen von August 1947 bis Juli 1949. Die Währungsreform wird durch die gestrichelte Senkrechte bezeichnet.
IPF besteht eigentlich aus zwei unterschiedlichen Schätzungen, der offiziellen ab
Januar 1948 und den deflationierten Wertreihen nach M a n z für 1947 38 . Dieser SurroWir erhalten für 1948:
Schätzung 6:
SPRFL
= 101,417 - 12,633 D2
(t = 6,...,17)
(1,922)
(2,719)
Irrt.-w.:
0,000
0,001

36

37

38

F=
r2=
ber.r 2 =
DW =

21,591
0,683
0,652
2,687

Ausdehnung der Schätzperiode bis Mitte 1949 ergab:
Schätzung 7:
F=39,198
SPRFL
= 102,873 - 14,100 D2
r 2 = 0,710
(1,300)
(2,252)
ber.r 2 = 0,692
(t=6,...,23)
Irrt.-w.:
0
0,000
D W = 2,371
Auch auf Logarithmierung reagierte das Ergebnis - abgesehen von der Skalierung - nicht. Die loglinearen Schätzungen brachten keinen verbesserten Aussagewert gegenüber den Schätzungen 6
und 7.
Die Produktionsindizes sind hier auf ihre ursprüngliche Basis 1936 = 100 zurückgeführt und im
halblogarithmischen Maßstab abgetragen. Dabei sind unterschiedliche Steigungen in den Figuren
als unterschiedlich hohe Zuwachsraten zu interpretieren. Eine anschauliche Erklärung des halblogarithmischen Diagramms findet sich bei R. G. D. Allen, Mathematik für Volks- und Betriebswirte,
Berlin 1956, S. 228 ff.
S.o.Anm.30.
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Abb. 4: Indizes der industriellen Produktion in der Bizone (IPB), der französischen (IPF)>
britischen (IPBBZ) und amerikanischen (IPUSZ) Zone 1946-1949
gatindex paßt sich über das Jahr 1947 gut an den Zweizonenindex an, Manzens Vorgehen ist offenbar nicht abwegig39. Betrachten wir die Entwicklung nach der "Währungsreform im Vergleich: Die französische Zone nimmt am Herbstaufschwung 1948
offenbar erheblich weniger teil als die Bizone. Während nun der bizonale Index IPB
zur Jahreswende 1948/49 sein Wachstum verlangsamt, verzeichnet die französische
Zone ab der Währungsreform eine zunächst langsamere, dafür aber ungestörte Aufwärtsentwicklung der Produktion; der im Herbst 1948 eingetretene Rückstand wird
bis zur Jahresmitte 1949 fast wieder eingeholt.
In Abb. 4 sind zusätzlich die zonalen Einzelreihen für die britische Zone (IPBBZ)
und die amerikanische Zone (IPUSZ) eingezeichnet. Sie laufen in Monatswerten von
Januar 1946 (IPBBZ) bzw. Januar 1947 (IPUSZ) bis Jahresbeginn 194840. Auffallend
sind der Unterschied im Stand der Produktion zwischen den drei Zonen und die ver39

40

Das Preisniveau in der französischen Zone kann 1947 praktisch nicht gestiegen sein, denn sonst
wiche rückschreitend zum Jahresbeginn 1947 der Index IPF noch stärker vom Zweizonenindex IPB
nach oben ab. Der Wintereinbruch 1946/47 käme dann fast zum Verschwinden, ein etwas unplausibles Ergebnis. Auf das Gegenteil weist ein Lebenshaltungskostenindex für die französische Zone
auf der Bais 1938= 100 hin. Sein Wert im 2. Halbjahr 1946 beträgt für zwei Familientypen 124,9
bzw. 125,4, der Jahreswert 1947 ist 120,6 bzw. 122,0, im 1. Halbjahr 1948 ist er 120,5 bzw. 122,4.
Vgl. Commandement en Chef Francais ... (Hrsg.), Bulletin statistique, No. 8, S. 55.
Veröffentlicht in den Monatsberichten der britischen und amerikanischen Militärregierungen, hier
entnommen aus: OMGUS, Monthly Report of the Military Governor (U. S.), No. 32, Statistical Annex No. XII, S.34; Headquarters Control Commission for Germany (British Element) (Hrsg.),
Monthly Statistical Bulletin of the Control Commission for Germany (British Element), Vol. III,
No. 1, S. 34, Tab. 48, Vol. III, No. 3, S. 130, Tab. 448. S. u. statistischer Anhang, Tab. I.
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schiedene Entwicklung im Jahr 194741. Man beachte übrigens, daß 1947/48 und
1948/49 die sonst üblichen Wintereinbrüche in der Produktion nicht stattfinden. Einen deutlichen Rückschlag erkennt man im Mai 1948 - diese Erscheinung wurde besonders von Abelshauser als (politisch gewollte) Produktion auf Lager in Spekulation
auf die Währungsreform gedeutet42.
2. Weder Manz noch Abelshauser berücksichtigen, daß die Höhe der monatlichen
Produktionsziffern auch durch Schwankungen in der Zahl der Arbeitstage pro Monat beeinflußt wird. Ein getreueres Maß der Produktionsleistung gewinnen wir durch
arbeitstägliche Bereinigung der Produktionsindizes; es wird also nun nach der Entwicklung des monatsdurchschnittlichen Produktionsergebnisses pro Arbeitstag gefragt. Die hieraus sich ergebenden arbeitstäglichen Indizes der industriellen Produktion in der Bizone (IPBAT)43 und in der französischen Zone (IPFAT)44 zeigen den in
Abb. 5 dargestellten Verlauf.
Die Indizes sind wiederum im halblogarithmischen Diagramm abgetragen, zusätzlich wurde der arbeitstägliche Index der Industrieproduktion in der Trizone (IPTAT)
im Verlauf bis Mitte 1950 eingezeichnet45. Man beachte den Unterschied zu Abb. 4:
Der vermeintliche Produktionseinbruch im Mai 1948 verschwindet. Im Gegenteil,
während dieses Monats erreicht die Produktionsleistung pro Arbeitstag ihren
Höchststand vor der Währungsreform46! Hingegen finden wir einen ausgeprägten

41

42
43

44

45

46

Es wäre interessant, die weitere Entwicklung in der britischen und amerikanischen Zone getrennt
aus Länderstatistiken zu ermitteln. Zoneneinheitliche Indizes waren ab März 1948 nicht auffindbar.
Vgl. W. Abelshauser, S. 54, 168.
Bekannt ist für 1948/49 die Zahl der Arbeitstage pro Monat, dazu für 1936 deren Jahresdurchschnitt; vgl. Statistisches Amt des VWG (Hrsg.), Statistische Monatszahlen, 1. Jg., Nr.2, S.9,Wirtschaft und Statistik, 1. Jg. 1949,S.456, 1373;s. u., statistischer Anhang, Tab. I(ATM). Damit wurde
vom Verf. der Index der Industrieproduktion in der Bizone (IPB) in einen arbeitstäglichen Index
(IPBAT) zur Basis 1936 umgerechnet; s.u., statistischer Anhang, Tab. I.
Zur arbeitstäglichen Bereinigung des Index der Industrieproduktion in der französischen Zone
(IPF) wurden vom Verf. die Angaben über die Zahl der Arbeitstage in der Bizone (ATM) herangezogen. Da es sich bei der französischen Zone um ein konfessionelles Mischgebiet handelt, dürfte der
begangene Fehler im arbeitstäglichen Index der Industrieproduktion der französischen Zone
(IPFAT) nicht erheblich sein; s. u., statistischer Anhang, Tab. I.
Entnommen aus: Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik
Deutschland 1952, S.209, Basis 1936 = 100. Es handelt sich dabei um eine Neuberechnung gegenüber der Konstruktion der Ziffern in den Statistischen Monatszahlen. Unterschiede ergeben sich vor
allem wegen der Einbeziehung der Nahrungsmittelindustrie und korrigierter Basiszahlen einiger
Industriegruppen; vgl. Stat. Bundesamt (Hrsg.), Wirtschaft und Statistik, 4. Jg. 1952, Textteil S. 44 f.;
s.u., statistischer Anhang, Tab. I.
Im Jahr 1948 fiel Ostern in den März, Christi Himmelfahrt, Fronleichnam und Pfingsten dagegen in
den Mai. Da auch samstags gearbeitet wurde, hatte der März 25, der April 26 und der Mai 22 Arbeitstage. Entsprechend wird durch die unbereinigten Produktionsindizes die Erzeugung im April
überschätzt, im Mai aber unterschätzt.
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Abb. 5: Arbeitstägliche Indizes der industriellen Produktion der Bizone (IPBAT), der
französischen Zone (IPFAT) und der Trizone (IPTAT), 1948-1950
Produktionsrückgang im Juni 47 . Eine zusätzliche Korrektur des Bildes ergibt sich
durch den neuberechneten Index IPTAT; besonders vor der Währungsreform erscheint das Produktionsniveau deutlich höher, als es die bisher verwendeten Indizes
ausweisen.
Zufolge der These der Bedeutungslosigkeit der Währungsreform für die Produktionsentwicklung müßte nun in den amtlichen Produktionsindizes der Abb. 4 und 5
zur Währungsreform ein Niveausprung nach oben eintreten, ohne daß die Steigung
sich nachhaltig änderte 48 . Dieser Niveausprung wird, wie oben gezeigt, von Manz
und Abelshauser mit der Unterschätzungsthese begründet. Läßt er sich auch im statistischen Test nachweisen?

3. Zunächst zur französischen Zone. Schätzungen des Zeittrends der Industrieproduktion in der französischen Zone, IPF = f (t), zeigen zwischen Juni und Juli 1948 einen Niveausprung der Schätzfunktion, danach einen stärkeren Anstieg als zuvor; die

47

48

Dies kann mit der Unterschätzungsthese von Manz und Abelshauser nicht erklärt werden, denn
Ende Juni bestand für die Unternehmen nicht mehr der Anreiz, ihre Juniproduktion verfälscht anzugeben: Das Leitsätzegesetz wurde am 24. Juni beschlossen und verkündet.
Sie beziehen sich dabei auf halblogarithmische Darstellungen der Rohindizes wie in Abb. 4, vgl.
M.Manz, S. 41; ähnlich W. Abelshauser, S.59, Abb. 10.
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Gestalt der Schätzung entspricht Abb. 3. Der Zeittrend des arbeitstäglichen Produktionsindex, IPFAT = g(t), wird dagegen durch die Währungsreform nicht verändert,
ein Strukturbruch findet nicht statt49. Der vermeintlich beschleunigte Aufschwung
der Industrieproduktion in der französischen Zone nach der Währungsreform ist also
tatsächlich eine „statistische Täuschung"50, aber nicht wegen etwaiger Unterschätzung der Produktion zuvor, sondern aufgrund der unterschiedlichen Zahl der Arbeitstage pro Monat. Der Trend des arbeitstäglichen Produktionsergebnisses entwikkelt sich im Betrachtungszeitraum ungestört von der Währungsreform. Damit fehlt
der Unterschätzungsthese von Manz einer von zwei Bestandteilen: Es herrscht Mangel an Explanandum.
Dennoch besteht der deutliche Niveausprung in der Stromproduktivität, der erklärungsbedürftig ist. Ob er auf einer Unterschätzung der Produktion vor der Währungsreform beruht, kann in unserem Modell nicht zweifelsfrei geklärt werden. Anscheinend sind jedoch die Bedingungen des industriellen Stromeinsatzes wesentlich
beeinflußt durch eine im zweiten Halbjahr 1948 immer stärker spürbare Stromverknappung, die auf Wassermangel in den Talsperren zurückging. Darauf gibt es einige
Hinweise im französischen Material51; eine Spezialuntersuchung für Südbaden hat
R. Laufer vorgelegt52, seine Ergebnisse lassen ihn bereits an der Geltung von Manzens
Unterschätzungsthese zweifeln. Manz selbst nimmt zu dieser Frage nicht Stellung.

49

Durch Logarithmierung der Variablen verbesserte sich die Qualität der Schätzungen. Wir betrachten also nicht mehr den absoluten, sondern den relativen Anstieg der Indizes wie in den Abb. 4 und 5
und erhalten:
Schätzung 8:
LNIPF
= 4,238 + 0,029 t - 0,014 tD2
(t=6,...,25)
(0,026) (0,001)
(0,002)
Irrt.-w.:
0
0
0,000

50
51

52

F = 714,176
r 2 = 0,988
b e r . r 2 = 0,987
DW=
1,632

Schätzung 9:
F = 264,335
LNIPFAT
= 4,112 + 0,035 t
r2 = 0,936
(t = 6,...,25)
(0,035) (0,002)
ber.r 2 = 0,933
Irrt.-w.:
0,000
0,000
DW = 1,630
M.Manz,S.38.
Vgl. z. B. den Rapport sur Devolution économique de la ZFO, hrsg. vom Commandement en Chef
Francais ...,1948,4,S.14,III.: „L'augmentation de la production qui s'est produite au cours du troisieme trimestre aét´éfreinée par les difficultés d'approvisionnements en charbon et la réduction des
contingents d'électricité."
Die Stromerzeugung ging während des Jahres 1948 um ca. 40% zurück, was durch Importe ausgeglichen werden mußte. So jedenfalls die Rapports..., 1948,1 bis 1949,2, partie statistique, indices de
la production industrielle en Zone Francaise.
Vgl. R. Laufer, Industrie und Energiewirtschaft im Land Baden 1945-1952. Südbaden unter französischer Besatzung, Freiburg 1979, S. 228 f.
Mittlerweile hat Laufer unter Hinweis auf den anscheinenden Produktionseinbruch im Mai 1948
seine Zweifel eingeschränkt; vgl. ders., „Die südbadische Industrie unter französischer Besatzung",
in: C. Scharf, H.-J. Schröder (Hrsg.), Die Deutschlandpolitik Frankreichs und die französische
Zone 1945-1949, Wiesbaden 1983, S. 141-154, bes. S. 152.
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4. Betrachten wir nun die Entwicklung in der Bizone: Schätzungen des Produktionsverlaufs mit linearen Trendfunktionen zeigten für 1948 eine zunächst mäßige, nach
der Währungsreform höhere Steigerung sowohl der rohen als auch der arbeitstäglichen Produktion im Zeitverlauf. Zur Währungsreform tritt beide Male ein Niveausprung auf. Dieses Ergebnis ist weitgehend unverändert bei Verlängerung des Schätzzeitraums bis Mitte 1949 und bei Logarithmierung der Variablen53. Auffallend ist bei
den Schätzungen bis Mitte 1949 allerdings die signifikante Saisonkomponente tDl
mit positivem Vorzeichen. Entgegen der Hypothese saisonbedingter Produktionseinbrüche tritt im Winter ein weiterer Niveausprung der Schätzgeraden nach oben mit
zusätzlich beschleunigtem Wachstum der Produktion auf. Ein Blick zurück auf Abb. 4
und 5 macht diese Anomalie verständlich: Bis Ende 1948 ist der Herbstaufschwung in
den bizonalen Indizes IPB und IPBAT ungebrochen, im Frühjahr 1949 schwenken
dagegen die Zeitreihen von oben auf den Trend ein, wie er durch die ruhigere Entwicklung in der französischen Zone gegeben (?) wird. Unsere Saisonkomponente
mißt also statt saisonaler Einflüsse einen weiteren Strukturbruch in der bizonalen
Produktion zur Jahreswende 1948/4954.
Vorderhand erfüllen die Daten Abelshausers Voraussetzung. Die Beschleunigung
der Zuwächse nach der Währungsreform ist mit einem Niveausprung verbunden. Gerade das ist jedoch nicht konsistent mit seiner Hypothese: Nur der Niveausprung bei
unveränderter Steigung könnte mit der Unterschätzungsthese erklärt werden, die Beschleunigung des Produktionsfortschritts aber nicht. Da sich der gleiche Strukturbruch auch in der Zeitreihe des industriellen Stromverbrauchs zeigt und die Stromproduktivität demselben Trend folgt wie die Produktionsziffern (vgl. oben
Abschn. III), kann die Unterschätzungsthese nicht gelten, mithin der Strukturbruch in
den amtlichen Produktionsdaten nicht nur eine statistische Täuschung sein. Darum
fehlt für die Geltung von Abelshausers These der Bedeutungslosigkeit der Währungsreform einer von zwei Bestandteilen: Es herrscht Mangel am Explanans55.
53

Die Ergebnisse der loglinearen Schätzungen sind:
Schätzung 10:
LNIPB
= 4,201 + 0,030t + 0,004 tDl - 0,017 tD2
(t = 6,...,24)
(0,046) (0,002) (0,001)
(0,001)
Irrt.-w.:
0
0
0,000
0,000
F = 239,581 r2 = 0,980

54

55

ber.r 2 = 0,975

DW = 2,390

Schätzung ll:
LNIPBAT= 4,116 + 0,034t+ 0,004 tDl - 0,010tD2
(t = 6,...,24) (0,051) (0,027) (0,001)
(0,004)
Irrt.-w.: 0
0
0,006
0,016
F = 184,667 r2 = 0,974 ber.r 2 = 0,968 DW = 1,557
Hierdurch entstehen systematische Abweichungen der Daten von unserer Schätzfunktion. Darin
liegt ein Grund für die unbefriedigenden Werte des DW-Tests in den Schätzungen 10 und 11. Durch
Kürzung des Schätzzeitraums verbesserte sich ihre Qualität.
Neuerdings schreibt Abelshauser zum Winter 1948/49: „Dem inflationistischen Boom folgte jedoch
nicht die Konsolidierung. Für die westdeutsche Wirtschaft begann übergangslos eine fünfzehnmonatige deflationistische Phase mit zuweilen depressiver Grundstimmung" (ders., Wirtschaftsge-
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VI.

1. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hatte nun die Währungsreform? Wie erklärt sich die unterschiedliche Entwicklung nach dem Währungsschnitt56?
Wir erhielten ein zunächst überraschendes Bild: In der französischen Zone zeigt
sich bei der Währungsreform ein Strukturbruch in der Stromproduktivität im Sinn der
Unterschätzungsthese, aber kein Niveausprung in den amtlichen Daten der (arbeitstäglichen) Produktion. In der Bizone verhält es sich gerade umgekehrt. Hier weisen
die amtlichen Produktionsziffern einen Niveausprung auf, den Strukturbruch in der
Stromproduktivität kann man jedoch mit der Unterschätzungsthese nicht erklären.
Beide Male fehlt also eine von zwei Voraussetzungen für die Geltung der These von
der Bedeutungslosigkeit der Währungsreform.
Ähnlich steht es interessanterweise mit der Gegenthese wundersamer und anhaltender Sofortwirkungen der Währungsreform. In der Bizone sind sie anhaltend, aber
nicht durchwegs positiv, dem Herbstaufschwung 1948 folgt eine Phase relativer Stagnation57. In der französischen Zone sind Wirkungen der Währungsreform dagegen
nicht anzutreffen.
2. Nun laufen beide Thesen darauf hinaus, die Realitäten geldpolitischer Einflußnahme auf das Wirtschaftsgebaren zu ignorieren: Im letzteren Fall, der Hypothese sofortiger Wunderwirkungen, ist mit der Installation eines funktionsfähigen Geldwesens
auch dessen von Anfang an störungsfreie Entwicklung unterstellt. Hierbei wird übersehen, daß die Währungsreform mit dem Akt der Umstellung erst begann - vor dem
Zeitpunkt ihrer endgültigen Konsolidierung sind ihre Produktionseffekte wahrscheinlich als Anpassung an ihre verzerrenden Vermögenswirkungen zu verstehen58.

56

57

58

schichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-1980, Frankfurt/M. 1983, S.63). Dieser Beschreibung von Folgewirkungen der Währungsreform stellt er seine hier vorgetragenen Argumente
unverbunden gegenüber (ebenda, S. 51).
Zur Sonderentwicklung der französischen Zone vgl. mittlerweile W.Abelshauser, Wirtschaft und
Besatzungspolitik in der französischen Zone 1945-1949, in: C. Scharf, H.-J. Schröder (Hrsg.), Die
Deutschlandpolitik Frankreichs und die französische Zone 1945-1949, S. 111-139. Abelshauser bespricht darin als Sonderfaktoren die französische Entnahmepolitik sowie abweichende Ausstattung
mit Kapital und Arbeit im Vergleich zur Bizone. Er selbst konstatiert aber einen Umschwung in der
französischen Deutschlandpolitik zur Jahreswende 1947/48. Daraus oder aus der Produktionsmittelausstattung kann also die erst Mitte 1948 deutlich einsetzende Abweichung von der Entwicklung
in der Bizone nicht erklärt werden, ebensowenig die spätere Wiederannäherung des Produktionsniveaus Mitte 1949.
Immerhin schlug der wissenschaftliche Beirat bei der Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten
Wirtschaftsgebiets angesichts der Lage im Frühjahr 1949 nachfragestützende Maßnahmen vor
(8. Gutachten vom 8.5. 1949, in: Gutachten 1948-Mai 1950, Göttingen o.J., S. 57-60). Vorausgegangen waren kreditpolitische Restriktionen Ende 1948. Vgl. dazu und zu den Wirkungen des später aufgelegten Arbeitsbeschaffungsprogramms H.Möller, „Die westdeutsche Währungsreform
von 1948", in: Deutsche Bundesbank (Hrsg.), Währung und Wirtschaft in Deutschland 1876-1975,
Frankfurt/M. 1976, S. 433-483, bes. S. 466 f., 472 ff.
Die Wirkung von Kriegslasten auf Real- und Geldvermögen einer Wirtschaft ist in exemplarischer
Weise dargestellt bei J. Schumpeter, „Die Krise des Steuerstaates", in: Zeitfragen aus dem Gebiet der
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Der erste Fall dagegen, die von Manz und Abelshauser unterstellte Neutralität der
Reform in bezug auf die Produktionsentwicklung, geht offenbar davon aus, daß der
Wechsel von einer provisorischen, durch widersprüchliche Zielsetzungen gekennzeichneten Mangelbewirtschaftung zu einer Geldwirtschaft mit vollem Ertragsrisiko
für die wirtschaftlich Handelnden ohne Einfluß auf die Bedingungen des Angebots
gewesen sei59. In der Bizone erweist sich schon in kurzer Frist die Basis dieser weitreichenden These als nicht tragfähig, die Berücksichtigung der weiteren Entwicklung
ins Jahr 1949 hinein macht den Widerspruch zwischen Behauptung und Beobachtung
offenkundig.
3. Erkennen wir nun in den Produktionsziffern der Bizone jene monetären Anpassungswirkungen der Währungsreform, die aufgrund theoretischer Überlegungen zu
erwarten waren, so sollten diese Effekte auch in der französischen Zone sichtbar sein.
Das ist aber nicht der Fall, wie wir oben sahen. Gerade diese Unterschiedlichkeit der
Entwicklung ist nun ein entscheidender Beleg für Wirkungen der Währungs- und Bewirtschaftungsreform auf die Produktion60: In der französischen Zone wurde zwar
die Währungsumstellung durchgeführt, die Reform der Bewirtschaftung aber zunächst nicht. Es gab also die neuen Geldzeichen, angesichts des Preisstops und der
noch fortdauernden Zwangszuteilung übernahmen sie aber nicht sofort das Schwergewicht der wirtschaftlichen Lenkungsfunktion wie in der Bizone. Wohl aus diesem
Grund blieb die Wirtschaft der französischen Zone vom beschleunigten Aufschwung
im Herbst 1948 weitgehend unberührt und von der Anpassungskrise im Frühjahr
1949 verschont61.
Nun erklärt sich damit noch nicht ohne weiteres das Problem der Produktionsunterschätzung vor der Währungsreform. Es ist zwar denkbar, daß ein Anreiz zur Fälschung der Produktionsangaben in der französischen Zone nach der Währungsreform noch fortbestand. Für die Bizone scheint es aber nicht erklärbar, daß einerseits
die Ziffern der Stromproduktivität deutlich gegen die Unterschätzungsannahme
sprechen, andererseits sich vom ersten Tag nach der Reform an die Versorgung mit
Zwischen- und Endprodukten schlagartig verbesserte: Denn woher sollte nach der

59

60

61

Soziologie, H.4, 1918, wiederabgedruckt in: ders., Aufsätze zur Soziologie, Tübingen 1953,
S. 1-71, bes. S. 35-49. Die monetären Anpassungsprobleme nach 1948 untersucht in Ausführlichkeit H. Wallich, Triebkräfte des deutschen Wiederaufstiegs, S. 70-91.
So analysieren Manz und Abelshauser ausführlich die Angebotsbedingungen vor der Währungsreform, nehmen aber das Fehlen eines funktionsfähigen Geldwesens selbst nicht als Angebotsbedingung auf. Am deutlichsten ist die These bei W. Abelshauser, „Die Rekonstruktion der westdeutschen
Wirtschaft und die Rolle der Besatzungspolitik", in: C.Scharf/H.-J.Schröder (Hrsg.), Politische
und ökonomische Stabilisierung Westdeutschlands 1945-1949, Wiesbaden 1977, S. 1-17, bes. S. 1,
9f., und ders., „Wiederaufbau vor dem Marshallplan", in: VfZ 29 (1981), S.545-578, bes.
S. 562-566.
Wesentliche Hinweise zur folgenden Argumentation verdanke ich Dr. C. Buchheim, Seminar für
Wirtschaftsgeschichte der Universität München.
Damit bestätigt sich eine Vermutung Laufers über die Wirkungen der verzögert aufgehobenen Bewirtschaftung, vgl. ders., Industrie und Energiewirtschaft, S. 219-227.
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Mangelwirtschaft zuvor nun die plötzliche Warenschwemmme kommen, wenn nicht
aus vorheriger schwarzer Produktion und schwarzer Hortung? Gerade dieser scheinbare Widerspruch ist aber ein zweiter Beleg für die Wirkung der Währungsreform auf
die Produktionsbedingungen: In einer Planwirtschaft sind die Betriebe gezwungen,
regelmäßig hohe Lagerbestände an Vor- und Endprodukten zu halten, um sich gegen
mögliche Versorgungsstockungen abzusichern bzw. diese durch Kompensationsgeschäfte auffangen zu können, denn über das Faustpfand des Warenbestandes hinaus
hat allenfalls das Bezugsrecht Kaufkraft, aber nicht das Geldzeichen. Diese Lagerhaltung und mögliche Kompensationsgeschäfte brauchen keineswegs illegal zu
sein, sie sind eine offenbar typische Erscheinung planwirtschaftlicher Systeme62. Beim
Übergang zu einer Geldwirtschaft mit gelockerter, teilweise ganz aufgehobener Bewirtschaftung wird nun ein Großteil dieser Vorsichts-Lagerhaltung überflüssig, denn
jetzt sind Vorprodukte frei gegen Geldzahlung erhältlich, mithin entscheiden die
Kreditlinien des Unternehmens über seine Kaufkraft und nicht die gehortete Gütermenge. Darum steht zu erwarten, daß die Betriebe auf eine Währungs- und Bewirtschaftungsreform mit einem kräftigen Lagerabbau reagieren, um rasch in den Besitz
liquider Mittel zu gelangen63. Die verbesserte Versorgung nach dem Stichtag ist als
Folge dieser Lagerräumungen anzusehen. Genau das war mit der Reform geplant, in
dieser Mobilisierung bislang ungenutzter oder fehlgeleiteter Ressourcen liegt ihre effizienzsteigernde Sofortwirkung.

VII.
Die These der Bedeutungslosigkeit der Währungsreform für die Produktionsentwicklung formulierte zwei testbare Hypothesen: Erstens fände in den Westzonen
nach der Währungsreform eine deutliche Beschleunigung im Aufschwung des amtlichen Produktionsindex statt, diese Beschleunigung (Explanandum) wäre aber nur eine Folge der vorherigen Unterschätzung (Explanans) und darum eine statistische
Täuschung. Wirkliche Produktionseffekte habe die Währungsreform nicht gehabt.
Zweitens lasse sich das Ausmaß der Unterschätzung durch ein Hochrechnungsverfahren aus dem industriellen Stromverbrauch ermitteln und somit die Behauptung der
Unterschätzung auch quantitativ abstützen.
Zur Widerlegung der Unterschätzungsthese mußte einige Kasuistik betrieben werden. Für die Bizone ist das Ergebnis eindeutig, denn in den zugrundeliegenden Daten
des industriellen Stromverbrauchs tritt bei der Währungsreform dieselbe Verände62

63

Vgl. J. Kornai, Economics of Shortage, Vol. A, Amsterdam 1981, bes. Kap.2.5., S. 26 ff, Kap.5.6.,
S. 100-102.
Damit wird eine im Prinzip ebenfalls testbare Hypothese aufgestellt: Die gegenüber den Bewirtschaftungsbehörden ausgewiesenen, also legalen Lagerbestände müßten mit der Währungsreform
zurückgegangen sein, in der Bizone deutlicher als in der französischen Zone. Aussagefähige Gesamtzahlen hierzu lagen dem Verf. nicht vor; die Aufbereitung von Einzelangaben konnte hier nicht
geleistet werden.
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rung auf wie in den Produktionsziffern, deren Veränderung damit erklärt werden
soll. Für die französische Zone dagegen hängt das Ergebnis davon ab, aus welcher
Quelle man die Stromverbrauchsdaten entnimmt. Hier scheint die Unterschätzungsthese nicht direkt widerlegbar zu sein. Um so einfacher war die Hypothese des in den
Westzonen gleicherweise beschleunigten Aufschwungs in den amtlichen Produktionsziffern zu verwerfen. In der französischen Zone beruht diese anscheinende Beschleunigung auf einer Verzerrung durch die schwankende Zahl der Arbeitstage. Damit ist die Unterschätzungsthese durch die Ausgangsdaten selbst schon widerlegt,
denn das Wegfallen der Unterschätzung hätte in den amtlichen Produktionsziffern
einen Niveausprung hervorrufen müssen. In der Bizone dagegen beschleunigt sich
der Aufschwung auch des arbeitstäglichen Produktionsindex deutlich. Beide Male ist
die These der Bedeutungslosigkeit der Währungsreform zu verwerfen; in der Statistik
der französischen Zone mangelt es am zu erklärenden beschleunigten Produktionsaufschwung, in der Bizone an den Voraussetzungen für das erklärende Unterschätzungsargument.
Erklärungsbedürftig wird zusätzlich die verschiedene Produktionsentwicklung in
beiden Gebieten nach der Währungsreform. Die Rekonstruktionsthese scheidet hier
aus, denn die Rekonstruktionskräfte sollen ja gleichförmig gewirkt haben64. Eine einfache Erklärung dieser Verschiedenheit bietet dagegen die unterschiedliche Durchführung der Währungs- und Bewirtschaftungsreform in beiden Gebieten.
Auch der vermeintliche Produktionseinbruch im Mai 1948, hauptsächliches Verdachtsmoment der Unterschätzungsthese, ist eine Folge unterschiedlicher Zahl der
Arbeitstage. Die arbeitstäglich bereinigten amtlichen Indizes weisen einen stetigen
Anstieg der Industrieproduktion vor der Währungsreform aus, wobei im Mai der
Höchststand erreicht wurde. Für eine wachsende schwarze Produktion auf schwarze
Lager ergeben sich aus dem Datenmaterial keine Anhaltspunkte. Die amtlichen Indizes scheinen also vor der Währungsreform nicht von wesentlich schlechterer Qualität
zu sein als danach, denn sie liefern eine widerspruchsfreie Beschreibung der Produktionsentwicklung, wenn man sie nur arbeitstäglich bereinigt. Danach muß die Währungsreform entgegen aller Mythenbildung durchaus eine Bedeutung für die Produktionsentwicklung gehabt haben: Es besteht Grund zur „Entmythologisierung der
Entmythologisierer"65.

64

65

Der Verfasser ist im Zweifel, ob Abelshauser die Rekonstruktionsthese zutreffend anwendet. Jánossy argumentiert, daß in jeder bestehenden, funktionsfähigen Wirtschaftsordnung die Rekonstruktionskräfte zur Geltung kommen müßten. Ob dies auch durch den Wechsel von einer alten, nicht
mehr durchgesetzten zu einer neuen Wirtschaftsordnung hindurch gelten soll, ist fraglich. Jánossys
Schätzungen für Westdeutschland laufen übrigens erst ab 1950. Vgl. auch seine Ausführungen zu
den wirtschaftlichen Spätfolgen der russischen Revolution, in: ders., Das Ende der Wirtschaftswunder, S. 61-68.
K.Borchardt, „Die Konzeption der sozialen Marktwirtschaft in heutiger Sicht", in: Zukunftsprobleme der sozialen Marktwirtschaft, hrsg. von O. Issing, Schriften des Vereins für Socialpolitik
N. F., Bd. 116, Berlin 1981, S. 33-53, bes. S. 34.
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Statistischer Anhang

Tab.I: Zahl der Arbeitstage pro Monat 1948/49
Indizes der industriellen Produktion, 1936= 100
Tab. II: Indizes der industriellen Produktion, umbasiert auf
III/1948 = 100
Indizes des industriellen Stromverbrauchs,
III/1948 = 100
Indizes der industriellen Stromproduktivität,
III/1948 = 100
Zeitindex t für die KQ-Schätzungen
Hilfsvariablen Dl und D2 der KQ-Schätzungen

ATM
IPB
IPBAT
IPF

IPFAT

Erläuterungen zu Tab. I:
Quellenangaben unter Kurztitel
Arbeitstage pro Monat ( 0 1936 = 25, 35), Quelle: Stat. Monatszahlen,
1. Jg. Nr. 2, S.9, WiSta 1949, S.450, 1373.
Index der Produktion der Bizone (1936= 100), Quelle: Stat. Monatszahlen,1.Jg. Nr. 6, S. 15, WiSta 1949, S. 15, 450.
Index der Produktion der Bizone, arbeitstäglich, (1936=100),
IPBATt = IPBt • 25,35/ATM t .
Index der Produktion der französischen Zone, (1936 = 100), Quelle: Eigene Berechnung nach Angaben bei Manz, ab 1948: Bulletin statistique
No. 8, S.72, No. 10, S. 24, No. 11, S.25.
Index der Produktion der französischen Zone, arbeitstäglich, (1936 =
100), IPFAT t =IPF t -25,35/ATM t .

IPBBZ

Index der Produktion der britischen Besatzungszone, (1936 = 100), Quelle: Monthly Stat. Bulletin of the CCG (B.E.), Vol. III, No. 1, S.34, No.3,
S.130.

IPUSZ

Index der Produktion der US-Zone, (1936=100), Quelle: OMGUS,
Monthly Report No. 32, Stat. Annex No. XII, S. 34.

IPTAT

Index der Produktion der Trizone, arbeitstäglich, (1936=100), Quelle:
Statist. Jahrbuch 1952, S.209.

Erläuterungen zu Tab. II:
Die Angaben in Tab. II liegen den durchgeführten Schätzungen zugrunde. Die absoluten Glieder dieser Schätzungen sind als Indexziffern zur Basis HI/1948 = 100 zu interpretieren.
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Indizes der industriellen Produktion: Quellen wie vorstehend, umbasiert auf das
arithmetische Mittel der jeweiligen Werte von Juli, August und September
1948.
Indizes des industriellen Stromverbrauchs: Basiszahlen für 1936 waren nicht zugänglich, als Indexbasis wird das arithmetische Mittel aus den Werten der
Rohdaten von Juli, August und September 1948 gewählt.
SVA
Index des industriellen Stromverbrauchs nach Abelshausers Quelle, (III/
1948 = 100), Quelle: VfW, Stat. Informationen Reihe VK, H. 1/49.
SVW
Index des industriellen Stromverbrauchs nach Wirtschaft und Statistik
(HI/1948 = 100), Quelle: WiSta 1949, S. 13, 1372.
SVFL
Index des industriellen Stromverbrauchs der französischen Zone nach
Länderangaben (HI/1948 = 100), Quelle: Eigene Berechnung nach Veröffentlichungen der statistischen Landesämter der französischen Zone.
Indizes der industriellen Stromproduktivität: Für die eingehenden Stromverbrauchsziffern existieren keine veröffentlichten Basiszahlen, ein Index der Stromproduktivität muß darum auf einer anderen Basis als 1936 arbeiten. Dazu
wurden die eingehenden Industrieproduktionsindizes auf die gewählte
Basis III/1948 umbasiert.
SPRA

Stromproduktivität nach Abelshausers Quelle, (III/1948 = 100),
SPRA t =(IPB t /SVA t ) x 100
SPRW
Stromproduktivität nach Wirtschaft und Statistik, (III/1948 = 100),
SPRW t =(IPB t /SVW t ) x 100
SPRFL
Stromproduktivität der französischen Zone nach Länderangaben, (III/
1948 -100), SPRFLt= (IPF./SVFL0 x 100
Zeitindex t für die KQ-Schätzungen: Beginnt mit t = 1 für August 1948. Das absolute
Glied der Schätzgleichungen ist der Funktionswert oder Teil des Funktionswerts für t = 0.

Jahrgang 33 (1985), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1985_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Albrecht Ritschl

164

Tab. I
ATM
( 0 1936
= 25,35)

Zeit

1946

IPB

D

D

40
30
29
34
39
41
41
42
42
45
45
44

1948
F
M
A
M

J
A
S
N
D
1949
F
A

N
D

IPF

IPFAT

IPBBZ

IPUSZ

IPTAT

( I n d e x 1 9 3 6 == 1 0 0 )
27
28
31
31
33
34
38
39
39
40
40
33

1947

IPBAT

26,5
27,1
29,1
29,1
31,0
30,7
33,7
34,5
33,5
34,6
35,1
30,3
33
34
40
41
41
42
47
41
45
45
46
44

28,3
26,4
30,2
33,1
34,1
34,0
35,8
37,3
37,9
39,5
40,1
40,1

34
31
38
46
49
48
52
51
48
50
51
49

.

26
24
25
26
22
26
27
26
26
26
25
26

47
47
51
53
47
51
61
65
70
74
75
79

46
50
52
52
54
50
57
63
68
72
77
77

45
47
49
50
47
49
58
60
64
66
68
67

44
50
50
49
54
48
54
59
62
64
69
65

40,4
40,4
43,5

25
24
27
24
25
24,5
26
27
26
26
25,5
26

81
80
90
82
88
86
87

82
85
85
87
89
89
85

70
71
77
78
82
81
83
85

71
. 75
72
82
83
84
81
80

.
•
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•
•
•
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.

.

49
54
55
56
57
54
60
65
71
76
31
79
31
34
33
35
37
38
87
89
94
97
104
38
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Tab. II
Zeitindex

Zeit

IPB

IPBAT

A
S
O
N
D

1
2
3
4
5

64,2
64,8
69,4
68,0
67,8

1948

J

6
7
8
9
10
ll
12
13
14
15
16
17

71,6
72,3
77,5
80,9
71,9
78,1
93,6
99,2
107,0
112,7
115,3
120,8

72,8
78,8
82,1
82,1
86,0
79,0
91,0
100,6
108,4
114,6
122,4
122,3

18
19
20
21
22
23
24
25

123,9
122,3
137,6
125,4
134,6
131,5
133,0

•

J
J

A
S
O
N
D
1949

J
F
M
A
M

J
J

A

SPRA

SVW

SPRW

IPF

IPFAT

SVFL

SPRFL

Dl

D2

( I n d e x I I I / 1 9 4 8 = 100)

1947

F
M
A
M

SVA
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81,0
75,2
79,9
80,8
84,9

79,3
86,2
86,9
84,2
79,9

90,4
85,9
89,8
89,5
85,2
87,0
96,5
93,6
103,8
109,1
108,7

79,2
84,2
87,3
90,4
84,4
89,8
97,0
106,0
103,1
103,3
106,1

0
0

83,9
82,2
85,2
86,7
81,6
84,9
96,6
100,1
103,3
107,0
107,1
109,7

85,3
88,0
91,0
93,3
88,1
92,0
96,9
99,1
103,6
105,3
107,7
110,1

74,2
77,5
80,8
82,4
77,5
80,8
95,6
98,9
105,5
108,8
112,1
110,4

75,0
84,9
85,0
83,4
92,7
81,7
93,2
100,1
106,8
110,1
118,0
111,8

85,4
87,4
91,3
87,0
96,1
86,6
89,0
103,9
107,1
108,0
106,9
108,4

86,9
88,7
88,5
94,7
80,6
93,3
107,4
95,2
98,5
100,7
104,9
101,8

130,4
134,1
134,1
137,5
141,6
141,2
134,7

112,0
108,2
122,9
117,8
124,6
122,5
123,9

110,6
113,0
112,0
106,5
108,0
107,3
107,3

100,4
105,0
101,6
102,4
99,7
107,0

•

•

121,4
128,3
123,7
140,9
142,3
143,4
138,4
136,5

114,9
111,4
124,9
125,6
135,6
124,8

•

115,4
117,0
126,9
128,6
135,2
133,5
136,8
140,1

•
•

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Dokumentation
WOLFGANG BENZ

STAATSNEUBAU NACH DER BEDINGUNGSLOSEN
KAPITULATION
THEODOR ESCHENBURGS „ÜBERLEGUNGEN ZUR KÜNFTIGEN
VERFASSUNG UND VERWALTUNG IN DEUTSCHLAND"
VOM HERBST 1945

Theodor Eschenburg hat sich die Publikation dieses Dokuments zu seinem 80. Geburtstag verbeten. Die Präsentation seiner Überlegungen aus dem Herbst 1945 erfolgt daher in dem ersten auf sein Wiegenfest folgenden Heft unserer Zeitschrift. Es
handelt sich jedoch um keinen Raubdruck; den Plan der Publikation in diesem Rahmen hat der Verfasser der Denkschrift freundlich-erwartungsvoll gebilligt, ja erhofft.
Das Dokument fand sich, in einem etwas ramponierten Exemplar, auf Theodor
Eschenburgs weitläufigem Schreibtisch in dessen Arbeitszimmer im Tübinger Institut.
Eschenburg zeigte das Manuskript Hermann Graml und dem Verfasser dieser Einleitung (der zu solcher Aufgabe wenig später ausdrücklich autorisiert wurde) anläßlich
einer Besprechung, die der vom Verlag längst eingefädelten Verabredung zur Mitarbeit an Eschenburgs großem Werk „Jahre der Besatzung" diente, dem ersten Band
der prächtigen Geschichte der Bundesrepublik, der 1983 erschien.
Das spontane Interesse an dem umfänglichen Typoskript (das wohl auch nicht ganz
absichtslos zu jenem Zeitpunkt im Dezember 1981 an die Oberfläche des Papiergebirges geraten war) erwies sich auch bei sorgfältiger Lektüre als sehr berechtigt. Einmal interessiert das Schriftstück als Dokument der unmittelbaren Nachkriegszeit, der
ebenso oft wie falsch als „Stunde Null" apostrophierten Zeitspanne, die von den mit
staatsrechtlichen, historischen und politischen Erwägungen kraft Ausbildung, Beruf
und Neigung Beflissenen besonders intensiv empfunden wurde und die mit skeptischer Erwartung wie banger Hoffnung, vor allem aber auch dem Wunsch nach Wiederaufbau - im ideellen womöglich noch mehr als im materiellen Sinne - erfüllt
war.
Im Abstand von nahezu vier Jahrzehnten nach der Entstehung interessiert die
Denkschrift zum anderen natürlich wegen der Person ihres Urhebers, der mit Recht
kürzlich als der Grandseigneur politischen Denkens in der Bundesrepublik oder nicht ganz richtig, aber gängiger - als Praeceptor Germaniae gefeiert wurde.
Eschenburgs Erwägungen gehören in eine lange Reihe von Verfassungsentwürfen
und Organisationskonzepten, die, bald nach der Zerstörung der Weimarer DemoJahrgang 33 (1985), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
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kratie beginnend, im Widerstand und im Exil erdacht wurden. Nach dem Zusammenbruch der NS-Herrschaft wurde das Genre von Politikern, Gelehrten, Bürokraten,
Publizisten mit Eifer und Liebe gepflegt, und bis zum Herbst 1948, als der Parlamentarische Rat zusammentrat und als Konstituante den Gegenstand monopolisierte,
hatten Verfassungspläne als literarische Gattung Hochkonjunktur 1 .
Beinahe jeder maßgebliche Deutsche habe eine Verfassung in der Tasche, schrieb
James K. Pollock, des amerikanischen Militärgouverneurs politischer Berater, nach
einer Reise durch die drei Westzonen im Juni 1948 an General Clay 2 , und tatsächlich
war seit dem „Prager Manifest" des emigrierten SPD-Vorstands vom Jahresende
1933 - dem wohl frühesten Dokument dieser Art - einiges zustande gekommen. In
Brasilien verfaßte 1942 Erich Koch-Weser, ehemaliger liberaler Reichsminister und
Verfassungsvater von 1919, den „Entwurf einer Deutschen Reichsverfassung nach
Hitlers Sturz", in England zerbrachen sich demokratische Sozialisten verschiedener
Richtung - Neubeginnen, SAP, ISK, SOPADE - über die Organisation einer neuen
deutschen Republik die Köpfe 3 .
In den Vereinigten Staaten mühten sich Emigranten um Grundrisse für die Nachkriegsdemokratie in Deutschland, etwa im „Council for a Democratic Germany", der
Ende 1944 „Vorschläge für eine neue deutsche Verwaltung und ein neues deutsches
Rechtswesen" vorlegte, oder in der „Landeskonferenz deutschsprachiger Sozialdemokraten und Gewerkschaftler in den USA", die im Juli 1943 in N e w York eine Resolution zum künftigen Staatsaufbau Deutschlands verabschiedete. Darin wurde,
ebenso optimistisch wie illusionär, die Hoffnung ausgedrückt, „daß die allgemeine
Kriegslage zu einer Revolution in Deutschland führen möge, noch ehe ein Soldat der
alliierten Mächte deutschen Boden betreten hat". Die Konferenz, bei der Albert
Grzesinski, ehemals Polizeipräsident von Berlin und 1926-1930 preußischer Innenminister, das Referat über die staatliche Neugestaltung Deutschlands hielt, hoffte auf
die Revolution gegen das NS-Regime als Befreiungstat, der „die Welt ihre Achtung
nicht versagen dürfte". Für den Fall, daß der Zusammenbruch der NS-Herrschaft
aber nur allmählich, dem Vorrücken der alliierten Streitkräfte entsprechend, erfolgen
würde, wünschte die Konferenz, „daß bei der dann eintretenden Okkupation die
militärischen Befehlshaber bereit sein werden, den demokratischen Kräften Gelegenheit und Hilfe zur Liquidierung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und zu
wirkungsvollem Aufbau einer neuen Demokratie zu bieten". Und weiter: „Bei der
Voll-Okkupation hätte eine verwaltende Zentralstelle beschleunigt alle vorbereitenden Schritte zu unternehmen, die die Sicherung einer künftigen Demokratie auf
1

2

3

Eine repräsentative Auswahl ist publiziert: Wolfgang Benz (Hrsg.), Bewegt von der Hoffnung aller
Deutschen. Zur Geschichte des Grundgesetzes. Entwürfe und Diskussion 1941-1949, München
1979.
Vgl. Wolfgang Benz, Von der Besatzungsherrschaft zur Bundesrepublik. Stationen einer Staatsgründung 1946-1949, Frankfurt a.M. 1984, S. 177.
Vgl. Ernst Portner, Koch-Wesers Verfassungsentwurf, in: VfZ 14 (1966), S.280-298; s.a. Werner
Röder, Deutschlandpläne der Sozialdemokratischen Emigration in Großbritannien 1942-1945, in:
VfZ 17 (1969), S. 72-86.
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staatspolitischem, rechtlichem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiete gewährleisten."4
In der inneren Emigration, zu der Theodor Eschenburg gerechnet werden darf,
war man skeptischer. Ludwig Bergsträsser, ein Weimarer Demokrat, der 1945 Regierungspräsident in Darmstadt wurde, bei den Amerikanern hohen Kurswert hatte und
von dem es ebenfalls Denkschriften zur staatlichen Neuordnung gibt, schrieb im Oktober 1944 in sein Tagebuch: „Mich hat in der letzten Zeit zum ersten Male oft ein
tiefer Pessimismus beschlichen. Denn seit einigen Wochen hat sich das Bild doch gewaltig geändert. Es ist längst nicht mehr so wie 1918, wo wir doch im Land an sich an
Kriegsschäden nur sehr wenig hatten, da die paar Zerstörungen durch Bomben und
durch Revolution gegenüber der heutigen Lage gar nicht in Betracht kamen. Die meisten Menschen, auch meiner Grundeinstellung, sind in einer anderen Beziehung tief
pessimistisch. Sie nehmen an, daß die E.(ngländer) und A.(merikaner) die ganze Verwaltung zunächst in eigene Hand nehmen, daß sie z. B. im Schulunterricht die auf eine Änderung der Gesinnung abzielenden Reformen selbst ein- und durchführen werden. Ich hoffe, das kommt nicht. Man müßte ihnen klar machen, daß sie damit ihr
Ziel nicht erreichen, denn wenn das von außen kommt, wird es als Druck empfunden
und schon deshalb instinktiv abgelehnt. Gerade wenn man das Ziel will, muß man
sich darüber klar sein, daß für Deutschland nichts nötiger ist als Selbstkritik. Die kann
aber nur von innen kommen. Wir haben da den guten Vergleich mit 1918 und 1807.
Weil 1918 keine Selbstkritik kam (erster Ausdruck die Dolchstoßlüge), kam es zum
Hitlerismus und zu neuem Krieg, der notwendig erfolglos bleiben mußte, weil man
der lächerlichen Meinung war, wenn man einige technische Fehler vermeide (Marneschlacht, Schlieffenplan etc.) und völlig modern gerüstet sei, dann sei der Sieg sicher.
An politische Vorbereitung dachte niemand. 1807 hatte man Selbstkritik, man änderte
vieles von Grund auf - wenn auch Stein nicht zum Ziele kam und die innerpolitische
Reform stehenblieb - zu unserm großen Unglück, da die stehengebliebene Revolution 1848, die falsche Reichsgründung von oben, der Mangel an Reformwillen 1918
da ihren Grund haben."5
Die Zeit der Befreiungskriege wurde damals begreiflicherweise - und nicht nur von
Ludwig Bergsträsser — in sehr verklärendem Lichte gesehen. Von Reminiszenzen politischer Romantik waren aber vor allem die Verfassungsdiskussionen des Widerstands durchzogen. In Carl Goerdelers und Ludwig Becks Denkschrift „Das Ziel"
von 1941 wurde „die alte germanische Selbstverwaltung" beschworen, als zweite
Kammer der Volksvertretung war ein „Reichsständehaus" vorgesehen und als Staatsspitze („Der Reichsführer") sollte ein Monarch installiert werden. Für diese Lösung
hatten sich die prominentesten Vertreter des deutschen Widerstands „aus kalter Ver4

5

Benz (Hrsg.), Bewegt von der Hoffnung, S. 88-89; Council for a Democratic Germany: Vorschläge
für eine neue deutsche Verwaltung und ein neues deutsches Rechtswesen, Sammlung Glaser, Institut
für Zeitgeschichte, Archiv, ED 202, Bd. 2.
Ludwig Bergsträsser, Kriegstagebuch 1942-1944, Manuskript im Institut für Zeitgeschichte, Archiv
ED 141, Bd.2; vgl. Denkschrift Bergsträssers v. 10.8. 1945, ebenda, ED 122, Bd.73 (PollockPapers).
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nunft" entschieden, weil erstens Deutschland aus Teilen zusammengesetzt sei, „deren
Entwicklung, wie z.B. die Ostpreußens und Württembergs, um fast 1000 Jahre zeitlich auseinanderliegt", weil zweitens das deutsche Volk „vielleicht den stärksten Soldatentrieb und -geist in sich trägt", und drittens hielten sie eine Staatsspitze für notwendig, die aus überlegener Tradition heraus die aus dem Konstatierten resultierenden Gefahren und Spannungen vermeiden bzw. ausgleichen könne6. Weniger
rückwärtsgewandt manifestierte der Kreisauer Kreis zweieinhalb Jahre später, im August 1943, seine Grundsätze für die Neuordnung, in denen pragmatische Ziele wie
staatliche Wirtschaftsführung, Sozialisierung der Schlüsselindustrien und Mitbestimmung mit eher esoterischen Postulaten wie der „verpflichtenden Besinnung des Menschen auf die göttliche Ordnung, die sein inneres und äußeres Dasein trägt", verwoben waren7.
Theodor Eschenburgs Denkschrift hat mit einigen der erwähnten Pläne Ähnlichkeiten, und zwar vor allem dort, wo an die Weimarer Verfassung angeknüpft wird
und wo, die Erfahrungen mit dieser verarbeitend, das Modell der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie als Selbstverständlichkeit zugrunde liegt. Eschenburgs
Memorandum unterscheidet sich aber in einem zentralen Punkt ganz wesentlich von
früheren wie zeitgleichen, aber auch den meisten späteren Organisations- und Verfassungsmodellen8. Von der konkreten Situation im Herbst 1945 ausgehend, analysiert Eschenburg die Möglichkeit der künftigen staatlichen Gestalt Deutschlands,
und, das ist das entscheidende Kriterium, er entwickelt präzise die einzelnen Schritte,
die zwischen bedingungsloser Kapitulation und staatlicher Wiedergeburt zurückgelegt werden mußten. Eschenburgs Gedankengebäude ist daher nicht im politischen
Vakuum angesiedelt, sondern es gründet sich auf die im einzelnen beschriebene Abfolge juristisch und organisatorisch zwingender Durchgangsstadien zwischen Okkupation und Souveränität.
Daß Esoterik und Romantik in Eschenburgs staatsrechtlicher Vision keinen Raum

6

7

8

Beck und Goerdeler. Gemeinschaftsdokumente für den Frieden 1941-1944. Hrsgg. u. erläutert von
Wilhelm Ritter von Schramm, München 1965, S. 147-166; vgl. Hans Mommsen, Gesellschaftsbild
und Verfassungspläne des deutschen Widerstandes, in: Hermann Graml (Hrsg.), Widerstand im
Dritten Reich. Probleme, Ereignisse, Gestalten, Frankfurt a.M. 1984, S. 14-91.
Vgl. Ger van Roon, Neuordnung im Widerstand. Der Kreisauer Kreis innerhalb der deutschen Widerstandsbewegung, München 1967, S. 561-567; abgedruckt auch bei Benz (Hrsg.), Bewegt von
der Hoffnung, S. 94-103.
Eine Ausnahme bilden die Ausarbeitungen von Walter Strauß, deren Pragmatismus, Nüchternheit
und Präzision Eschenburgs Memorandum nahekommt. Vgl. Denkschrift des hessischen Staatssekretärs Dr. Walter Strauß vom 12.8.1947 über die allgemeine Entwicklung seit der Kapitulation sowie über Organisation und Aufgaben der bizonalen Wirtschaftsverwaltung, in: Walter Vogel, Westdeutschland 1945-1950. Der Aufbau von Verfassungs- und Verwaltungseinrichtungen über den
Ländern der drei westlichen Besatzungszonen, Teil II, Boppard 1964, S. 397-411; W.Strauß, Vorschläge für den organisatorischen Aufbau bei einer Vereinheitlichung von Besatzungsgebieten (4.8.
1946), in: Benz (Hrsg.), Bewegt von der Hoffnung, S.208-214; W.Strauß, Vorschläge zu Erörterungen über eine künftige Reichsverfassung (Okt. 1946), ebenda, S.216-219, und W.Strauß, Verwaltungsstatut vor gesamtdeutscher Verfassung (4.7.1948), ebenda, S.476-478.
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haben, versteht sich von selbst. Originelle Vorschläge zur Lösung von Problemen der
unterschiedlichsten Größenordnung finden sich dagegen allemal. Die Entnazifizierungsprozedur nach Eschenburgs Vorschlag, einer zeitlich begrenzten Aktion mit einem streng kontrollierten und limitierten Denunziationsrecht, hätte vielleicht einen
günstigeren Effekt, nämlich den der schnellen Selbstreinigung vom Nationalsozialismus, gehabt als die dann tatsächlich angewandten Prozeduren. Der Vorschlag eines
von den Besatzungsmächten zu ernennenden deutschen Staatsoberhaupts fremder
Nationalität wirkt auf den ersten Blick ebenso erstaunlich wie die Vorstellung von
Parteien ohne Mitglieder, die innere Logik der Eschenburg-Konzeption sprach aber
für die eine, die historische Erfahrung für die andere Idee. Das im Herbst 1945 postulierte Spendenverbot liest sich vier Jahrzehnte später geradezu als Vision, und die
Einwände gegen die Institution parlamentarischer Staatssekretäre sind immer noch
plausibel. Andere Elemente in Eschenburgs Überlegungen sind zeitgebunden, wie die
damals verbreitete Skepsis gegenüber Parteien, das Verbot, Abzeichen zu tragen, die
Sorge vor privatem Flaggenstreit, die dezidierte Ablehnung von Zwangsmitgliedschaften in Berufsorganisationen (die im Bereich der Landwirtschaft freilich nicht
gelten sollte), die aus Weimarer Zeit übernommene Problematik einer Länderreform.
Zeichen der Zeit finden sich, wie häufig und noch lange in Texten der Nachkriegszeit, auch in der Sprache: das „Volksempfinden" oder die Formel „Der primitiver als
Europäer denkende Amerikaner".
Das Erstaunlichste an diesem Dokument aus dem Oktober 1945 ist die Ausgrenzung der russisch besetzten Zone aus den Überlegungen zur Wiedergewinnung deutscher Staatlichkeit. Hinter den zahlreich im Text vorkommenden beiläufigen Formulierungen wie „Chefs der nichtrussischen Besatzungszone" oder den Hinweisen auf
den als definitiv empfundenen Sonderstatus der Ostzone verbirgt sich keine unziemlich-voreilige Option für den Weststaat, vielmehr Weitblick und Sinn für Realität. Das
hat Eschenburg in ähnlichem Zusammenhang auch mit Überlegungen zur deutschen
Frage bewiesen, die damals, im Sommer 1959, weil sie so realistisch waren, viel Widerspruch fanden9.
Das Typoskript „Überlegungen zur künftigen Verfassung und Verwaltung in
Deutschland" umfaßt 59 Blätter. Am Schluß befindet sich, jeweils in Maschinenschrift, eine Unterschriftszeile „Dr. Eschenburg" und die Datierung „Plochingen, den
24. Oktober 1945". (Eschenburg hielt sich zu jener Zeit im württembergischen Plochingen, dem Wohnort seiner Schwiegereltern, auf.) Aufgrund der schlechten Papierqualität und unter den Einwirkungen des Zahns der Zeit (es ist auch nicht mit Sicherheit auszuschließen, daß etliche Beschädigungen des Dokuments auf Hantierungen
des Urhebers mit Tabakspfeifen o. ä. Gerät zurückzuführen sind) litt die Lesbarkeit
der Aufzeichnungen. An wenigen Stellen ist in geringem Umfang Text zerstört (eine
Ausgangszeile auf Seite 5, ebenso je eine Zeile auf den Seiten 50 und 51), das wurde
beim Druck an der entsprechenden Stelle textkritisch angemerkt. Die häufigen hand9

Theodor Eschenburg, Die Deutsche Frage. Die Verfassungsprobleme der Wiedervereinigung,
München 1959.
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schriftlichen Korrekturen im Text wurden dagegen ohne weiteres übernommen.
Ebenso wurden die zahlreichen Fehler in Orthographie, Interpunktion und in der
Groß- und Kleinschreibung korrigiert bzw. modernisiert sowie syntaktische Mängel
der besseren Lesbarkeit wegen abgestellt. Bei der Gliederung wurden in drei Fällen
vergessene Ordnungsziffern bzw. der Systematisierung dienende Buchstaben an der
jeweils logisch erscheinenden Stelle eingefügt, ohne daß dies besonders annotiert
wurde. Der Übersichtlichkeit halber sind einige in Thesenform getroffene Feststellungen kursiv gesetzt worden. Beibehalten wurden durchgängig verwendete Spracheigentümlichkeiten wie „Vereinigte Nationen" oder „Legitimität" (statt Legitimation).
Selbstverständlich hat sich der Herausgeber weder Hinzufügungen noch Weglassungen beim Eschenburg-Text erlaubt; lediglich in einigen Fällen wurden offensichtlich
fehlende Worte ergänzt, sie sind ausnahmslos in eckige Klammern gesetzt worden.
Auch in der Kommentierung hat sich der Bearbeiter bewußt größte Zurückhaltung
auferlegt. Das zum Verständnis des Textes unerläßliche Maß an Hinweisen und Erläuterungen sollte nicht überschritten werden.
Mit Absicht, und das soll hier ausdrücklich vermerkt werden, wurde darauf verzichtet, Theodor Eschenburg bei der Einrichtung des Dokuments oder gar beim
Schreiben der einleitenden Bemerkungen zu Rate zu ziehen: Auch der geringste Anschein der nachträglichen Einflußnahme auf den originalen Text von 1945 mußte vermieden werden. Der Urheber der hier publizierten Quelle hat daher nicht einmal
Kenntnis vom beabsichtigten Zeitpunkt der Publikation gehabt.
Dokument
Um die eigenen Gedanken zu ordnen und sich eine Vorstellung von den konkreten
Möglichkeiten der Wiederherstellung eines deutschen Staates zu machen, sind die
hier folgenden Aufzeichnungen niedergeschrieben worden. Die Entwicklungsmöglichkeiten, die hier gezeigt sind, haben nur beispielhaften Charakter. Es gibt zahlreiche andere Möglichkeiten: Die Konkretisierung hängt jeweils von Faktoren ab, die
sich heute noch nicht übersehen lassen. Hier kam es darauf an, überhaupt einmal eine
Entwicklungsreihe von dem gegenwärtigen Zustand bis zur Vollendung des neuen
Staatsaufbaus zu zeigen. Dabei ist ausgegangen von konkreten, aber realpolitisch erreichbaren Zielen Deutschlands einerseits, den Forderungen der Alliierten als Sieger
und um ihrer Sicherung willen andererseits. In dem so gegebenen Funktionssystem
die Punkte einer realpolitisch möglichen gemeinsamen Interessenbasis zu finden, soll
hier versucht werden.
I.
Die gesamte deutsche Staatsmacht ist durch die bedingungslose Kapitulation auf die
Besatzungsmächte übergegangen. Das deutsche Reich, seine Untergliederungen und
der einzelne Deutsche haben keinerlei Rechtsansprüche an ihre neuen Regenten; wo
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sie durch Gesetz gewährt werden, können sie jederzeit wieder aufgehoben oder brauchen nicht beachtet zu werden. Die Koalitionsdiktatur der Besatzungsmächte ist
rechtlich noch uneingeschränkter als die persönliche Diktatur Hitlers.
Die Träger dieser Koalitionsdiktatur fremder souveräner Staaten über die deutschen Gebiete sind die vier Militärregierungen in den vier Besatzungszonen. Sie bewirken, daß innerhalb Deutschlands Grenzen zwischen den Zonen neu geschaffen
wurden, die deren freien Verkehr beschränken oder gar verhindern. Die Behinderung
ist teils größer, teils geringer als im Verkehr zwischen souveränen Staaten. Die Militärregierungen verwalten die Besatzungszonen nach den Methoden ihres Heimatlandes, was die Differenzen zwischen den Zonen verstärkt.
Die Besatzungszone bzw. deren Gebiet ist weder souveräner Staat noch Mandatsland, weder annektiertes Land noch Gliedstaat. Es ist zunächst ein isoliertes Territorium besonderer Art, wie es in dieser Form bisher noch nicht bestanden hat.
Die meisten Funktionen der Reichsregierung sind nicht auf den Kontrollrat übergegangen, diese haben vielmehr die Militärregierungen übernommen. Der Kontrollrat scheint lediglich ein Coordinations- und Codifizierungs-Ausschuß zu sein, tritt
nur in Funktion, wenn Einigkeit unter den vier Mitgliedern erzielt ist. Insoweit hat er
Ähnlichkeit mit dem alten deutschen Bundestag vor 186610. Er hat ebensowenig wie
dieser die Macht, die Durchführung der von ihm erlassenen Gesetze zu erzwingen.
Immerhin trägt er durch seine Existenz und seine Gesetze zur Vorstellung von einer
deutschen Einheit bei. Den Mächten der Heiligen Allianz nach dem Wiener Kongreß
entsprechen die Konferenzen der drei Weltmächte bzw. der Außenminister der fünf
Großmächte11. Diese sollen die Grundsätze für die Behandlung des besiegten
Deutschlands aufstellen. Aber sie scheinen hierzu noch weniger in der Lage zu sein,
als seinerzeit die Heilige Allianz. Wiederum zeigt sich die Gegensätzlichkeit in materialen Interessen und in Ideologien als steigendes Hindernis, schnell und laufend gemeinsame Entschlüsse zu fassen. Wo sie sich aber zu gemeinsamen Beschlüssen zusammenfinden, sind sie nicht in der Lage, praktisch ihre einheitliche Durchführung,
wie das Beispiel des Potsdamer Communiques zeigt12, zu erzwingen.
Die außenpolitische Behandlung der innerdeutschen Fragen hat zur Folge, daß
diese nicht nach ihrer eigenen Wertbedeutung, sondern als Objekte im Tausch gegen
10

11

12

Ein beträchtlicher Unterschied lag allerdings darin, daß die 17 Stimmen (eingeteilt in elf Viril- und
sechs Kuriatstimmen) des Bundestags, wie der „Engere Rat der Bundesversammlung auch genannt
wurde, von 39 Staaten unterschiedlichsten Gewichts ausgeübt wurden; die tatsächlichen Machtverhältnisse im Deutschen Bund waren unabhängig vom Text der Bundesakte durch die dualistische
Hegemonie Österreichs und Preußens bestimmt.
In dem auf der Potsdamer Konferenz installierten Rat der Außenminister sollte China als fünfte
Großmacht vertreten sein. Der chinesische Außenminister nahm jedoch lediglich an der ersten Außenministerkonferenz (11.9.-2.10.1945) in London teil; mit der Begründung, daß China an den in
Europa vollzogenen Kapitulationen nicht beteiligt gewesen sei, wurde die chinesische Mitgliedschaft im Rat der Außenminister auf sowjetisches Betreiben als obsolet betrachtet.
Namentlich die im „Potsdamer Abkommen" protokollierte Absicht, Deutschland als Wirtschaftseinheit zu behandeln und eine deutsche Zentralverwaltung unter alliierter Aufsicht in Form von
„Staatssekretariaten" zu errichten, konnte schon im Herbst 1945 als gescheitert erkannt werden.
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andere außenpolitische Interessenobjekte der Großmächte behandelt und entschieden werden. Die Abgrenzung der Besatzungszonen z. B. wird wahrscheinlich weniger
nach administrativen und ökonomischen Zweckmäßigkeitsüberlegungen erfolgt sein,
als vielmehr eine Regelung darstellen, die im Austausch gegen andere außenpolitische
Interessenobjekte wie etwa die Lösung des syrischen Problems im Wege des Kompromisses gefunden sein dürfte.
Die großen Mächte haben sich die Behandlung der deutschen Frage und Deutschlands in Teheran und Yalta13 wohl wesentlich einheitlicher vorgestellt, als sie sie jetzt
durchzuführen in der Lage sind. Dieses gegenwärtige Besatzungsregiment mit seinem
umständlichen, schwerfälligen und langsam arbeitenden Instanzenzug und seinen
zentrifugal wirkenden Militärregierungen ist das praktisch politische Ergebnis eines
beendeten Koalitionskrieges mit dem sichtbaren Nachlassen der Einigungskräfte. Es
ist ein staatsrechtliches und politisches Monstrum. Die Erklärung de Gaulles nach seinem letzten Besuch bei Truman14, wo er vor einer allzu schnellen Aufhebung des
Viermächte-Kondominiums gewarnt hat, zeigt, daß es nur als Provisorium gedacht
ist.
1. Welches sind die Möglichkeiten der Ablösung dieses Zustandes, der für die Alliierten ein Gegenstand ständig zunehmender außenpolitischer Auseinandersetzungen ist
und unter dem die deutschen Gebiete schwer leiden, ohne daß die Alliierten einen
entsprechenden Vorteil haben?
a) Deutschland kann auf die angrenzenden Länder aufgeteilt werden, so daß ein
oder zwei Gebiete mit ca. 10 bis 12 Millionen übrig bleiben, aus denen ein oder
zwei selbständige Staaten entstehen. Die Bevölkerung der annektierten Länder
müssen von dem annektierenden Land übernommen werden. Es entsteht das Problem der Aufteilung der Reparationsschulden und der innerdeutschen Verpflichtungen, die bei dem unterschiedlichen Reichtum der Gebiete nicht ohne weiteres
nach dem Kopf der Bevölkerung auf die einzelnen Staaten umgelegt werden können. Fraglich ist, ob die angrenzenden Staaten zur Angliederung zerstörter Gebiete und zur Aufnahme verarmter Bevölkerungen, die durch die Evakuierungen aus
Polen und der Tschechoslowakei einen weiteren Elendszuwachs erhalten, bereit
13

14

In Teheran waren im November/Dezember 1943 die Regierungschefs der drei Weltmächte noch
grundsätzlich darüber einig gewesen, daß Deutschland nach der Kapitulation in Einzelstaaten aufgeteilt werden sollte; in Jalta (Februar 1945) hatten die „Großen Drei" beschlossen, Frankreich eine
Besatzungszone einzuräumen. Die Vereinbarungen der Potsdamer Konferenz gingen im wesentlichen auf die Beschlüsse von Jalta zurück.
Der französische Ministerpräsident hatte am 22. und 24. August 1945 in Washington Gespräche mit
US-Präsident Truman, bei denen de Gaulle seinen Standpunkt bekräftigte, deutschen Zentralverwaltungen könne erst zugestimmt werden, wenn das Ruhrgebiet, das Saargebiet und das Rheinland
vorher in derselben Weise abgetrennt würden wie das Territorium östlich der Oder und Neiße; vgl.
Walter Lipgens, Bedingungen und Etappen der Außenpolitik de Gaulles 1944-1946, in: VfZ 21
(1973), S. 52-102, insbes. S.97. Wegen der amerikanischen Reserve gegenüber den französischen
Forderungen war das offizielle Communique über die Gespräche sehr allgemein gehalten. Vgl. Keesing's Archiv der Gegenwart 15 (1945), S. 398.
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sein werden. Eine solche Regelung müßte schon aus wirtschaftlichen Gründen mit
der Bildung einer europäischen Föderation verbunden sein, für die der Zeitpunkt
im Augenblick noch nicht reif ist.
b) Das deutsche Staatsgebiet wird zu einem Mandatsland der „Vereinigten Nationen" erklärt. Ein „Hoher Kommissar" wird [Garant] der Deutschland auferlegten
Pflichten und überwacht deren Ausführung. Die innerdeutsche Verwaltung wäre
eine Angelegenheit einer demokratischen deutschen Regierung unter seiner Aufsicht. Die außenpolitischen Instruktionen und Approbationen würde er von den
„Vereinigten Nationen" empfangen. Falls eine Intervention erforderlich ist, hätte
er bewaffnete Hilfe von diesen anzufordern. Diese Regelung würde nur in veränderter Form die Fortsetzung des bisherigen Zustandes darstellen. Deutschland ist
durch sein gegenwärtiges Besatzungsreglement gerade genügend ein Experimentierfeld für neue staatsrechtliche und politische Konstruktionen geworden, daß
mit diesem verarmten und an Verpflichtungen überlasteten Land nicht noch einmal ein Versuch, für den keine Erfahrungen vorliegen, gemacht werden sollte. Die
Vereinigten Nationen, bei denen in den elementarsten Fragen der Staats- und
Wirtschaftspolitik so große Unterschiede und Gegensätze bestehen, würden ein
solches Mandat kaum annehmen. Ihre mühsam erzielte Einigung würde dadurch
eine unnötige Belastung erfahren.
c) Um diesen Schwierigkeiten zu entgehen, können von den Vereinigten Nationen
Mandatare bestellt werden, die das Gebiet treuhänderisch verwalten. Würde z. B.
England der Treuhänder für das Gesamtgebiet, so hätte Deutschland ungefähr eine Stellung inne, die denen der englischen Dominions, allerdings mit beschränkteren Rechten, entsprechen würde. Eine solche Regelung würde kaum die Zustimmung Rußlands und Frankreichs finden. Es würden also mehrere Mandatare in
Betracht kommen; das hieße die Aufteilung Deutschlands auf die drei europäischen Großmächte England, Frankreich und Rußland. Amerika wird an einem europäischen Mandat kaum Interesse haben. Anscheinend ist eine ähnliche Regelung auf der Potsdamer Konferenz erörtert, aber verworfen worden.
d) Der bekannte amerikanische Journalist Walter Lippmann hat vor Beginn der Potsdamer Konferenz gewarnt vor einer Wiederherstellung der deutschen Einigung
und vorgeschlagen, aus dem deutschen Staatsgebiet drei oder vier selbständige
Staaten zu schaffen15. Es sollte der Entwicklung überlassen bleiben, ob diese sich
in einem späteren Zeitpunkt zu einer in den Besatzungszonen zum entscheidenden Machtfaktor geworden sind, so daß sich auch der neue deutsche Verwaltungsaufbau nach ihnen, nicht nach den bisherigen Grenzen der deutschen Länder
richtet, liegt die Überlegung nahe, daß diese Besatzungszonen die Vorläufer neuer
15

Walter Lippmann hatte zum Auftakt der Potsdamer Konferenz vermutet, daß die Grenzen
Deutschlands „auf dem Gebiet zwischen Oder und Rhein" gezogen werden müßten und daß „nicht
alle Deutschen oder deutschsprechenden Menschen in Zukunft erwarten können, in einem deutschen Staat zu leben". Die gewichtigeren Argumente sprächen dafür, daß Deutschland zwischen
Oder und Rhein in Einzelstaaten aufgeteilt würde. Zitate nach Neue Zürcher Zeitung, Nr. 166, v.
13. Juli 1945 („Amerikanische Vorschau auf Potsdam"). - Das Folgende im Original verstümmelt.
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selbständiger Staaten sind, die zunächst in mehr oder minder großer Abhängigkeit
zu den Heimatstaaten der Militärregierungen stehen würden. Die Entstehung dieser Länder aus den Besatzungszonen erfolgt nicht durch Willensakt der Alliierten,
sondern die Besatzungszonen entwickeln sich mit der Zeit zu selbständigen Ländern, weil sich die Alliierten über das Besatzungsproblem nicht zu einigen vermögen und es bei dem gegenwärtigen Zustand belassen. Das würde z. B. die Wiederherstellung der alten Beziehungen zwischen England und Hannover und die
Erfüllung eines alten französischen Wunschtraumes von der Abhängigkeit Südwestdeutschlands bedeuten.
e) Das Potsdamer Communique hält an einer wirtschaftlichen deutschen Einheit fest
und stellt die Wiederherstellung einer staatsrechtlichen Einigung in Zukunft als
möglich hin. Sie ist zweifellos auch heute noch der Wunsch der Mehrheit des
deutschen Volkes. Das wichtigste und nächstliegende Ziel ist die Schaffung einer
selbständigen Verwaltungsleitung, die zwar schwere Verpflichtungen auf sich zu
nehmen hat, aber mit eigenem Verwaltungsapparat innerhalb ihres Verwaltungsbereiches ohne die Intervention ausländischer Mächte zu arbeiten in der Lage ist.
Dies Ziel besteht sowohl für die einzelnen Besatzungszonen wie für die Gesamtheit des besetzten Gebietes. Eine sofortige Wiederherstellung der deutschen Souveränität ist ebensowenig zu erwarten wie die gegenwärtige Besatzungsregelung
als Dauerzustand angesehen werden kann. Es ist also zu überlegen, in welcher
Form und welcher Reihenfolge sich der Abbau der totalen Gesetzgebungs- und
Verwaltungsgewalt der Besatzungsmächte mit dem gleichzeitigen Aufbau einer
deutschen Verwaltungsautonomie und späteren Staatsführung vollziehen wird.
2. Föderalismus und Demokratie sind allgemeine staatspolitische Begriffe, ihre konkreten Formen unterscheiden sich nach Zeit und Ländern stark voneinander. Allgemein gültige Rezepte für ihre Einführung und Anwendung gibt es nicht. Die besonderen Formen des deutschen demokratischen föderalistischen Staatsaufbaues müssen
unter Beachtung der Erfahrungen der Weimarer Republik und in [.. .] 1 6
3. Ebenso wie der Abbau der diktatorischen Gewalt, die an Stelle Hitlers jetzt die Besatzungsmächte innehaben, nur in Etappen vorgenommen werden kann, wird sich
der Aufbau eines neuen demokratischen föderalistischen deutschen Staates stufenweise vollziehen. Selbst aber, wenn die Besatzungsmacht in dieser Form nicht bestände, so könnte die Umschaltung von einer totalen zentralen Diktatur auf eine föderalistische Demokratie nur sofort revolutionär, ohne daß der Ausgang abzusehen wäre,
oder allmählich, dann aber organisch erfolgen. Auch wenn Deutschland jetzt schon
in der Gestaltung seiner Lebensform autonom wäre, so würde kaum einer an eine
Wiederherstellung der Weimarer Verfassung schlechthin denken, nicht nur weil sie, in
ihren Trägern, nicht in ihren Einrichtungen, versagt hat, sondern weil die vor allem
durch den Zweiten Weltkrieg geänderten Verhältnisse andere demokratische Einrich16

Eine Zeile Text fehlt auf Seite 5 des Typoskripts.
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tungen fordern, als sie vor dem Kriege bestanden haben. Viele demokratische Staaten
arbeiten jetzt an ihrem Verfassungsumbau, selbst ein so konservatives Land wie die
Schweiz. Dieser große demokratische Umwandlungsprozeß zwingt zu einem langsamen und bedächtigen Vorgehen im Neuausbau der eigenen Inneneinrichtung.
Der Prozeß der Liquidation der vergangenen 12 Jahre muß erst weiter fortgeschritten sein, bis für Gedanken einer politischen Neugestaltung wieder Raum ist.
Noch lebt die Mehrheit des Volkes unter dem Eindruck des totalen Zusammenbruches und ist von der Sorge um Arbeit, Obdach und Nahrung voll in Anspruch genommen. Die freie Gestaltung des eigenen politischen Lebens hat zur Voraussetzung ein
gewisses Maß von Autonomie, zu der sich die Besatzungsmächte erst mit der Zeit bereit finden werden.
So lassen äußere und innere Umstände die sofortige Inangriffnahme eines endgültigen Verfassungsneubaus nicht zu. Dies Ziel kann nur in Etappen erreicht werden.

II.
1. Die Besatzung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg unterscheidet sich von
der des Ersten Weltkrieges nicht nur dem Umfang nach, sondern auch dem Grade
nach. Letztere beschränkte sich auf eine militärische Besetzung, mit Ausnahme des
Ruhrgebiets 1923/24, und griff nur soweit in die Verwaltung ein, als es für die Sicherung der Truppen notwendig war. Die heutigen Militärregierungen haben die totale
Macht inne. Sie haben zwar sehr schnell deutsche Verwaltungsbehörden wieder eingesetzt oder neu geschaffen, die ihnen aber in jedem Falle unterstehen.
Der totalen Macht der Besatzung entspricht ihr Recht auf Intervention in allen
Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten, d.h. es besteht ein zwar von Deutschen
besetzter, aber völlig unselbständiger Verwaltungsapparat. Die Existenz dieses Verwaltungsapparates und sein Ausbau ist die Vorstufe und Voraussetzung für die allmähliche Schaffung einer deutschen Autonomie. In den einzelnen deutschen Ländern
bzw. preußischen Provinzen haben die Militärregierungen neuerdings oberste Verwaltungsbehörden eingesetzt. Diese haben zwar Anweisungsbefugnis an die ihnen
untergeordneten Behörden, für die sie der Militärregierung verantwortlich sind, sie
werden aber von der letztgenannten kontrolliert, haben deren Intervention in jeder
Stufe des Instanzenzuges zu dulden und deren Vorschriften durchzuführen. Sie regieren nicht, sondern verwalten im besten Fall. Der Name Regierung ist ein schlechtes Geschenk der Besatzungsmacht, ihre Benützung heute könnte die späteren Institutionen gleichen Namens, aber selbständiger Funktionen diskreditieren. Zur Zeit
muß die Verwaltung mehr oder minder Büttel der Besatzungsmacht sein. Diese ihre
zwangsmäßig auferlegte Subordination unter fremden politischen Willen sollte aus
politischen Gründen auch im Namen zum Ausdruck kommen.
Die oberste Verwaltungsbehörde hat drei wichtige Aufgaben:
a) Den personellen und institutionellen Ausbau der eigenen Administration, die Erziehung zu einem sauber und gerecht arbeitenden sowie gut funktionierenden Apparat.
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Durch die Denazifizierung besteht ein großer Bedarf an neuem Personal. Neben
politischer einwandfreier Haltung ist persönliche und sachliche Eignung erforderlich. K. 2.-Gefangenschaft ist nicht ohne weiteres Qualifikation für die Verwaltungslaufbahn. Man sollte mit der Vergebung von Beamtenstellen sehr sparsam
sein, es könnten bei dem Provisorium zunächst auch die Posten in den Hoheitsämtern auf dem Wege des Angestelltenvertrages besetzt werden. Die pflichttreue,
gehorsame, aber kluge Verwaltung ist eine unbedingte Voraussetzung einer gesunden Demokratie. Die Erziehung ihrer Träger zu wahrhaften Betreuern des
Volkes ist notwendig.
b) Loyale Ausführung der Anweisungen der Besatzungsmächte. Der Deutsche neigt
häufig zu den beiden Extremen Unterwürfigkeit oder Unterdrückung. Er verwechselt daher leicht Loyalität mit Unterwürfigkeit. Auch der Gefangene kann ein
Herr bleiben und der Freie sich als Knecht benehmen. Die nicht erst seit dem Nationalismus her vielen Deutschen tief im Blut sitzende Auffassung von der Politik
als einer Methode der Übertölpelung des andern, die Carl Schmitt noch rechtsphilosophisch fundiert hat, muß überwunden werden. Wir Deutsche haben uns im
Lauf der Zeit einen besonderen Gesetzeseklektizismus angewöhnt. Jeder wählt
sich nach Haltung und Weltanschauung diejenigen Gesetze aus, die er auch innerlich bereit ist zu befolgen. Der Sozialdemokrat mißachtete die Gesetze des Kaiserreiches und aus dieser jahrzehntelangen Einstellung fand er sich in die Ordnung
des eigenen Staates nach 1919 schwer hinein. Die Deutschnationalen beobachteten dieselbe Haltung in der Weimarer Republik. Die Zuwiderhandlung gegen Bestimmungen des Versailler Friedensvertrages wurde zum Ausdruck nationaler Gesinnung. Die Nationalsozialisten trieben vor der Machtübernahme geradezu einen
Kult mit dem Gesetzesbruch, der zur Gewohnheit wurde, so daß sich viele im
Reich ihres eigenen Führers von ihm nicht lösen konnten. Die Erziehung zur sinngemäßen sauberen Erfüllung der übernommenen oder auferlegten Bindung
schlechthin ist daher eine staatspolitische pädagogische Aufgabe. Vielleicht werden die Westmächte zum mindesten die Bedeutung dieser großen Erziehungsaufgabe bei ihren eigenen Forderungen mehr und mehr berücksichtigen.
Gewiß wird Loyalität zunächst der obersten Verwaltungsbehörde bitter schwer
gemacht bei den harten Forderungen des Feindes. Sie wird mit Klugheit und
Phantasie versuchen, Wege geringerer Belastung für die Bevölkerung zu finden,
die auch die Erfüllung der feindlichen Forderung gewährleisten, die aber dem administrativ unerfahrenen siegreichen Soldaten unbekannt sind. Sie wird um Milderung kämpfen, sie wird evtl. versuchen, der Besatzungsmacht die Exekutive zuzuschieben, oder sie wird abtreten. Wo sie aber die Durchführung übernimmt, da
sollte sie administrativ und pädagogisch dafür sorgen, daß bis zur untersten Instanz loyal erfüllt wird. Loyalität ist die einzige und letzte Waffe des Unterworfenen unserer Lage. Auf lange Sicht werden die Westmächte diese Haltung anerkennen und würdigen. Das Funktionieren des am besten ausgedachten Verwaltungsinstrumentes ist abhängig von den Eigenschaften derjenigen, die es bedienen und
denen es dient. Die Regierung eines besiegten und zudem so apolitisch oder poli-
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tisch verdorbenen Volkes kann von diesem Volk nicht gleichzeitig Treue für sich,
wahrhaften Bruch mit dem alten Regime und Hintergehung des Feindes, von dem
sie innerlich und äußerlich abhängig ist, verlangen. Diesen Dreifrontenkrieg im
Innern erträgt sie nicht. Sie muß rechtzeitig hier mit einer politischen Pädagogik
der Massen einsetzen. Noch sind die Lehren des mephistophelischen Volksverführers den Deutschen nicht aus dem Herzen gerissen. Der große demokratische
Massenpädagoge ist ein nicht zu unterschätzender Faktor im Ringen um die geistige Liquidation des Nationalsozialismus und die Fundamentierung einer neuen
politischen Geistesausrichtung der Deutschen.
c) Die Vertretung der Belange des eigenen Landes und Volkes gegenüber den Besatzungsbehörden. Das Deutschland von 1918/19 hatte sehr schnell eigene Vertretungen in
den Hauptstädten der Alliierten eingerichtet. Die Besatzungszonen hingegen sind
abgeschnitten von der Außenwelt. Der feindliche Soldat untersteht in seinem Heimatland der Kontrolle von Parlament und Presse; im besetzten Gebiet ist er unumschränkt. Der deutsche Bürger ist rechtlos selbst gegenüber der untersten Instanz der Besatzungsmacht, für ihn gibt es an die Militärregierung im allgemeinen
keine Berufungsmöglichkeit. Jede Bürokratie, noch mehr das in der Administration tätige Militär, neigt unkontrolliert zu Übergriffen und zur Vernachlässigung
seiner Betreuungsaufgaben. Hierdurch treten in unendlicher Mannigfaltigkeit die
vom Besatzungsstaat unbeabsichtigten Leiden der Bevölkerung in den Besatzungszonen, die allein durch die Anwesenheit fremder Soldaten und die unsinnige
Konstruktion des Viermächteregimes ungewollt entstehen, auf. Hier tritt jener
Zustand ein, der Karl Barth17 zu der Bemerkung veranlaßt hat, daß Besatzung
kein Unterricht zur Demokratie sei. Die oberste Verwaltungsbehörde muß versuchen, die der Besatzungsmacht fehlende Berufungs- und Kontrollinstanz zu ersetzen, soweit sie es eben kann. Sie hat gleichsam die Funktionen der Gesandtschaft
des eigenen Landes bei der Militärregierung. Sie muß der Sammelpunkt der Beschwerden werden, diese nach sachlicher Berechtigung und Wichtigkeit auslesen
und auswerten. Sie muß die ihr unterstellten Verwaltungsbehörden veranlassen,
sie frei von aller Nörgelei in diesen Fragen laufend zu informieren. Sie wird gegebenenfalls an die der Gebietsregierung übergeordnete Zonenregierung, ja an deren Staatsregierung appellieren. Diese Arbeit wird sich unter Ausschluß der Öffentlichkeit vollziehen müssen, aber es gibt auch andere Wege, insbesondere durch
Erziehung der Behördenvertreter, daß die Verwaltung bei aller notwendigen Autorität die wahrhafte Betreuerin des Volkes ist.
Es ist verständlich, wenn eine Besatzungsmacht eine Kritik ihrer Maßnahmen und
17

Der Basler Theologe Karl Barth, der 1934 als Bonner Ordinarius den Eid auf Hitler verweigert hatte, spielte in der Schulddiskussion 1945 eine wichtige Rolle (vgl. seine beiden Traktate „Die Deutschen und wir" und „Wie können die Deutschen gesund werden ?", beide Zollikon-Zürich 1945). Im
Zusammenhang seiner Teilnahme an der Tagung des Bruderrats der Bekenntniskirche in Frankfurt
a. M. und der Konferenz evangelischer Kirchenführer in Treysa im August 1945 wurde Karl Barth
häufig in der Presse zitiert (vgl. Die Weltwoche v. 14.9.1945 oder Frankfurter Rundschau v. 23.10.
1945).
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Einrichtungen durch die Presse des besetzten Landes nicht zuläßt. Aber würde es dem
demokratischen Sinn der Westmächte für das Gegengewicht der Kontrolle nicht entsprechen, wenn in einer deutschen Zeitschrift, die nur den Angehörigen der Besatzungsmacht zugänglich wäre, die Haltung der Zonenbevölkerung zu ihr in Anstand
und mit Takt, aber offen, zum Ausdruck kommen würde?
2. Den ersten Ansatz zum demokratischen Aufbau stellen die Wahlen der Gemeindevertretungen in Stadt und Land dar. Eine Ausarbeitung einer neuen Wahlordnung ist
nicht erforderlich. Für diese erste Wahl kann man sich der vor 1933 gültigen Wahlordnung für die Gemeindewahlen bedienen. Eher soll man die bekannten Nachteile
der Listenwahl nach dem Proporz in Kauf nehmen, als den in seiner Konsequenz unübersehbaren Versuch einer neuen Wahlordnung, für die noch keine Erfahrungen
vorliegen, zu beginnen. Es genügt festzusetzen, daß für die ersten Gemeindevertretungswahlen die in dem betreffenden Land vor 1933 angewandte Wahlordnung gilt.
Die Verfassung der Städte und Gemeinden wird nach dem Stand der Zeit von 1933
zunächst wieder hergestellt, entsprechend der in dem betreffenden Land derweils gültigen Städte- bzw. Gemeindeordnung. Städte, Kreise und Landgemeinden wählen zu
einem festgesetzten Zeitpunkt ihre Vertretungen.
3. Zu diesem Zweck erteilt die Besatzungsmacht das Recht zur Bildung genehmigungspflichtiger politischer Vereine. Die Tätigkeit dieser politischen Vereine beschränkt sich auf die Vorbereitung der kommunalen Wahlen in ihrem Wahlbezirk.
Nicht wahlberechtigt sind dieselben wie nach den vor 1933 gültigen Bestimmungen.
Das aktive Wahlrecht beginnt mit dem vollendeten 25., das passive Wahlrecht mit
dem vollendeten 30. Lebensjahr. Ausgeschlossen vom passiven Wahlrecht sind die
Mitglieder der NSDAP sowie alle Personen, denen die Bekleidung öffentlicher Ämter untersagt ist. Die politischen Vereine können die Finanzierung ihrer Tätigkeit lediglich aus freiwilligen Spenden bestreiten, eine Beitragserhebung ist nicht zulässig,
ebenso eine Mitgliedschaft. Die Diäten müssen so festgesetzt sein, daß später auch die
notwendigen Kosten der Organisation bestritten werden können. Ein Zusammenschluß der politischen Vereine in den Gemeinden zu Landesorganisationen ist nicht
erlaubt. Vom passiven Wahlrecht suspendiert sind die Inhaber von Ämtern, denen wesentliche Entscheidungsbefugnisse zustehen, z. B. Mitglied der obersten Verwaltungsbehörde, der Polizeipräsident, die Leiter des Arbeits-, Finanz- oder Wirtschaftsamtes,
außerdem die rechtsprechenden Richter und die Angehörigen der Polizei sowie Angestellte und Beamte von Behörden, die mit der Prüfung der Kommunalfinanzen betraut sind.
Die Zeit bis zu den Kommunalwahlen18 ist noch zu kurz, als daß die Parteien
18

Am 15. September 1945 hatte General Eisenhower für das Gebiet der US-Zone Kommunalwahlen
zunächst in kleineren Gemeinden für den Januar 1946 angekündigt. Bei der konstituierenden Tagung des Länderrats der US-Zone bekräftigte General Clay diese Absicht (vgl. Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland I, S. 126). Die Kommunalwahlen in der US-Zone ab 20./
27.1. 1946 waren die ersten freien Wahlen in Deutschland seit 1933.
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schon ihre Programme ausgearbeitet haben können. Zum ersten Mal nach 12 Jahren treten die Parteien wieder an die Öffentlichkeit, und zwar zu einem Zeitpunkt,
wo durch Zensur und Papierknappheit diese starken Beschränkungen unterworfen
ist. Im allgemeinen öffentlichen wie im eigenen Interesse begnügen sich die Parteien mit der nächstliegenden Aufgabe. Die Parteifinanzierung hat zu einer unerwünscht starken Abhängigkeit von Interessenorganisationen geführt und der Parteiapparatur eine über Gebühr große Stellung im öffentlichen Leben gegeben. Es
wird daher schon beim organisatorischen Aufbau der Parteien darauf hingewiesen,
daß eine saubere, klare Trennung zwischen politischer und beruflicher Vertretung
besteht. Die Jugend steht noch zu stark unter dem Einfluß der nationalsozialistischen Erziehung und Propaganda, sie braucht Zeit, um sich von diesen Eindrücken
zu lösen. Deshalb ist das aktive und passive Wahlalter heraufgesetzt. Die Ausschließung sämtlicher Mitglieder der NSDAP vom aktiven Wahlrecht, wie es der Bayerische Ministerpräsident Dr. Hoegner vorgesehen hat19, bedeutet die Ausschaltung
vieler, die durch Erfahrung und eigenes Leid bekehrt sich zu einer gemäßigten
Richtung bekennen würden.
Sollte die Besatzungsbehörde weitere Personenkategorien vom passiven Wahlrecht außer den Mitgliedern der NSDAP ausschalten wollen, so muß sie diese angeben. Man sollte den Kreis der Diskrimierung nicht zu groß werden lassen, weil
sie neue Unzufriedenheit schafft.
Das passive Wahlrecht der Beamten, das in den meisten demokratischen Ländern wesentlich beschränkter war als in der Weimarer Republik, muß im Interesse
der Autorität der Beamten eingeschränkt werden. Der Beamte soll nach seinen Fähigkeiten, nicht nach seiner politischen Haltung beurteilt werden. Auch der Anschein der Parteipfründe muß vermieden werden. Diese Beschränkung des passiven Wahlrechts in Exekutive und Judikatur dient auch der sauberen Kompetenzund Verantwortungsabgrenzung. Es ist widersinnig, wie es z.B. in der Weimarer
Republik vorgekommen ist, daß ein Beamter, der sich auf dem Verwaltungsweg gegenüber seinem Vorgesetzten nicht durchsetzen kann, das Ziel als Volksvertreter
zu erreichen sucht. Wir müssen die Möglichkeit zur doppelspurigen Verwaltung
soweit wie möglich ausschalten. Viele demokratische Länder haben mit der Ausschließung der Beamten vom passiven Wahlrecht gute Erfahrung gemacht.

4. Am Ende der ersten Etappe sollte der Verwaltungsapparat in den Ländern und Gemeinden im wesentlichen wiederhergestellt sein und eine Regelung zwischen den Besatzungsmächten und den obersten Verwaltungsbehörden über die gegenseitige Abgrenzung der Funktionen erzielt werden. Es sollte klar, wahrscheinlich für jede
19

Anläßlich seiner Ernennung zum Ministerpräsidenten erklärte Wilhelm Hoegner am 29. September
1945 in einer Pressekonferenz, alle früheren NSDAP-Mitglieder seien nicht wahlberechtigt. „Diese
hätten eine mehrjährige Bewährung abzulegen, bis sie demokratisch denken gelernt haben" (Süddeutsche Zeitung v. 6.10. 1945).
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Besatzungszone gesondert, festgelegt werden, in welchen Verwaltungsgebieten sich
die Besatzungsmacht Gesetzgebungs- und Anweisungsbefugnis vorbehält, wo sie sich
mit der Aufstellung von verbindlichen Verwaltungsgrundsätzen begnügt, wo sie die
Kontrolle behält und wo sie das Recht der Intervention bzw. das Recht der Beamtenernennung oder des entsprechenden Consenses weiterbeansprucht.
Am möglichst weitgehenden Abbau der Ausübung des Interventions- und des Beamtenernennungsrechtes (einschl. Abberufungen) sollte das größte Interesse bestehen. Dann an dem Verzicht auf die Entscheidungen und Maßnahmen verzögernde
Kontrolle des Verkehrs zwischen oberster Verwaltungsbehörde mit der mittleren und
untersten Instanz. Dieser Abbau z. B. in der Beamtenernennung setzt evtl. voraus, daß
an dessen Stelle Verwaltungsgrundsätze von der Militärregierung aufgestellt werden,
die klar und präzise gefaßt sein müssen, damit Mißverständnisse und Differenzen
vermieden werden. Lieber wird auf einen zuweitgehenden Abbau verzichtet, zumal
wenn die oberste Verwaltungsbehörde nicht die Verantwortung übernehmen zu können glaubt, als daß eine rückläufige Bewegung eintritt. Das Ziel muß sein, daß die Besatzungsmacht (Militärregierung und taktische Einheit) lediglich noch mit der obersten Verwaltungsbehörde arbeitet, ohne Inanspruchnahme der oberen und mittleren
Instanzen.
5. Die zivile Gerichtsbarkeit sowie die Strafgerichtsbarkeit, soweit es sich um Vergehen auf Grund deutscher Strafgesetze handelt, werden wieder hergestellt. Hier tritt
das Problem der Unabsetzbarkeit des Richters auf. Dies an sich notwendige Privileg
kann zunächst noch nicht gewährt werden, und zwar nicht aus politischen Gründen,
sondern lediglich wegen der noch mangelnden Beurteilungsmöglichkeit des neuen
Richters.
6. Der Verkehr zwischen den Zonen, mindestens in den Zonen der Westmächte, sollte eine wesentliche Auflockerung erfahren. Z. B. Aufhebung des Passierscheinzwanges bei Aufrechterhaltung des Zuzugverbotes und des gleichzeitigen An- und Abmeldezwanges, freier Verkehr der Post und der zugelassenen Zeitungen sowie freier
Verkehr der unbewirtschafteten Waren.
7. Die Militärregierung wird durch eine Zivilverwaltung abgelöst, sukzessive beginnend mit dem Abbau in den unteren Verwaltungsinstanzen, so daß am Ende in jedem
Lande nur noch eine oberste Zivilverwaltung der Besatzungsmacht besteht.
Ist eine Besatzungszone in mehrere Länder aufgegliedert, so bilden die Chefs ein
gemeinsames Gremium bzw. eine ständige Chefkonferenz mit einem Sekretariat zum
Zwecke der Coordinierung. Die Chefkonferenz kann einen ständigen Delegierten zu
einem gleichgearteten Gremium der anderen Besatzungszonen entsenden. Die obersten Verwaltungsbehörden tauschen ständig Verbindungsmänner untereinander aus.

Jahrgang 33 (1985), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1985_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

181

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

182

Wolfgang Benz

8. Der Kontrollrat bzw. die Chefs der nichtrussischen Besatzungszonen bilden einen
deutschen Zentralausschuß. Dieser besteht aus neun Staatssekretären, eine Amtsbezeichnung die zunächst den obersten Beamten dieser Einrichtung vorbehalten bleibt,
mit folgenden Ressorts:
Finanzen, Information, Transport, Justiz, Wirtschaft, Ernährung, Sozialpolitik,
Außenhandel, Wiedergutmachung.
Jeder Staatssekretär ist für sein eigenes Ressort verantwortlich. Der Zentralausschuß kann zu gemeinsamen Beratungen zusammentreten. Es wird ein Staatssekretär
für Coordination bestellt, der gleichsam Generalsekretär des Zentralausschusses ist.
Der Zentralausschuß hat drei Aufgaben:
a) Coordinierung der Aufgaben und Arbeiten der obersten Verwaltungsbehörde zum
Zweck der Zusammenarbeit der Besatzungszonen. Daß der Zentralausschuß
schon gleich als Oberverwaltung der Landesverwaltungen wirken kann, ist kaum
anzunehmen, weil er keine reale Möglichkeit hat, sich durchzusetzen, vor allem
nicht gegenüber den von ihren Staatsregierungen abhängigen Besatzungsbehörden. Er kann aber mit der Einrichtung der Zentralverwaltung, z. B. Post, Eisenbahn, Statistik, alsbald beginnen, ebenso hat er einheitliche Verwaltungsgrundsätze aufzustellen.
b) Uneingeschränkte Inspektion aller Besatzungszonen (lediglich der deutschen Behörden, Information bei den Militärbehörden), um sich ein Bild von der Lage zu
machen. Es fehlt z. Zt. vollständig die vergleichende Übersicht über die Zustände
in den Besatzungszonen. Ihre Kenntnis ist eine wesentliche Voraussetzung, um eine Zusammenarbeit der Besatzungszonen und ein erträgliches Verhältnis zu den
Besatzungsmächten zu erreichen. Evtl. muß sich diese Arbeit nur auf die nichtrussischen Besatzungszonen beschränken.
c) Vertretung des gesamtdeutschen Volkes gegenüber den Besatzungsmächten und
den Alliierten. Die mangelnde Macht des Kontrollrats beruht zum Teil auf dem
bisherigen Fehlen des deutschen Partners. Der Kontrollrat selbst hat ein Interesse
an der Existenz eines deutschen Partners. Aber auch deutscherseits besteht ein Interesse. Der Besiegte hat viel zu erdulden. Der darüber hinaus noch Abwesende
noch mehr zu leiden.
9. Die Denazifizierung bedarf, um eine neue Völkerwanderung und eine gefährliche
Rechtsunsicherheit zu vermeiden, schnellstens einer einheitlichen Ausrichtung. Überhaupt ist es eine Aufgabe des Zentralausschusses, die durch die unterschiedliche Gesetzgebung der Militärregierungen in den einzelnen Besatzungszonen entstandenen
Gefälle zu beseitigen bzw. darauf zu achten, daß nicht neue Gefälle entstehen.
Das ungeschriebene Privileg und dementsprechend die nicht durch Gesetz vorgesehene Diskriminierung haben in der deutschen Personalpolitik seit 1880 eine ständig
steigende Erweiterung20 erfahren. Nach 1933 drangen diese illegalen Institutionen
20

Die Kodifizierung eines einheitlichen Beamtenrechts hatte 1873 mit dem Reichsbeamtengesetz begonnen; eine darauf gegründete einheitliche Personalpolitik entwickelte sich, dem Aufbau der
Reichsinstanzen entsprechend, erst allmählich.
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immer mehr auch in die Verwaltungs- und Gerichtspraxis ein. Der Nationalsozialismus hat diese Institutionen, deren Existenz wenigstens vorher schamhaft geleugnet
wurde, durch Gesetze und Verordnungen legalisiert. Ihre Existenz widerspricht allen
demokratischen Grundsätzen. Sie sind gefährlich, weil sie eine völlig vom Staat unkontrollierte Entwicklung nehmen und die Ermessensentscheidung, die ein unausbleibliches Übel der totalen Verwaltungspolitik ist, in eine Richtung drängen, die jedes Gemeinschaftsleben zur Auflösung bringen muß. Wenn die Alliierten Besatzungsmächte sich heute in einigen Fällen, so auch in dieser Frage nationalsozialistischer
Methoden bedienen, so lediglich zur Liquidierung der Hitlerschen Diktatur. Diese
kann vielleicht nach Auffassung der Besatzungsmächte auch auf die Gefahr hin eines
höchst unerwünschten pädagogischen Effektes nur mit denjenigen Mitteln zerstört
werden, die sie selbst angewandt hat. Um den Grad des Effektes möglichst zu mildern, muß also die Anwendung zeitlich begrenzt sein. Die Denazifizierung ist jetzt
schon zum Teil Angelegenheit der deutschen Verwaltung und wird es eines Tages
ganz sein. Die obersten Verwaltungsbehörden müssen darauf achten, daß die Institution der Diskriminierung nicht zu einer ständigen Staatseinrichtung wird. Die Rache,
die Anwendung des Grundsatzes, gleiches mit gleichem zu vergelten, ist für eine
Staatsführung ein gefährliches Mittel. Sie hat in der Geschichte oft den bekämpften
und scheinbar besiegten Methoden zu neuem Leben verholfen. Ihre Anwendung ist
ein Beispiel dessen, was Hegel die Ironie der Geschichte nennt. Das Argument, der
Nationalsozialismus hat es genau so oder schlimmer gemacht, sollte zumindest öffentlich nicht zugelassen und privat bekämpft werden. Der Nationalsozialismus ist
nicht nur um seiner Ziele, sondern ebensosehr um seiner Methoden willen bekämpft
worden. Es heißt diesen Methoden neue Lebenskraft durch deren Anwendung zuzuführen, selbst wenn sie gegen die Träger dieser Methoden angewandt sind. Es geht
hier nicht um eine unangebrachte Milde gegenüber den Nationalsozialisten, sondern
um die endgültige Ausrottung eines verwerflichen Prinzips.
Wenn eine Diskriminierung noch notwendig ist, dann muß sie gesetzlich klar umschrieben in ihrer Einleitung und Durchführung befristet und es muß das Verfahren
besonders eingesetzten Stellen vorbehalten sein. Grundsätze der Denazifizierung
müssen daher festgelegt werden:
a) Jede Person, die Mitglied der NSDAP, der SS, des NSKK, des NSDOB und des
NSDStB oder der NSF21 vor dem ersten Mai 1937 war bzw. zweien oder mehreren Organisationen nach 1937 beigetreten ist bzw. der SS angehört hat, ist vom
passiven Wahlrecht sowie von der Bekleidung folgender öffentlicher Ämter und
Stellungen ausgeschlossen:
Oberste und obere Behörden des Zentralausschusses und der Länder, Leitung

21

Bei der Auswahl der Gliederungen bzw. angeschlossenen Verbände der NSDAP war Eschenburg
offenbar vom Entnazifizierungsfragebogen, der in der US-Zone seit August 1945 in Umlauf war,
inspiriert; die sonst ungebräuchliche Abkürzung NSDOB für NS-Dozentenbund findet sich auch
dort.
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der Städte, Landgemeinden und Kreise, Polizei und Rechtsprechung, Presse und
Unterricht.
Einem öffentlichen Amt dieser Art gleichzusetzen ist ein leitendes oder seelsorgerisches Amt der Kirche, sowie ein leitendes Amt in den Selbstverwaltungskörperschaften in den Berufsorganisationen, in den Parteien und Vereinen.
Jede Person, die Mitglied der Partei vor dem 1. März 1933 war bzw. welche Amtsträger der unter 1. genannten Organisationen im Range eines Ortsgruppenleiters
bzw. Truppführers und höher bzw. welche Amtsträger in anderen Organisationen
der NSDAP im Range eines Kreisleiters bzw. Sturmführers jemals war, ist von einer leitenden oder aufsichtführenden Stellung in der Verwaltung und Wirtschaft,
auch wenn sie nicht unter a) genannt ist, sowie von einer der Zulassung unterworfenen Stellung ausgeschlossen.
Die Regelungen gemäß a) und b) gelten für die Dauer von 5 Jahren. Die Dauer
des Ausschlusses von Ämtern, Stellung und Wahlrecht gilt für alle übrigen Personen, soweit eine solche Ausschließung von der Militärregierung ausgesprochen ist
und sofern die betreffende Person nicht unter a) und b) fällt, für die Dauer von
2 Jahren. Ausgenommen von den Bestimmungen zu a) und b) sind diejenigen Personen, die vor 1940 aus allen unter a) genannten Organisationen bzw. die unter b)
aufgeführten, sofern sie die unter b) genannten Ämter innehatten, aus eigener Initiative ausgetreten und einer anderen dieser Organisationen nicht wieder beigetreten sind, bzw. solche Personen, die nachweislich wegen Widerstandes gegen die
Parteigrundsätze im Ganzen vor 1943 ausgeschlossen worden sind.
Die obersten deutschen Verwaltungsbehörden bzw. der Zentralausschuß können
durch Gesetz die unter a) und b) aufgeführten Stellungen erweitern oder einschränken.
Ausnahmen von den Bestimmungen gemäß a) und b) kann der Chef der obersten
Verwaltungsbehörde eines Landes in besonders begründeten Fällen in eigener
Verantwortung zulassen, soweit zwei einwandfreie politische Personen für die betreffende Person zu bürgen und haften bereit sind. Dasselbe Recht haben die Mitglieder des Zentralausschusses für ihren Bereich.
Mitglieder der Hitlerjugend und des BDM sowie Angehörige des Jahrgangs 1924
und jünger, die auf Grund ihrer Zugehörigkeit automatisch in die Partei aufgenommen worden sind, können, sofern sie nicht anderen unter a) angeführten Organisationen angehört oder unter b) angeführte Ämter bekleidet haben, in Abweichung der Bestimmungen von a) und b) in Behörden usw. angestellt werden, mit
der Maßgabe, daß sie nur die hier in der entsprechenden Kategorie vorgesehene
Anfangsstellung erhalten. Sie können im Rahmen der bestehenden Vorschriften,
aber ohne jegliche Bevorzugung, befördert werden, sie bleiben aber im Angestelltenverhältnis, auch wenn für die betreffende Position eine Beamtenstellung vorgesehen ist. Handelt es sich um einen zulassungspflichtigen Beruf, so erfolgt die Zulassung nur auf Widerruf. Ausgenommen von dieser Regelung sind Amtsträger
der HJ und des BDM im Range eines Stammführers und einer Ringführerin und
höher.
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Diese Regelung ist notwendig, um den Nachwuchs in der Verwaltung und in
den freien Berufen einreihen zu können.
g) Einen Monat nach Verkündigung dieses Gesetzes kann jeder Deutsche für die
Dauer eines halben Jahres jedes Mitglied der Partei oder einer ihrer Organisationen anzeigen wegen Amtsmißbrauch, Verleumdung, Erpressung, Mißhandlung,
Eigentumsvergehen, Betruges, wegen Handlung gegen die guten Sitten und gegen
Treue und Glauben, sofern Vergehen in der Eigenschaft als Parteimitglied oder eines [Mitglieds] der angeschlossenen Organisation erfolgt und nicht durch Bestrafung entsprechend gesühnt ist. Er kann ihn weiterhin anzeigen wegen Inanspruchnahme von Vorteilen, auf Grund der Mitgliedschaft zur Partei bzw. oder wegen
Belastung anderer mit Nachteilen wegen deren Nichtzugehörigkeit zur Partei sowie wegen nachhaltigen und anhaltenden Eintretens für die Partei.
Die Anzeige hat unter Angabe von Zeugen und Unterlagen zu erfolgen mit namentlicher Unterschrift und unter Angabe der Adresse des Anzeigenden. Die Anzeige erfolgt beim zuständigen Landgericht, das für diesen Zweck eine oder mehrere Denazifizierungskammern nach Bedarf einsetzt. Jede Kammer besteht aus
einem ordentlichen Richter als Vorsitzenden und zwei Beisitzern; alle drei werden
von dem Leiter der obersten Landesjustizbehörde ernannt.
Der Anzeigende muß auf Verlangen des Gerichtes bei dem Verfahren erscheinen, tritt als Zeuge auf und kann als Zeuge vereidigt werden. Sein Name wird dem
Angezeigten auf Wunsch nicht bekanntgegeben. Das Gericht kann die Anzeige
der örtlichen Gemeindeverwaltung zwecks weiterer Zeugenbenennung und Bereitstellung etwa noch vorhandener Unterlagen noch zuleiten.
Das Verfahren kann sein
a) strafrechtlicher
b) zivilrechtlicher
Natur. Falls der Angeklagte noch nicht unter die Bestimmungen a) und b) fällt,
kann im Urteil eine entsprechende Feststellung getroffen werden. Eine Berufung
ist nicht zulässig. Alle Verfahren gegen eine Person werden jeweils nur vor einem
Gericht behandelt. Die Verfahren und Maßnahmen gegen die Kriegsverbrecher,
die Sache der Alliierten sind, werden von dieser Regelung nicht betroffen.
Das Landgericht ist nicht Berufungsinstanz für Ausschlüsse, die seitens der Militärregierung erfolgt sind.
Verleumdungs- und Beleidigungsklagen gegen einen Anzeigenden auf Grund
der Anzeige sind nicht zulässig.
Das Gericht setzt die Kosten des Verfahrens fest und entscheidet, wer die Kosten zu tragen hat. Es kann den Anzeigenden zur Tragung der Kosten verurteilen,
wenn dieser grobfahrlässig oder vorsätzlich falsche Anzeige erstattet hat. Den Anzeigenden dürfen Vorteile aus der Anzeige, sofern es sich nicht lediglich um Schadenersatz handelt, nicht erwachsen. Anonyme Anzeigen oder Mitteilungen zu
Anzeigen werden grundsätzlich nicht beachtet und bearbeitet. Ebenfalls nicht Anzeigen, die nach der vorgesehenen Frist erstattet sind. Im übrigen wird das Verfahren durch Gesetz besonders festgelegt.
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h) Der Zentralausschuß kann die Auslieferung solcher Kriegsverbrecher, für deren
innerpolitische Straftaten das internationale Gericht sich als unzuständig erklärt
hat, erbitten zwecks Aburteilung vor einem besonderen deutschen Gericht.
i) Jeder Deutsche erhält vom zuständigen Oberbürgermeister bzw. Landrat eine
Karte, aus der hervorgeht, daß er entweder unter die Bestimmungen zu a), b), c)
oder zu e) fällt oder daß er Mitglied der Partei oder einer ihrer Organisationen
war, ohne daß die Bestimmungen von a), b), c) und e) zutreffen oder daß er der
Partei usw. überhaupt nicht angehört hat. Diese Karte hat er dann der örtlichen
Polizeibehörde zwecks Eintragung vorzulegen sowie bei Bewerbungen um Ämter
und Stellungen, die unter die Beschränkungen der Bestimmungen von a), b), c)
und e) fallen, dem Arbeitgeber vorzuzeigen. Desgleichen können Polizei und Gericht die Vorlegung der Karte bei politischen Vergehen verlangen. In allen anderen
Fällen ist das Vorzeigen der Karte sowie das Verlangen nach derselben unzulässig.
Die Zugehörigkeit zur Partei wirkt bei politischen Vergehen strafverschärfend
bzw. erleichtert die Amtsentsetzung oder den Widerruf der Zulassung. Die Strafverschärfung besteht mindestens in der Verurteilung zu einer höheren Strafstufe,
als grundsätzlich für die Straftat vorgesehen ist. Ein strafverschärfendes Urteil auf
Grund der Parteizugehörigkeit können nur die Gerichte aussprechen, dasselbe gilt
für die Amtsentsetzung und den Widerruf der Zulassung.
k) Der Termin des Ablaufes der Auslassungsfrist gemäß c) wird durch die obere Zentraljustizbehörde für das Gesamtgebiet festgesetzt.
1) Alle Mitglieder der Partei [bzw.] der unter a) und e) angeschlossenen Organisationen zahlen für die Dauer von 5 Jahren ihre Beiträge, die sie bisher für diese Organisationen geleistet haben, entsprechend der Höhe ihres Einkommens an die Landesfinanzkasse weiter.
Ebenso wie die Diskriminierung bedarf die Privilegierung einer geordneten Regelung mit dem Ziel des Abbaues. Ein Privileg beanspruchen werden alle irgendwie von
der Partei Geschädigten. Eine scharfe Auslese muß hier getroffen werden. In Betracht
kommen in erster Linie die KZ-Gefangenen, von denen wiederum diejenigen ausgeschaltet werden müssen, die wegen krimineller Vergehen oder unpolitischer Verstöße
gegen die Parteidisziplin ins KZ gesperrt worden sind. Die übrigen können je nach
Bedürftigkeit festzulegende Entschädigung oder andere materielle Vorteile erhalten,
die in Form eines Gesetzes bestimmt werden. Andere Vorzüge und Vorteile haben sie
weder zu beanspruchen, noch können ihnen diese gewährt werden.
Dieser Regelung zur Liquidierung und Diskriminierung und Privilegierung haften
zahlreiche Mängel und Ungerechtigkeiten an. Es kann bei der großen Zahl der Betroffenen aber nur eine relative Gerechtigkeit erreicht werden, um eine allzu komplizierte Regelung zu vermeiden und den Verwaltungsaufwand auf ein Mindestmaß zu
beschränken. Der Hauptzweck ist, möglichst schnell unter Vermeidung allzu harter
Ungerechtigkeiten und unter Anwendung der nach dem Volksempfinden erforderlichen Sühne- und Strafmaßnahmen eine Befriedung der Bevölkerung zu erreichen.
Der vom Opportunismus weitgehend ausgenützte, auf das politische Bekenntnis ausgerichtete Ausleseprozeß, der einen wesentlichen Beitrag zum Nihilismus der DeutJahrgang 33 (1985), Heft 1
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schen geleistet hat, verbunden mit der parteipolitischen Inquisition, gleichgültig ob
diese durch Portiersauskünfte oder durch Fragebogen erfolgt, muß schnellstens einer
sauberen Leistungsauslese weichen.
10. Bekanntlich besteht ein Waffenstillstandsabkommen zwischen den Alliierten und
Deutschland noch nicht, es ist fraglich, ob in so kurzer Zeit eine Einigung zwischen
den Alliierten erzielt werden wird. Aber vielleicht können zumindest die Westmächte
bei Umwandlung der Militär- in eine Zivilverwaltung eine einseitige verbindliche Erklärung über die Grenze der Befugnisse der Besatzungsmächte abgeben, aus der sich
dann die Rechte der deutschen Verwaltung ergeben. Das wäre der erste rechtliche
Schritt zum Abbau der bedingungslosen Kapitulation.
Die Entwicklung wird sich in den einzelnen Besatzungszonen in verschiedener
Reihenfolge und zu verschiedenen Zeitpunkten vollziehen. Ob sie in der russischen
Besatzungszone überhaupt möglich sein wird, ist zweifelhaft. Immerhin sollte alles
getan werden, um die Beziehung zwischen der russischen Besatzungszone und den
anderen Besatzungszonen nach Möglichkeit, wenn auch u. U. locker zu erhalten, ohne daß dadurch die westlichen Besatzungszonen in die Abhängigkeit der östlichen
Besatzungszone geraten. Wo aber durch Gesetz der Besatzungsmächte der deutschen
Verwaltung Rechte eingeräumt, den Militärregierungen Beschränkungen auferlegt
sind, sollte der obersten Landesverwaltungsbehörde das Recht anerkannt werden, bei
Nichteinhaltung des Gesetzes durch die Besatzungsbehörden sich direkt an deren
Regierung beschwerdeführend zu wenden.

III.
In der zweiten Etappe treten Gemeindeverwaltung und Gemeindevertretung in volle
Funktion. Der demokratische Ausbau der Länder und deren Vereinigung zu einem
Gesamtstaat setzt ein. Es erfolgt eine allgemeine Verwaltungsregelung und dementsprechend wird die Regierungsmacht der Besatzungsmacht abgebaut.
1. Spätestens drei Monate nach der Wahl treten die Gemeindevertretungen zusammen. Sie haben zunächst lediglich beratende Funktionen, die Gemeindeverwaltungen
sind aber zur Berichterstattung und Auskunft verpflichtet. Über die Sitzung wird ein
Protokoll aufgenommen.
Nach Ablauf eines Jahres spätestens wählen sie entsprechend der in ihrem Land
gültigen Städte- bzw. Gemeindeordnung an Stelle der von den Militärregierungen
Eingesetzten eine eigene Gemeindeverwaltung und treten damit wieder im Rahmen
ihrer Städte- und Gemeindeordnung in volle Funktion.
Die Leiter der Gemeindeverwaltung, auch Mitglieder des Magistrats, können nicht
gleichzeitig Mitglieder der Gemeindevertretung sein. Sind sie aus der Gemeindevertretung gewählt, so ruht ihr Mandat. An ihre Stelle tritt der erste nächste gewählte
Kandidat auf ihrer Wahlvorschlagsliste.

Jahrgang 33 (1985), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1985_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

187

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

188

Wolfgang Benz

Grundsätzlich sollte zunächst an den vor 1933 gültigen Stadt- und Gemeindeordnungen nichts geändert werden. Es verbleibt auch bei der hier vorgesehenen Staatsaufsicht. Die Ordnungen haben sich im allgemeinen bewährt. Trotzdem wird eine
Neuregelung im Rahmen eines organischen Neubaus des deutschen öffentlichen Lebens notwendig sein, sie ist aber nicht sofort erforderlich.
Lediglich das Problem der Leiter der Kreise bedarf einer sofortigen Regelung. In
den meisten deutschen Ländern wurden die Leiter der Kreise, im allgemeinen Landräte genannt, von den Regierungen mit Zustimmung der Kreisausschüsse oder auf
deren Vorschlag ernannt. Wenn jetzt eine stärkere Betonung des föderalistischen
Charakters und damit der Selbstverwaltung gewünscht wird, so liegt es nahe, den
Kreisen dasselbe Recht zu geben, was die städtischen Gemeinden hatten. Die Ernennung des Landrates durch die Staatsregierung, eine Einrichtung aus der Zeit des
preußischen Absolutismus zur Niederhaltung der Landstände, ist seinerzeit in die
preußische demokratische Verfassung wohl übernommen worden, um in den Landkreisen über einen Beamten des eigenen Vertrauens gegen die Macht des Großgrundbesitzes zu verfügen. Diese Einrichtung ist heute nicht mehr erforderlich. Gerade weil
das Volk in seinen demokratischen Rechten gegenüber der Landes- und Zentralregierung noch beschränkt ist, muß man seine Rechte um so stärker in der lokalen Instanz
zur Geltung kommen lassen. Die Wahl des Landrates durch den Kreistag erscheint
daher berechtigt und zweckmäßig. Sie gibt auch den Wahlen zu den Kreistagen ein
größeres Gewicht.
Es bleibt die Frage, ob der Landrat gleich wie der Leiter der städtischen Selbstverantwortung nach vielen Städte- und Gemeindeordnungen der Bestätigung der Landesregierung bedarf. Die Bevölkerung hat vor allem in der Übergangszeit gelernt,
was für sie von der Befähigung des Bürgermeisters oder Landrates abhängig ist. Sie
werden schon vorsichtig bei der Auswahl verfahren. Dann soll man auch den Gemeinde- und Kreisvertretern die volle Verantwortung für ihre Entscheidung geben.
Bei der Bestätigung besteht immer die Gefahr, daß von ihr kein Gebrauch im negativen Sinne gemacht wird oder sie Anlaß zu mißbräuchlicher Ausnutzung bietet. Die
Bestätigung ist eine in ihrer prophylaktischen Wirksamkeit höchst begrenzte Maßnahme, weil der bestätigenden Stelle im allgemeinen die Befähigung zur Beurteilung
des zu Bestätigenden im neuen Amt noch fehlen muß. Viel zweckmäßiger erscheint
die Anwendung der Schweizer Methoden der Staatsintervention und Staatsaufsicht
im Falle mangelnder Befähigung oder Zuwiderhandlung.
2. Die Gemeindevertretungen eines Landes, d.h. die Kreise und kreisfreien Städte,
wählen spätestens nach dem ersten Zusammentreten einen Landesausschuß als beratendes Organ der Landesregierung. Auf eine bestimmte Anzahl von Einwohnern, von
Wahlberechtigten oder von Wählern, was im einzelnen von der Militärregierung oder
je nachdem von der Landesregierung festgelegt wird, fällt ein Ausschußmitglied. Die
Vertretungen mehrerer Gemeinden und Kreise können, falls eine von ihnen zur Wahl
eines Ausschußmitgliedes nicht ausreicht, die Wahl gemeinsam vornehmen. Dem
Landesausschuß gehören ferner an je ein Vertreter der Handelskammer, der LandJahrgang 33 (1985), Heft 1
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wirtschaftskammer, der Arbeitskammer bzw. der Gewerkschaften, der Kirchen und
Hochschulen. Diese Landesausschüsse bilden die beratende Kontrollinstanz der Landesregierung.
3. Der Landesausschuß wählt seinen Vorsitzenden selbst. Die oberste Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, diesem Ausschuß alle Gesetzentwürfe zur einmaligen beratenden Lesung vorzulegen, einschließlich des Etats, sie ist zur Berichterstattung und
Auskunft verpflichtet. Über die Sitzung wird ein Protokoll abgefaßt. Die Sitzungen
sind nur insoweit öffentlich, als die Presse im allgemeinen zugelassen ist. Der Landesausschuß tritt zusammen, wenn die oberste Verwaltungsbehörde es wünscht, wenn
der Vorsitzende sie einberuft, oder wenn ein Drittel der Mitglieder es verlangt. Die
Landesausschüsse können für einzelne Verwaltungsgebiete Kommissionen bilden.
4. Die Berufsorganisationen, soweit sie noch nicht bestehen oder zugelassen sind, werden eingerichtet bzw. zugelassen. Dabei soll für jeden Beruf oder Berufsgruppe nur eine Vertretung bestehen. Die Berufsorganisation hat das Monopol für die Wahrnehmung ihrer Interessen. Es soll nicht einen christlichen und einen demokratischen
Bauernbund zugleich geben, nicht eine christliche und eine sozialistische Gewerkschaft. Die Berufsorganisation ist bewußt unpolitisch und unkonfessionell, sie bedarf
keiner politisch fundierten Machtstellung oder politischen Anlehnung, da sie jeweils
von Regierung und Gesetzgebung in ihren Angelegenheiten direkt gehört wird. Partei,
Berufsorganisation und Kirche sollen sich auf ihre ureigensten Aufgaben beschränken.
Ebensowenig wie die Partei eine Jugendorganisation haben darf, kann sich die Kirche
direkt oder indirekt in die Berufsorganisationen einschalten. Die Mitgliedschaft zu den
Berufsorganisationen ist grundsätzlich freiwillig, ihr Aufbau demokratisch. Eine
Zwangsmitgliedschaft kommt nur da in Betracht, wo sie aus Verwaltungsgründen unerläßlich ist, z.B. wahrscheinlich in der Landwirtschaft, da bei deren Organisationen
das Schwergewicht der Bewirtschaftungsmaßnahmen liegen wird22.
5. Der Zentralausschuß wird umgewandelt in eine Bundesregierung. An der Spitze
der Regierung steht der Bundeskanzler, er bestimmt die Richtlinien der Politik und
wird vom Kontrollrat bzw. den Chefs der nichtrussischen Besatzungszonen ernannt.
Auf seinen Vorschlag ernennen diese die übrigen Mitglieder der Bundesregierung, die
Bundesminister. Sie sind gleichzeitig Chef einer obersten Bundesbehörde und für diese verantwortlich. Kein Mitglied der Bundesregierung kann ein Amt in der Länder
oder Selbstverwaltung innehaben. Ist ein Mitglied der Bundesregierung gleichzeitig
Mitglied eines Landesausschusses oder einer Gemeindevertretung, so ruht sein Man22

Der Gedanke war allgemein verbreitet, wie sich im Fortbestehen des Reichsnährstands zeigte, der
am 13.9. 1933 als öffentlich-rechtliche Gesamtkörperschaft aller auf dem Gebiet der Ernährungswirtschaft tätigen Personen, Betriebe, Verbände und Kammern gegründet worden war. Die Weiterexistenz dieser Zwangsorganisation als Verteilungs- und Erfassungsinstrument war von den westlichen Besatzungsmächten ausdrücklich sanktioniert. Der Reichsnährstand wurde erst durch Gesetz
des bizonalen Wirtschaftsrats am 21.1.1948 aufgelöst.
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dat. Es gelten die für die Mitglieder der Gemeindeverwaltung entsprechenden Bestimmungen für ihre Nachfolge in der Volksvertretung. Die Bundesregierung entscheidet durch Mehrheitsabstimmung. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des
Bundeskanzlers den Ausschlag.
Die Bundesregierung ernennt die Beamten der ihr unterstellten Verwaltungsbehörden. Bei den obersten Beamten ruht das Wahlrecht.
6. Gleichzeitig mit der Bundesregierung wird ein Bundesausschuß gebildet, der sich
aus je einem Vertreter jedes Landes zusammensetzt. Dieser wird von der obersten
Verwaltungsbehörde ernannt. Mitglieder und Beamte der Bundesregierung können
nicht Mitglied des Bundesausschusses sein. Dieser Bundesausschuß hat zunächst nur
beratende Funktionen, er ist über alle Gesetzgebungsmaßnahmen und Administrationsmaßnahmen rechtzeitig zu unterrichten sowie laufend über die Politik und die
Verwaltung zu informieren. Der Bundesausschuß wählt sich einen Vorsitzenden und
zwei stellvertretende Vorsitzende. Sind diese Mitglieder des Bundesausschusses, so
werden sie durch neue von den betreffenden Landesregierungen zu ernennende Mitglieder ersetzt. Die Bundesregierung setzt mit Zustimmung des Bundesausschusses
die Kompetenzabgrenzung zwischen ihr, den obersten Verwaltungsbehörden der
Länder und den kommunalen Selbstverwaltungen fest. Die Bundesregierung hat zunächst Zentralverwaltungsbefugnisse bezüglich der Post, der Eisenbahn, der Außenpolitik einschließlich der Beziehungen zu den Besatzungsmächten und der Erfüllung
der Forderungen der Alliierten, des Außenhandels und der Behandlung von Ausländern im Inlande sowie des gewerblichen Rechtsschutzes. Diese Verwaltungsbefugnisse können sukzessive auf weitere Gebiete mit Zustimmung des Bundesausschusses
ausgedehnt werden. Im übrigen hat die Bundesregierung das Recht der Gesetzgebung und der Anweisungen an die Landesregierung. Wo sie Bundesgesetze erläßt,
kann sie die betreffenden Landesgesetze ganz oder teilweise aufheben. Die Sitzungen
des Bundesausschusses sind nur insoweit öffentlich, als die Presse zugelassen ist, sofern nicht die Bundesregierung ihren Ausschluß wünscht oder der Vorsitzende auf
Wunsch von einem Drittel des Bundesausschusses diesen bestimmt.
7. Die zukünftigen deutschen Länder als die Träger des föderalistischen Staatsaufbaus sollen nicht weniger als 2 Mill. und nicht mehr als höchstens 3,5 Mill. Einwohner
umfassen. Die Neugliederung erfolgt unter Berücksichtigung der historischen, wirtschaftlichen und geographischen Verhältnisse sowie der Stammeszugehörigkeit der
Bevölkerung, im Rahmen der obengenannten Einwohnerzahlen. Sie wird aber vorgenommen unabhängig von der gegenwärtigen Einteilung der Besatzungszonen. Diese
Abgrenzung der Länder ist maßgebend für alle Behörden, auch die der künftigen
Zentrale. Überschreitungen in den Verwaltungsbezirken sollen vermieden werden.
Die Frage ist berechtigt, ob man ausgerechnet dem Feind die Regelung dieser innerdeutschen Angelegenheit, die jahrhundertelang hart umkämpft war, überlassen
soll. Materiell wäre es besser, die Bundesregierung wird zu dieser Regelung ermächtigt, formell sollte man nicht allzu empfindlich sein. Auch Napoleon hat einen wertJahrgang 33 (1985), Heft 1
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vollen Beitrag zur Beseitigung der deutschen Kleinstaaterei geleistet. Ist die Regelung
nicht durchzuführen, so muß man es bei der nationalsozialistischen Einteilung in
Gaue lassen. Die Einteilung der deutschen Länder in Gaue nach 1933 war ein ernsthafter Versuch, die unausgeglichene Größenordnung der deutschen Länder zu überwinden23. Deren nachteilige Wirkung auf die gesamtdeutsche Innenpolitik war schon
seit langem erkannt worden. Hugo Preuß hatte sich bei der Schaffung der Weimarer
Verfassung in dieser Richtung nicht durchgesetzt24.
Der Zweck der Zerschlagung Preußens und damit die Beseitigung der Vormachtstellung eines einzigen Landes im deutschen Staatsaufbau ist nur bedingt erreicht,
wenn an seine Stelle eine andere Vormacht treten kann. Je ungleicher aber die Länder
im Gebiets- und Bevölkerungsumfang sind, desto eher besteht die Möglichkeit einer
neuen Vormachtbildung. Gerade die größenmäßige Ausgeglichenheit der Länder der
Vereinigten Staaten hat sich für deren politische Entwicklung als sehr bewährt erwiesen. Bei größeren Ländern besteht nach Erfahrung die Gefahr, daß die Vormacht versucht, den Föderalismus über ihre stärkste Partei auf demokratischem Wege aus den
Angeln zu heben, oder daß wenn eine revolutionäre Organisation in dieser die Oberhand gewonnen hat, sie sich damit auch leicht im Gesamtstaat durchsetzen kann, wie
das Beispiel Preußens 1932/1933 zeigt. Die Ausgeglichenheit der Länder und ihres
Einflusses im föderativen Aufbau wird sich als Beitrag für die Garantie einer Friedenspolitik auswirken können. Die Erfüllung der Forderung nach einer föderalistischen Staatseinrichtung bedeutet nicht nur die hierzu erforderlichen Einrichtungen,
sondern auch die materiellen Voraussetzungen zu schaffen.
Aber auch die Wahrnehmung der voraussichtlich in nächster Zeit immer zahlreicher auftretenden Verwaltungsaufgaben verlangt die Schaffung übersichtlicher Verwaltungseinheiten. Je volksnaher eine Verwaltung ist, desto unpolitischer, nach sachlichen Gesichtspunkten arbeitet sie. Je größer ein Land ist, desto eher neigt es zur
Politisierung. Die Erhaltung von großen Ländern bedingt die Belassung der zweigliederigen Mittelinstanz von Regierungspräsident und Landrat, wie sie in Bayern und in
preußischen Provinzen noch besteht. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung,
im Interesse der Übersichtlichkeit und zur Vermeidung der doppelgleisigen Verwaltung, wie sie im Verhältnis Oberpräsident und Regierungspräsident in Preußen bisher
bestand, sollte man sich auf eine Mittelinstanz nach dem Vorbild der württembergischen Kreise beschränken. Ein so armes Land wie Deutschland hat allen Anlaß, sich
eine möglichst einfache und übersichtliche Verwaltung zu schaffen.
23

24

Die Gaue waren aber lediglich Gebietseinheiten innerhalb der Organisation der NSDAP; die Grenzen der Gaue fielen nur in wenigen Fällen mit denen der Länder zusammen. Die Gaueinteilung der
NSDAP erfolgte 1925 anläßlich der Neugründung, zuletzt existierten (incl. der Auslandsorganisation) 43 Gaue der NSDAP.
Hugo Preuß hatte in seinem am 20.1. 1919 veröffentlichten Entwurf einer Reichsverfassung die
Zerschlagung Preußens einerseits und die Zusammenlegung der Kleinstaaten andererseits in etwa
14
gleich große Gliedstaaten eines zentralisierten deutschen Einheitsstaates vorgesehen; diese Territorien sollten staatsrechtlich gesehen aber nicht mehr sein als hoch potenzierte Selbstverwaltungskörperschaften.
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Von der hier vorgeschlagenen Regelung würden nur wenige Länder betroffen werden. In den Besatzungszonen der Westmächte müßte eine Aufteilung wahrscheinlich
nur bezüglich Bayerns, Westfalens und der Rheinprovinz, eine Zusammenfassung im
nordwestdeutschen Küstengebiet und in Hannover erfolgen. Bremen und Oldenburg
könnten mit einem Teil des hannoverschen Küstengebietes, Braunschweig mit Hannover vereinigt werden. Bayern würde die Pfalz verlieren und in zwei oder drei Gebiete, wie es schon nach der Gaueinteilung der Fall war, die Rheinprovinz würde in
zwei Länder aufgeteilt werden, falls sie Deutschland im Ganzen erhalten bleibt, ebenso Westfalen, Baden würde die Pfalz erhalten bzw. diese würde zum Saargebiet kommen, sofern jenes nicht von Deutschland abgetrennt wird. Die endgültige Festsetzung
der gesamtdeutschen Landesgrenzen darf nicht die unbedingte Voraussetzung für
diese Neugliederung sein. Sollte diese Frage auf Jahre hinausgeschoben werden, so
müßte die Neugliederung der deutschen Länder als wesentlich für den neuen deutschen Staatsaufbau vorweggenommen werden, selbst auf die Gefahr hin, daß eine
Korrektur bei einzelnen Landesgebieten, die von der neuen Außengrenze betroffen
sind, nachträglich vorgenommen werden muß.
8. Sobald die Neugliederung der Länder festgelegt ist, wird die oberste Verwaltungsbehörde in eine Landesregierung umgewandelt. Diese besteht aus dem Staatsminister,
dem Landespräsidenten oder Landeshauptmann bzw. bei freien Städten dem Regierenden Bürgermeister als Vorsitzenden und fünf bis sieben Staatsräten oder Landespräsidialräten bzw. bei freien Städten Senatoren als Mitgliedern. Jedes Mitglied ist
zugleich Chef mindestens einer Landesbehörde, der sogenannten Landesämter. Der
Vorsitzende der Landesregierung soll möglichst gleichzeitig Chef des Landesverwaltungsamtes (Ministerium des Innern) sein. Die Landesregierung ist eine Kollegialbehörde, in der der Vorsitzende bei Stimmengleichheit die Entscheidung hat. Sie wird
ernannt und abberufen von der Besatzungsmacht, während die Ernennung und Abberufung aller übrigen Beamten allein durch sie erfolgt.
Die Landesregierung ist die einzige Hoheits- und Selbstverwaltung des Landes. Ihr
unterstehen sämtliche Landesbehörden. Sie übt die Aufsicht über die Kommunalverwaltung aus, entsprechend den Städte- und Gemeindeordnungen vor 1933.
Die Funktionen des Landesausschusses in den neugegliederten Ländern bleiben
dieselben. Es erfolgt lediglich eine Vergrößerung oder Verminderung, je nachdem ob
und wie der Umfang des neugebildeten Landes sich geändert hat.
9. Zur Vorbereitung der in der dritten Etappe erfolgenden Landtagswahl wird die Bildung von politischen Vereinen in den Ländern grundsätzlich freigegeben. Ihre Bildung bedarf in jedem Falle der Genehmigung der Besatzungsbehörde. Eine Ausdehnung der Landesvereine über die Landesgrenzen hinaus bleibt nach wie vor verboten.
Die jetzt vorzeitig in Angriff genommene Parteibildung erweckt den Anschein, daß
die alte politische Gruppenbildung, wie sie in der Bismarckschen Zeit entstanden ist
und in der Weimarer Republik fortgesetzt wurde, lediglich unter Wegfall der Rechten
(Deutschnationale und Deutsche Volkspartei), wieder aufgenommen wird. Die ParJahrgang 33 (1985), Heft 1
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teien hatten schon in der Republik mit Ausnahme der Sozialdemokratischen Partei in
bestimmten Bezirken und vom Zentrum im Süden und Westen sowie der Demokraten in Württemberg kein aktives politisches Leben gekannt. Sie waren Residuen des
Bismarckschen Konstitutionalismus. Würde man ihre Entwicklung jetzt forcieren, so
würden sie da wieder anfangen, wo sie unter Hitler aufgehört haben. Die starke allgemeine Interessenlosigkeit der Bevölkerung, der die Neubildung der Parteien zur
Zeit begegnet, zeigt, daß der Boden noch nicht reif ist. Den Parteien fehlt gegenwärtig noch das politische Fundament für die künftigen Aufgaben. Sie würden Gefahr
laufen, blutleere Gebilde zu werden und von Geldern der Berufsorganisationen zu
existieren. Sie wären nur geeignet, das demokratische Leben schnellstens wieder zu
diskreditieren.
Der Deutsche wurde durch die Methode des Nationalsozialismus und des Denazifizierungsprozesses im Kampf um seine Existenz zur politischen Haltlosigkeit gedrängt, er neigt z. Zt. zu sehr zum Nihilismus, als daß er für eine politische Meinungsbildung schon reif ist. Er muß erst die eigene Not wenigstens in ihren elementarsten
Erscheinungen überwunden und Zeit zur Besinnung und neuen politischen Gedankenentwicklung gefunden haben. Seine politische Sehnsucht strebt heute zunächst
nach Ordnung und Gerechtigkeit, deren Erfüllung er in einer integer und beziehungsfrei, schnell arbeitenden Verwaltung sucht. Diese ist zunächst die Erzieherin zu
einer neuen Staatsbildung, wenn sie es versteht. Die nächstliegende Aufgabe der Gemeindevertretungen und Landesausschüsse ist daher nicht die Bestimmung der
Grundlagen der Politik, sondern die Kontrolle der Verwaltung und die Anregung für
Gestaltung und Ausrichtung von deren Aufgaben.
Die junge deutsche Demokratie in ihrer Traditionsarmut muß sich entwickeln und
ausrichten an den sachlichen Aufgaben des kleinen Bezirkes. Diese Ausrichtung wird
unter Umständen im kommunalen Bezirk zu ganz anderen Gruppen führen, als sie
die Vergangenheit zeigte. Ein tüchtiger, erfolgreicher Oberbürgermeister wird z. B.
seine eigene Wahlliste aufstellen und damit bei der Bürgerschaft mehr Erfolg haben,
als irgendeine renommierte Partei. Der kleine Bezirk wird zunächst auch eher die
Möglichkeit bieten, daß die Persönlichkeit gegenüber dem Parteiapparat in [den]
Vordergrund des politischen Lebens treten kann.
Diese Überlegungen sprechen für einen künstlich zu verlangsamenden Ausbau der
Parteientwicklung. Bei den ersten Wahlen können die Parteien mit freiwilligen Spenden arbeiten, in Zukunft werden ihre Büroorganisationen von Diäten der Abgeordneten finanziert werden. Damit hört die Abhängigkeit der Abgeordneten von den
Parteien, die der Parteien von den Berufsorganisationen auf. Die Parteien können
Kandidaten aufstellen, sie können sie auch aus ihrer Organisation ausschließen, aber
nicht zur Mandatsniederlegung zwingen. Eine Mitgliedschaft zur Partei gibt es nicht.
Das Mitgliedsbuch hat genügend Schaden angerichtet. Es führt nur zur Korrumpierung der Parlamente und der Verwaltung. Die Parteien können Fachausschüsse bilden, aber keine Nebenorganisationen, wie es früher üblich war, z. B. Frauenvereine
und Jugendbünde. Die Jugend wird grundsätzlich vor der parteipolitischen Beeinflussung bewahrt.
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Es besteht jetzt schon Angst, daß eine Vielzahl neuer Parteien entstehen könne. In
der Öffentlichkeit hat man sogar davon geredet, künstlich ein Zweiparteiensystem zu
schaffen. Praktisch ist eine Imitation des englischen Zweiparteiensystem nicht zu realisieren. Es würde in Deutschland zu einer Hemmung und Erstarrung des neu einsetzenden demokratischen Lebens führen. Die Angst vor einer Vielzahl neuer Parteien
beruht auf den Erfahrungen der erschwerten Koalitionsbildung in der Republik. Diese Erschwerung war aber weniger durch die Vielzahl der Parteien als durch die Stärke
und Starrheit des Parteiapparates bedingt. Die Notlage wird die Parteien zur Kooperation jetzt zwingen, der Wegfall des Parteiapparates wird ihnen eine größere Elastizität geben. Eine größere Anzahl kleinerer Parteien kann zur Intensivierung des politischen Lebens führen und bietet dem politischen Dynamismus eine natürliche
Schranke. Es ist ebensowenig notwendig, daß zwischen den Kommunal- und Landesparteien eine Identität besteht, wie daß in allen Ländern dieselben Parteien existieren.
Ein der Größenordnung nach ausgeglichenes Vielparteiensystem einerseits, eine größere Anzahl von ungefähr gleichgroßen Ländern andererseits bieten eine institutionelle Friedensgarantie.
Ein schwieriges Problem ist die wirksame und anhaltende Ausschaltung der nationalsozialistischen Gruppen- und Meinungsbildung aus dem künftigen deutschen politischen Leben. Den Grundsätzen der westlichen Demokratie widerspricht an sich
die Ausschaltung und Unterdrückung einer Partei, die im Rahmen der Legalität ihr
Programm vertritt. Italien ist jetzt zum ersten Mal praktisch von diesem Grundsatz
abgewichen. Die östliche Demokratie will z. Zt. nur die besonders zugelassenen Parteien anerkennen. Rußland, das auf diplomatischem Wege die Aufhebung des Einparteiensystems in der Türkei als mit den demokratischen Grundsätzen in Widerspruch
stehend verlangt hat, duldet in seiner inneren Politik die Entstehung einer weiteren
Partei neben der kommunistischen nicht. Jugoslawien, Bulgarien, Rumänien und U n garn mußten von den angelsächsischen Mächten auf diplomatischem Wege gezwungen werden, Oppositionsparteien aufkommen zu lassen. Die tschechoslowakische
Regierung hat für die Wahlen nur 4 Parteien zugelassen. Es tritt hier eine neue Erscheinungsform der Demokratie auf, die die öffentliche Meinungs- und Willensbildung auf diejenigen beschränkt, die grundsätzlich ihre Anhänger sind.
Praktisch ist es sehr schwer, einer Partei in Deutschland die Übernahme von Zielen
der N S D A P schlechthin zu verbieten. Das Verbot der Warenhäuser z. B., das einen
Programmpunkt der N S D A P darstellt, kann ebenso das Ziel einer Handwerks- oder
Kleingewerbepartei sein, ohne daß es zu beanstanden wäre. Andererseits ist der Antisemitismus ein den demokratischen Grundsätzen widersprechendes Ziel, das daher
auch nicht vertreten werden darf. Strittig hingegen ist die politische Stellung zur Kirchenfrage. Die Forderung der völligen Trennung von Kirche und Staat, wie sie der
bayerische Ministerpräsident Dr. Hoegner verlangt hat 25 , ist nicht undemokratisch.
25

Hoegner hatte bei seiner ersten Pressekonferenz erklärt, die Trennung der Kirche vom Staat sei eine
der Aufgaben der bayerischen Zivilverwaltung. Der erste Schritt werde die Beseitigung der Konfessionsschulen aus dem öffentlichen Schulsystem sein (vgl. Süddeutsche Zeitung v. 6.10.1945; Frankfurter Rundschau v. 3.10.1945). Hoegner wurde daraufhin von kirchlicher Seite heftig kritisiert.
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Die Unterdrückung der Kirche durch Verfolgung der Geistlichen oder gar deren Verbot widerspricht demokratischen Grundsätzen, ebenso wie das Gegenteil, nämlich
der Versuch zur Errichtung einer theokratischen Staatsführung. Die Versuche der aus
der Widerstandsbewegung hervorgegangenen Parteien, vor allem in Frankreich und
Italien, alle ihnen unbequemen Politiker und Gruppen, unter der Beschuldigung Faschisten zu sein, auszuschalten, selbst wenn sie überzeugte, allerdings konservative
Demokraten sind, zeigt, wie leicht mit einem solchen Verbot im antidemokratischen
Sinn Mißbrauch getrieben werden kann.
Alle gesetzgeberischen und administrativen Maßnahmen zur Verhinderung der
Wiederkehr des Nationalsozialismus, seiner Einrichtungen und Methoden, sind nur
Hilfsmittel und als solche in ihrer Wirkung beschränkt. Nur praktische Politik und
politische Pädagogik, um nicht das nationalsozialistische Wort Propaganda zu gebrauchen, vermögen im wesentlichen eine innere Lösung und Absage der Deutschen
von Hitler auf die Dauer zu bewirken. Sie sind die Voraussetzung für die Wiedergewinnung einer dauerhaften deutschen Selbständigkeit. Diese Aufgabe nimmt einer
deutschen Staatsführung keine auch noch so mächtige Besatzungsmacht trotz aller
Verhaftungen, Absetzung und Fragebogen ab. Gewiß wird man allgemein verbindliche Grundsätze für die Parteienbildung nicht aufstellen können. Zunächst haben es
die Besatzungsbehörden in der Hand, die Bildung von Gruppen, bei denen der Verdacht einer offenen oder getarnten nationalsozialistischen Zielsetzung besteht, nicht
zuzulassen. Der primitiver als Europäer denkende Amerikaner macht sich die Aufgabe durch seine schematische Radikalität etwas zu leicht. Er sieht nur den aktuellen Effekt, nicht die langfristige Auswirkung seiner Maßnahmen. Als Soldat ist er geneigt,
in Befehl und Statistik die alleinigen Mittel der Menschenführung und -kontrolle zu
sehen, seine Weisungen empfängt er von Washington, das den in der Geschichte oft
genug gescheiterten Versuch der Fernlenkung einer inneren Verwaltung eines fremden Landes wieder aufgenommen hat.
Die Franzosen und Engländer scheinen hier politischer zu denken, selbst die Russen. Hingegen haben alle vier Mächte in einer anderen nicht minder gefährlichen Methode eine große, wenn auch ungleich erfolgreiche Praxis, nämlich in der Beeinflussung innerpolitischer Strömungen fremder Völker. Eine Beeinflussung der politischen
Gruppenbildung und -entwicklung durch die Besatzungsbehörden in der Form, daß
bestimmte Parteien gefördert, andere gehemmt werden, wäre der Ruin unseres neu
entstehenden demokratischen Lebens. Die deutsche Verwaltung ist zu schwach, um
sich gegenüber einem solchen Einfluß der Weltmächte zu wehren. Bei der ideologischen und praktisch politischen Gegensätzlichkeit der Alliierten mit ihrer verschiedenen Auswirkung auf die einzelnen Besatzungszonen könnte eine derartige Beeinflussung zu einer für die europäische Einheit gefahrvollen Sprengung der schmalen
ideologischen Brücke zwischen Ost und West führen. Ohnehin wird durch diese
Spannung die politische Entwicklung des Geistesbildes der deutschen Parteien, selbst
wenn die Alliierten jede Einwirkung unterlassen, beeinflußt werden. Es bedarf hier einer großen Loyalität der Besatzungsbehörden. Zum Abbau der politischen Macht der
Besatzungsbehörden gehört, daß sie sich jeder positiven oder negativen Beeinflussung
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der zugelassenen politischen Gruppen und ihrer Träger enthalten. Einen bestimmten,
wenn auch nur begrenzten Schutz würde ein Gesetz gewähren, das den politischen
Gruppen und Parteien sowie den Zeitungen die Annahme von aus dem Ausland stammenden finanziellen Mitteln direkt oder indirekt verbietet.
10. Ein grundsätzliches allgemeines Spendenverbot, wie es bisher schon bestanden
hat, würde überhaupt der innerpolitischen Befriedung dienen. Die Spende für Institution und Organisation bzw. an Personen zu deren Gunsten ist für den, der sie gibt
und der sie empfängt, von einer staatlichen Genehmigung, in der der Zweck festgelegt wird, abhängig. Die Verwendung der Spenden für den genehmigten Zweck kann
nachgeprüft werden. Den Selbstverwaltungs-Organisationen der Wirtschaft, der Arbeit und der Kirche ist die Hergabe von Organisationsmitteln an Dritte, auch wenn
die Spende an sich genehmigt ist, ohne Zustimmung des zuständigen Bundesministeriums nicht erlaubt.
11. Das Tragen von Abzeichen oder ähnlichen Gegenständen, die die Zugehörigkeit
zur einer politischen Organisation, die Verbundenheit in einer politischen Haltung
oder in der Vertretung politischer Ziele zum Ausdruck bringen, ist verboten. Dies gilt
auch für etwaige Umgehungshandlungen. Der Bundesminister des Innern kann auf
Grund des Gesetzes auch das Tragen von Abzeichen usw., die ursprünglich keinen
politischen Zwecken gedient haben, verbieten. Die Vereine und deren Vorstände
können bei Zuwiderhandlung haftbar gemacht werden. Außerdem kann neben der
Bestrafung ein Verbot solcher Vereine erfolgen. Diese Regelung dient nicht nur der
politischen Befriedung, sondern ist zugleich ein pädagogischer Beitrag zur Desuniformierung des Deutschen.
12. Bei Amtsantritt der Bundesregierung werden die wesentlichen Gesetze des Zentralausschusses, der Landesregierungen und der Militärregierungen sowie die noch in
Geltung verbleibenden Gesetze aus der Zeit vor der bedingungslosen Kapitulation,
soweit sie für das Gesamtgebiet gültig sind, vereinheitlicht und kodifiziert. Die Bundesregierung hat die Wahl, entweder diejenigen Gesetze der Militärregierungen, auf
deren Gültigkeit sie für die Zukunft Wert legen, als ihre eigenen zu übernehmen, oder
aber die Besatzungsmächte können die betreffenden Gesetze in Form von besonderen
Vorschriften evtl. im Rahmen der Friedensbestimmungen erlassen. Die Zuständigkeit
der Strafgerichte wird auf sämtliche Zuwiderhandlungen der Gesetze, auch der neuen Bestimmungen, ausgedehnt. Ausgenommen hiervon sind Verstöße gegen die Sicherheit der Besatzungstruppe, die nach wie vor Sache des Militärgerichts bleiben.
Beschränkungen der Freiheit und des Eigentums der Bürger sowie seines Verkehrs im
Inlande werden ausschließlich zu Angelegenheiten der deutschen Verwaltung, es sei
denn, daß der Täter auf frischer Tat bei Gefährdung der Sicherheit oder des Eigentums der Besatzungstruppe von dieser ertappt wird. Exterritorialität genießen nur die
dienstlich in der Besatzungszone anwesenden Angehörigen der Besatzungsmacht
und der Besatzungsbehörde.
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Die Bestimmungen gemäß 1.—11. werden in einem provisorischen Verwaltungsreglement vom Kontrollrat oder den Chefs der nichtrussischen Verwaltungszonen zusammengefaßt.
13. Das Ziel der zweiten Etappe ist, den Abbau der Besatzungsmacht in Gesetzgebung und Verwaltung insoweit zu erreichen, als deren Befugnisse auf die Regierung
des Bundes und der Länder übergehen. Die Zivilverwaltungen werden aufgelöst.
Grundsätzlich verkehren die Besatzungsmächte nur noch mit der Zentralregierung.
Die Konferenz der Chefs der obersten Verwaltungsbehörden in den Besatzungszonen stellt mit der Auflösung der Zivilverwaltung ihre Tätigkeit ein. Die deutsche Hoheits- und Zivilverwaltung wird damit vollständig wiederhergestellt. Die Besatzungsmächte beschränken sich auf die Befugnisse, die die französischen Truppen im
Rheinland nach Abschluß des Dawes-Abkommens bzw. des Locarno-Vertrages innegehabt haben26.
Beim Kontrollrat verbleiben folgende Funktionen:
a) die Sicherung der Besatzungstruppen,
b) die Ernennung von Regierungsmitgliedern des Bundes und der Länder bis zur
Bildung der neuen Regierungen auf Grund der provisorischen Verfasssung, die
im Verlauf der dritten Etappe erlassen wird,
c) die Behandlung der außerpolitischen Fragen und der Rüstungswirtschaft.
Soweit Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen im Verkehr mit dritten Ländern erforderlich sind, erfolgt jeweils von Fall zu Fall eine Verständigung zwischen
dem Kontrollrat bzw. [den] Chefs der nichtrussischen Besatzungszone einerseits und
der Bundesregierung andererseits, solange, bis die Aufstellung verbindlicher Grundsätze möglich ist. Mit Amtsantritt der Bundesregierung sind alle außenpolitischen Angelegenheiten, auch die wirtschaftlichen, soweit sie erlaubt sind, ausschließlich Sache
der Bundesregierung.
Für die Kontrolle des Abbaus der Rüstungswirtschaft bzw. für die Unterlassung der
Rüstung gemäß den Bestimmungen der Alliierten, verbleibt eine Kontrollinstitution
in der Bundeshauptstadt mit Mittelinstanzen in den Landeshauptstädten evtl. mit bestimmten Kommissaren bei einzelnen Betrieben, soweit es die obersten Kontrollstellen für erforderlich halten. Grundsätzlich sollen die Kontrollen der industriellen Abrüstung auf deutsche Stellen selbstverantwortlich übergehen.
Die von Deutschland zu leistenden Wiedergutmachtungskosten sollten inzwischen
festgelegt sein sowie möglichst der Anteil, der davon auf die russische Besatzungszone entfällt. Ebenfalls sollten festgelegt sein diejenigen Rüstungsbetriebe, die abgebaut
werden müssen. Außerdem sind festzulegen Zahlungsdauer und Zahlungsmodalitä-

26

Der Dawes-Plan vom August 1924 regelte die Reparationszahlungen des Deutschen Reiches, die
mit der Inflation und der französisch-belgischen Besetzung des Ruhrgebiets 1923 gescheitert waren,
er bewirkte die Räumung des Ruhrgebiets. Die Locarno-Verträge vom 16.10. 1925 flankierten das
Dawes-Abkommen, garantierten die deutschen Westgrenzen und ermöglichten Deutschlands Eintritt in den Völkerbund.

Jahrgang 33 (1985), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1985_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

198

Wolfgang Benz

ten sowie die jährlichen Besatzungskosten, letztere in je einer Pauschalsumme für jede Besatzungsmacht. Überschreitet eine Besatzungsmacht diese Kosten, so geht der
Differenzbetrag zu ihren eigenen Lasten. Die Besatzungsmacht kann nur noch durch
Zahlung Besitz erwerben oder Leistungen beanspruchen.
Die Bundesregierung erhält das Recht, eigene Vertretungen mit allen diplomatischen Privilegien in den Hauptstädten der Besatzungsmächte zu erhalten.
Über dieses so geschaffene Rechtsverhältnis erfolgt eine rechtsverbindliche Erklärung der Alliierten mit der Maßgabe, daß nunmehr über alle Streitigkeiten, die aus
dieser Regelung entstehen, der Internationale Schiedsgerichtshof auf Antrag entscheidet.
14. Bei diesen Überlegungen ist zunächst davon ausgegangen worden, daß die vorgeschlagenen Regelungen das Gesamtgebiet der Besatzungszonen einschl. des von
Rußland besetzten Territoriums umfassen. Ob die Sowjet-Union sich zu einer solchen Regelung bereit finden wird, ist fraglich. Ist Rußland nicht bereit, dann sollten
die übrigen Besatzungszonen, wenn die anderen Mächte zustimmen, nicht unter der
Haltung Rußlands leiden. Es sollte der Zusammenschluß unter diesen erfolgen. Um
nicht ganz die Beziehung zu dem deutschen Gebiet der russischen Zone aufzugeben,
müßte zwischen der deutschen Zentralverwaltung, der russischen Besatzungszone
und zwischen der Bundesregierung eine Vereinbarung über die Bildung eines gemeinsamen Verbindungskomitees getroffen werden. Seine Aufgabe wäre, die Einheitlichkeit in Gesetzgebung und Verwaltung überall dort herzustellen, wo es möglich ist,
und die Beziehungen zu der russischen Besatzungszone und dem deutschen Bundesgebiet soweit zu pflegen, als es irgend zulässig ist. Auf diese Weise werden immerhin
die Vorbereitungen getroffen und die Voraussetzung geschaffen, um beide Gebiete
bei Räumung der russischen Besatzungszone zu einem einheitlichen Staatsgebilde
souveränen Charakters wieder zu vereinigen. Würde Rußland einer Wiederherstellung der Souveränität Deutschlands zustimmen, so wäre der Name dieses Staates
wohl Deutschland oder Deutscher Bund. Würde sich diese Regelung nur auf die
nichtrussischen Zonen erstrecken, so könnte sich der so geschaffene Bund „Westdeutscher Bund" nennen, während die russische Besatzungszone den Namen „Ostdeutschland" hätte.
Der Westdeutsche Bund und Ostdeutschland würden also gleichsam einen übergeordneten Bundesstaat bilden. Dessen oberste und einzige Instanz wäre dieses Verbindungskommitee, das in seinen Funktionen mit dem Frankfurter Bundestag zu vergleichen wäre. Es kann jeweils nur Entscheidungen treffen, wenn Einstimmigkeit erzielt
ist. Politisch wie staatsrechtlich ist es keine glückliche Konstruktion. Sie scheint aber
die einzige Möglichkeit zu sein, um die Voraussetzungen für die Einheit Deutschlands zu erhalten und gleichzeitig der westlichen Hälfte Deutschlands die Souveränität wieder zu geben. Autonomie und Souveränität bilden aber für die deutsche Entwicklung so wichtige Faktoren, daß auf ihre Rückgewinnung zum frühest
möglichsten Zeitpunkt nicht, um eine scheinbar von Tag zu Tag weniger existierende
Einheit zu erhalten, verzichtet werden darf.
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Es ist nicht die Aufgabe dieses Verbindungskommitees, nun in jedem Fall, auch auf
die Gefahr hin eines für einen Teil ungünstigen Kompromisses, einen gemeinsamen
Beschluß herbeizuführen. Wo keine Einigung erzielt wird, bleibt es bei den getrennten Regelungen. Sinn und Zweck dieses Kommitees ist, die Einheit von Land und
Volk zu erhalten, soweit es möglich ist, nicht aber, den Westdeutschen Bund in die
russische Einfluß-Sphäre zu drängen.

IV.
In der dritten Etappe erhalten der Bund und seine Länder eine vorläufige Verfassung.
Die endgültige bleibt der Gesetzgebung einer vom Volk gewählten Nationalversammlung vorbehalten. Die Alliierten werden ihre endgültigen Friedensbestimmungen erlassen, und damit hat auch der Kontrollrat seine Funktion beendet.
Die Legitimität zum Erlaß einer neuen Verfassung ist durch die bedingungslose
Kapitulation zunächst auf die Alliierten übergegangen. Sie können eine Verfassung
oktroyieren, sie können deutsche Einrichtungen mit ihrer Ausarbeitung und Einführung selbständig oder unter dem Vorbehalt ihrer Genehmigung beauftragen. Sie können auch Wahlen zu einer Verfassunggebenden Nationalversammlung ausschreiben.
Der dritte Weg der Verfassungsbildung aus eigenem revolutionärem Recht ist eine Illusion, weil die Selbständigkeit fehlt, ist verwerflich, wenn die Beschreitung dieses
Wegs von einer Besatzungsmacht betrieben und gefördert wird. Eine Nationalversammlung sollte erst gewählt werden, wenn die elementarsten Erscheinungen der materiellen Not überwunden sind, die deutsche Hoheitsverwaltung Zeit gefunden hat,
sich frei und ungehindert zu entfalten, das deutsche Volk sich an die Freiheit der Rede
und des geschriebenen Worts wieder gewöhnt hat. Vermutlich und hoffentlich hat das
deutsche Volk in dieser Zeitspanne vom Standpunkt der politischen Psychiatrie den
Zustand der seelischen Rekonvaleszenz soweit überwunden, daß es über jenes Maß
geistiger Selbständigkeit und politischer Urteilsbildung verfügt, das zur eigenen Gestaltung seiner Gemeinschaft notwendig ist. Aus diesen Überlegungen ergibt sich die
Notwendigkeit der Oktroyierung einer vorläufigen, befristet gültigen Verfassung. Sie
wird durch eine von der Nationalversammlung ausgearbeitete und verabschiedete
Konstitution abgelöst. Wenn die Freiheit der Deutschen durch eigene Schuld und
fremde Macht stark beschränkt ist, so sollten sie aus der Ungunst dieser Lage den
Vorteil ziehen, die Möglichkeit eines organischen Neuaufbaues ihres Staates wahrzunehmen.
Der Kontrollrat bzw. die Chefs der nichtrussischen Besatzungszonen können entweder als letzte Funktion eine vorläufige Verfassung erlassen oder die Bundesregierung beauftragen und ermächtigen, diese evtl. mit Zustimmung des Bundesausschusses, sei es mit ihrer Genehmigung, sei es unter Verzicht darauf, zu verkünden.
Diese Verfassung muß einmal auf die besonderen Forderungen der Alliierten nach
Sicherung Rücksicht nehmen, was vor allem in den besonderen Bestimmungen über
den Bundespräsidenten zum Ausdruck kommt, und andererseits die Gewähr für Auf-
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rechterhaltung der administrativen Ordnung sowie der freien Entfaltung eines demokratischen Lebens bilden. Sie muß so einfach wie möglich gehalten sein und darf der
Aufgabe der Nationalversammlung nicht vorgreifen. Mit dieser vorläufigen Verfassung ist durch die in ihr enthaltenen Bestimmungen über die Wahl einer Nationalversammlung die Legitimität des deutschen Volkes zur eigenen Verfassungsgestaltung
wieder hergestellt.
1. Der wesentliche Inhalt dieser vorläufigen Verfassung wird in folgendem kurz angegeben. Er beschränkt sich auf die Charakterisierung der wichtigsten Einrichtungen.
In der Reihenfolge ist der Übersichtlichkeit halber möglichst nach den gleichen Einteilungsgrundsätzen verfahren wie sie bei der Weimarer Verfassung, auf die jeweils
verwiesen ist, bestehen.
a) Der Name „Deutsches Reich" ist bei der Beratung der Weimarer Verfassung zunächst umstritten gewesen (Art. 1). Die überwiegende Mehrheit hat sich dann aus
historisch-traditionalistischen Gründen für diesen Namen entschieden. In der Präambel ist dafür gesorgt, daß aus dieser Namensgebung nicht eine imperialistische
Zielsetzung hergeleitet werden konnte. Für die Bismarcksche Verfassung hatte
Kaiser Wilhelm I. in seiner Thronrede bei Eröffnung des ersten Reichstages auf
die Wiederaufnahme der mittelalterlichen Kaiserpolitik ausdrücklich verzichtet.
Hitler hatte in seinen Reden nach Möglichkeit diesen Namen vermieden, sondern
meist vom deutschen Volk und später vom Großdeutschen Reich, einer Bezeichnung programmatischen Inhalts, gesprochen. In der ausländischen Literatur hatte
man sich mehr und mehr daran gewöhnt, das Wort Reich wörtlich zu übernehmen
und die irreführende Übersetzung „Empire" aufzugeben.
Das neue Deutschland hat einen großen Teil seiner Gebiete verloren. Ob ein
Verlust weiterer Landesteile zu erwarten ist, ist noch nicht zu übersehen. Die mißverständliche Auslegung des Namens „Reich", die umfangreichen Gebietsverluste
und die Tatsache, daß dieses Staatsgebilde, sofern es überhaupt Außenpolitik betreiben kann, so nur die einer bescheidenen Ländermacht, sollte Anlaß sein, die
Bezeichnung „Deutsches Reich" durch den Namen „Deutscher Bund" zu ersetzen. Erfaßt dieses Staatsgebilde die russische Besatzungszone nicht, so würde dies
in dem Namen „Westdeutscher Bund" zum Ausdruck kommen, während der Name „Deutschland" den Oberbegriff für die Zusammengehörigkeit vom Westdeutschen Bund und Ostdeutschland darstellen würde.
b) Die Staatsform ist republikanisch, demokratisch und föderalistisch (Art. 1).
Wenn auch das Staatsoberhaupt das erste Mal durch die Besatzungsmächte ernannt wird, an Stelle der Wahl durch das Volk, durch Wahlmänner oder durch Institution, so ändert diese Tatsache, die lediglich einen außenpolitisch bedingten
Ersatz für die Wahl darstellt, nichts an der republikanischen Staatsform, zumal die
Funktionen des Staatsoberhauptes, seine Rechte und Pflichten nicht andere sind,
als die eines republikanischen Präsidenten.
Die Staatsform ist demokratisch, weil Regierungsbildung und Gesetzgebung
abhängen von der Zustimmung einer Volksvertretung, die in den Ländern nach
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allgemeinem gleichem und geheimem Wahlrecht gewählt ist und die an der Spitze
aus indirekten Wahlen der Volksvertretungen in deren Ländern je zur Hälfte hervorgegangen ist.
Die Staatsform ist föderalistisch, weil die Länder weitgehend Selbständigkeit
genießen und deren Regierungen dadurch, daß sie zur Hälfte das Bundesparlament mit eigenen Vertretern besetzen, einen maßgebenden Einfluß auf Regierungsbildung und Gesetzgebung haben.

c) Die Bundesfarben sind schwarz-rot-gold (Art. 2). Durch Gesetz wird bestimmt,
daß außer den Bundes- und Landesfarben auch die Privathäuser mit anderen Farben nicht beflaggt werden dürfen, um auf diese Weise von Beginn an jeden Flaggenstreit auszuschalten.
Die Farben schwarz-weiß-rot kommen aus außen- sowie innenpolitischen
Gründen nicht mehr in Betracht. Heuss hat mit Recht in seinem Rundfunkvortrag27 über die Demokratie in Deutschland darauf hingewiesen, daß unsere Zeit
Wert, Bedeutung und Leistung der Weimarer Republik mit wesentlich größerer
Anerkennung messen wird, als dies bisher der Fall war. Damit wird sich auch die
Stellungnahme des deutschen Volkes zu den republikanischen Farben ändern, zumal die Nationalsozialisten die Farben schwarz-weiß-rot praktisch preisgegeben
haben. Die Deutschen, die zunächst für einige Zeit jegliches nationale Symbol entbehren mußten, werden dankbar sein, wenn sie wieder eine Flagge besitzen. Eine
dritte Fahne sollte man aus traditionellen und nationalen Gründen dem deutschen
Volk ersparen.
Das Bundeswappen bleibt der Adler der Weimarer Republik.
d) Eine vollständige Abgrenzung der Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse
zwischen Bund und Ländern (Art. 6-12) ist im Augenblick noch nicht möglich. Bis
zum Zeitpunkt der Verabschiedung der neuen Verfassung werden Bundesregierung und Bundesausschuß hier wesentliche Vorarbeit geleistet haben. In jedem
Falle ist nicht an die Wiederherstellung der Weimarer Verfassung und der sich aus
ihr ergebenden noch weitergehenden Zentralisierungstendenzen gedacht. Zu den
Zuständigkeiten des Bundes gehören Post und Eisenbahn, das Münzrecht und die
Währungspolitik, alle auswärtigen Angelegenheiten, die Kriminalpolizei und der
gewerbliche Rechtsschutz, das Versicherungswesen und die Kontrolle der Ausgaben der Länder. Die Finanzhoheit wird im wesentlichen an die Länder zurückgegeben. Der Bund behält die Zollabgaben, die Verbrauchssteuern und bestreitet im
übrigen seine Auslagen, soweit sie nicht durch die ebengenannten Steuern gedeckt
werden können, aus Matrikularbeiträgen der Länder.
Der Bund soll sich weitestgehend auf Gesetzgebung und Herausgabe von Grundsätzen beschränken. Das Schwergewicht der Verwaltung liegt bei den Ländern.
e) Bundesrecht bricht Landesrecht (Art. 13)
27

Theodor Heuss hatte - er war damals Kultusminister von Württemberg-Baden - am 3. Oktober
1945 einen Rundfunkvortrag „Erziehung zur Demokratie" gehalten (gedruckt in: Schicksal und
Aufgaben. Reden von Reinhold Maier und Theodor Heuss, Stuttgart 1946, S. 19-21).
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Bei Zweifel oder Meinungsverschiedenheit kann die Bundes- oder Landeszentralbehörde die Entscheidung des Bundesgerichts anrufen. Die Bundesregierung
kann Beauftragte zur Überwachung der Bundesgesetze entsenden (Art. 14). Die
Landesregierungen sind verpflichtet, auf Ersuchen der Bundesregierung Mängel
zu beseitigen (Art. 15).
f) Jedes Land muß eine republikanisch-demokratische Verfassung haben (Art. 17).
Die Verfassung der Länder wird [gestaltet] in Form einer Einheitsverfassung,
die nur bestimmte kommunale Abweichungen für diejenigen Städte, die rechtlich
einem Lande gleich stehen, enthält. In Betracht kommen wahrscheinlich nur Berlin, Hamburg und evtl. Bremen.
Die Länder erhalten das Recht, nach Verabschiedung der endgültigen Verfassung durch die Nationalversammlung sich in ihrer verfassunggebenden Landesversammlung eine eigene Ordnung im Rahmen der endgültigen Verfassung zu geben.
aa) Die Landtage müssen spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten der vorläufigen Bundesverfassung gewählt werden. Sie treten drei Monate nach der
Wahl zusammen.
Bezüglich des Wahlrechts gelten dieselben Bestimmungen wie für die Gemeindewahlen. Ob das Listenwahlrecht nach dem Proporz angewandt oder,
wie nach dem Vorschlag von Heuss, kleine Ein-Männerwahlkreise, wo die
relative oder absolute Mehrheit entscheidet, eingeführt werden, kann jetzt
noch nicht gesagt werden. Hier müssen die Erfahrungen der inzwischen erfolgten Wahlen nach den verschiedenen Systemen abgewartet werden.
Die Wahlbestimmungen erläßt einheitlich für alle Länder die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundestages. Die Legislaturperiode endet spätestens im vierten Jahr nach Verabschiedung der endgültigen Verfassung
durch die Nationalversammlung. Die Landtage sollen nicht mehr als
60-100 Mitglieder umfassen.
bb) Die Landtage wählen einen Präsidenten und zwei Vizepräsidenten. Deren
Mandate ruhen für die Amtsdauer. Für die Nachfolger gilt dasselbe wie für
die Mitglieder der Gemeindeverwaltung.
cc) Der Landtag wählt mit einfacher Mehrheit den Chef der Landesregierung
auf die Dauer von vier Jahren. Dieser ernennt und entläßt Mitglieder der
Landesregierung, die für ihren Amtsantritt des Vertrauens des Landtages bedürfen. Die Landesregierung bzw. eines ihrer Mitglieder können nur vom
Landtag mit zwei Drittel Mehrheit abberufen werden.
dd) Die Landesgesetze einschließlich des Haushaltsplanes bedürfen der Zustimmung des Landtags. Er hat die Gesetzesinitiative mit Ausnahme der Ausgabenerhöhung und der Schaffung neuer Steuern. Die Gesetzesinitiative haben
ebenfalls in dieser Begrenzung die großen Selbstverwaltungskörperschaften
des Landes sowie die Städte und Kreise. Sie müssen die Vorschläge der Regierung einreichen, die sie mit ihrer Stellungnahme dem Landtag bzw. dem
zuständigen Ausschuß vorlegt.
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Die Regierung ist dem Landtag zur Rechenschaft Berichterstattung und
Auskunfterteilung schuldig.
ee) Der Landtag wählt einen ständigen Landtagsausschuß, der die Regierungsgeschäfte laufend überwacht. Dieser bleibt jeweils in Tätigkeit, bis der neue
Landtag zusammengetreten ist. Für die einzelnen Verwaltungszweige und
für besondere Aufgaben können Kommissionen gebildet werden. Bei diesen
ruht das Schwergewicht der Gesetzgebung, sie können zur Verabschiedung
von Spezial-Gesetzen vom Landtag ermächtigt werden. Die Kommissionen
für die einzelnen Ressorts fungieren als dessen Landräte und üben die laufende Verwaltungsaufsicht aus. Die Ausschüsse und Kommissionen können
in eigener Zuständigkeit Sachverständige zur Beratung hinzuziehen. Der
Landtagspräsident kann Nicht-Angehörige des Landtages zu ständigen oder
zeitweise beratenden Mitgliedern der Ausschüsse benennen.
Die Selbstverwaltungskörperschaften bzw. ihre Landesorganisationen haben das Recht bei Gesetzesentwürfen, die ihre Aufgaben und [ihren] Betreuungsbereich betreffen, in den Ausschüssen vor der Verabschiedung gehört zu
werden.
ff) Der Landtag entscheidet mit einfacher Mehrheit. Verfassungsänderungen
bedürfen der Zustimmung durch eine Zweidrittel-Mehrheit. Verfassungsänderungen und Verfassungändernde Gesetze treten erst mit Zustimmung des
Bundespräsidenten in Kraft, der darüber zu wachen hat, daß durch derartige
Gesetze der verfasssunggebenden Nationalversammlung nicht materiell vorgegriffen wird.
Zweidrittel-Mehrheit ist ebenfalls erforderlich für den Ausschluß der Öffentlichkeit bei einer Landtagssitzung. Erfolgt der Ausschluß auf Wunsch
der Regierung, so genügt einfache Stimmenmehrheit.
Der Landtag kann mit Zweidrittel-Mehrheit sich selbst auflösen. Die Regierung kann ihn nur einmal aus demselben Grunde auflösen. Ein Auflösungsrecht mit besonderem Grund hat der Bundespräsident (siehe unten h
ee).
gg) Der Landtag kann mit Zweidrittel-Mehrheit Klage gegen ein Mitglied der
Landesregierung beim Bundesgericht erheben, wenn dieses schuldhafterweise die Bundes- oder Landesverfassung oder ein Landesgesetz verletzt hat.
(Art. 59).
hh) Der Abgeordnete erhält Diäten, die mit Rücksicht darauf, daß er hiervon
gleichzeitig das Parteibüro mit finanzieren soll, entsprechend erhöht werden
müssen.
Die Indemnitätsvorschriften der Weimarer Verfassung (Artikel 36) bedürfen einer Einschränkung mit Rücksicht auf die Erfahrungen, die man mit
dem Mißbrauch dieser Privilegien durch die nationalsozialistischen Abgeordneten gemacht hat. Der Oberbundesanwalt hat das Recht, einen Abgeordneten bei begründetem Verdacht, wegen Hochverrates, wozu auch die
Zugehörigkeit zu illegalen Organisationen und deren Unterstützung gehört,
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und wegen Landesverrats, worunter auch die Annahme ausländischer Gelder fällt, zu verhaften, bei ihm Haussuchung und Beschlagnahme vorzunehmen. Er bedarf hierzu der Zustimmung eines besonderen Ausschusses, der
aus den beiden Präsidenten des Bundesgerichts und des Bundesrats sowie
dem Bundesjustizminister besteht. Das Mandat des Verhafteten ruht. Die
Nachfolge wird in der gleichen Weise geregelt, wie in den anderen Fällen des
ruhenden Mandates, nur mit dem Unterschied, daß, wenn das Mandat wegen Annahme eines bestimmten Amtes ruht, der Abgeordnete weiter Diäten
bezieht und das Recht der Indemnität hat, während der Verhaftete diese
Rechte verliert.
Wird ein Abgeordneter auf längere Zeit durch den Landtagspräsidenten
von Sitzungen ausgeschlossen, so kann die Partei dessen Mandat als ruhend
bezeichnen. Die Nachfolge wird wie bei dem verhafteten Abgeordneten
während des Ausschlusses geregelt.
ii) Für die Landesregierungen gelten dieselben Bestimmungen wie im provisorischen Verwaltungsreglement. Der Chef der Landesregierung bestimmt aus
dem Kreis der Regierungsmitglieder seinen ständigen Stellvertreter, sofern
dieser vom Landtag nicht besonders gewählt ist. Die Vertreter der übrigen
Regierungsmitglieder sind die obersten Beamten der Ämter, die sogenannten
Landesdirektoren. Diese sollen grundsätzlich Beamte sein. Die neu aufgekommene Übung z.B. in Bayern, auch die Staatssekretäre parlamentarisch
zu ernennen, ist verfehlt. Es muß die Verwaltung darunter leiden, wenn auch
der oberste Beamte unter dem Minister sich für seine Handlungen stärker
dem Landtag als seinem Vorgesetzten verantwortlich fühlt. Es entsteht dadurch auch vom Standpunkt der Leitung und Verantwortung eine unerwünschte doppelte Spitze in der Verwaltungsspitze, zumal wenn Minister
und Staatssekretär verschiedenen Parteien angehören.
Jeder Ressortchef ist für seine Verwaltung dem Landtag verantwortlich,
der Chef der Landesregierung für die Gesamtpolitik.
Die Mitglieder der Landesregierungen sind verpflichtet, der Bundesregierung Auskunft zu erteilen sowie den Einladungen des Bundespräsidenten
und der Bundesregierung zum Zwecke der Information Folge zu leisten.
Der Chef der Landesregierung wird in Gegenwart des Landtagspräsidenten vom Bundespräsidenten, die Mitglieder der Landesregierung vom Erstgenannten vereidigt.
kk) Die Landesregierung überwacht durch besondere Revisionsinstitute die Finanzgebarung der Selbstverwaltungskörperschaften öffentlichen Rechtes
einschl. der Gemeinden. Über die Aufteilung der Funktionen der in Fortfall
kommenden Institutionen, z.B. Provinziallandtag und Bezirksausschuß,
entscheidet die Landesregierung.
Jedes Land hat ein eigenes Landesverwaltungsgericht, das zuständig ist in
erster Instanz für alle Streitigkeiten der Selbstverwaltungskörperschaften öffentlichen Rechtes untereinander oder mit der Landesverwaltung sowie in
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zweiter Instanz für alle Verwaltungsstreitigkeiten zwischen Bürger und Verwaltung, für die in erster Instanz je nach Städte- und Gemeindeordnung die
Gemeindevertretungen zuständig sind; ausgenommen von der Verwaltungsgerichtsbarkeit sind Steuerangelegenheiten und Arbeitsfragen, für die besondere Gerichte zuständig sind.
11) Die Landesregierung kann die Leiter der Selbstverwaltungskörperschaften
öffentlichen Rechtes wegen schuldhafter Verletzung der Bundesverfassung,
der Landesverfassung und der Gesetze sowie wegen Zuwiderhandlungen
gegen deren Anweisung vom Amt suspendieren. Sie hat diese Maßnahme
schriftlich zu begründen und die Begründung dem Landtagsausschuß vorzulegen. Der Suspendierte bzw. die dem Suspendierten unterstellte Körperschaft kann gegen diese Maßnahme beim Bundesgericht innerhalb vier Wochen nach Suspendierung Revision einlegen, über die das Bundesgericht
endgültig entscheidet. Das Urteil des Bundesgerichts wird veröffentlicht, das
Urteil des Bundesgerichts vollzieht der Bundespräsident.
Die Polizei ist Sache der Landesregierung. Diese kann im Fall der Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in der Gemeindeverwaltung
einen Staatskommissar einsetzen, nicht aber länger als auf die Dauer eines
Jahres. Das gleiche Recht hat sie, falls eine Gemeindeverwaltung trotz Warnungen sich nicht in der Lage erweist, Ordnung in ihrer Finanzgebarung zu
halten, oder gegen die Grundsätze der öffentlichen Sparsamkeit verstößt.
Die Landesregierung bedarf für diese Maßnahmen der Zustimmung des
Landtages. Der Staatskommissar kann die Gemeindeverwaltung auflösen
und Neuwahlen ausschreiben. Gegen die Bestellung eines Landeskommissars kann die Gemeindeverwaltung beim Bundesgericht Einspruch einlegen,
das endgültig entscheidet. Im übrigen regeln die Gemeindeordnungen der
Länder vor 1933 die Aufsicht der Länder über die Gemeinden.
mm) Über Verfassungsstreitigkeiten eines Landes entscheidet das Bundesgericht.
Das Bundesgericht entscheidet ebenfalls über Streitigkeiten nicht privatrechtlicher Art zwischen zwei Ländern oder der Bundesregierung und einem
Land auf Antrag (Artikel 19).
g) Der Bundestag besteht je zur Hälfte aus Vertretern, die von den Landtagen gewählt werden, und solchen, die von den Landesregierungen ernannt werden. Auf
eine bestimmte noch festzusetzende Zahl von Wahlberechtigten fällt je ein gewählter und je ein ernannter Abgeordneter. Im Westdeutschen Bund soll der Bundestag nicht mehr als 150, im Deutschen Bund nicht mehr als 250 Mitglieder umfassen. Eine allgemeine Volkswahl der Bundestagsabgeordneten ist noch verfrüht
(Artikel 20).
aa) Der Bundestag hat die Rechte und Pflichten eines Parlaments. Für ihn gelten
sinngemäß dieselben Bestimmungen wie für die Landtage. Einmal kann allerdings der Bundestag nicht aufgelöst werden, zum andern sind diejenigen
Mitglieder des Bundestags, die von den Landesregierungen entsandt werden, von Instruktionen ihrer Landesregierung abhängig, während die indi-
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rekt gewählten Abgeordneten nicht den Landtagen verantwortlich sind. Die
Landesregierungen können ihre Vertreter nach Bedarf auswechseln, die gewählten Abgeordneten können nicht abberufen werden.
Man hätte auch zwei Kammern bilden können, ein indirekt gewähltes
Volks-Parlament und einen föderalistischen Bundesrat. Da es sich aber hier
nur um eine vorübergehende Notverfassung handelt, in deren Schutz die
dringlichsten Aufgaben des Wiederaufbaues durchgeführt werden, ist ein
Zweikammer-System zunächst nicht erforderlich. Der alte Reichsrat der
Weimarer Republik hat gute sachliche Arbeit geleistet. Es ist zu erwarten,
daß dieser Zwang zur Zusammenarbeit von Regierungs- und Volksvertretern zu einer Versachlichung der parlamentarischen Arbeit führt.
Hinsichtlich der Wahlen des Präsidenten, der Bildung und Erweiterung
sowie der Aufgaben der Ausschüsse, der Gesetzesinitiative, der Rechte der
Selbstverwaltungsorganisationen, der Diäten und der Indemnität gelten dieselben Bestimmungen wie für die Landtage.
bb) Ebenfalls gelten dieselben Bestimmungen für die Beschlußfassung des Bundesvertrages und für die Regierungsverantwortlichkeit. Der Bundestag kann
auch gegen den Bundespräsidenten Klage erheben wie gegen die Mitglieder
der Bundesregierung.
h) Der Bundespräsident wird auf die Dauer von längstens 6 Jahren von den vier Besatzungsmächten ernannt (Artikel [?]). Er braucht nicht ein Deutscher zu sein.
Nahe liegt die Ernennung des Angehörigen eines neutralen Landes, z.B. der
Schweiz oder Schwedens. Der Bundespräsident ist nicht von ausländischen Instruktionen abhängig. Er ist weder dem Ernennenden, noch seinem Heimatland
gegenüber verantwortlich für seine Regierungshandlung, er ist nicht Hoher Kommissar, sondern echtes Staatsoberhaupt, sein Heimatland gibt ihm die Garantie,
ihn weder direkt noch indirekt wegen seiner Regierungstätigkeit in Deutschland
zur Rechenschaft zu ziehen. Der Bundespräsident erhält außer seinem Gehalt
nach Ablauf der Amtsdauer bzw. beim Ausscheiden eine Entschädigung und seine
Ersparnisse aus seinen Bezügen in freien Devisen, sofern er ein Ausländer ist. Dasselbe Recht kann der von ihm ernannte Chef des Bundespräsidialamtes beanspruchen, falls er ausländischer Staatsangehörigkeit ist.
aa) Der Bundespräsident leistet vor dem Bundestag in Anwesenheit der Bundesregierung den Eid auf die vorläufige Verfassung.
bb) Der Bundespräsident kann nicht ein Mandat oder ein anderes Amt innehaben.
cc) Der Bundespräsident vertritt den Bund völkerrechtlich, er empfängt und beglaubigt die Gesandten, mit Zustimmung des Bundestages, schließt Verträge
im Namen des Bundes mit auswärtigen Mächten bzw. löst dieselben.
dd) Er verkündet die Bundesgesetze, ernennt und entläßt die Bundesbeamten
(Artikel 46).
Alle Anordnungen und Verfügungen des Bundespräsidenten bedürfen der
Gegenzeichnung der Bundesregierung bzw. des zuständigen Ressortchefs.
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ee)

Er hat das Notverordnungsrecht, das dem Reichspräsidenten gemäß Artikel 48 zustand, und hat das Recht, die Grundrechte, die in ihrer Fassung den
veränderten Verhältnissen angepaßt sein müssen, ganz oder teilweise aufzuheben.
ff) Der Bundespräsident kann die Mitglieder der Landesregierung mit Zustimmung des Bundeskanzlers vom Amt suspendieren.
[•••]28
gg) Der Bundespräsident kann Gesetze und Verordnungen der Länder und Gemeinden spätestens am 7. Tage nach deren Verkündung außer Kraft setzen,
falls sie der Verfassung und den Gesetzen widersprechen. Der betroffene
Gesetzgeber kann Revision beim Bundesgericht einlegen, das endgültig entscheidet.
hh) Der Bundespräsident übt das Begnadigungsrecht aus. Eine Bundesamnestie
bedarf eines Bundesgesetzes.
ii) Verfassungsändernde Gesetze der Länder und des Bundes bedürfen der Genehmigung durch den Bundespräsidenten, um zu verhindern, daß den Aufgaben der Nationalversammlung vorgegriffen wird.
kk) Begeht der Bundespräsident schuldhaft Zuwiderhandlungen gegen die Friedensbestimmungen oder Gesetze bzw. Verträge der Vereinigten Nationen,
soweit sie auch Deutschland betreffen, so kann ihn der Sicherheitsrat der
Vereinigten Nationen bzw. ein Mitglied der Alliierten vor dem Internationalen Schiedsgerichtshof verklagen. Der Internationale Schiedsgerichtshof
entscheidet, ob der Bundespräsident vom Amt zu suspendieren ist, sofern
sich dieser nicht schon selbst suspendiert hat.
Für die Dauer der Suspension vertritt ihn der Präsident des Bundesgerichts.
Stellt der Internationale Schiedsgerichtshof eine Verfehlung fest, so kann
dieser gleichzeitig mit Verhängung der Strafe denjenigen Staat bestimmen,
dem die Exekution der Strafe obliegt. Deutschland ist verpflichtet, den Bundespräsidenten an diesen Staat auszuliefern.
Die Regelung über die Ernennung und die außenpolitische Verantwortlichkeit des
Bundespräsidenten stellt bei dieser Verfassung den einzigen, aber auch den entscheidenden Einbruch in die deutsche Souveränität dar. Die Wahl des Bundespräsidenten
durch den Bundesrat oder durch die vereinigten Landtage würde eine entscheidende
Verbesserung dieser nichtbefriedigenden Lösung darstellen. Sie sollte angestrebt werden, aber ob sie erreicht werden kann, ist fraglich. Zwischen beiden Bestellungsformen liegt eine Fülle von Varianten. Die gegenwärtige Regelung des in seiner staatsrechtlichen und staatspolitischen Monstrosität charakteri [... ] 29
Interesse der Alliierten als auch Deutschlands auf die Dauer unbrauchbare Lösung.
28

29

An dieser Stelle ist der Text verstümmelt. Auf die handschriftliche Zufügung (Typoskript S. 50 unten) „Im übrigen gelten hier analog die" folgt auf der nächsten Seite des Originals „gen der Länder".
Die letzte Zeile auf Seite 51 des Typoskripts fehlt.
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Sie kann nur ersetzt werden bei Einhaltung der Einheit Deutschlands bzw. eines großen Teils seiner Gebiete, durch eine Spitze, die laufend ihre Instruktionen von den
Besatzungsmächten erhält, wodurch Deutschlands Innenpolitik wiederum zum Gegenstand der Außenpolitik der Mächte wird, oder aber die Besatzungsmächte verzichten auf ihre Instruktionen, dann könnten sie die personelle Besetzung mit einem
Mann ihres Vertrauens verlangen. Es ist hier versucht worden, Sicherungen einzubauen, um einen Mißbrauch durch die Alliierten zu verhindern. Deutschland würde
einen hohen Kaufpreis für die möglichst schnelle Wiederherstellung seiner Selbständigkeit hier zahlen müssen. Unter allen in Betracht kommenden Lösungen erscheint
diese immer noch als das geringere Übel. Es ist ein Experiment, aber zugleich vielleicht ein praktischer Beitrag in der Entwicklung zur europäischen Föderation. Sehr
viel wird von der für das Amt des Bundespräsidenten gewählten Person abhängen.
i) Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den Bundesministern.
Für sie gelten die Bestimmungen, die für die ursprüngliche Bundesregierung schon
festgelegt waren. Der Bundeskanzler und auf seinen Vorschlag die Bundesminister
werden vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen (Artikel 52/53). Sie bedürfen des Vertrauens des Bundestages, jeder muß zurücktreten, wenn der Bundestag
ihm durch ausdrücklichen Beschluß das Vertrauen entzieht.
aa) Mitglieder der Bundesregierung dürfen weder ein anderes Amt noch ein
Mandat innehaben. Im übrigen gelten hier die entsprechenden Artikel der
Weimarer Verfassung und die frühere Geschäftsordnung der Reichsregierung (Artikel 55/58).
k) Der Bundespräsident hat die verfassungsmäßig zustandegekommenen Gesetze
auszufertigen und binnen Monatsfrist zu verkündigen (Artikel 70).
Er kann die Verkündung von verfassungsändernden Gesetzen ablehnen, wenn
sie den Rechten der Nationalversammlung vorgreifen, d. h. durch sie ein Zustand
herbeigeführt wird, der nicht oder nur teilweise von der Nationalversammlung
unter erheblichen Mitteln an Zeit oder anderem Aufwand abgeändert werden
kann. Der Bundestag kann mit Zweidrittel-Mehrheit hiergegen Einspruch einlegen beim Bundesgericht. Dies entscheidet endgültig, ob das Gesetz in jenem Sinn
verfassungsändernden Charakter trägt. Das gleiche Recht steht dem Bundespräsidenten zu bei Gesetzen, die im Widerspruch zu den außenpolitischen Pflichten
des Bundes stehen. Nur tritt hier an Stelle des Bundesgerichts der Internationale
Schiedsgerichtshof, der diese Frage negativ oder positiv entscheiden muß.
Zwar sollte der Grundsatz der Weimarer Verfassung, daß die allgemeinen Regeln des Völkerrechts als bindende Bestandteile des deutschen Reichsrechts gelten,
dessen große strafrechtliche Bedeutung erst jetzt durch die Kriegsverbrecherprozesse30 in Erscheinung treten wird, auch vom Bund übernommen werden. Die
Einschaltung des Internationalen Schiedsgerichtshofs in die Gesetzgebung erscheint daher überflüssig. Sie sollte daher nach Möglichkeit vermieden werden, sie
30

Der Hauptkriegsverbrecherprozeß vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg wurde
am 20. November 1945 eröffnet.
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könnte aber aus optischen Gründen den Alliierten die Wiederherstellung der deutschen Selbstständigkeit erleichtern. Voraussichtlich wird der Schiedsgerichtshof in
seinen Entscheidungen sehr vorsichtig sein, weil seine Urteile als Präzedenzentscheidungen auch von Bedeutung für die Politik der andern Staaten sein werden,
ebenso wie die Urteile des Nürnberger Kriegsverbrecherprozesses international
exemplarische Wirkung ausstrahlen werden.
1) Beschließt der Bundestag ein Gesetz, das weder verfassungsändernden Charakter
hat, noch die außenpolitischen Beziehungen des Bundes betrifft und lehnt der
Bundespräsident die Verkündigung des Gesetzes ab, so muß er innerhalb 14 Tagen
die vereinigten Landtage zu einer gemeinsamen Sitzung zusammenrufen. Diese
treten innerhalb weiterer 14 Tage zusammen. Nehmen auch diese den Gesetzentwurf an, so kann der Bundespräsident die Landtage auflösen. Der Bundespräsident kann die Landtage nur einmal aus demselben Grund auflösen. Er kann sich
auch nur für die Anwendung eines der beiden Verfahren entscheiden, nämlich entweder das Bundesgericht bzw. den Internationalen Schiedsgerichtshof anzurufen
oder die vereinigten Landtage einzuberufen. Das Gesetz wird dann neu beraten
von dem auf diese Weise neugebildeten Bundestag. Dieselbe Regelung gilt, falls
der Bundestag einen Gesetzentwurf der Bundesregierung ablehnt.
Diese Regelung ist notwendig, weil einmal die zweite Kammer fehlt als Ausgleich, und zum andern, weil Volksbegehren und Volksentscheid aus dem gleichen
Grund vermieden werden sollen wie direkte Bundestagswahlen. Auf den Einbau
dieser regulierenden Vorrichtung im Zusammenwirken der verschiedenen Gewalten kann daher kaum verzichtet werden.
m) Dem Bundesgericht kommt in dieser Verfassung besonders große Bedeutung zu.
Geflissentlich ist bei allen verfassungsrechtlichen Überlegungen die Imitation ausländischer Einrichtungen vermieden worden. In diesem einzigen Fall ist durch Anlehnung an das amerikanische Vorbild eine Ausnahme gemacht worden. Die
durch die besondere außenpolitische Lage Deutschlands bedingten weitgehenden
Rechte des Bundespräsidenten erfordern als Gegengewicht die Möglichkeit der
rechtlichen Nachprüfung seiner Entscheidungen durch das Bundesgericht.
Deutschland hat schlechte Erfahrungen mit oberstrichterlichen Urteilen in politischen Entscheidungen gemacht, wie das Beispiel der Behandlung der Absetzung
der preußischen Regierung 1932 vor dem Staatsgerichtshof zeigt31. Die deutsche
Justiz war personell schon vor 1932 nicht mehr unabhängig. Sie wurde es dann
31

Gegen die in der Form des Staatsstreichs durch die Reichsregierung Papen erfolgte Absetzung der
preußischen Regierung Braun am 20. Juli 1932 hatten Preußen sowie Bayern und Baden Klage beim
Staatsgerichtshof erhoben. Am 25. Oktober 1932 erging das Urteil in der Streitsache Preußen contra
Reich, das beiden Parteien Recht gab: Die Verordnung des Reichspräsidenten zur Einsetzung eines
Reichskommissars wurde als zulässig anerkannt, den preußischen Ministern durften Befugnisse entzogen werden. Aber die Vertretung im Reichstag, im Reichsrat, gegenüber dem Reich und gegenüber anderen Ländern durften den Mitgliedern der Regierung Braun-Severing nicht genommen
werden. Der Staatsgerichtshof hatte damit die Hoheitsrechte der abgesetzten Regierung, den
Staatsapparat hingegen der Kommissariatsregierung zugesprochen.
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auch institutionell auf Hitlers Befehl. Trotzdem ist diese Einrichtung notwendig,
es ist zu hoffen, daß die Lehren der Vergangenheit Einsicht und Unabhängigkeit
der künftigen Richter stärken werden.
Das Bundesgericht hat hier mehr den Charakter eines Senates, eines Ältestenrates, der in politischer Weisheit und richterlicher Objektivität untersuchen und entscheiden soll. Der Bundespräsident ist der Wächter der Verfassung, ihr Hüter soll
das Bundesgericht sein. Ein schwieriges Problem stellt die personelle Auswahl dar.
Der Bundesgerichtspräsident und seine beiden Vizepräsidenten werden vom Bundespräsidenten mit Zustimmung der Bundesregierung ernannt. Es sollen nach
Möglichkeit Persönlichkeiten sein, bei denen das Schwergewicht in Ausbildung
und Tätigkeit auf dem Gebiete des Staatsrechts lag. Je die Hälfte der Senatsmitglieder einschl. der Senatspräsidenten sollen Richter gewesen sein, die andere
Hälfte soll aus dem Kreis anerkannt rechtlich denkender Persönlichkeiten mit politischer oder administrativer Erfahrung ausgewählt sein, ohne daß diese über die
Befähigung zur Bekleidung eines Richteramtes verfügen müssen. Sie werden vom
Bundespräsidenten auf Vorschlag der Landesjustizminister zum größten Teil, der
Anwaltskammer zu einem kleineren Teil ernannt. Übernimmt der Bundesgerichtspräsident die Vertretung des Bundespräsidenten, so tritt an seine Stelle der erste
Vizepräsident.
Die Gliederung des Bundesgerichts sollte weitgehend unter Berücksichtigung
der Einteilung des Schweizer Bundesgerichts erfolgen. Die Mitglieder der Straf-,
Zivil-, Beamten-, Wirtschafts- und steuerrechtlichen Abteilung werden vom Bundespräsidenten wie die übrigen Beamten ernannt. Für alle Richter, nicht nur für
die des Bundesgerichts, gilt wieder der Grundsatz der Unabsetzbarkeit, wie er in
der Weimarer Verfassung festgelegt ist.
Der Staatsgerichtshof nach deutschem Recht durfte nur ein Urteil auf Anrufung
einer dazu befugten Institution hin fällen. Diese Beschränkung auf schiedsrichterliche Funktionen, wenn auch mit dem Recht der Bestrafung, hat dazu geführt, daß
z. B. der Verfassungsbruch Hindenburgs und der Reichsregierung bei der Absetzung der preußischen Regierung und dem Flaggenwechsel 193332 bzw. bei der
Massenverhaftung der kommunistischen Abgeordneten33 nicht verhindert und
nicht gesühnt wurde. Es mag dahingestellt sein, ob zu einer solchen Anklage das
Gericht damals überhaupt den Mut gehabt hätte.
Dieses Problem ist auch hier ungelöst geblieben. Wollte man dem Bundesgerichtspräsidenten oder einem besonders zu diesem Zweck eingesetzten Generalbundesanwalt das Anklagerecht geben, so würde man diesem eine politische Ak32

33

Der Flaggenwechsel erfolgte offiziell erst 1935 mit dem im Rahmen der „Nürnberger Gesetze" beschlossenen Reichsflaggengesetz vom 15.9. 1935 (RGBl. 1935, I, S. 1145), das die Reichsfarben
Schwarz-Weiß-Rot (anstelle Schwarz-Rot-Gold) einführte und die Hakenkreuzflagge zur Reichsund Nationalflagge bestimmte.
Gestützt auf die Verordnung des Reichspräsidenten „Zum Schutz von Volk und Staat" (Reichstagsbrand-Verordnung) vom 28. Februar 1933 erfolgten Massenverhaftungen von Kommunisten (darunter fast aller Mandatsträger) und prominenten SPD- und Reichsbannerfunktionären.
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tivlegitimation einräumen, die praktisch das Gericht zur politischen Entscheidungsinstanz machen würde. Der Ring der politischen Gewaltenteilung kann
nicht geschlossen werden, oder seine Linien würden sich überschneiden. Es bleibt
die Möglichkeit des Anklagerechts einer parlamentarischen und föderalistischen
Minderheit. Aber auch diese Regelung ist nicht unbedenklich, ohnehin besteht,
wie aus Erfahrung bekannt ist, in der Einschaltung der Gerichte in die Politik die
Gefahr ihrer mißbräuchlichen Ausnützung. Diese Regelung würde eine solche
Gefahr noch vermehren. Schon jetzt besteht die Befürchtung, daß mit der bundesrichterlichen Gewalt zu weit gegangen ist. Im Spiel der politischen Kräfte hat das
Gericht nicht die Funktionen eines „deus ex machina". Plurimae leges pessima civitas34! Die unausbleiblichen Lücken jeder Verfassung können nur durch Sauberkeit und Disziplin in der Wahrung der Spielregeln geschlossen werden.
n) Mit Absicht ist über die Grundrechte hier nichts gesagt. Sie bedürfen einer zeitbedingten Neufassung. Hierzu ist es noch zu früh.
o) Innerhalb des fünften Jahres nach Inkrafttreten dieser vorläufigen Verfassung
muß die Verfassunggebende Nationalversammlung gewählt und zusammengetreten sein.
Die Wahl erfolgt auf Grund eines Bundeswahlgesetzes, sofern nicht Wahlkreiseinteilung und Wahlsystem in der vorläufigen Verfassung festgelegt sind.
Die Nationalversammlung tritt spätestens 3 Monate nach der Wahl zusammen.
Der Bundestag hört als verfassungsmäßige Einrichtung am Tage der Wahl auf zu
bestehen. Die Nationalversammlung übernimmt die Funktionen des Bundestages.
Gleichzeitig wird ein Länderausschuß gebildet, der nach denselben Grundsätzen
zusammengesetzt ist, nach denen die Landesregierungen ihre Vertreter in den
Bundestag geschickt haben. Dieser Länderausschuß hat das Recht, gegen von der
Nationalversammlung beschlossene Gesetze, soweit sie nicht die Verfassung betreffen, ein Veto einzulegen mit der Wirkung, daß, wenn die Nationalversammlung den Beschluß mit Zweidrittel-Mehrheit nicht erneuert, die endgültige Entscheidung ausgesetzt wird und diese den neuen in der Verfassung vorgesehenen
gesetzgebenden Instanzen nach Inkrafttreten derselben vorbehalten bleibt. Im
übrigen sind die Funktionen des Länderausschusses auf Beratung der Gesetzentwürfe beschränkt. Er kann aber sowohl in den Ausschüssen wie im Plenum durch
einen Sprecher seinen Standpunkt zur Geltung bringen. Die Mitglieder des Länderausschusses können an den Plenarsitzungen der Nationalversammlung teilnehmen und je zwei Vertreter in die Ausschüsse und Kommissionen entsenden. Der
Länderausschuß ist laufend über die Verfassungsentwürfe zu unterrichten, zu denen er jeweils vor Verabschiedung im Ausschuß Stellung nehmen kann.
Die Bundesregierung stellt fest, ob sie das Vertrauen der Nationalversammlung
besitzt, und wird erforderlichenfalls neu gebildet.
Im übrigen gelten für die Nationalversammlung dieselben Bestimmungen wie
für den Bundestag. Die Nationalversammlung kann sich selbst mit Zweidrittel34

„Der schlechteste Staat hat die meisten Gesetze."
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Mehrheit auflösen. Dieselbe Möglichkeit hat der Bundespräsident, wenn nach Ablauf eines Jahres nach dem ersten Zusammentreten der Nationalversammlung sich
herausgestellt hat, daß sich keine Mehrheit für die Verabschiedung einer Verfassung findet. Für die Beschlußfassung über die Verfassung genügt einfache Stimmenmehrheit.
Die Nationalversammlung wird vom Bundespräsidenten aufgelöst, sobald sie
die Aufgabe der Verabschiedung einer neuen Verfassung erfüllt hat. Sie kann sich
als Bundesparlament auf besonderen Beschluß, ähnlich wie die Weimarer Nationalversammlung, konstituieren, wenn die Methoden ihrer eigenen Wahl von den
in der Verfassung für die Wahl eines Bundesparlaments vorgesehenen nicht wesentlich abweichen. Sie darf aber vom Tage des Inkrafttretens der Verfassung an
gerechnet nicht länger im Amt bleiben, als die Zeit einer nach der Verfassung vorgesehenen Legislaturperiode beträgt.
Die Nationalversammlung bestimmt durch Gesetz die Wahltermine der Landesversammlungen. Während der ersten drei Jahre wählen in jedem Jahr je 4 Länder ihre Landesversammlung, im vierten Jahr erfolgen die Wahlen der restlichen
Landesversammlungen. Die Reihenfolge richtet sich nach dem Alphabet der Namen. Auf diese Weise wird erreicht, daß sich die Landeswahlen auf mehrere Jahre
verteilen und bei starken Änderungen in der Mehrheitsbildung dadurch eine ausgleichende Wirkung erzielt wird.
Der Bundespräsident beschließt seine Amtstätigkeit spätestens 4 Wochen nach
der Verabschiedung der Verfassung durch die Nationalversammlung. Die Verfassung muß spätestens 8 Wochen nach Verabschiedung ausgefertigt und verkündet
werden. Die Stellvertretung des Bundespräsidenten übernimmt der Präsident des
Bundesgerichts.
2. Die Friedensbestimmungen stellen die endgültige Liquidation des Kriegsverhältnisses zwischen Deutschland und den Alliierten dar. Sie werden entweder durch die Alliierten nach vorheriger Verhandlung mit der Bundesregierung einseitig festgelegt oder
durch Vertrag vereinbart. Deutschland erhält das Recht, diplomatische Beziehungen
zu unterhalten, und wird als Staat international anerkannt. Es kann Mitglied der Vereinigten Nationen werden. Sollte Deutschland nicht aufgenommen werden, so muß
es eine Garantie seiner Grenzen erhalten. Der Kontrollrat wird aufgelöst. Die Besatzungsmächte entsenden diplomatische Vertretungen.
Weder das Dogma einer neuen Verfassung sollte hier vertreten noch der vermessene
Versuch einer politischen Prophezeihung unternommen werden. Nur nach einer
Orientierung, wie bereiten die Deutschen die Chancen zu einem letzten politischen
Staat mit dem Ziel ihrer Selbständigkeit vor und nutzen sie aus, sollte gesucht werden.
Bei dieser Prognose über den Aufbau neuer deutscher Institutionen wurden alle ihre Entstehung und Existenz beeinflussenden oder gar bestimmenden Faktoren abstrahiert. Sie sind in ihrem Gewicht und in ihrer Wirkung unübersehbar.
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folge mag sich ändern. Manches was hier angeregt ist, ist während der Niederschrift
schon durch die Ereignisse überholt. Trotzdem unterblieb eine Änderung, weil die
Absicht bestand, eine geschlossene Entwicklungsreihe zu zeigen.
Die Institution ist Subjekt und Objekt der Politik zugleich in ständiger Wechselwirkung. Eine gute Verfassung ist in ihrem Wert stark gemindert oder gar wertlos in
den Händen unzulänglicher oder verbrecherischer Politiker. Der große Staatsmann
überwindet die Mängel schlechter Einrichtungen. Nur wenige Völker wie z. B. die
Engländer verfügen über das regulierende Mittel des in der Tradition gewachsenen
und durch sie gepflegten politischen Instinktes als Ausgleich zwischen den Unwägbarkeiten der Führenden und den Unzulänglichkeiten der Einrichtungen. Den Deutschen fehlt diese Gabe. Umso größere Bedeutung kommt der deutschen Inneneinrichtung zu. Man kann nicht nach einem bestimmten Rezept Staatsmänner und
politische Pädagogen heranbilden oder gar sie mit den Präparaten der aus Historie
und zeitgenössischen Erlebnissen gewonnenen Erkenntnisse in der Retorte erzeugen.
Man kann sich aber bemühen, Konstruktionsfehler in der Innenarchitektur des
Staatsneubaus zu vermeiden. Gute Konstruktion und Ausführung der politischen Institutionen sind die Voraussetzung für eine bessere politische Entwicklung, nicht ihre
Garanten.
Plochingen, den 24. Oktober 1945
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SCHOPENHAUERS GESETZ
U N D DIE W Ä H R U N G S R E F O R M
Drei Anmerkungen zu einem methodischen Problem*

1. „Wirtschaft in Westdeutschland" und andere Studien zu den Rekonstruktionsbedingungen der Bizone vom selben Autor
haben in den vergangenen zehn Jahren ein
lebhaftes Echo gefunden. Zumeist wurden
diese Forschungsergebnisse von den Fachkollegen zustimmend rezipiert - bei aller
Zustimmung aber auch gelegentlich falsch.
Solche - recht seltene - Fälle scheint
Ritschi im Auge zu haben, wenn er sich gegen die These von der „Bedeutungslosigkeit der Währungsreform" 1 wendet.
Abelshausers These ist dies nicht. Er
schreibt der (Wirtschafts- und) Währungsreform von 1948 im Gegenteil nicht unerhebliche Folgewirkungen zu. Sie hat das

* Bücher entwickeln ein Eigenleben. Werden sie
gar 10 Jahre alt, kann ihnen auch ihr Autor nur
aus gehöriger Distanz gerecht werden. Der
Verfasser dieser Anmerkungen kann daher die
Relevanz von Ritschis empirischer Überprüfung für die Debatte um die Produktionseffekte der Währungsreform nur aus seiner
gegenwärtigen Perspektive, nicht aber aus
dem Blickwinkel des Autors von „Wirtschaft
in Westdeutschland" beurteilen. Er beschränkt
sich aus praktischen Gründen auf Abelshausers Schätzung zur Bizone. Die von Ritschi
ebenfalls überprüfte Manz'sche Schätzung ist
nach Methode und Materialbasis von dieser
unterschieden und würde deshalb eine im einzelnen getrennte Behandlung erfordern. Im
Prinzip gelten diese Anmerkungen aber auch
für sie.
1
Siehe den Beitrag von A. Ritschi in diesem
Heft.
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aus der Kriegswirtschaft überkommene System der Bewirtschaftung überwunden und
den von allen Parteien - von den einen
mehr, von den anderen weniger - gewünschten Einbau marktwirtschaftlicher
Ordnungselemente ermöglicht. Sie hat den
ordnungspolitischen Rahmen für eine gelenkte Marktwirtschaft geschaffen und die
Alternative „marktwirtschaftliche Lenkungswirtschaft"
keynesianischen
Zuschnitts zunächst verhindert 2 . Sie hat wichtige Funktionen der Wirtschaftslenkung
von den Ministerialverwaltungen auf das
Bankensystem übertragen. Sie hat die Weichen gestellt für eine Verteilung der Einkommen und Vermögen, die seit den sechziger Jahren Gegenstand kritischer Betrachtung wurde 3 . Sie hat die Wiederaufbaustrategie Westdeutschlands von den Füßen auf den Kopf gestellt, indem sie zumindest bis zur Koreakrise - die Kapitalbildung im Konsumgütersektor zu Lasten der schwerindustriellen Basis vielfältig
begünstigte4. Sie hat die Teilung Deutsch2

3

4

Siehe dazu W. Abelshauser, Freiheitlicher Sozialismus oder soziale Marktwirtschaft: Die
Gutachtertagung über Grundfragen der Wirtschaftsplanung und Wirtschaftslenkung am
21. und 22.Juni 1946 (Dokumentation), in:
VfZ 24(1976),S.415-449.
Siehe dazu W. Abelshauser, Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland
1945-1980, Frankfurt am Main 19832,
S. 132-147.
W. Abelshauser,
Ansätze
„korporativer
Marktwirtschaft" in der Koreakrise der frü-
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lands manifest werden lassen und den Ausbruch des Kalten Krieges auf deutschem
Boden beschleunigt. Sie hat lange vor
Gründung der Bundesrepublik Deutschland die westzonale Einheit wirtschaftlich
fundiert und damit im Bewußtsein der
Deutschen mehr als die Unterzeichnung
des Grundgesetzes und die Konstituierung
des Bundestages am Anfang des westdeutschen Staates gestanden. Und sie hat - last
but not least - auch die Entwicklung der
Produktion positiv beeinflußt: „Zusätzliche
Konsumanreize erhöhten die Arbeitsproduktivität. Die Ankündigung von Rohstofflieferungen aus dem ERP-Programm
- und noch mehr die Hoffnung auf eine
allgemeine Wiederaufnahme des Außenhandels - führten ebenfalls zur Einbeziehung von Rohstoff- und Materiallagern,
die gestreckt oder völlig zurückgehalten
worden waren, in den Produktionsprozeß.
Wenn sich die Produktionseffekte dieser
Vorgänge auch der Quantifizierung entziehen, so trugen sie doch ohne Zweifel zur
Konsolidierung des Rekonstruktionsaufschwungs wesentlich bei."5 Immerhin weisen auch Abelshausers eigene Schätzungen
des Produktionsvolumens im Übergang
vom zweiten zum dritten Quartal 1948 einen Anstieg von 14,6 vH aus (amtlicher Index: 29,8 vH), während die Produktion in
den beiden vorangegangenen Quartalen
„nur" um 6,1 vH und 7,2 vH gewachsen
war 6 .
Freilich macht Abelshauser eine entscheidende Einschränkung, die der eigentliche Gegenstand einer Kontroverse sein

5

6

hen fünfziger Jahre. Ein Briefwechsel zwischen dem Hohen Kommissar John McCloy
und Bundeskanzler Konrad Adenauer (Dokumentation), in: VfZ 30 (1982), S.715-756.
W. Abelshauser, Wirtschaft in Westdeutschland 1945-1948. Rekonstruktion und Wachstumsbedingungen in der amerikanischen und
britischen Zone, Stuttgart 1975, S. 169.
Ebenda, S. 61.
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müßte. Er sieht den Beginn der bizonalen
Rekonstruktion - als Folge gezielter Ankurbelungsmaßnahmen - schon im Herbst
1947 eintreten und formuliert deshalb: „Eine wesentliche Beschleunigung der Wachstumsraten löste die Währungsreform offensichtlich nicht aus."7 Dieses Ergebnis lenkt
den Blick auf auslösende Faktoren der
westdeutschen Rekonstruktion, die im
Laufe von 1947 wirksam wurden. Es rückt
die überraschend gut erhaltene Substanz
der deutschen Industriewirtschaft ebenso
ins Blickfeld wie die Anstrengungen der
Militärregierung, diese Substanz schon
lange vor der Währungsreform zu mobilisieren. Es waren nicht zuletzt diese frühen
Produktionseffekte, die den Erfolg der
Währungsreform gewährleisteten - nicht
umgekehrt.
Aus heutiger Sicht mögen diese Hinweise fast trival erscheinen. Vor zehn Jahren
waren sie es nicht. Zweifellos sind auch
Abelshausers Forschungsergebnisse Schopenhauers Gesetz unterworfen, insofern
„auch ihm in vollem Maße das Schicksal
werde, welches in jeder Erkenntnis, also
umso mehr in der wichtigsten, allzeit der
Wahrheit zu Theil ward, der nur ein kurzes
Siegesfest beschieden ist, zwischen den beiden langen Zeiträumen, wo sie als paradox
verdammt und als trival gering geschätzt
wird" 8 .
2. Ritschi überprüft die Produktionseffekte der Währungsreform mit Hilfe eines Verfahrens, das hohen methodischen
Anforderungen genügt. Es wird dadurch
möglich, die Gültigkeit einer zentralen
Prämisse der in „Wirtschaft in Westdeutschland" vorgenommenen Schätzung
7

8

Ebenda, S.60; Unterstreichung v. Verf. dieser
Anmerkungen.
Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und
Vorstellung, l.Band, Vorrede zur ersten Auflage (August 1818), Dritte, verbesserte und
beträchtlich vermehrte Auflage, Leipzig 1859,
S.XV.
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zu testen. Dort war angenommen worden,
daß die saisonbereinigte durchschnittliche
Stromproduktivität im betrachteten Zeitraum konstant sei. Abelshauser hatte allerdings eingeräumt, daß diese Annahme eine
„Fehlerquelle" darstelle, „die mit den vorhandenen Mitteln nicht gut abgesichert werden kann" 9 . Wenn er sie „trotz dieser Bedenken ... für den kurzen Betrachtungszeitraum" gelten ließ, so nur deshalb, weil er die
Wirkung anderer, gegenläufiger Effekte
vermutete, die den mutmaßlichen Schätzfehler tendenziell ausgleichen konnten 10 .
Ritschi hat nun überzeugend nachgewiesen, daß die Annahme konstanter Stromproduktivität nicht zulässig ist, Abelshausers Schätzung also in der Tat jene Fehlerquelle enthält, von der er glaubte, sie in
Kauf nehmen zu können. Ist damit aber
auch die These, derzufolge das Produktionsniveau vor der Währungsreform in der
amtlichen Statistik unterschätzt worden
sei, zurückgewiesen? Herrscht in dieser
Frage tatsächlich „Mangel am Explanans"?
Die hier überprüfte Schätzung hat diese
These nicht erst begründet. Sie war vielmehr der Versuch, ein - offenbar von
niemandem bestrittenes - Phänomen zu
quantifizieren. In den Akten der alliierten
und deutschen Wirtschaftsverwaltungen
finden sich zahlreiche Hinweise auf das
Ausmaß der nicht amtlich erfaßten Produktion. Sie sind z.T. durch zeitgenössische empirische Untersuchungen erhärtet
und schwanken zwischen 10 und 80 vH. 11 .
Vor diesem Hintergrund liefert Abelshausers Schätzung mit 12 vH ein Ergebnis, das
zu einer vorsichtigen Beurteilung des untersuchten Effekts anhält. Schätzergebnisse, die wie das Ritschlsche implizieren, daß
auch vor der Währungsreform 100 Prozent
der Produktion amtlich erfaßt worden

9

Wirtschaft in Westdeutschland, S. 56.
Ebenda.
11
Ebenda, S. 54 f.
10
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seien, sind dagegen wenig plausibel und
deuten auf mögliche andere Fehlerquellen
im Schätzverfahren hin.
Die wichtigste dieser Fehlerquellen dürfte in der Unzulänglichkeit des Datenmaterials liegen. Ritschi hat zwar die Schätzmethode verfeinert, mußte aber im wesentlichen auf dieselben Zahlen zurückgreifen,
die Abelshauser vorgefunden hatte. Auf
schwankender Datengrundlage führt höherer methodischer Aufwand aber nicht
zwangsläufig auch zu besseren Ergebnissen
- eine Erfahrung, die kaum jemandem erspart bleibt, der sich dem Einsatz quantifizierender Methoden in der Geschichtsforschung verpflichtet weiß.
Ritschi hat den verdienstvollen Versuch
unternommen, ein auf einer problematischen Annahme beruhendes Schätzergebnis mit Hilfe verfeinerter Methoden zu
überprüfen. Dieser Versuch ist als solcher
wohl gelungen - und dennoch -kann das
Resultat nicht voll befriedigen. Am Ende
stehen sich zwei Schätzungen gegenüber,
die beide ihr Defizit haben. Die eine ist wie sich nun erhärtet - methodisch nicht
abgesichert, stimmt aber mit anderen von
ihr unabhängigen Schätzungen zeitgenössischer Experten überein - und zwar mit
den vorsichtigsten unter ihnen. Die andere
ist fraglos einem weit anspruchsvolleren
Verfahren entsprungen, entbehrt aber jeder
inhaltlichen Plausibilität.
3. Ritschi argumentiert im wesentlichen
formal. Inhaltliche Fragen wirft er nur am
Rande auf. So sieht er zum Beispiel im Vergleich der französischen Zone mit dem
Zweizonengebiet den entscheidenden Beleg der (alleinigen) Relevanz der Wirtschaftsreform für die Produktionsentwicklung. Weil im Südwesten zwar die Währungsreform, (zunächst) aber keine Wirtschaftsreform durchgeführt wurde, glaubte
er die schwächere Wachstumsentwicklung
in der französischen Zone „ceteris paribus"
auf diesen Unterschied in der Wirtschaftsordnungspolitik zurückführen zu können.

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Notizen
Leider sind die übrigen Rekonstruktionsbedingungen der französischen Zone aber
keineswegs mit denen in der Bizone vergleichbar12. Die französische Zone hatte eine wahrscheinlich mehr als doppelt so hohe
Demontagelast zu tragen, wie die Bizone
und war auch schlechter mit Arbeitskräften
ausgestattet als das in Fragen des Zuzugs
von Vertriebenen und Flüchtlingen großzügigere Vereinigte
Wirtschaftsgebiet.
Frankreich entnahm bis zum Frühjahr 1948
mehr als 10 vH. der laufenden Produktion
seiner Zone für seine Zwecke und unternahm nichts, was mit den Ankurbelungsmaßnahmen vergleichbar gewesen wäre,
die Amerikaner und Briten seit Anfang
1947 in ihrem Besatzungsgebiet vornahmen. Entsprechend war die industrielle
Produktion hier in den zwölf Monaten vor
der Währungsreform um 2 Prozentpunkte,
in der Bizone aber um elf Prozentpunkte
gestiegen 1 3 . Ohne vorhergegangene Ankurbelung der Produktion bei insgesamt
schlechteren Rahmenbedingungen führte
die Währungsreform in der französischen
Zone nicht zu den dramatischen Veränderungen in der Versorgungslage (diese war
schon vorher durch ihre Einbeziehung in
die amerikanischen Auslandshilfen spürbar
verbessert worden), wie sie in der Bizone
aus gefüllten Horten möglich war. Der
Aufschwung erreichte auch bei weitem
nicht die Dynamik, die für die schon erheblich weiter fortgeschrittene Entwicklung im
Gebiet der Bizone charakteristisch ist.

12

13

217

Vor diesem Hintergrund sind negative
Folgen des Ausbleibens der Wirtschaftsreform für die französische Besatzungszone zwar denkbar, keineswegs aber zwingend anzunehmen. Es spricht vielmehr alles
dafür, daß sich die Unterschiede in der
Produktionsentwicklung zur Bizone aus
den Sonderbedingungen des Südwestens
heraus auch ohne eine solche Annahme gut
erklären lassen.
Soweit Ritschi zu den von ihm vermuteten Auswirkungen der Wirtschaftsreform
inhaltlich argumentiert, bezieht er sich auf
ein 1980/81 erschienenes Buch von Janos
Kornai. Kornais Theorie der Mangelwirtschaft14, ein zweibändiges Lehrbuch aus
der Feder eines Mitglieds der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften, ist im Westen aus verschiedenen Gründen beifällig
aufgenommen worden. Sie sammelt die
ganze Fülle alltäglicher Wirtschaftserfahrungen der Länder des realen Sozialismus
und bringt vieles davon - auch viel selbstverständliches, aber durch seine Übersetzung in die Kunstsprache der nationalökonomischen Theorie gründlich verfremdetes
- in ein ebenso ungeschöntes wie realistisches System der sozialistischen Wirtschaft15. Ritschi nimmt nun Kornai für die
These in Anspruch, daß die Produktion in
Planwirtschaften typischerweise durch unzureichende Zwischenproduktversorgung,
diejenige kapitalistischer Wirtschaften aber
durch Grenzen in der Nachfrage beschränkt sei. Dies ist wohl wahr, trifft aber,
was die Produktionseffekte der Währungsreform angeht, nicht den Kern der Kontroverse.

Vergleiche dazu W.Abelshauser, Wirtschaft
und Besatzungspolitik in der Französischen
Zunächst muß auf einen Widerspruch in
Zone 1945-1949, in: Die Deutschlandpolitik Ritschis Argumentation hingewiesen werFrankreichs und die Französische Zone
den. Wenn es denn stimmt (und es ist ja
1945-1949, hrsg. v. C. Scharf und H.-J. Schröunbestritten), daß die „Planwirtschaft" der
der, Wiesbaden 1983, S. 111-140; siehe auch
die Dissertation von Mathias Manz, die jetzt
14
im Druck vorliegt: Stagnation und AufJ. Kornai, Economics of Shortage, Bde. A u. B,
schwung in der französischen BesatzungszoAmsterdam 1980 u. 1981.
15
ne 1945-1948, Ostfildern 1985.
Vergleiche dazu die Besprechung von K.Laski, in: Kyklos, Vol.35 (1982), S.744-747.
Abelshauser, Französische Zone, S. 112.
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„Vorwährungszeit" die Betriebe gezwungen hat, hohe (illegale) Lagerbestände an
Vorprodukten zu halten, um sich gegen
Versorgungsstockungen zu versichern,
bzw. diese durch Kompensationsgeschäfte
aufzufangen, wie kann dann die amtliche
Statistik vor der Währungsreform das tatsächliche Produktionsniveau wiedergeben,
wie es Ritschis statistischer Versuch impliziert? Würde nicht gerade dieser - vielfach
bestätigte - Effekt ganz automatisch zu
einer Unterschätzung des Produktionsniveaus vor dem 20. Juni 1948 führen müssen?
Wichtiger ist aber noch, daß auch Abelshauser gerade im Abbau hoher Lagerbestände (die er allerdings zum größeren Teil
als Horte identifiziert, die im Hinblick auf
die vielfach angekündigte Währungsreform gehalten werden) eine Wirkung der
Währungsreform sieht, die sich auch in der
Entwicklung der Produktion niederschlägt.
Zweifellos hat die Wirtschafts- und Währungsreform von 1948 Bedingungen geschaffen, die insgesamt (wenn auch nicht
unbedingt in den Engpaßsektoren) für die
Produktionsentwicklung günstiger waren,
als das teils verrottete, teils halbherzig
durchgeführte Bewirtschafts- und Lenkungssystem in der Zeit davor. Auch dies
wird ja nicht bestritten16. Die entscheidende Frage ist vielmehr, ob die Währungsreform am Beginn des Wiederaufstiegs der

16

Eine angemessene Frage wäre, ob die Alternative zur Erhardschen Wirtschaftsreform - eine
keynesianisch inspirierte Form der Globalsteuerung und „Lenkung der leichten Hand"
- in dieser Hinsicht ebenso wirksam gewesen
wäre.
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westdeutschen Wirtschaft stand oder ob wie in „Wirtschaft in Westdeutschland"
nachgewiesen wird - die Ankurbelung der
Industrieproduktion schon im Laufe des
Jahres 1947 erfolgt ist. Und schließlich geht
es auch darum, welche Rolle der Wirtschaftsordnung gegenüber anderen systemunabhängigen Determinanten der Rekonstruktion zukommt: „Bevor nicht die
Frage des Eigentums ... entschieden war,
blieb allerdings ein großer Teil des Wachstumspotentials unausgeschöpft. Vor diesem
Hintergrund stellte die im Sommer 1947
getroffene Entscheidung gegen die Sozialisierung gewiß eine wichtige Voraussetzung
des folgenden Aufschwungs dar. Sobald
aber die Wirtschaftsordnung ihre wesentliche Aufgabe, nämlich die Kombination der
Produktionsfaktoren rechtlich und politisch zu regeln, zufriedenstellend erfüllt
hatte, trat ihre Bedeutung hinter die Rekonstruktionskräfte zurück." 17 Die Frage
ist also nicht, ob die Wirtschafts- und Währungsreform einen, sondern ob sie einen
wesentlichen Produktionseffekt hatte. Insofern geht Ritschis statistischer Versuch an
Abelshausers inhaltlicher Position vorbei.
Er könnte aber dazu beitragen, den kurzen
Zeitraum zu verlängern, der ihr nach Schopenhauers Gesetz zwischen Verdammung
und Geringschätzung gegeben ist.
Bochum

17

Werner Abelshauser

Wirtschaft in Westdeutschland, S. 170; statt
„Wachstumspotential"besser „Rekonstruktionspotential".
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MITARBEITER DIESES HEFTES
Dr. Wolfganz Benz, Mitarbeiter des Instituts für
Zeitgeschichte (8000 München 19, Leonrodstr.46b), veröffentlichte u.a. „Süddeutschland in
der Weimarer Republik. Ein Beitrag zur deutschen Innenpolitik 1918-1923" (Berlin 1970),
„Politik in Bayern 1919-1933. Berichte des
württembergischen Gesandten Carl Moser
v.Filseck" (Stuttgart 1971), „Einheit der Nation.
Diskussion und Konzeption zur Deutschlandpolitik der großen Parteien seit 1945" (Stuttgart
1978, zus. mit G.Plum und W.Röder), „Bewegt
von der Hoffnung aller Deutschen. Zur Geschichte des Grundgesetzes" (München 1979),
„Rechtsextremismus in der Bundesrepublik. Voraussetzungen, Zusammenhänge, Wirkungen"
(Frankfurt 1984), „Die Gründung der Bundesrepublik. Von der Bizone zum souveränen Staat"
(München 1984), „Von der Besatzungsherrschaft zur Bundesrepublik. Stationen einer
Staatsgründung 1946-1949" (Frankfurt 1984),
zahlreiche Aufsätze zur deutschen Zeitgeschichte und (als Hrsg. zus. mit H. Graml) „Die revolutionäre Illusion. Zur Geschichte des linken Flügels der USPD. Erinnerungen von Curt Geyer"
(Stuttgart 1976), „Aspekte deutscher Außenpolitik im 20. Jahrhundert. Aufsätze. Hans Rothfels
zum Gedächtnis" (Stuttgart 1976), „Sommer
1939. Die Großmächte und der europäische
Krieg" (Stuttgart 1979), „Weltprobleme zwischen den Machtblöcken" (Frankfurt 1981, Fischer Weltgeschichte, Bd. 36), „Europa nach
dem Zweiten Weltkrieg" (Frankfurt 1983, Fischer Weltgeschichte, Bd. 35), ferner Hrsg. von
„Die Bundesrepublik Deutschland. Geschichte
in drei Bänden. Politik, Gesellschaft, Kultur"
(Frankfurt 1983).
Dr. Bernd Bonwetsch, Professor am Lehrstuhl
für osteuropäische Geschichte der Ruhr-Universität Bochum (4630 Bochum, Universitätsstraße
150), veröffentlichte u.a. „Kriegsallianz und
Wirtschaftsinteressen. Rußland in den Wirtschaftsplänen
Englands
und
Frankreichs
1914-1917" (Düsseldorf 1973), „Rußland und
der Separatfrieden im Ersten Weltkrieg. Zum
Stand einer Kontroverse" (in: Gesch. u. Ge-

sellsch.3, 1977, S. 125 ff.), „Zum Verhältnis von
Innen- und Außenpolitik in der Bismarckzeit"
(in Gesch. u. Gesellsch.5, 1979, S.261 ff.), „Zeitgeschichte Osteuropas als Methoden- und Forschungsproblem" (Hrsg., Berlin 1985).
Dr. Dr. h. c. Karl Dietrich Bracher, o. Professor
für Politische Wissenschaft und Zeitgeschichte
an der Universität Bonn (5300 Bonn, am Hofgarten 15); Hauptwerke: „Die Auflösung der
Weimarer Republik. Eine Studie zum Problem
des Machtverfalls in der Demokratie" (Stuttgart/Düsseldorf 1955, 6.Aufl. Königstein, Ts.,
1978), „Die nationalsozialistische Machtergreifung. Studien zur Errichtung des totalitären
Herrschaftssystems
in Deutschland"
(mit
G.Schulz und W.Sauer, Köln 1960, 3.Aufl.
1974), „Deutschland zwischen Demokratie und
Diktatur" (Bern/München/Wien 1964), „Die
deutsche Diktatur" (Köln/Berlin 1969, 6. Aufl.
1979), „Das deutsche Dilemma" (München
1971),
„Zeitgeschichtliche
Kontroversen"
(München 1976, 4. Aufl. 1980), „Schlüsselwörter
in der Geschichte" (Düsseldorf 1978), „Europa
in der Krise" (Frankfurt/Berlin/Wien), „Geschichte und Gewalt" (Berlin 1981), „Zeit der
Ideologien" (Stuttgart 1982); gegenwärtige
Forschungsgebiete: Geschichte der politischen
Ideen, Zeitgeschichte der Bundesrepublik, Vergleich von Herrschaftssystemen.
Dr.Jürgen C.Heß, Professor für Neueste Geschichte an der Freien Universität Amsterdam
(1214 KJ Hilversum, Elzenlaan 17), veröffentlichte u. a. „Theodor Heuss vor 1933. Ein Beitrag
zur Geschichte des demokratischen Denkens in
Deutschland" (Stuttgart 1973), „,Das ganze
Deutschland soll es sein'. Demokratischer Nationalismus in der Weimarer Republik am Beispiel der Deutschen Demokratischen Partei"
(Stuttgart 1978), „Überlegungen zum Demokratie- und Staatsverständnis des Weimarer Linksliberalismus" (in: Geschichte und Gegenwart.
Festschrift für Karl Dietrich Erdmann, Neumünster 1980); derzeit mit einer Studie über
Theodor Heuss (1945 bis 1949) beschäftigt, ferner mit einer Arbeit über den englischen Ge-
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werkschaftsdachverband TUC und dessen Haltung zu strukturellen sozialökonomischen Reformen 1931-1951.
Dr. Peter M. Kuhfus, Akademischer Rat am Seminar für ostasiatische Philologie der Universität
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