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DIE BERLINER AUSSENMINISTERKONFERENZ 
VON 1954 

Ein Höhepunkt der Ost-West-Propaganda 
oder die letzte Möglichkeit zur Schaffung der deutschen Einheit?* 

Als sich die Außenminister der vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges erstmals 
nach fünfjähriger Unterbrechung in der Zeit vom 25. Januar bis 18. Februar 1954 in 
Berlin trafen, um einen weiteren Versuch zu unternehmen, die deutsche Frage zu lö
sen, stand die Konferenz unter dem Eindruck der Euphorie, die der Tod Stalins aus
gelöst hatte. Nicht nur große Teile der deutschen und europäischen Öffentlichkeit, 
sondern auch einige Regierungsvertreter der Westmächte knüpften zunächst an den 
Tod Stalins beträchtliche Erwartungen auf eine Verbesserung der Beziehungen zwi
schen der Sowjetunion und dem Westen1. Die als konziliant empfundenen ersten au
ßenpolitischen Äußerungen und Maßnahmen der neuen sowjetischen kollektiven 
Führung um den Vorsitzenden des Ministerrates Georgiy Malenkow, Innenminister 
Lawrentij Berija und Außenminister Wjatscheslaw Molotow verstärkten diesen Ein
druck, zumal am 27. Juli 1953 ein Waffenstillstand in Korea unterzeichnet werden 
konnte und sich damit die Beseitigung eines gefährlichen Krisenherdes zwischen Ost 
und West anbahnte. 

* Dieser Aufsatz ist im Rahmen eines größeren Projekts über die amerikanische Deutschlandpolitik 
1949-1955 entstanden. Der Verfasser möchte an dieser Stelle dem American Council of Learned 
Societies für die großzügige Finanzierung eines längeren Archivaufenthaltes in den USA danken. 
Den Archivaren und Archivarinnen in den National Archives in Washington, in der Manuscript Di
vision der Princeton University Library und in der Dwight D.Eisenhower Presidential Library in 
Abilene, Kansas,gebührt mein Dank für die jederzeit hilfs- und gesprächsbereite Zusammenarbeit. I 
dedicate this article especially to K. and S. who made my research most enjoyable. 

1 Es gibt bisher keine zufriedenstellende Darstellung von Vorgeschichte, Verlauf und Folgen der 
Konferenz. Relativ ausführliche Zusammenfassungen finden sich bei Hans-Peter Schwarz, Die Ära 
Adenauer 1949-1957, Stuttgart 1981, S.211-221; Wilhelm Grewe, Deutsche Außenpolitik der 
Nachkriegszeit, Stuttgart 1960, S. 120-126; ders., Rückblenden 1976-1951, Frankfurt 1979, 
S. 174-187. Zur Darstellung der Konferenz aus der Sicht der Sowjetunion und der DDR: Viktor 
N. Belezki, Die Politik der Sowjetunion in den deutschen Angelegenheiten in der Nachkriegszeit 
1945-1976, Berlin (Ost) 1977, S. 153-161; Ernst Laboor, Auf dem Wege nach Helsinki 1954-1975. 
Die Berliner Außenministerkonferenz 1954 - Beginn des Kampfes der Sowjetunion um die Gesamt
europäische Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Berlin (Ost) 1977. Zu Ade
nauers Reaktion auf den Tod Stalins: Konrad Adenauer, Erinnerungen 1949-1953, Stuttgart 1965, 
S. 559 f.; ders., Erinnerungen 1953-1955, Stuttgart 1966, S. 201 ff. 
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Gleichzeitig verloren die polemischen Angriffe in der sowjetischen Presse gegen 
die Westmächte an Schärfe und die Lebensbedingungen der westlichen Diplomaten 
in Moskau erfuhren eine qualitative Verbesserung. Manchem zeitgenössischen Beob
achter schien selbst eine Einigung mit der Sowjetunion über Deutschland und die 
Wiedervereinigung grundsätzlich nicht mehr ausgeschlossen, obwohl der Gedanke 
bei vielen eher Beklemmungen als Zustimmung auslöste2. Diese Einschätzung der po
litischen Absichten der neuen sowjetischen Führung bzw. einer Gruppe um Berija 
wird durch Informationen bestätigt, die zu einem späteren Zeitpunkt aus verschiede
nen Quellen in den Westen gelangten. Demnach sollen Berija und seine Anhänger bei 
den Diadochenkämpfen im Kreml durchaus bereit gewesen sein, in der Deutschland
politik einen Kompromiß mit dem Westen einzugehen bzw. die Kontrolle über die 
DDR aufzugeben3. In einer sehr differenzierten Analyse hat jüngst Gerhard Wettig4 

erneut auf diesen Umstand verwiesen und deutlich gemacht, welche Bedeutung der 
Arbeiteraufstand in der DDR vom 17. Juni 1953 für die innersowjetische Meinungs
bildung besaß. Anders als Richard Löwenthal, der als Hauptexponent der These gel
ten muß, hält Wettig grundlegende deutschlandpolitische Differenzen jedoch für we
nig wahrscheinlich, obwohl auch er dem 17. Juni eine Schlüsselrolle einräumt. 
Nachdem der Aufstand vor der Weltöffentlichkeit die sowjetische Herrschaft in der 
DDR desavouiert und zu einem beträchtlichen Prestigeverlust geführt hatte, war es 
für die Sowjets unmöglich, mit dem Westen aus einer Position der Schwäche zu ver
handeln. Zunächst mußte das System der DDR stabilisiert werden. Aus dieser Ein-
Schätzung der Situation zieht Wettig das vorsichtige Fazit: „Eine sowjetische Bereit
schaft zu Verhandlungen über eine baldige Wiedervereinigung Deutschlands auf der 
Basis eines west-östlichen Interessenausgleichs läßt sich zwar nicht mit Sicherheit aus
schließen, erscheint jedoch angesichts des gesamtpolitischen Kontexts und der wie
derholt geltend gemachten Deutschlandvorstellungen wenig wahrscheinlich." Später 
fügt er jedoch hinzu: „Anhand der bisherigen Quellen verbleibt allerdings ein Rest an 
Ungewißheit."5 

Für viele zeitgenössische Beobachter war der Zusammenhang zwischen dem Pre
stigeverlust der Sowjetunion durch den Aufstand und der nun fehlenden Verhand-

2 Zum Stimmungsumschwung nach dem Tode Stalins vgl. Adam Ulam, Expansion and Coexistence. 
The History of Soviet Foreign Policy 1951-67, New York/Washington 1968, S. 539 ff.; Ernst Nol-
te, Deutschland und der Kalte Krieg, Stuttgart 21985, S. 302ff.; Richard Löwenthal, Vom Kalten 
Krieg zur Ostpolitik, in: Die zweite Republik. 25 Jahre Bundesrepublik Deutschland - eine Bilanz, 
hrsg. v. Richard Löwenthal und Hans-Peter Schwarz, Stuttgart 1979, S. 620 ff. 

3 Vgl. Ulam, S. 539 ff.; Nolte, S. 302 ff.; Hans Wassmund, Kontinuität im Wandel. Bestimmungsfak
toren sowjetischer Deutschlandpolitik in der Nach-Stalin-Zeit, Köln/Wien 1974, S. 32 ff.; Boris 
Meisner/Jörg K. Hoensch, Deutschland und Österreich, in: Osteuropa-Handbuch, Sowjetunion. 
Außenpolitik 1917-1955, hrsg. v. Dietrich Geyer, Köln/Wien 1972, S. 483 ff. 

4 Gerhard Wettig, Die sowjetische Deutschlandpolitik am Vorabend des 17. Juni, in: 17. Juni 1953. 
Arbeiteraufstand in der DDR, hrsg. v. Ilse Spittmann/Karl Wilhelm Fricke, Köln 1982, S. 56. Hier 
auch die Auseinandersetzung mit der Literatur über die Ereignisse in der Sowjetunion. Die folgen
den Ausführungen beruhen auf dieser Analyse. 

5 Ebenda, S. 67 f. 
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lungsbereitschaft der neuen kollektiven Führung keineswegs evident. So schrieb der 
amerikanische Hohe Kommissar in Bonn, James B. Conant, noch am 24. Juli 1953 ei
nen Brief an Außenminister John F. Dulles, in dem er seine Erwartung hinsichtlich ei
ner längeren Periode der Destabilisierung in der DDR ausdrückte und die Meinung 
vertrat, daß langfristig der Preis, den der Westen den Sowjets für die Wiederherstel
lung der deutschen Einheit würde zahlen müssen, noch beträchtlich sinken würde: 
„... the price they (die Sowjets) will ask for unification has been lowered but I doubt it 
is low enough as yet to make real negotiations a possibility. It would be my own view 
that the troubles in the East will continue and that the Russian price will continually 
decrease until a point comes when reunification and European integration are not an-
tithetical doctrines."6 

Als der Nationale Sicherheitsrat der USA am 13. August 1953 unter Vorsitz von Vi
zepräsident Richard Nixon neue Richtlinien zur Deutschlandpolitik verabschiedete, 
stand man gleichfalls noch unter dem Eindruck der Ereignisse in der DDR und er
wartete, daß die Destabilisierung des sowjetischen Herrschaftssystems neue Ansätze 
zur Lösung der deutschen Frage ermöglichen würde7. Ähnlich sollte sich später Char
les Bohlen, der neue amerikanische Botschafter in Moskau, äußern; Ende August war 
er jedoch sehr skeptisch8. Intern wurde sowohl in Washington als auch in London und 
Paris die Frage des „Preises" für eine Einigung mit der Sowjetunion diskutiert9. 

Die weiteren Entwicklungen in der zweiten Jahreshälfte 1953 scheinen jedoch eher 
die These von Wettig zu bestätigen. Im folgenden Notenaustausch zwischen den 
Westmächten und der Sowjetunion über Deutschland, der am 15. Juli 1953 einsetzte, 
befand sich die Sowjetunion offenbar in der Defensive, versuchte durch die Einbezie
hung Chinas und die Ausweitung der Diskussionen auf Fragen der europäischen Si
cherheit und eine globale Abrüstung Zeit zu gewinnen und von Deutschland abzulen
ken. Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß die Ereignisse um Verhaftung, 
Ausschaltung und Hinrichtung Berijas zunächst eine Konsolidierung der Macht der 
neuen Parteiführung notwendig machten, die nicht durch außenpolitische Aktivitäten 
gestört werden durfte, bevor man sich auf ein so schwieriges und gefährliches Thema 
wie Viermächteverhandlungen über Deutschland einließ. Nachdem es lange Zeit so 
aussah, als ob eine Konferenz bereits im Vorfeld an den unüberbrückbaren Positio-

6 National Archives, RG 59, Records of the Policy Planning Staff, Box 16, Conant-Dulles 17.7.1953; 
Dulles-Conant 24.7.1953. Künftig werden nur die Record Group-Nummern (RG) zitiert. 

7 RG 273, National Security Council Policy Paper, NSC 160/1, 13. 8. 1953, „United States Position 
with Respect to Germany". 

8 Princeton University Library, Charles E.Bohlen, Oral History Interview 1964, S. 24 f. Bohlen be
richtet über Gerüchte in Moskau über die Bereitschaft zur Aufgabe der DDR, stellt jedoch fest, daß 
er dies damals nicht so gesehen hat. Bohlen glaubte im April sogar, daß die Sowjets den Rückzug der 
Truppen aus der DDR anbieten würden. Zu seiner Einschätzung der Situation im August 1953: RG 
84, HICOG/Be 2176/3, Bohlen-SOS, Tel.26, 25.8. 1953; Charles E.Bohlen, Witness to History, 
1929-1969, Melbourne/Toronto 1973, S.348. 

9 Dazu ausführlich meine demnächst erscheinende Untersuchung „Der besetzte Verbündete: Die 
amerikanische Deutschlandpolitik 1949-1955". Hier wird die Entwicklung der amerikanischen 
Planungen und ihre Implementierung diskutiert. 
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nen der Mächte scheitern würde, erfolgte für den Westen überraschend am 26. No
vember 1953 die sowjetische Zusage zur Abhaltung einer Konferenz in Berlin10. 

Über die Gründe, die auf sowjetischer Seite zu einem ausgedehnten Notenaus
tausch führten, ist nur wenig bekannt. Außer der oben vermuteten Auswirkung des 
innenpolitischen Machtkampfes in der Nachfolge Stalins dürften jedoch weitere Ent
wicklungen eine Rolle gespielt haben. In einer offiziellen Darstellung zur sowjeti
schen Außenpolitik findet sich folgende interessante Erklärung, die die Änderung der 
sowjetischen Taktik auf die im August 1953 erfolgte Explosion der ersten sowjeti
schen Wasserstoffbombe zurückführt: „Die UdSSR festigte ihre Position als unüber
windliche Atommacht immer mehr. Diese Wendung der Dinge bewirkte wesentliche 
Veränderungen im internationalen Kräfteverhältnis und zwang die Westmächte, ihre 
aggressiven Pläne in gewissem Maße zu verändern. Dies ermöglichte es der Sowjet
union, neue Schritte zu einer weiteren Entspannung zu unternehmen. Sie ging davon 
aus, daß nun günstige Bedingungen für eine allgemeine Entspannung und auch für 
die Lösung solch schwieriger und unaufschiebbarer Probleme wie der deutschen ent-
standen waren, und entwickelte die notwendigen Initiativen"11. 

Abgesehen davon,, daß hier die tatsächliche Entwicklung auf den Kopf gestellt 
wird12, zeigt diese Interpretation jedoch den Übergang von einer Politik der Schwä
che zu einem neuen Selbstbewußtsein, auch wenn die Sowjetunion besonders bei den 
atomaren Trägerwaffen den USA weiterhin unterlegen war. Diese monokausale Er
klärung für die sowjetische Zustimmung zur Abhaltung einer Konferenz dürfte je
doch den tatsächlichen Überlegungen kaum gerecht werden, zumal sie erst erfolgte, 
als die Westmächte in gleichlautenden Erklärungen vom 16. November 1953 deutlich 
machten, daß sie die bisherige sowjetische Haltung nur als Ausweichmanöver und 
eindeutige Absage an eine Viererkonferenz interpretieren konnten. Erst jetzt erfolgte 
innerhalb weniger Tage die offizielle Zusage, ohne daß der Westen alle bisherigen so
wjetischen Forderungen akzeptierte13. Mehrere Gründe mögen zu dieser Entwick
lung beigetragen haben: Die Ablehnung der Vorschläge des Westens bzw. ein Schei
tern des Notenaustausches lag nicht im sowjetischen Interesse, hätte es doch vor der 
Weltöffentlichkeit die mangelnde Bereitschaft der neuen Führung zu ernsthaften Ge
sprächen deutlich gemacht und die bisherigen Stellungnahmen als Propaganda ab
qualifiziert. Immerhin hatten die Westmächte die Sowjetunion bereits wiederholt zu 

10 Für eine kurze Zusammenfassung des Notenwechsels vgl. Peer Lange, Konfrontation mit dem west
lichen Bündnis in Europa, in: Osteuropa-Handbuch, Sowjetunion. Außenpolitik 1917-1955, hrsg. 
v. Dietrich Geyer, Köln/Wien 1972, S. 552 f. Aus sowjetischer Sicht: Geschichte der sowjetischen 
Außenpolitik 1945-1970, 2.Teil, Autorenkollektiv, Berlin (Ost) 1971, S.277/79; Belezki, S. 153 ff. 

11 Belezki, S. 155. 
12 Die ersten Initiativen zu Gesprächen mit der Sowjetunion gingen vom britischen Premierminister 

Winston Churchill aus. Vgl. jetzt die ausführlichen Analysen der britischen Überlegungen in: Rolf 
Steininger, Ein vereintes unabhängiges Deutschland? Winston Churchill, der kalte Krieg und die 
deutsche Frage im Jahre 1953, in: MGM 2/1984, S. 105-144; Josef Foschepoth, Churchill, Ade
nauer und die Neutralisierung Deutschlands, in: Deutschland Archiv 17/2, 1984, S. 1286-1301. Zur 
Reaktion des Bundeskanzlers: Konrad Adenauer, Erinnerungen 1953-1955, S. 201 ff. 

13 Lange, S. 553; siehe auch Anthony Eden, Memoirs. Full Circle, London 1960, S. 53 ff. 



Die Berliner Außenministerkonferenz von 1954 431 

einer Konferenz in Lugano am 15. Oktober bzw. 9. November 1953 eingeladen. Fer
ner konnte ein ausgedehnter Notenwechsel diejenigen Kräfte in Frankreich und den 
anderen europäischen Ländern stärken, die ohnehin gegen einen westdeutschen Ver
teidigungsbeitrag im Rahmen der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft einge
stellt waren und immer noch hofften, daß man sich mit den Sowjets über Deutschland 
würde einigen können. Die sowjetische Führung konnte dieses Thema durch einen 
längeren Notenwechsel voll ausreizen, durfte jedoch ihr diplomatisches Spiel nicht zu 
weit treiben, wenn sie nicht eine Desillusionierung dieser Gruppen herbeiführen woll
te. Die sowjetische Zusage erfolgte ferner zu einem Zeitpunkt, als im belgischen Par
lament gerade die Ratifizierung der EVG-Verträge erfolgte und in der französischen 
Nationalversammlung erstmals seit 21 Monaten wieder eine große außenpolitische 
Debatte geführt wurde, in deren Verlauf auch die deutsche Beteiligung an der EVG 
kontrovers diskutiert wurde. Bezeichnenderweise erfolgte die Bekanntgabe der Note 
auch einen Tag vor einer Vertrauensabstimmung in der französischen Nationalver
sammlung, bei der die Regierung Laniel ihre bisherige Europapolitik zur Abstim
mung stellte und mit 275 Ja- bei 244 Nein-Stimmen und 103 Enthaltungen nicht gera
de ein überzeugendes Vertrauensvotum erhielt. Ferner muß das plötzliche Nachge
ben der Sowjetunion im Zusammenhang mit der Bekanntgabe des Termins für eine 
Dreimächtekonferenz auf den Bermudas gesehen werden, auf der die Westmächte ih
re Verhandlungsposition miteinander abstimmen wollten14. Schließlich bot auch die 
Abhaltung einer Konferenz nicht unbeträchtliche Vorteile, könnte man doch versuchen, 
die drei Westmächte durch unterschiedliches Eingehen auf die jeweiligen Interessen 
auseinanderzudividieren und so eine Verzögerung, vielleicht sogar die Aufgabe des 
EVG-Konzepts durchzusetzen. Nach dem Waffenstillstand in Korea war nicht auszu
schließen, daß besonders die Franzosen für sowjetische Avancen empfänglich waren, 
befanden sie sich doch in Indochina in einer militärisch äußerst schwierigen Situation, 
die im Frühjahr 1954 zur Niederlage der französischen Truppen bei Dien Bien Phu füh
ren sollte. Nach Aussagen von Außenminister Georges Bidault hat Molotow den Fran
zosen auf der Berliner Konferenz tatsächlich Hilfe bei der Beilegung des Konflikts in In
dochina angeboten, die der französische Außenminister nicht annahm15. 

Aber auch die Westmächte trugen gleichfalls zu einer Verschiebung der Viermäch
tekonferenz bei. Obwohl der Tod Stalins, die Übernahme der Herrschaft durch eine 
kollektive Führung und der Aufstand in der DDR zunächst als Zeichen für eine 
Schwächeperiode der Sowjets interpretiert wurden, die eventuell Bewegung in die 
festgefahrene Situation in Mitteleuropa bringen konnte, verlangten besonders die 
Amerikaner zunächst eindeutige Zeichen für eine Verhandlungsbereitschaft der So
wjets. Angesichts der schwierigen innenpolitischen Lage der neuen Regierung 

14 Zu den Ereignissen in Paris und Brüssel Keesing's Archiv der Gegenwart, 23.-27. II. 1953, 
S. 4264-4269; Schwarz, S. 212. Zur Vorgeschichte der Bermudakonferenz Foreign Relations of the 
United States (FRUS) 1952-1954, Bd. V, Teil 2, S. 1710 ff. 

15 Gerhard Wettig, Entmilitarisierung und Wiederbewaffnung in Deutschland 1943-1955. Internatio
nale Auseinandersetzungen um die Rolle der Deutschen in Europa, München 1967, S. 641. 
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(McCarthy, große Erwartungen des konservativen Flügels der Republikaner) konnte 
Präsident Dwight D. Eisenhower, selbst wenn er es gewollt hätte, kaum ohne weiteres 
direkten Gesprächen mit den Sowjets zustimmen. Ferner sah man in einer Viererkon
ferenz beträchtliche Gefahren für die schnelle Ratifizierung der EVG-Verträge in 
Frankreich, was wiederum zu Problemen der Administration im Kongreß führen 
konnte, der wegen der jahrelangen Verzögerungen bei Fortschritten in der Frage der 
europäischen Einigung immer ungeduldiger wurde. Zeitweise dachte man sogar dar
an, weitere Militärhilfe für Europa zu sperren, eine Drohung, die auch Außenmini
ster John F. Dulles gegenüber den europäischen Verbündeten einsetzte16. Aus diesen 
Gründen lehnte Eisenhower auch den Vorschlag des britischen Premierministers 
Winston Churchill ab, als dieser sich anbot, selbst nach Moskau zu reisen und die 
Einstellung der neuen Kremlführung zu eruieren. Ferner bestanden Unterschiede in 
der Einschätzung der Situation zwischen Eisenhower und Dulles, auf dessen Wunsch 
auch die harten und für die Sowjetunion nicht akzeptablen Vorbedingungen für Ver
änderungen in Europa und Ostasien in den Text der berühmten Friedensrede des 
amerikanischen Präsidenten vom 16. April 1953 aufgenommen worden waren17. 
Trotzdem wurde die Rede in Moskau offenbar als Zeichen für positive Veränderun
gen im Ost-West-Verhältnis interpretiert. In Europa und im außerwestlichen Ausland 
wurden die leidenschaftlichen Forderungen Eisenhowers nach Abrüstung, der Been
digung des Wettrüstens und einer internationalen Kontrolle der Atomenergie teilwei
se geradezu euphorisch bewertet18. 

Diese atmosphärischen Verbesserungen dürfen aber nicht darüber hinwegtäu
schen, daß die Westmächte von einem Vierertreffen relativ wenig erwarteten. Allen
falls ging es ihnen darum, die Absichten der neuen sowjetischen Führung zu testen 
und - wenn sich die skeptischen Erwartungen hinsichtlich der Intransigenz der So
wjets bestätigen sollten - vor der Weltöffentlichkeit den Beweis zu erbringen, daß alle 
Hoffnungen auf einen Ausgleich vergeblich waren. Damit wäre - so die verbreitete 
Meinung - der Weg frei für die Ratifizierung der EVG-Verträge durch Frankreich19. 
Diese Einstellung wird besonders in den Vorbereitungen des US-Außenministeriums 
für Gespräche mit der Sowjetunion deutlich. Dulles ging es vornehmlich darum, die 
Ratifizierung der EVG durch Frankreich und die anderen westeuropäischen Länder 
zu sichern und damit endlich Fortschritte auf dem Wege der europäischen Einigung 
zu machen. Diesem Ziel mußten alle anderen Erwägungen untergeordnet werden. 
Da man selbst noch keine konkreten Pläne für ein Vierertreffen besaß, galt es im 
Frühjahr 1953 im US-Außenministerium Pläne zu erarbeiten, „which (a) look reason-

16 Zu den Schwierigkeiten der neuen republikanischen Administration siehe jetzt ausführlich Stephan 
E. Ambrose, Eisenhower. The President, New York 1985, S. 55 ff.; Eden, S. 55. 

17 Ebenda, S. 94 ff.; vgl. auch Foschepoth, S. 1287 ff.; Steininger, S. 114 ff. 
18 Herbert S. Parmet, Eisenhower and the American Crusades, New York 1972, S.279; Ambrose, 

S.96. 
19 Siehe hierzu die Einschätzung des amerikanischen Charge d'Affaires in Paris, Theodore C. Achilles, 

nach Gesprächen mit Vertretern der europäischen Mächte, FRUS 1952-1954, Bd.V, Teil 2, 
S.1718ff.;Eden,S.60f. 
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able to Western eyes, (b) offer little or no chance of Soviet acceptance, and thus (c) 
stymie the talks in advance"20. Nachdem im State Department im Sommer 1953 de
taillierte Positionspapiere für einen Friedensvertrag mit Deutschland entwickelt wor
den waren, änderte sich diese Taktik. Man mußte nun nicht mehr fürchten, mit sowje
tischen Forderungen konfrontiert zu werden, ohne selbst einen Friedensvertragsent
wurf entwickelt zu haben. Die Prioritäten blieben allerdings bestehen. Die Schaffung 
der EVG war wichtiger als ein Kompromiß mit der Sowjetunion zur Lösung der 
deutschen Frage. 

Ähnliche Überlegungen bestimmten die Politik des Bundeskanzlers. Adenauer 
wehrte sich lange vehement gegen eine Konferenz, da er sie nur als weiteres Beispiel 
einer sowjetischen Verzögerungstaktik interpretierte und ebenfalls die Auswirkungen 
von Verhandlungen auf die Ratifizierungsdebatte in Frankreich fürchtete. Ferner 
schloß Adenauer nicht aus, daß angesichts der labilen Einstellung einiger Mitglieder 
der französischen Regierung bzw. des französischen Außenministeriums zu einem 
deutschen Beitrag in der EVG ein Eingehen der Franzosen auf ein günstiges Angebot 
der Sowjetunion über eine Viermächtekontrolle Deutschlands nicht ausgeschlossen 
werden konnte. Die Rückkehr „nach Potsdam" hätte alles bisher Erreichte in der 
Bundesrepublik in Frage gestellt. Wenn schon eine Konferenz, dann mußte deutlich 
werden, daß sich die Sowjets auch nach dem Tode Stalins nicht bereitfanden, auf die 
Forderungen des Westens und der Bundesregierung einzugehen, wie sie seit dem No
tenaustausch von 1952 bekannt waren und durch die Bundestagsresolution vom 10.6. 
1953 erneut bestätigt wurden: freie Wahlen, Schaffung einer verfassunggebenden 
Nationalversammlung, Bildung einer gesamtdeutschen Regierung, Regelung der 
Grenzfragen, Friedensvertrag und das Recht zum Anschluß an Militärbündnisse, was 
bei der Stimmungslage in der Bundesrepublik nur Anschluß an den Westen bedeuten 
konnte. Aus wahltaktischen Gründen entschloß sich Adenauer plötzlich am 10. Juli 
1953,'seinerseits auf eine Viermächtekonferenz zu drängen, so daß schließlich auch 
der immer noch zögernde Dulles nachgab. Nachdem der Kanzler der Konferenz zu
gestimmt hatte, wollte er wenigstens verhindern, daß die Westmächte in Abwesenheit 
der Deutschen über einen Friedensvertrag verhandelten und forderte daher die Be
schränkung der Tagesordnung auf Gespräche über freie Wahlen21. Dies stieß jedoch 

20 RG 59, 662.001/4-1753, Soviet Peace Campaign, Memorandum Brewster H. Morris (Direktor des 
Office of German Political Affairs) an James W. Riddleberger (Direktor des Bureau of German Af
fairs). 

21 Für diese Argumentation Foschepoth, S. 1298; Steininger, S. 121 f.; Schwarz, S.212; Adenauer, Er
innerungen 1953-1955, S.224ff., bes. S.245. Vgl. auch die Besprechung Adenauer - Dulles am 
13. Dezember 1953 in Paris, RG 59, 762 A.00/12-1353 TSF, Memorandum of Conversation. Hier 
äußerte sich der Bundeskanzler folgendermaßen: „He (Adenauer) was worried by the opportunity 
for delay which it (die Konferenz) presented. The Situation would not be so bad if it were only the 
U.S. which was meeting with the Soviets or the U.S. and U. K. What really worried him was that the 
French would fall for the Soviet delaying tactic. This brought him to another point which was that if 
the Conference came to a dead end, it was very important that public opinion, particularly in France, 
see the failure of the Conference as a result of Soviet obstructionism." Dulles teilte Adenauer mit, daß 
die Konferenz nicht länger als zwei bis drei Wochen dauern sollte. 
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auf den Widerstand der Amerikaner. Die Haltung Adenauers, so formulierte es ein 
Angehöriger der amerikanischen Hohen Kommission in seiner Analyse der politi-
schen-öffentlichen Meinung der Bundesrepublik, „leaves Chancellor open to charges 
that he is insincere in his pursuit of reunification"22. Auch der amerikanische Bot
schafter in Paris, Douglas C. Dillon, vertrat die Meinung, daß die starre Haltung 
Adenauers hinsichtlich des Notenaustausches mit der Sowjetunion problematisch sei. 
Dillon warnte: „We also feel Adenauer's recommendation will leave both him and 
Western Allies wide open to SPD charges that we unwilling make sincere effort for 
German unity, with brunt this criticism once again falling on US."23 Da Adenauer von 
der Konferenz ohnehin keine Ergebnisse erwartete, ist es verständlich, daß er den 
Gesprächen mit großer Skepsis gegenüberstand - zumal er nicht selbst anwesend sein 
würde - und sicherstellen wollte, daß die Interessen der Bundesrepublik gewahrt 
wurden. Aber selbst für Angehörige der eigenen Partei und Minister der Koalitionsre
gierung bot sein übervorsichtiges Taktieren im Vorfeld der Konferenz die Gefahr, daß 
der Bundeskanzler jenen Gruppen eine lohnende Angriffsfläche bot, die ohnehin ver
muteten, daß für Adenauer die Westintegration wichtiger sei als die Wiederherstel
lung der deutschen Einheit. So klagte der Fraktionsvorsitzende der CDU, Heinrich 
von Brentano, wenige Tage vor Beginn des Vierertreffens: „Main characteristic 
Chancellor's position is excessive caution, which has led to proposals so complicated 
they could be understood neither by public nor Bundestag leaders and which were 
open to Interpretation as indication Chancellor's preference for EDC over idea of 
German unity at this time."24 Eine ähnliche Meinung vertraten Robert Tillmanns 
(Bundesminister für besondere Aufgaben), Jakob Kaiser (Bundesminister für gesamt
deutsche Fragen) und Heinrich Krone (MdB), alle Angehörige des ehemaligen 
Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union der Sowjetischen Besat
zungszone. Auch der Staatssekretär Kaisers, Franz Thedieck, äußerte sich in diesem 
Sinne. Aber weder Brentano noch die hier genannten Minister wagten es, offen gegen 
die Politik des Kanzlers vorzugehen, weil auch sie beträchtliche Zweifel an der Serio
sität der sowjetischen Absichten hegten Und der Öffentlichkeit nicht das Bild einer in 

22 RG 59, 762 A. 00/1-2154, Tel. HICOG Bonn 2019, E.T. Lampson, West German Political Weekly 
No.54. 

23 RG 84, HICOG/Be 2176/5 Paris-SOS Tel. 16, 28. 8. 1950. Vgl. auch ebenda, SOS-Paris, Tel. 150, 
30.8.1953, mit der Reaktion des U. S.-Außenministers. Zu Adenauer der Bericht von Conant eben
da, Bonn-SOS Tel. 846, 31.8.1953, und RG 59, 762 A.00/10-1253 Bonn-SOS Tel. 1361. 

24 RG 84, HICOG/Be 2179/3-87 Bonn-Berlin 457, 21.1.1954. Die Kritik richtet sich gegen die For
derung des Bundeskanzlers, die beiden deutschen Regierungen solange beizubehalten, bis in einem 
Friedensvertrag die Verantwortung an eine gesamtdeutsche Regierung übergeben werden konnte. 
„Almost whole CDU faction is opposed Chancellor's position on Volkskammer election, veto right 
on transfer of powers to All-German assembly, and continued existence separate East Zone Govern
ment, but as long as issue remains merely theoretical one, their loyality to him will prevent public cri-
ticism. Factions favor clear and simple policy which can be understood by public, i.e., genuinely free 
elections to lead to All-German government which from outset has complete freedom of action in-
ternally (within limits of contractuals as minimum) and in foreign affairs." 
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sich zerstrittenen CDU zu einem Zeitpunkt liefern wollten, zu dem Geschlossenheit 
wichtig erschien25. 

Wie wenig der Bundeskanzler und seine engsten Mitarbeiter von der Konferenz 
erwarteten, wird deutlich in einem Gespräch zwischen Herbert Blankenhorn, einem 
der beiden Leiter der deutschen ,,„Beobachter"-Delegation, und C. D.Jackson, einem 
der engsten Mitarbeiter von Eisenhower im Weißen Haus und hochgeschätztem 
Ghostwriter des Präsidenten, dem Eisenhower 1958 sogar die Nachfolge von Dulles 
als Außenminister anbot. Nach einem Essen im Hotel am Zoo, der Residenz der 
deutschen Beobachter in Berlin, nahm Blankenhorn Jackson beiseite, um sich mit ihm 
„ernsthaft" zu unterhalten. Nach Jackson verlief das Gespräch folgendermaßen: 
„The talk consisted of elaborate protestations of understanding and loyality on the 
part of Adenauer winding up with the many times repeated Statement ,that the problem 
of the Berlin Conference was not so much what would result from the Conference but 
how to break it off so that it would look as though it were the fault of the Soviets'. "Diese 
Einstellung Blankenhorns, der hier die Meinung des Bundeskanzlers vortrug, ging je
doch selbst Jackson zu weit, der in Berlin nicht nur für die Verbindung zum Weißen 
Haus zuständig war, sondern auch in der Öffentlichkeitsarbeit der amerikanischen 
Delegation eine wichtige Rolle spielte. Er erklärte seinem deutschen Gesprächspart
ner, „that we were not plotting how to break off the Conference inasmuch as it was 
emotionally very difficult to fight with complete sincerity for a stated goal if in the 
back of your mind you were thinking how to break off the fight"26. 

Angesichts der Vorgeschichte der Konferenz und den bisher bekanntgewordenen 
Einstellungen der Mächte kann es daher nicht überraschen, daß die Konferenz in der 
Forschung vornehmlich unter propagandistischen Gesichtspunkten behandelt wird. 
Allgemein herrscht die Meinung vor, daß weder der Westen noch die Sowjetunion ei
nen Ausgleich der gegensätzlichen Interessen anstrebten und vielleicht auch nicht 
mehr daran interessiert waren. So argumentiert Adam Ulam, daß die sowjetischen 
Erklärungen von vornherein jede Einigung ausschlossen27. Ernst Nolte macht deut
lich, daß „nur geringe Hoffnungen" auf ernsthafte Verhandlungen vorhanden waren. 
An einer anderen Stelle weist er darauf hin, daß wegen der Intransigenz von Dulles 
und Molotow „die Konferenz nicht die geringsten Aussichten" auf Erfolg hatte28. 

Die Diskussionen während der Konferenz und das Scheitern der Gespräche, deren 

25 Ebenda. Auch der Leiter der deutschen Delegation in Paris, Professor Wilhelm Grewe, hielt das 
Taktieren Adenauers für problematisch. 

26 Dwight D. Eisenhower Presidential Library, C. D.Jackson Papers, Box 27, Folder Time Inc. File -
Berlin, Memorandum Jackson - Merchant 5.2. 1954 (meine Hervorhebung). Zu Adenauer auch 
Foschepoth, S. 1296 ff.; Waldemar Besson, Die Außenpolitik der Bundesrepublik. Erfahrungen und 
Maßstäbe, München 1970, S. 145 f.; Adenauer, Erinnerungen 1953-1955, S. 224 f. Blankenhorn be
richtet in seinen Memoiren nicht über dieses Gespräch (Herbert Blankenhorn, Verständnis und Ver
ständigung. Blätter eines politischen Tagebuchs 1949 bis 1979, Frankfurt/M./Berlin/Wien 1980, 
S.185ff.). 

27 Ulam, S. 551/552. 
28 Nolte, S.305 und S. 668 f., Fußnote 34; siehe auch Wassmund, S. 59 ff.; Wettig, Entmilitarisierung, 

S. 634 f.; Schwarz, S. 211 f. 
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einziges positives Ergebnis die Einberufung einer Indochinakonferenz auf den 
26. April 1954 nach Genf war, bestätigen diese Interpretationen. Weder der Westen 
noch die Sowjetunion waren zu signifikanten Zugeständnissen bereit. 

In sowjetischen Darstellungen zur Berliner Konferenz wird betont, daß es die Ab
sicht Molotows gewesen sei, auf der Konferenz zu einer Einigung mit den West
mächten über die Wiedervereinigung Deutschlands und einen Friedensvertrag zu ge
langen. Aufgabe der Konferenz soll es demnach, so Belezki, gewesen sein, über die 
Schaffung einer provisorischen Gesamtdeutschen Regierung aus Vertretern der Bun
desrepublik und der DDR und die Durchführung gesamtdeutscher Wahlen die Wie
dervereinigung eines neutralisierten Gesamtdeutschlands zu erlangen. Diese Wahlen 
sollten in „wirklicher Freiheit" stattfinden, was den „Druck auf den Wähler seitens 
der Großmonopole" ausschloß. Alle demokratischen Organisationen - also nicht nur 
die Parteien - sollten an Wahlen teilnehmen dürfen. Die Besatzungsmächte sollten 
sich ferner verpflichten, vor Durchführung der Wahlen alle Truppen bis auf kleine 
Kontingente abzuziehen. Schließlich sollte zur Verhinderung einer Fortdauer der 
Spannungen in Europa die Lösung der deutschen Frage in einem System der europäi
schen Sicherheit gefunden werden. Ferner behauptet Belezki: Die sowjetische Dele
gation ging davon aus, „daß die nationale Einheit Deutschlands wiederhergestellt 
werden mußte"29. Abgesehen davon, daß diese Interpretation der Konferenz nicht 
auf die vielen für den Westen nicht akzeptablen Bedingungen für eine Einigung ein
geht, die Grenzfrage im Osten ausklammert und eine Rechtfertigung der Politik der 
Sowjetunion bei gleichzeitiger Schuldzuweisung für das Scheitern der Konferenz 
und damit der deutschen Einheit an die Westmächte leisten muß, bleibt manches vage 
und ungenau. Dies trifft auch auf die sowjetische Argumentation während der Kon
ferenz zu. Bei der Analyse der offiziellen Konferenzdokumente muß natürlich be
rücksichtigt werden, daß beide Seiten die Bedeutung ihrer Stellungnahmen für die 
Öffentlichkeit sorgfältig überprüften und ihren propagandistischen Wert bedachten. 
Daher kann es kaum überraschen, daß Erläuterungen unscharf blieben, detaillierte 
Hinweise auf die Durchsetzung der besonders strittigen Vorschläge teilweise fehlten 
und es allgemein schwerfällt, konkrete Ansätze für die von Belezki behauptete Ge
sprächsbereitschaft zu finden. Häufig hat man den Eindruck, daß die Reden zum 
Fenster hinausgehalten werden und einem Nachhaken der Vertreter des Westens ste
reotype Formulierungen über die aggressiven Absichten der NATO und der EVG 
unter deutscher Beteiligung entgegengehalten werden30. Einen in Nuancen anderen 
Eindruck vermitteln jedoch drei Gespräche, die Molotow während der Konferenz mit 
seinem britischen Kollegen Anthony Eden am 27. Januar und am 2. Februar sowie mit 
Dulles am 6. Februar führte. Nach den harten, oft polemischen Auseinandersetzun
gen in den offiziellen Sitzungen ist dieser atmosphärische Abbau der Spannungen be-

29 Belezki, S. 153ff., Zitat S. 158. 
30 Hier werden die Konferenzprotokolle in der englischen Fassung zugrunde gelegt: Department of 

State, Foreign Ministers Meeting. Berlin Discussions. January 25 - February 18, 1954, Washington, 
D.C. 1954. 
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sonders bemerkenswert und scheint zumindest zeitweise die Bemühungen Molotows 

nach einer Einigung mit den Westmächten über Deutschland zu unterstreichen. 

Wenn man die Unterschiede zwischen den Sitzungsprotokollen und den im Anhang 

gedruckten Dinner- und After-Dinner-Gesprächen nicht nur auf gesellschaftliche 

Umgangsformen am Rande der Konferenz oder auf die Wirkung von Bourbon, 

Scotch und Wodka zurückführen will, dann zeigen diese Gespräche bei vielfacher 

Übereinstimmung mit den offiziellen Konferenzprotokollen auch eine neue Qualität 

der Diskussion. Aber selbst wenn diese Interpretation verworfen wird, so bieten die 

Dokumente eine Fülle von interessanten Einsichten in Befürchtungen, Ziele und 

Hoffnungen des sowjetischen Außenministers. 

Bereits am 27. Januar 1954 traf Eden mit Molotow zusammen (Dok.I). Dieser 

Meinungsaustausch zu Beginn der Konferenz ist besonders interessant, weil beide 

Seiten noch an einer Auslotung der Positionen interessiert waren und die jeweiligen 

Vorschläge zur Lösung der deutschen Frage - der Eden-Plan und der sowjetische 

Friedensvertragsentwurf - noch nicht bekannt waren. 

Während Eden seinem sowjetischen Kollegen den defensiven Charakter der EVG 

zu verdeutlichen suchte und klarmachte, daß der Westen eine deutsche Aggression 

gegen die Sowjetunion unter dem Schutzmantel des Bündnisses nicht dulden würde, 

hoffte Molotow offenbar noch auf eine Viermächteeinigung, die eine Rückkehr zum 

Potsdamer Abkommen oder eine noch genauer zu definierende Viermächtekontrolle 

Gesamtdeutschlands vorsah. Molotow ließ ferner keinen Zweifel daran, daß freie 

Wahlen nach den Erfahrungen mit der Endphase der Weimarer Republik nicht genü

gen würden, um die sowjetischen Befürchtungen hinsichtlich der Deutschen zu zer

streuen, und der Sowjetunion allein keine angemessene Sicherheit gewährten: „Mo-

lotov pointed out that Hitler came to power as result of free elections and, therefore, 

the important thing was to decide what kind of Government would result from free 

elections before they took place."31 

Diese Position verdeutlicht eine sowjetische Grundeinstellung, die nach 1945 im

mer wieder festzustellen ist und die zentralen Fragen der sowjetischen Deutschland

politik anspricht: die feste Absicht, die Viermächtekontrolle aufrechtzuerhalten und 

Einfluß auf eine gesamtdeutsche Regierung zu erlangen. Mit anderen Worten, Molo

tows Angebot bestand aus der Neutralisierung Gesamtdeutschlands unter Viermäch

teaufsicht. Es ist bemerkenswert, daß die Stalin-Noten 1952 zwar von einem neutrali

sierten Gesamtdeutschland ausgingen, das eigentlich entscheidende Problem nach 

Einhaltung und Kontrolle der Neutralisierung jedoch nicht angesprochen hatten. Es 

fällt schwer zu glauben, daß die Sowjetunion eine unkontrollierte Neutralisierung 

akzeptiert hätte. Auch den Sowjets war schließlich nicht verborgen geblieben, daß 

31 Meine Hervorhebung. Vgl. Dokument I. In seinen Memoiren gibt Eden dieses Gespräch ausführli
cher wieder. Im Gegensatz zu dem hier abgedruckten Dokument erläutert Eden dort die Bedeutung 
des britisch-sowjetischen Vertrags, betont, daß Molotow Adenauer scharf als Feind der Sowjetuni
on kritisierte und er, Eden, seinerseits um eine Zustimmung Molotows zur Lösung der deutschen 
Frage im Sinne des Westens geworben habe. Eden, S. 65/67. 
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sich die Deutschen aus einer Vielzahl von Gründen, die hier nicht im einzelnen aufge

führt werden müssen, eher an den Demokratien des Westens als an der Sowjetunion 

orientieren würden. Bedauerlicherweise wurde das Thema von Molotow nicht ver

tieft, so daß über die Zusammensetzung bzw. die angestrebten Kontrollmechanismen 

nur Vermutungen möglich sind. Dafür, daß den Sowjets derartige Überlegungen 

nicht fremd waren, gibt es zumindest einen konkreten Hinweis. So erfuhren Vertreter 

Finnlands in Berlin Mitte Oktober 1953, also zu einem Zeitpunkt, als der Notenaus

tausch zwischen den Westmächten und der Sowjetunion noch nicht zu einer Eini

gung über eine Konferenz geführt hatte, daß Moskau bereit sei, der Wiedervereini

gung zuzustimmen, wenn eine Beteiligung der Kommunisten an einer gesamtdeut

schen Regierung arrangiert werden könnte. „Nykopp mentioned that Soviet officials 

recently told Finnish representatives in Berlin that they were ready to agree to the uni-

fication of Germany, if only the Communists would have some representation in the 

government. They recognized that the Communists could not control the German 

Government, and they wanted them in just so that they would be able to know what 

was going on."32 

War dies wirklich ein gangbarer Weg? Glaubten die Sowjets tatsächlich, daß der 

Westen und die Bundesregierung, aber auch die SPD-Opposition, die gleichfalls offi

zielle Verhandlungen mit der Regierung der D D R rundweg ablehnte, einer derarti

gen Regelung zustimmen würden, wenn damit die nationale Einheit zu retten war? 

Bestand zu diesem späten Zeitpunkt also doch noch eine Chance für die Wiederverei

nigung? Da weder der Name des sowjetischen Vertreters in Berlin bekannt ist noch 

weitere Informationen über den Stellenwert dieser Quelle vorliegen, muß sie mit 

größter Vorsicht behandelt werden. Schließlich besteht die Möglichkeit, daß ein un

tergeordneter sowjetischer Diplomat den finnischen Vertretern in Berlin diplomati

sches Spielmaterial lieferte, um seinerseits vor einer Konferenz die Position des We

stens auf mögliche Kompromisse auszuloten. Vielleicht handelte es sich auch um eine 

Initiative im Rahmen der später bekanntgewordenen und oben erwähnten innerso

wjetischen Diskussionen. Wie auch immer, die Sowjets konnten sicher sein, daß der

artige Informationen an die Westmächte gelangten, was auch geschah. Andererseits 

zeigt dieser Vorstoß eine unglaubliche Naivität. Erwarteten die Sowjets wirklich, daß 

der Westen nach den Ereignissen der Jahre 1945-1948 in den Ostblockstaaten und 

der durch Drohungen, Manipulationen und andere Maßnahmen erfolgten Durchset

zung „volksdemokratischer" Regierungen eine Beteiligung der K P D / S E D an einer 

gesamtdeutschen Regierung erlauben würde? Welche Bedeutung sollten ferner die 

Einheiten der Kasernierten Volkspolizei erhalten, deren Ausrüstungsstand als Kern 

der zukünftigen DDR-Volksarmee dem Westen durchaus bekannt war, während es 

eine vergleichbare Truppe in der Bundesrepublik noch nicht gab? Aus sowjetischer 

32 RG 59, 762.00/10-1953 Memorandum über ein Gespräch, das der finnische Vertreter in Washing
ton, Johan R. Nykopp, mit G. Hayden Raynor, dem Direktor des Office of British Commonwealth 
and Northern European Affairs des US-Außenministeriums, und Howards Trivers, einem weiteren 
Angehörigen des Büros, führte. 
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Sicht hatte eine gesamtdeutsche Regierung unter Beteiligung der Kommunisten na
türlich den Vorteil, daß man jederzeit über den Gang der Entwicklungen informiert 
war und mißliebige Entwicklungen schon im Keim ersticken konnte. Letztlich bedeu
tete diese Anregung wohl kaum etwas anderes als die Übertragung des Modells der 
Volksdemokratien auf Gesamtdeutschland, angesichts der eindeutigen Einstellung 
der Vertreter der Westmächte und der Bevölkerung der Bundesrepublik eine gerade
zu absurde Vorstellung. Andererseits stimmt die Parallelität zwischen Osteuropa 
1945-1948 und Deutschland 1954 natürlich nicht vollständig, denn eine Viermächte
kontrolle über Gesamtdeutschland bot eine ganz andere Ausgangssituation, als sie die 
Anwesenheit der Roten Armee in den Staaten Osteuropas nach 1945 darstellte. Ange
sichts der bisherigen Erfahrungen mit der Viermächtekontrolle in Deutschland war 
dies gleichwohl keine realistische Lösung. 

Es ist jedoch bemerkenswert, daß die sowjetische Position in der Frage der Vier
mächtekontrolle bisher nie genauer geprüft worden ist. Zunächst ist auffällig, daß 
Molotow bei den Dinner-Gesprächen nie direkt die Rückkehr zum Potsdamer Ab
kommen verlangte. Auf der Sitzung vom 1. Februar 1954 wies er sogar darauf hin, 
daß Teile des Abkommens überholt seien, wenn auch das Prinzip beibehalten werden 
müsse: „We acknowledge that many points of the Potsdam agreement have become 
outdated. Nevertheless, the fundamental meaning of these agreements remains fully 
in force. The meaning of these agreements is that, in a decision on the German prob-
lem, France, the U.S.S.R., England, and the U.S.A. should act together. In this way 
our countries may find a common language with the German people, that is, with the 
democratic forces, in order to avert a new war."33 Während hier eine gewisse Ein
schränkung hinsichtlich des Abkommens vorgenommen wird, forderte Molotow an 
anderer Stelle eindeutig die Rückkehr zur Basis des Abkommens34. 

Mehr als politische Vorstöße im Stellungskrieg der Konferenz zur Beeinflussung 
der Öffentlichkeit in Deutschland und Frankreich dürften dies jedoch kaum gewesen 
sein. Es bleibt aber die Frage, warum weder Eden noch Dulles an dieser Stelle nach
hakten und von Molotow genaue Erläuterungen über jene Teile des Abkommens ver
langten, die überholt seien. Genauso berechtigt ist die Frage, die bereits Adam Ulam 
aufgeworfen hat: Warum hat der Westen nicht das Angebot der Sowjetunion disku
tiert, vor Wahlen alle Besatzungstruppen bis auf geringe Kontingente abzuziehen. 
Über das Ergebnis derartiger Wahlen konnten kaum Zweifel bestehen35. Aber die 
Westmächte Waren ihrerseits so auf ihre Maximalziele fixiert, wollten eine Verlänge
rung der Diskussionen auf jeden Fall vermeiden und die Schaffung der Europäischen 
Verteidigungsgemeinschaft ohne weitere Verzögerungen schnellstens vorantreiben, 
so daß eine Einigung mit den Sowjets - außer für den Fall der unwahrscheinlichen 

33 Molotow erwähnte Potsdam in den Gesprächen mit Eden und Dulles nicht. Beide gehen jedoch da
von aus, daß eine Viermächtekontrolle die „Rückkehr nach Potsdam" bedeutet hätte. Zu Molotows 
Rede vom 1. Februar Foreign Ministers Meeting, S. 77. 

34 Ebenda, S. 16, S.91, 93. 
35 Ulam, S. 551/552. 
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Annahme der Forderungen der Westmächte - von vornherein ausgeschlossen werden 
konnte. Der Status quo in Mitteleuropa sollte erhalten bleiben. 

Andererseits hatten sowohl Eden als auch der beim ersten Gespräch mit dem so
wjetischen Außenminister anwesende Unterstaatssekretär im britischen Foreign Of
fice, Frank Roberts, den Eindruck, daß auch für Molotow eine Bewaffnung der Bun
desrepublik im Rahmen der EVG die „am wenigsten schlechte Alternative" sei 
(Dok.I): „That if Germany were to be rearmed Soviet (sic!) might consider EDC as 
the least bad alternative. The impression is in part due to the fact that while Molotov 
stated his Opposition to EDC he did not violently denounce it. When Eden asked 
what his alternative to EDC was, Molotov replied ,that's an easy question to ask but a 
difficult one to answer' and left it at that." Dies war jedoch nur die halbe Wahrheit, 
denn in seinen Memoiren nennt Eden ein weiteres Argument des sowjetischen Au
ßenministers: „... it all depended upon the kind of German Government which con-
trolled the future of the German army."36 

Eden sprach im Verlauf der Konferenz noch ein weiteres Mal mit dem sowjeti
schen Außenminister. Dieses Gespräch erfolgte nach Vorlage des Eden-Plans und des 
sowjetischen Friedensvertragsentwurfs, jedoch vor Bekanntgabe der sowjetischen 
Position über die Schaffung einer provisorischen deutschen Regierung und die Ab
haltung freier Wahlen. Eden traf einen „müden" und einsilbigen Molotow, der offen
bar vom bisherigen Verlauf der Konferenz und der Haltung der Westmächte ent
täuscht war, zumal er noch am 30. Januar versucht hatte, eine nicht-öffentliche 
Sitzung der Außenminister zur weiteren Klärung der Positionen herbeizuführen. 
Wollte er auf dieser Sitzung den Westmächten konkrete Einzelheiten über die sowje
tischen Vorstellungen mitteilen37? Am 3. Februar, bevor Molotow den Eden-Plan 
endgültig zurückwies, versuchte der britische Außenminister erneut, seinem sowjeti
schen Kollegen die Vorzüge der EVG und ihren nicht-aggressiven Charakter zu ver
deutlichen, traf nunmehr jedoch auf noch weniger Verständnis als am 27. Januar. Mo
lotow erklärte, daß es sich bei der EVG und der NATO um aggressive Bündnisse 
handele, die gegen die Sowjetunion gerichtet seien. Als Eden seinerseits seine Enttäu
schung über den bisherigen Verlauf der Konferenz zum Ausdruck brachte und sich 
bei Molotow erkundigte, ob die Sowjets wirklich eine Einigung wollten, antwortete 
Molotow, „that he did want an agreement. Eden then said he hoped something would 
come from the Berlin Conference and asked what about Austria. According to Eden, 
Molotov replied, ,Possibly, but I would have to have something on Germany'" 
(Dok. II). Mit anderen Worten, Molotow wäre eventuell bereit gewesen, bereits jetzt 
einer Lösung der österreichischen Frage zuzustimmen, wenn er dafür Konzessionen 
des Westens in der Behandlung Deutschlands hätte mit nach Moskau nehmen kön
nen. Für Molotow, der erstmals seit 1949 wieder als Außenminister auftrat, konnte 
ein Verhandlungserfolg nicht ohne Bedeutung sein. Mehrere Verzögerungen im 

36 Eden, S.67 (meine Hervorhebung). 
37 Ebenda der Hinweis auf den Versuch Molotows und die Ablehnung. Siehe auch Blankenhorn, 

S. 186. Demnach erwartete Dulles in der Sitzung vom 3.2. konkrete Vorschläge von Molotow. 
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Konferenzverlauf scheinen auch darauf hinzudeuten, daß Molotow nach Vorlage der 
Vorschläge des Westens das weitere Vorgehen jeweils mit den anderen Mitgliedern 
der kollektiven Führung in Moskau abstimmte. Auch dieses Gespräch könnte ein 
Hinweis darauf sein, daß die Sowjets die Konferenz nicht ausschließlich unter Propa
gandagesichtspunkten betrachteten, wie dies in der Literatur immer wieder behauptet 
wird, sondern offenbar auf Konzessionen des Westens hofften. Den Vertretern der 
Westmächte war durchaus klar, daß sie sich der Sowjetunion gegenüber in einer Posi
tion der Stärke befanden. Moskau konnte zwar die Wiedervereinigung verhindern, 
aber es war nicht in der Lage, die politische, wirtschaftliche und militärische Integra
tion der Bundesrepublik in das westliche Bündnis zu verhindern. Wenn die Sowjets 
aufgrund der immer wieder erwähnten historischen Erfahrungen mit den Deutschen 
wirklich an eine Bedrohung durch die Deutschen glaubten, dann mußten sie einen 
Preis zur Verhinderung der Integration der Bundesrepublik in das westliche Bündnis 
nennen. Dieser Preis wurde jedoch nicht genannt. Ein neutrales Deutschland unter 
Viermächtekontrolle hätte nur eine Verschlechterung der Position des Westens ge
bracht und alle bisherigen Planungen für Europa ad absurdum geführt. Andererseits 
bleibt die Tatsache, daß Molotow immer wieder auf die Bedrohungsvorstellungen zu
rückkam, so wenn er am Abschluß des zweiten Gesprächs mit Eden erklärte: „He 
said from past experience, USSR had good cause to be suspicious of Germany. Eden 
countered by saying, Adenauer was a wise man who would not lead Germany back 
on path of militarism. Molotov nodded reflectively but said Adenauer was old and 
would not live long."38 

Es existiert noch ein weiterer Hinweis darauf, daß die Sowjets auf der Berliner 
Konferenz auf eine Einigung mit dem Westen über Deutschland hofften. So notierte 
Harold Macmillan am 27. Dezember 1953 in sein Tagebuch, daß Julien Amery, Mit
glied der Konservativen Partei und Schwiegersohn Macmillans, mit dem Charge 
d'Affaires der sowjetischen Botschaft in London gesprochen habe, „who tried to 
make out that the Russians really wanted a settlement both on Germany and on the 
atomic problem"39. Abgesehen davon, daß der sowjetische Diplomat natürlich nicht 
zugeben konnte, daß die Konferenz nur ein taktisches Manöver zur Verhinderung 
der Ratifizierung der EVG war, wird die entscheidende Frage nach den Bedingungen 
für eine Übereinkunft hier nicht beantwortet. Welche Rolle die Sicherheitsfrage für 
die Sowjetunion besaß, wird auch in einem Gespräch deutlich, das ein Mitglied der 
sowjetischen Botschaft, Rodionow, in London Ende Januar 1954 mit einem Vertreter 
der amerikanischen Botschaft führte. Der Kontakt kam auf die Initiative Rodionows 
zustande. Der sowjetische Diplomat malte ein düsteres Bild hinsichtlich der Erfolgs
chancen der Konferenz und vertrat als persönliche Meinung den Standpunkt: „It is 

38 Der Bericht Edens über dieses zweite Gespräch an Dulles unterscheidet sich ebenfalls von der Fas
sung in seinen Memoiren. Vgl. ebenda, S. 70-73. Hier werden weder die Äußerungen von Eden 
über Adenauer noch die Erwiderung Molotows erwähnt. 

39 Harold Macmillan, Tides of Fortune, 1945-1955, Melbourne/Toronto 1969, S. 518. Macmillan, zu 
diesem Zeitpunkt Minister of Housing and Local Government im Kabinett Churchill, nennt den 
Namen des sowjetischen Diplomaten nicht. 
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idle to hope for progress on German and Austrian problems. Solution these problems 

can only be reached after Western powers have shown willingness relax tensions 

through agreement on (A) outlaw atomic weapons, (B) abandon advanced bases on 

Iron Curtain periphery, and (C) reduce percentage-wise present armed forces."40 

In dem abgedruckten Dokument über das Gespräch Molotow - Dulles vom 6. Fe

bruar 1953 werden die hier angedeuteten Tendenzen noch deutlicher. Obwohl bereits 

zu diesem Zeitpunkt klar war, daß sich die Diskussionen im Kreise bewegten, keine 

neuen Argumente mehr auftauchten und Molotow einer weiteren Diskussion aus

wich und nur die Aufhebung ökonomischer und finanzieller Verpflichtungen der 

D D R rückwirkend zum 1.1. 1954 sowie die Beendigung der Reparationszahlen be

kanntgab, schloß er in seinem abendlichen Gespräch mit Dulles in der Residenz des 

amerikanischen Außenministers in Berlin eine Einigung nicht aus, sondern erklärte 

auf die Frage von Dulles nach den Chancen für eine Einigung: „There was a possibili-

ty of some success on Germany." Allerdings betonte Molotow erneut, wie er sich die 

Einigung vorstellte, die Schaffung einer kleinen deutschen Armee „and a German 

Government which would be directed neither against the United States, France, 

Great Britain, nor the Soviet Union". Obwohl der amerikanische Außenminister dies 

sofort ablehnte, versuchte Molotow ihn am Ende des Gesprächs wiederum für diese 

Lösung zu gewinnen: „He (Molotov) repeated his belief that a small German army 

with a German government directed against none of the four powers might be possi-

ble, but he left the impression that if this was excluded, other courses might be con-

sidered." Die Wiederholung bestätigt die oben erwähnte Vermutung, daß es den So

wjets bei der Neutralisierung Gesamtdeutschlands nicht nur um die Schaffung eines 

neutralisierten unabhängigen Staates ging, sondern daß entweder eine Viermächte

kontrolle oder die Beteiligung der K P D / S E D an der Regierung oder sogar beides 

notwendig war, um die Sicherheitsinteressen der Sowjetunion zu befriedigen. Diese 

Interpretation wird durch weitere Bemerkungen des sowjetischen Außenministers 

ausdrücklich bestätigt, wenn er - wie auch bei den offiziellen Sitzungen - aus den hi

storischen Erfahrungen mit Deutschland in der Zwischenkriegszeit den Schluß zog: 

„The trouble had been that the Allied Powers did not keep control over the German 

Government. If the wrong kind of government got into power, then it was difficult to 

control what it did. The important thing was to be sure that it was a government that we 

could control and that would not work against any of the Four Powers. "Hier wird über

deutlich, daß für die Sowjets Wahlen allein nicht die Garantie für eine zufriedenstel

lende Entwicklung in Deutschland abgeben konnten. Als Molotow sich von Dulles 

verabschiedete, warb er erneut für sein Konzept und betonte: „.. . they should both 

think over their whole conversation this evening and give it the attention which its im-

portance merited." 

40 RG 84, HICOG/Be 2179/3-87 London-Berlin Tel. 71, 28. 1. 1954. Winthrop W. Aldrich, der US-
Botschafter in London, berichtet: „Above discussion arranged on initiative Rodionov who, how-
ever, stated views expressed were his own and not necessarily of his government." Wahrscheinlich 
handelt es sich um Gregoriy M. Rodionov, später Botschafter der UdSSR in Ghana. 
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Noch ein weiterer Punkt in den Gesprächen zwischen Molotow und den Vertre
tern der Westmächte verdient es, hervorgehoben zu werden. Nach den Erfahrungen 
mit den Deutschen in der Zwischenkriegszeit und im Zweiten Weltkrieg galt die an
gestrebte Integration der Bundesrepublik in die EVG auch bei den Westmächten zu
nächst als die beste Lösung der Schwierigkeiten mit der deutschen Frage, mußte ihre 
duale Politik - Verstärkung des Potentials des Westens durch einen westdeutschen 
Verteidigungsbeitrag im Rahmen der EVG und die im EVG-Konzept angelegte Kon
trolle des Potentials der Bundesrepublik - doch den größten Teil Deutschlands an 
den Westen binden und die Rückkehr zu einer Schaukelpolitik der Deutschen zwi
schen Ost und West langfristig verhindern. Dieses Konzept wurde auch vom Bundes
kanzler bedingungslos unterstützt, und für Adenauer gab es keinen Zweifel daran, 
was dies für Deutschland bedeuten würde. So erklärte er den drei Hohen Kommissa
ren in einem vertraulichen Gespräch auf Schloß Ernich am 24. September 1951: „We 
wish Ger(many) unified and integrated in West. Sov(iets) want unification but not in-
tegrated with West. Sov(iets) know full well integration of Europe is impossible with-
out Germany. Sov(iets) wish to frustrate integration of Europe and will pay a good 
price for it. Is the integration of Europe necessary in long run - if one accepts this it is 
necessary to tum down any Sov(iet) proposal whether favorable or otherwise."41 

Mit anderen Worten, bei diesem Gespräch wird deutlich, daß für den Bundeskanz
ler die europäische Integration nicht Mittel zum Zweck der Erreichung eines Zieles -
der deutschen Einheit - war, sondern daß Adenauer in der Integration selbst das ei
gentliche Ziel sah. Es ist ferner bemerkenswert, daß der Bundeskanzler vermutete, die 
Sowjetunion könnte bereit sein, einen „guten Preis" zur Verhinderung der Integra
tion zu zahlen. Genauso deutlich wird jedoch, daß Adenauer nicht bereit war, diesen 
Preis anzunehmen - „whether favorable or otherwise". In späteren Gesprächen mit 
den Vertretern der Alliierten äußerte sich der Bundeskanzler ähnlich. Darauf soll hier 
nicht im einzelnen eingegangen werden. Wichtig ist nur festzuhalten, daß die West
mächte auf der Berliner Konferenz eine Position vertraten, die voll mit den Ansichten 
des Bundeskanzlers übereinstimmte. Andererseits muß betont werden, daß die So
wjetunion mit der Ablehnung freier Wahlen und der Vorlage eines Sicherheitspaktes 
für Europa am 10. Februar 1954 Vorschläge unterbreitete, die vom Westen nicht an
genommen werden konnten. Der Vertragsentwurf über ein System der kollektiven Si
cherheit hätte die Auflösung der NATO, den Rückzug der amerikanischen Truppen 
aus Europa und die Neutralisierung und permanente Teilung Deutschlands bedeutet. 
Nachdem die Vertreter der USA zunächst über die Vorlage nicht besonders glücklich 
waren, löste die Forderung Molotows nach einem Beobachterstatus für die USA und 
China bei den im Konferenzsaal anwesenden Amerikanern schallendes Gelächter 
aus. Molotow hatte seine Karten überreizt. 

41 RG 446, Box EO, EO (51) 73, Notes taken by General Hays at a meeting of the High Commission-
ers with the Federal Chancellor at Schloß Ernich, 24. September 1951 (meine Hervorhebung; die 
Abkürzungen wurden aufgelöst). Ausführlicher zu Adenauer meine in Fußnote 9 genannte Unter
suchung. 
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„We were feeling less and less happy, because although his proposals were phoney 

all through, nevertheless they contained bits and pieces that could not help have ap-

peal to the French and the Germans - withdrawal of troops, neutralization of Ger-

many, and a lot of little twists that might look good to the folks in Paris or the Socialists 

in East Germany, etc. etc. EDC was roundly denounced, but N A T O was left vague. 

Then came the block-buster. The U. S. was specifically excluded from the collective 

security pact but was permitted to be an ,observer' along with communist China. At 

that point we all laughed loud and the Russians were taken completely by surprise at 

our reaction. Molotow did a double take and finally managed a smile, but the Russian 

momentum was gone."42 

Von diesem Zeitpunkt an befand sich Molotow auf der Konferenz eindeutig in der 

Defensive, zumal er nach der Antwort der Außenminister der Westmächte auch noch 

die Unseriosität des Vorschlages zugestehen mußte. Jackson: „Molotov's rebuttal was 

pathetic and almost ruined him because he had practically to admit that this plan cal-

led for the liquidation of NATO, which is the one thing France and England know is 

their salvation. H e also admitted that his scheme would probably perpetuate the divi-

sion of Germany for 50 years which certainly will endear him to his German audi-

ences and he also admitted that this business of troop withdrawal was a phoney be

cause the Russian could come back any time they wanted, literally without any 

pretext other than the unilateral announcement that they felt like Coming back."43 

Es ist verständlich, daß für die Westmächte nach dieser Erklärung Molotows die 

Konferenz endgültig gescheitert war. In den letzten Tagen der Konferenz spielte der 

Zusammenhang zwischen der deutschen Frage und der europäischen Sicherheit keine 

Rolle mehr. Jackson fand die Darstellung der sowjetischen Position durch Molotow 

pathetisch und schwer verständlich. Er schrieb nach Washington: „.. . although they 

(die Russen) could not guess that having succeeded in embarrassing us, Molotov 

would throw the whole thing away and give us the greatest chance we have had this 

far. By two incautious or arrogant or just ill-informed (I don't know which)state-

ments, the tide of the battle swung around and we nailed him so hard that I don't 

think he will be able to squirm out of it."44 

Bei der Vorlage des sowjetischen Planes für die kollektive Sicherheit in Europa 

scheint tatsächlich etwas falsch gelaufen zu sein. Zumindest hatten die Vertreter der 

Sowjetunion nicht die sofortige Ablehnung durch die Westmächte erwartet. Wie wäre 

es sonst zu erklären, daß Anatoli F.Dobrynin bei einem Essen in der sowjetischen 

Botschaft in Washington sich Ende März 1954 bei Livingstone T. Merchant, dem As

sistant Secretary for European Affairs im amerikanischen Außenministerium, über die 

42 C. D.Jackson Papers, Box 27, Time Inc. File - Berlin, Letter February 10, 1954. 
43 Ebenda (Unterstreichung im Original). Die Vorlage des Sicherheitsplanes war nach Meinung von 

Jackson der entscheidende Fehler der Sowjets. „The beauty of the nailing is not just the satisfaction 
in the meeting. The real victory is that in one package he has been made to alienate East and West 
Germans, and most important, the slightly neutralist SPD, plus the French, plus the British, plus 
anybody who wants to listen. 

44 Ebenda. 
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abrupte Zurückweisung der Vorschläge Molotows beklagte und erklärte, das sowjeti
sche „scheme (sei) open to major amendment"45. 

Welches Resümee läßt sich nun anhand der hier vorgestellten Dokumente ziehen? 
Erstens wird deutlich, daß die Sowjetunion offenbar nicht nur aus verhandlungstakti
schen Gründen der Konferenz zustimmte, obwohl dies natürlich auch ein Beweg
grund war, sondern noch einmal versuchte, ihr eigenes Konzept zur Verhinderung ei
nes westdeutschen Verteidigungsbeitrages im Rahmen der EVG ins Spiel zu bringen. 
Ob es sich hierbei allerdings, wie Belezki behauptet, um den ernsten Willen zu einer 
Einigung gehandelt hat, muß bei einer nüchternen Analyse verneint werden. Auch 
wenn Molotow in den privaten Gesprächen am Rande der Konferenz wesentlich mo-
derater und kompromißbereiter als bei den Sitzungen wirkte, so bleiben seine Aussa
gen häufig vage und verschwommen bzw. vermeiden es, die eigentlichen Probleme, 
die sich bei einer Viermächteeinigung über Deutschland sofort gestellt hätten, anzu
sprechen. Dies trifft besonders auf die Frage der Kontrolle Gesamtdeutschlands und 
die Schaffung einer gesamtdeutschen Regierung zu. Molotow vermied es konse
quent, die Struktur der Kontrolle zu erläutern. Wer sollte sie durchführen - eine 
Viermächtekommission, die Botschafter der Siegermächte? Genauso unbefriedigt 
blieb auch die Frage nach der Zusammensetzung der gesamtdeutschen Regierung. 
Wie würde sie nach den Wahlen aussehen? Glaubte Molotow, eine Sperrminorität für 
die KPD/SED durchsetzen zu können? Es sind allerdings kleine Hinweise vorhan
den, daß Molotow nicht bedingungslos sein Konzept verfocht. In einzelnen Punkten 
war er durchaus nicht vollständig unflexibel und griff teilweise auf Überlegungen zu
rück, die auch bei der Vorbereitung der Konferenz durch die Westmächte und die 
Bundesrepublik eine Rolle gespielt hatten. So heißt es in der sowjetischen Vorlage zur 
Bildung einer provisorischen Regierung: „Such a provisional government may be set 
up to replace the existing governments of Eastern and Western Germany, or, should 
this prove difficult at the present time, the two governments may temporarily remain 
in existence."46 Darüber hätte man sicherlich reden können. Allerdings waren damit 
die oben angeschnittenen Hauptfragen noch lange nicht gelöst. Es stellt sich jedoch 
die Frage, ob die sowjetische Führung nach dem Tode Stalins, den Diadochenkämp-
fen und dem Arbeiteraufstand in der DDR nicht doch noch nach einem Konzept für 
Deutschland suchte, selbst unsicher war und die Konferenz von Seiten der Sowjetuni
on auch als Test für die Intentionen des Westens angesehen wurde. Insgesamt ist aber 
eine Tendenz zur Konsolidierung des Status quo in Deutschland erkennbar. 

Zweitens verdeutlichen die Dinner-Gespräche, aber auch die veröffentlichten 
Konferenzprotokolle, daß die Beteiligung der Bundesrepublik an der EVG nicht nur 
als propagandistischer Hebel zur Rechtfertigung der Aufrüstung in der DDR und der 
Anwesenheit sowjetischer Truppen in den Satellitenstaaten angesehen werden darf. 

45 Princeton University Library, Livingstone T. Merchant Papers, Box 2, Folder Dobrynin, Anatoli, 
Dinner at Soviet Embassy 3/25/54. 

46 Foreign Ministers Meeting, S. 228. Paragraph 1, Absatz 2 des sowjetischen Entwurfs vom 4.2.1954. 
Zur Diskussion alternativer Lösungen durch die Westmächte vgl. die in Fußnote 9 genannte Arbeit. 



446 Hermann-Josef Rupieper 

Die Aufrüstung in der DDR war ohnehin bereits weiter fortgeschritten als in der Bun
desrepublik. Vielmehr wird deutlich, daß es sich hier um ernstzunehmende sowjeti
sche Befürchtungen handelte, die aus dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion zu 
erklären sind. Angesichts der tatsächlichen Machtverhältnisse in Europa scheint diese 
Furcht überzogen, aber es wäre verfehlt, das psychologische Trauma des Überfalls 
Hitler-Deutschlands und der damit verbundenen Leiden für die sowjetische Bevölke
rung gering zu veranschlagen. 

Drittens wird in diesen Gesprächen deutlich, daß auch die Vertreter der Westmäch
te die berechtigten Sicherheitsinteressen der Sowjetunion akzeptierten, so wenn Dul-
les und Eden den defensiven Charakter der EVG hervorhoben und ihre Bereitschaft 
zum Abschluß eines Sicherheitsvertrages oder einer Sicherheitsgarantie bekundeten. 
Dulles, in seinen sonstigen Äußerungen über die Sowjetunion nicht gerade zimper
lich, machte Molotow schließlich das Angebot (Dok. III): „... if this (Furcht vor einer 
von der Bundesrepublik dominierten und daher aggressiven EVG) was the chief So-
viet preoccupation it should not be impossible to find a formula whereby a correlation 
of actual military forces between the EDC and the Soviet System would be so adjusted 
as not to constitute a threat in either direction." Bei einer Einigung über Deutschland 
im Sinne des Westens wäre Dulles ferner bereit gewesen, ein System des Truppenaus-
gleichs unter Einschluß der amerikanischen Truppen in Europa zu akzeptieren. Zur 
Unterstreichung der friedlichen Absichten der USA gab Dulles außerdem den welt
weiten Abbau amerikanischer Truppen bekannt. Hierbei handelte es sich um die Re
duzierung der Truppenstärke von 3.5 Millionen auf 3 Millionen Mann. Im Rahmen 
der neuen Nuklearstrategie wurden ferner Nachschub- und Versorgungseinheiten 
der USA in Europa abgebaut, „skeletonized", wie es in der Anordnung Präsident Ei-
senhowers hieß47. Für Dulles war es offenbar selbstverständlich, daß eine Einigung 
mit der Sowjetunion über Deutschland nur im Rahmen einer größeren europäischen 
Regelung der Sicherheitsfrage möglich war. Ein Jahr nach Scheitern der Berliner 
Konferenz schloß er eine diesbezügliche Übereinkunft mit der Sowjetunion offenbar 
nicht aus. Im Vorfeld der Genfer Gipfelkonferenz 1955 schrieb er an Präsident Eisen-
hower: „The Western Powers generally feel that it is not possible to have the unifica-
tion of Germany except within the context of some general plan for regulating Euro
pean security and assuring the Soviets that East Germany will not be made an advance 
military position of the West."48 Bedeutet dies, daß Dulles bereit gewesen wäre, einer 
truppenfreien Zone in Europa zuzustimmen? 

Viertens wird auch deutlich, was bereits aus anderen Untersuchungen bekannt ist: 
Die Westmächte waren unter gar keinen Umständen bereit, eine Neutralisierung 
Deutschlands zuzulassen, auch wenn im Frühjahr 1953 gerade vom britischen Pre
mierminister Winston Churchill und von Feldmarschall Bernard L. Montgomery der-

47 Ambrose, S. 143 ff. 
48 Princeton University Library, John F. Dulles Papers, Selected Correspondence and Related Mate

rial, Box 92, Folder Re Geneva Foreign Ministers Meeting, Memorandum for the President, June 
18,1955. 
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artige Überlegungen angestellt wurden. Sie scheiterten jedoch sofort an der entschie

denen Ablehnung des Foreign Office, von der zu erwartenden Opposition der USA 

und der französischen Regierung ganz zu schweigen49. Damit befand man sich aller

dings in voller Übereinstimmung mit Adenauer und der Mehrheit der westdeutschen 

Bevölkerung. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, was geschehen wäre, wenn die 

Deutschen bereit gewesen wären, die Westintegration für die Neutralisierung und die 

Wiederherstellung der Einheit unter Viermächtekontrolle zu opfern. Diese Frage 

wurde ihnen nie gestellt. Als Dulles den Bundeskanzler bei einem Zwischenaufenthalt 

auf dem Flughafen Köln-Wahn persönlich über den Ablauf der Konferenz informier

te, stimmten beide Politiker darin überein, daß die Ablehnung freier Wahlen durch 

Molotow die sowjetische Intransigenz bestätigt habe und nur über eine Politik der 

Stärke Veränderungen in Mitteleuropa bewirkt werden könnten50. 

Das Scheitern der Berliner Konferenz beendete endgültig die Hoffnungen derjeni

gen, die nach dem Tode Stalins einen Neuanfang in den Ost-West-Beziehungen er

wartet und die Lösung der deutschen Frage nicht für gänzlich ausgeschlossen gehal

ten hatten. Es ist daher Wilhelm Grewe zuzustimmen, wenn er als einer der beiden 

Leiter der Beobachter-Delegation der Bundesrepublik in seinen Memoiren folgendes 

Fazit der Konferenz zieht: „Der Verlauf der folgenden Jahre läßt die Berliner Konfe

renz als den Zeitpunkt erscheinen, an dem die Weichen endgültig auf die getrennte 

und sich immer weiter voneinander entfernende Entwicklung der beiden Teile 

Deutschlands gestellt wurden."51 

Dokument P2 

Von: HICOG5 3 Berlin 28. Januar 1954/5 PM 
An: Dep(ar)t(ment) Secto 3854 London 94 Paris 105 Kurierpost nach Moskau 

Eden erzählt mir, daß sie bei seinem Dinner für Molotow am letzten Abend zunächst Ta
gesordnungspunkt I diskutierten (Fünfmächtekonferenz). Eden sagte, er habe die Position 
eingenommen, daß es zwecklos sei, weiterhin zu versuchen, Übereinstimmung in diesem 
Punkt zu erreichen, und darauf gedrängt, daß die Minister nach einer weiteren Runde am 
Konferenztisch zu den beiden nächsten Tagesordnungspunkten übergehen, und zwar mit 

49 Foschepoth, S. 1286ff.; Steininger, S. 105 ff. 
50 RG 59, 762.00/2-1854 TSF, Memorandum of Conversation. An diesem Gespräch nahmen auch Ja

mes B. Conant, Livingstone T. Merchant und Douglas MacArthur, auf deutscher Seite Walter Hall
stein und Hans Heinrich von Herwarth teil. Adenauers Bericht über diese Zusammenkunft in Ade
nauer, Erinnerungen 1953-1955, S. 259-264. 

51 Grewe, Rückblenden, S. 186. 
52 RG 84, HICOG/B/2179/3-87. Zur Erleichterung der Lektüre wurden die Dokumente übersetzt. 

Die Originale können auf Wunsch vom Hrsg. zur Verfügung gestellt werden. 
53 HICOG = High Commissioner for Germany 
54 Secto=Abkürzung für Telegramm des Außenministers an das Department of State bei Abwesenheit 

im Ausland 
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dem Verständnis, daß sie zu Punkt I zurückkehren können, wenn sie die Behandlung 
Deutschlands und Österreichs abgeschlossen haben. Molotow nahm keine definitive Posi
tion ein. Eden war sich nicht sicher, doch schien Molotow den Standpunkt zu vertreten, 
daß er durch eine Trennung der beiden Teile des „Vorschlags", den er im letzten Absatz 
seiner Rede vom 27. Januar (zusammenfassend wiedergegeben im vorletzten Absatz von 
Secto 35) formuliert hat, Konzessionen gemacht habe oder machen werde55. 

Sie hatten dann eine lange Diskussion über Europa. Eden erläuterte ausführlich die 
Gründe, warum die EVG geschaffen werden solle. Molotow ermunterte ihn darin nicht, 
und was er sagte, schien darauf hinauszulaufen, daß es weiterhin Viermächtekontrolle in 
Deutschland geben müsse. Eden betonte auch nachdrücklich freie Wahlen. Molotow wies 
darauf hin, daß Hitler als Ergebnis freier Wahlen zur Macht gekommen sei und deshalb 
der springende Punkt darin gesehen werden müsse, über die Art der Regierung, die aus 
Wahlen hervorgehen werde, zu entscheiden, noch ehe diese stattgefunden hätten. 

Eden (wie auch Roberts56, der ebenfalls anwesend war) hatte den (nicht auf eine be
stimmte Äußerung gestützten) Eindruck, daß die Sowjets (im Original: the Soviet), wenn 
Deutschland schon wiederbewaffnet werden sollte, die EVG als die am wenigsten üble Al
ternative ansehen könnten. Dieser Eindruck beruht zum Teil auf der Tatsache, daß Molo
tow zwar seine Gegnerschaft zur EVG zum Ausdruck brachte, die EVG aber nicht heftig 
verdammte. Als ihn Eden fragte, wie denn seine Alternative zur EVG aussehe, antwortete 
Molotow, diese „Frage sei leicht zu stellen, aber schwer zu beantworten", und beließ es 
dabei. 

Dulles 

Dokument II57 

Geheim 
An: SecState58 Washington Secto 78 3. Feb (ruar) 54/9 PM 
Wiederholt für: Am(erikanische) Botschaft Moskau 181 London 117 

Eden dinierte am vergangenen Abend mit Molotow, und das Folgende ist Edens Bericht 
(ergänzt durch Roberts, der ebenfalls anwesend war) über die dabei geführten Gespräche: 

Molotow schien müde zu sein und gab sich, obwohl höflich, keine Mühe, mit Eden im 
Laufe des Abends irgendein Thema anzuschneiden. Infolgedessen hatte Eden alle substan
tiellen Gesprächseröffnungen selbst zu machen. Fast die ganze Unterhaltung drehte sich 
um Europa, mit dem Gewicht vor allem auf Deutschland, NATO, EVG und westliche 
Militärstützpunkte. Eden verwandte beträchtliche Zeit darauf, Molotow die organische 
Struktur von NATO und EVG zu erklären, wobei er darauf hinwies, daß das System 
schon auf Grund seiner Struktur rein defensiv sei und die westlichen Streitkräfte nicht un
ter der Kontrolle eines einzigen Landes stünden. Daher könnten sie nur eingesetzt wer-

55 Department of State, Foreign Ministers Meeting. Berlin Discussions January 25 - February 18, 
1954, Washington, D. C , S. 40. Dies bezieht sich auf Molotows Vorschlag, eine Fünfmächtekonfe
renz über Asien durchzuführen. 

56 Sir Frank Roberts, Undersecretary of State im Londoner Foreign Office. 
57 RG 84, HICOG/B/2179/3-87. 
58 Secretary of State. 
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den, wenn die Mitgliedstaaten zustimmten. Gerade das sei die beste Garantie gegen eine 
Aggression. Molotow konterte mit einer langen Rede über die aggressiven Intentionen des 
Westens, wie sie in NATO, EVG, Militärbasen usw. ihren Ausdruck fänden, und sagte, 
daß die Streitkräfte der NATO trotz Edens Erklärung eben doch unter dem Oberbefehl 
eines amerikanischen Generals stünden, damit implizierend, daß die Vereinigten Staaten 
sie nach Belieben einsetzen könnten. Eden hielt dem entgegen, daß SACEUR59, obwohl 
ein Amerikaner, einer internationalen Körperschaft (NAC)60 verantwortlich sei und des
halb keine Handlungsfreiheit habe, die NATO-Streitkräfte nach eigenem Gutdünken ein
zusetzen. Mit anderen Worten: während sowjetische Generale allein einer höheren sowje
tischen politischen Autorität verantwortlich seien, seien NATO-Befehlshaber einer 
internationalen politischen Autorität verantwortlich. Zu den amerikanischen Generalen 
sagte Eden dann, er glaube, daß Molotow während des Krieges oder kurz danach Präsi
dent Eisenhower kennengelernt habe, dem wohl niemand vorwerfen könne, aggressive 
Absichten zu hegen. Molotow bestätigte, daß er den Präsidenten kennengelernt habe, und 
gab zu verstehen, daß ihm dieser als ein vernünftiger Mann erschienen sei. Er fügte hinzu: 
„Natürlich, Soldaten mögen den Krieg nicht." 

Eden stellte Molotow die Frage, welche Alternativen ihm für NATO und EVG vor
schwebten, da er ja gegen beide sei. Molotow gab keine Antwort. Zuvor, als Eden darauf 
hinwies, daß die Sowjets ein straffes militärisches Arrangement mit den Satellitenstaaten 
hätten, hatte Molotow erwidert, dies sei gegen Deutschland als Drohung gerichtet, wäh
rend die NATO nicht auf Deutschland ziele, sondern auf Rußland. 

Eden sagte, die derzeitige Viermächtediskussion über Deutschland sei enttäuschend, 
und fragte, ob Molotow eine Vereinbarung überhaupt wolle. Molotow antwortete, daß er 
in der Tat eine Vereinbarung wolle. Eden sagte, er hoffe, daß bei der Berliner Konferenz 
etwas herauskommen könne, und fragte, was mit Österreich sei. Laut Eden erwiderte Mo
lotow: „Möglicherweise, aber ich müßte etwas über Deutschland haben." Molotow sprach 
dann Edens Vorschläge für deutsche Wahlen als eine Art Ultimatum an. Er sagte, nach frü
heren Erfahrungen habe die UdSSR guten Grund, mißtrauisch gegen Deutschland zu 
sein. Eden entgegnete dem mit der Bemerkung, Adenauer sei ein weiser Mann, der 
Deutschland nicht auf den Weg des Militarismus zurückführen werde. Molotow nickte 
nachdenklich, sagte aber, Adenauer sei alt und werde nicht mehr lange leben. (Während 
des Dinners stellte Eden Molotow die Frage, was er über die gestrige Erklärung des Mini
sters [Dulles] denke. Molotow antwortete mit der Bemerkung, er habe sich gedacht, sie 
scheine „defensiv" zu sein.) 

Eden fragte Molotow ferner, ob es eine Chance für irgendeine Art von Vereinbarung 
über fernöstliche Angelegenheiten gebe. Molotow antwortete einfach: „Möglicherweise 
ja! 

Dulles 

59 SACEUR = Supreme Allied Commander, Europe 
60 NAC = North Atlantic Council 
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Dokument III61 

Aufzeichnung der Unterhaltung 

Teilnehmer: Der Minister62 

Herr MacArthur63 

Botschafter Bohlen64 

(gegen Ende gesellte sich 
Herr McCardle65 zu der Gruppe). 

Herr Molotow stellte, im Anschluß an einen Austausch von Freundlichkeiten nach dem 
Dinner, dem Minister die Frage, wie er über die Erfolgsaussichten der Berliner Konferenz 
denke und in welchen spezifischen Punkten sie zu einem Übereinkommen gelangen könn
ten. 

Der Minister antwortete, er glaube, daß es möglicherweise eine bessere Chance für eine 
Verständigung in der österreichischen Frage gebe, weil Österreich schließlich nur ein klei
nes Land sei, von dem keine merkliche Wirkung auf das Gleichgewicht der Mächte in Eu
ropa ausgehen könne. Herr Molotow erwiderte, er denke, daß es eine Möglichkeit für ei
nigen Erfolg im Hinblick auf Deutschland gebe. Der Minister fragte Herrn Molotow, was 
ihm dabei vorschwebe und wo er meine, daß im Hinblick auf Deutschland ein Fortschritt 
zu erzielen sei. In seiner Antwort auf die Frage des Ministers erkundigte sich Herr Molo
tow, ob nicht einiger Fortschritt entlang folgender Linie gemacht werden könne: eine klei
ne deutsche Armee, dazu eine deutsche Regierung, die weder gegen die Vereinigten Staa
ten, Frankreich und Großbritannien noch gegen die Sowjetunion gerichtet sei. Er frage 
sich, ob diese Möglichkeit gänzlich ausgeschlossen sei. 

Der Minister sagte, daß nach unserer Auffassung die europäische Armee das beste Mit
tel darstelle, das wir uns denken könnten, um die Wiedergeburt des deutschen Militaris
mus zu verhindern, und er wolle Herrn Molotow mit allem Ernst, der ihm zu Gebote ste
he, versichern, daß diese Idee nicht nur nicht gegen die Sowjetunion oder irgendein 
anderes Land gerichtet sei, sondern sogar die beste Möglichkeit biete, Deutschland an ei
ner Bedrohung der sowjetischen Sicherheit zu hindern. Herr Molotow stellte fest, daß die 
Sowjetunion im Hinblick auf die europäische Armee große Befürchtungen habe, und er 
fragte, ob der Minister nicht spüre, daß sie einen Teil Europas gegen den anderen stelle. Er 
sagte, trotz aller Versicherungen und Argumente, die er zu hören bekommen habe, sei die 
Sowjetunion über diese Entwicklung ernstlich besorgt, und das sei nicht bloß so eine Idee 

61 Dwight D. Eisenhower Library, Eisenhower Papers, Ann Whitman File, Box 2, Dulles - Herter Se-
ries, Correspondence. Eine Kopie des Berichts befindet sich auch in RG 59, 762.00/2-654. 

62 John F. Dulles, Außenminister der USA. 
63 Douglas MacArthur II, Councelor des Department of State März 1953-Dezember 1956. 
64 Charles E.Bohlen, Botschafter der USA in Moskau 27.3.1953-8.3.1957. 
65 Carl W. McCradle, ab 30. 1. 1953 Assistant Secretary of State for Public Affairs im Außenministe

rium der USA. 
66 Wjatscheslaw Molotow, Außenminister der UdSSR. 
67 Andrej A. Gromyko, 1. stellvertretender Außenminister der UdSSR. 
68 Georgij N. Zarubin, Botschafter der UdSSR in Washington. 
69 Alexander Trojanowski, 1933-1939 Botschafter der UdSSR in Washington, seit 1946 Hochschul

lehrer. 

6. Februar 1954 
Herr Molotow66 

Herr Gromyko67 

Herr Zarubin68 

Herr Trojanowski69 



Die Berliner Außenministerkonferenz von 1954 451 

von ihm, sondern eine Vorstellung, die in der Sowjetunion - und nicht allein in der So
wjetunion - weit verbreitet sei. 

Der Minister legte sehr detailliert dar, warum nach unserer Auffassung das Konzept der 
europäischen Armee die größte Möglichkeit zur Garantierung der europäischen Sicher
heit bietet, verglichen mit allen anderen Mitteln zur Lösung dieses Problems. Er wies dar
auf hin, daß in der Vergangenheit Diskriminierung und Kontrolle auf lange Sicht nur we
nig gegen den Aufstieg des deutschen Militarismus vermocht hätten; daß der große Vorteil 
der europäischen Armee darin bestehe, daß sie Deutschland nicht diskriminiere, sondern 
bei Gleichberechtigung dem zähmenden Einfluß jener Länder unterwerfe, die, zusammen 
mit der Sowjetunion, unter dem deutschen Militarismus gelitten haben. 

Herr Molotow wiederholte seine Auffassung, daß eine begrenzte deutsche Armee, mit 
einer Regierung, die gegen keine der vier Mächte gerichtet sei, einen möglichen Weg der 
Entwicklung darstelle. Der Minister stellte dazu fest, daß er dies nicht für eine sehr prakti
kable Lösung halte, da es im Grunde die Hauptfrage aufwerfe, die hier auf dieser Konfe
renz ans Licht gekommen sei. Zunächst einmal würde jedes derartige System mit einem 
hohen Maß an Kontrolle von außen verbunden sein, die nach aller Erfahrung als Mittel 
zur Kontrolle Deutschlands unverläßlich sei. Zweitens stellte er fest, daß es praktisch den 
Unterschied im physiologischen Typ unserer Regierung in den Konflikt bringen würde. Er 
glaube nicht, daß man die Regierungsform eines Landes diktieren oder garantieren könne, 
ohne unsere tiefsten Prinzipien hinsichtlich freier Wahlen zu verletzen. 

Herr Molotow sprach erneut von der ernsten Sorge, die von der Sowjetunion unter dem 
Gesichtspunkt ihrer Sicherheit im Hinblick auf das Konzept einer europäischen Armee, 
die deutsche Streitkräfte einschließe, empfunden werde. Er sagte, sie verlangten keine Pri
vilegien für die Sowjetunion, wollten aber auch nicht diskriminiert werden, und ganz ab
gesehen von den Erklärungen, die er auf der Konferenz abgegeben habe, verursache nicht 
allein in der Sowjetunion, sondern auch anderswo die Aussicht auf Deutschlands Wieder
bewaffnung wirkliche Besorgnis. Er sagte, man brauche nur Äußerungen zu lesen, die in 
der westdeutschen Presse erschienen seien, besonders jene des Generals Kesselring70, der 
vom ehemaligen deutschen Offizierskorps praktisch als Führer akzeptiert worden sei. Er 
stellte die Frage, ob eine deutsche Armee, unter der Führung und der Kontrolle von Män
nern wie Kesselring, nicht bald sowohl in Deutschland wie in der EVG den Ton angeben 
werde. Er setzte hinzu, daß das, was der Minister beschrieben habe, vielleicht der Anfang 
der EVG sei, aber wie werde das Ende sein? Er zweifle sehr daran, daß die anderen Mit
gliedstaaten der EVG genügend Macht besäßen, um die deutschen Militaristen in Schran
ken zu halten, die am Ende nicht allein Deutschland, sondern auch die EVG beherrschen 
könnten. 

Der Minister wiederholte seine Argumente zur EVG, wobei er erklärte, daß dies in der 
Tat eine schwierige Frage sei, daß das Konzept aber in keinem Sinne gegen die Sowjetuni
on gerichtet sei, sein Hauptzweck im Gegenteil in der Verhinderung einer Wiedergeburt 
des deutschen Militarismus bestehe, daß dieser Zweck, wie wir glaubten, nur in einem 
westeuropäischen Rahmen erreicht werden könne und daß jede deutsche Streitmacht auf 
einer nationalen Basis, wie begrenzt auch immer in ihren Anfängen, unweigerlich zu den 
gleichen Ergebnissen führen würde, die dem Vertrag von Versailles gefolgt seien. Der Mi
nister bekräftigte die Überzeugung, daß ein Deutschland in der EVG der beste Schutz sei, 

70 Generalfeldmarschall Albert Kesselring. 
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den die Sowjetunion haben könne. Er sagte, einige Elemente in Frankreich, die gegen die 
EVG opponierten, gingen davon aus, daß sie Frankreich nicht in der EVG sehen wollten, 
weil das die Eliminierung einer französischen Nationalarmee bedeuten würde, so wie es 
die Eliminierung einer deutschen Nationalarmee bedeuten würde. Diese Elemente wür
den es vorziehen, Deutschland in der NATO zu sehen. Deutschland in der NATO, so 
sagte der Minister, würde nach seiner persönlichen Meinung der Sowjetunion geringere 
Sicherheit bieten als Deutschland in der EVG. In der NATO gebe es nicht die Zügel für 
die Nationalarmeen, die es in der EVG gebe. "Wenn jedoch die EVG nicht Realität werden 
sollte, könnten die Vereinigten Staaten nicht die Möglichkeit ausschließen, daß eine ak
zeptable Alternative der Eintritt Westdeutschlands in die NATO sein werde. Er fragte 
Herrn Molotow, ob er in letzter Zeit einmal den Vertrag von Versailles gelesen habe, und 
sagte, daß die Lektüre sehr interessant sei. Herr Molotow sagte, er habe das getan. Der 
Minister sagte dann, daß Marschall Foch, der ein sehr guter General gewesen sei, in den 
Vertrag von Versailles fast jede vorstellbare Begrenzung und Kontrolle hineingeschrieben 
habe, einschließlich des Verbots von Sportverbänden, der Benutzung von Gewehren usw. 
Dennoch habe dies die Wiedergeburt deutscher Streitkräfte zugelassen, und er glaube, 
daß ein Versuch, diesen Prozeß zu wiederholen, die gleichen Resultate haben würde. Er 
sagte, andere Alternativen möge es geben, doch seien ihm keine eingefallen; vielleicht ha
be Herr Molotow in dieser Sache eine Idee. 

Herr Molotow sagte, das Unheil habe darin bestanden, daß die Alliierten die Kontrolle 
über die deutsche Regierung nicht behalten hätten. Wenn die falsche Art von Regierung 
zur Macht komme, sei es schwierig, ihr Handeln zu kontrollieren. Es komme darauf an, 
sicher zu sein, daß es eine Regierung gebe, die wir kontrollieren könnten und die nicht ge
gen eine der vier Mächte arbeite. 

Herr Dulles sagte, daß dies einen grundlegenden ideologischen Punkt aufwerfe, der 
uns trenne. Die sowjetkommunistische Überzeugung bestehe darin, daß den Menschen im 
allgemeinen nicht zu trauen und es deshalb notwendig sei, daß eine kleinere Gruppe die 
Kontrolle über die Wahlmaschinerie behalte und so für die Wahl der „richtigen" Leute sor
ge. Wir glaubten nicht an dieses System und seien willens, den Menschen zu vertrauen und 
ihnen wahre Wahlfreiheit zu geben. Hier scheine, nach der Entwicklung dieser Konfe
renz, eine sehr grundsätzliche Frage zwischen uns zu stehen. 

Der Minister fuhr fort, er könne die Besorgnisse der Sowjetunion voll und ganz verste
hen; es gebe ja auch Leute, die glaubten, die Streitkräfte der Sowjetunion und der mit ihr 
verbündeten Länder, die immer noch erheblich stärker seien als die Westeuropas, seien ge
gen den Westen gerichtet und stellten eine Bedrohung anderer Länder dar. Er persönlich 
glaube das nicht, da er meine, daß die sowjetischen Führer diese Streitmacht zur Verteidi
gung geschaffen hätten, und deshalb hoffe er, daß die Sowjetunion die gleiche Haltung 
gegenüber der EVG einnehmen könne. Er sagte, wenn dies die sowjetische Hauptsorge 
sei, sollte es nicht unmöglich sein, eine Formel zu finden, mit der eine Korrelation der ef
fektiven militärischen Kräfte zwischen der EVG und dem Sowjetsystem so justiert werden 
könne, daß keine Drohung in die eine oder die andere Richtung entstehe. Er sagte, die 
Streitkräfte des sowjetischen Systems seien in der Vergangenheit erheblich stärker gewe
sen als jene der Westmächte in Europa, sie seien auch zur Zeit erheblich stärker. Er glaube, 
daß es möglich sein könne, eine Formel zu entwickeln für ein Verhältnis zwischen den 
Landstreitkräften der Sowjetunion und der mit ihr verbundenen Staaten auf der einen und 
den Landstreitkräften der EVG und den in Europa stationierten Landstreitkräften sonsti
ger westlicher Nationen auf der anderen Seite. Da die Sowjetunion, auf Grund ihres gro-
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ßen Territoriums und ihrer vielen Grenzen, vielfältige Verantwortlichkeiten habe, würde 
eine solche Formel bedeuten, daß die Stärke der in Europa stationierten Landstreitkräfte 
der westlichen Staaten, einschließlich der Vereinigten Staaten, zahlenmäßig geringer sein 
werde als die Streitkräfte der Sowjetunion und der mit ihr verbundenen osteuropäischen 
Staaten. 

Herr Molotow sagte, die Frage betreffe nicht allein die Streitkräfte der proponierten 
europäischen Armee und der Sowjetunion, sondern Streitkräfte in einem weltweiten Maß
stab, was alle Großmächte angehe. Er sagte, die Sowjetunion sei, wie sie bereits klarge
macht habe, bereit, eine reziproke Reduzierung der Rüstung ins Auge zu fassen. 

Der Minister erklärte, mit den Streitkräften der EVG habe er natürlich alle Streitkräfte 
gemeint, einschließlich jener der Vereinigten Staaten, die in Europa stationiert seien. Er 
fügte hinzu, die Vereinigten Staaten seien bereits dabei, ihre Streitkräfte zu verringern, 
und in Kürze würden die Landstreitkräfte der Vereinigten Staaten spürbar reduziert sein. 

Herr Molotow erklärte, dieses Problem begegne in der Sowjetunion tiefer Sorge und er 
glaube, daß jede deutsche Armee eine „sehr unruhige" Armee sei. Er wiederholte seine 
Überzeugung, daß eine kleine deutsche Armee mit einer deutschen Regierung, die gegen 
keine der vier Mächte gerichtet sei, möglich sein könnte, doch hinterließ er den Eindruck, 
daß, falls das ausgeschlossen sei, andere Wege überlegt werden könnten. Er machte keine 
spezifische Bemerkung zur Formel-Erklärung des Ministers, schien aber anzudeuten, daß 
dies zumindest geprüft werden könne. 

Der Minister sagte, Herr Molotow solle diese Sache überdenken, und wenn er irgend
welche Gedanken habe, werde der Minister sehr gerne nochmals mit Herrn Molotow 
sprechen, ehe sie Berlin verließen; er fügte hinzu, daß er glaube, die deutsche Frage sei die 
ernsteste, mit der sie konfrontiert seien. 

Herr Molotow stimmte zu und sagte, er meine, sie sollten beide über ihre gesamte Unter
haltung71 dieses Abends nachdenken und ihr die Aufmerksamkeit widmen, die ihre Bedeu
tung verdiene. 

71 Hervorhebung im Original. 
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Am 3. Juni 1986 erlag Frau Dr. Ino Arndt, seit vielen Jahren Wissenschaftliche Mitar
beiterin des Instituts für Zeitgeschichte, ihrem schweren, mit beispielhafter Geduld 
ertragenen Leiden. Zu ihrer Beisetzung hat Helmut Krausnick unser aller Empfinden 
in Worte gefaßt. Diese Worte sollen auf dem Wege über unsere Zeitschrift auch die 
vielen Kolleginnen und Kollegen - nicht nur in der Bundesrepublik - erreichen, die 
Ino Arndt ebenso geschätzt haben wie wir. 

Kolleginnen, Kollegen und Freunde 
von Ino Arndt! 

Lange schon haben wir um das Leben von Ino gebangt - mochten wir uns auch immer 
wieder gegen den Gedanken wehren, daß ihr solch schweres Schicksal beschieden 
sein sollte. Gewiß, schon von manchem unserer Mitmenschen hat man sagen dürfen, 
daß er ein schweres Leiden geduldig und tapfer getragen habe. Wann aber wären sol
che Worte gerechtfertigter gewesen als hier? „Ich muß viel an Kräften - psychischer 
und physischer Art - investieren, um weiterzukommen", schrieb sie - diskret und 
doch vielsagend genug - im Februar dieses Jahres, als sie noch hoffte, „stundenweise 
wieder im Institut anfangen" zu können ... Jede laute Klage aber hat sie sich versagt, 
nur mit Bedauern in einem ihrer letzten Briefe vermerkt, daß sie zurzeit „so unpro
duktiv" sei. 

Damit hatte sie aber, ungewollt, auch ihr Verhältnis zu ihrem Arbeitsauftrag in un
serem Institut gekennzeichnet. Denn für Ino Arndt war ihre - 24 Jahre lang ausgeüb
te - Tätigkeit im Institut für Zeitgeschichte nicht eine Tätigkeit wie jede andere auch, 
sondern ein Stück echter Lebensaufgabe. Sehr persönlich betroffen über die im deut
schen Namen begangenen Untaten, zumal an unseren jüdischen Mitmenschen, war 
sie für die geistige Aufarbeitung der jüngsten Vergangenheit innerlich engagiert, so 
wenig sie große Worte darum machte. Das war überhaupt nicht ihre Art. Wer jedoch 
aus ihrer Zurückhaltung und Bescheidenheit - wesentlichen Eigenschaften ihrer Per
sönlichkeit - auf eine „Weichheit" ihres Charakters geschlossen hätte, würde sich 
sehr getäuscht haben. Denn hinter ihrem, wenn ich es so benennen darf, dezenten 
Umgang mit Menschen und Dingen verbarg sich eine auf errungenen Grundanschau
ungen beruhende Haltung, die sie jede einmal durchdachte Auffassung mit einer ge
radezu überraschenden Festigkeit und Entschiedenheit vertreten ließ. So empfindsam 
wie zornig hat sie auf plumpe Verharmlosungen gewisser Massenverbrechen reagiert 
und deren Leugnung entgegen erweislicher Wahrheit in einer ihrer dankenswertesten 
Abhandlungen als „geradezu gespenstisch" bezeichnet. Starkes Einfühlungsvermö
gen und hochentwickeltes Gerechtigkeitsgefühl haben sie in ihrer Arbeit geleitet, oh
ne ihr jemals „opportunistische" Abstriche vom erwiesenen Sachverhalt zu erlauben. 
Ein in der täglichen Praxis gleichsam gehärteter Idealismus half ihr auch über zeitwei
lige Enttäuschungen hinweg. 

Sie und ich - wir alle wissen es: unser Institut hat in Ino Arndt eine warmherzige, 
stets hilfsbereite und sachlich bewährte Mitarbeiterin verloren! 
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Dr. Martin Broszat, Direktor des Instituts für 
Zeitgeschichte u. Honorarprofessor an der Uni
versität München (8000 München 19, Leon-
rodstr. 46b), veröffentlichte neben zahlreichen 
Aufsätzen und Dokumentationen in den VfZ 
und sonstigen wissenschaftlichen Organen u.a. 
„Kommandant von Auschwitz. Autobiographi
sche Aufzeichnungen von Rudolf Höss" (Stutt
gart 1958), „Der Nationalsozialismus. Weltan
schauung, Programm und Wirklichkeit" (Stutt
gart 1960), „Nationalsozialistische Polenpolitik 
1939-1945" (Stuttgart 1961), „Zweihundert 
Jahre deutsche Polenpolitik" (München 1963, 
Neuausg. Frankfurt 1972), „Nationalsozialisti
sche Konzentrationslager 1933-1945" (in: Ana
tomie des SS-Staates, Bd. II. Olten/Freiburg 
1965), „Der Staat Hitlers. Grundlegung und 
Entwicklung seiner inneren Verfassung" (Mün
chen 1969, 9.Aufl. 1981), ferner Hrsg. (zus. mit 
H.Heiber) der dtv-Weltgeschichte des 20. Jahr
hunderts sowie Hrsg. (zus. mit E. Fröhlich, 
A. Grossmann, H.Mehringer u. F. Wiesemann) 
u. Mitautor der Reihe „Bayern in der NS-Zeit" 
(von 1977 bis 1983, 6 Bde.), schließlich noch 
Hrsg. (zus. mit W.Benz u. H. Graml) der bei dtv 
erscheinenden Reihe „Deutsche Geschichte der 
Neuesten Zeit; derzeitige Interessen: Probleme 
der politischen Kultur Deutschlands von der 
Weimarer Republik bis zur Gegenwart. 

Dr. John Gillingham, Professor of History, Uni-
versity of Missouri/St. Louis (8001 Natural 
Bridge Road, St. Louis, Missouri 63121) veröf
fentlichte „Industry and Politics in the Third 
Reich: Ruhr Coal, Hitler and Europe" (Colum
bia Univ. Press, NY; London und Stuttgart, 
1985); derzeitige Interessen: die Rolle von Koh
le und Stahl bei der Schaffung eines Neuen Eu
ropas, die Bundesrepublik Deutschland im Ver
flechtungssystem der westlichen Industriestaaten 
(im Rahmen des von Ludolf Herbst geleiteten 
Projekts „Westdeutschland in den internationa
len Beziehungen"). 

Dr. Reiner Pommerin, Privatdozent am Histori
sches Seminar der Universität zu Köln (5000 
Köln, Albertus-Magnus-Platz (Philosophikum)) 
veröffentlichte neben verschiedenen Aufsätzen 
„Das Dritte Reich und Lateinamerika" (Düssel

dorf 1977), „Sterilisierung der Rheinlandbastar
de. Das Schicksal einer farbigen deutschen Min
derheit 1918-1937" (Düsseldorf 1979), „Der 
Kaiser und Amerika. Die Amerikapolitik der 
Reichsleitung 1890-1917" (Köln 1986); zur Zeit 
mit einer Arbeit über die Hauptstadtfrage nach 
1945 beschäftigt. 

Dr. Hermann-Josef Rupieper, Privatdozent für 
Neuere Geschichte an der Freien Universität 
Berlin (1000 Berlin 31, Habelschwerdter Allee 
45), veröffentlichte u.a. „Politics and Econo-
mics. The Cuno Government and Reparation 
1922/23" (The Hague - Boston - London 
1979), „Arbeiter und Angestellte im Zeitalter der 
Industrialisierung. Eine Sozialgeschichtliche 
Studie am Beispiel der Maschinenfabriken Augs
burg und Nürnberg (M.A.N.) 1837-1914" 
(Frankfurt-New York 1982); zur Zeit mit einer 
Darstellung der amerikanischen Deutschlandpo
litik 1949-1955 beschäftigt. 

Dr. Hansjakob Stehle, Vatikan- und Italien-
Korrespondent des „Westdeutschen Rundfunks" 
und für „Die Zeit" (I-00198 Rom, Via Lisbona 
11), veröffentlichte u. a. „Die Ostpolitik des Vati
kans 1917-1975" (München 1975), „Eastern 
Politics of the Vatican 1917-1979" (Ohio Uni-
versity Press 1981), „Nachbar Polen" (Frankfurt 
19682), „Italien" (in: E.Schulz, Hrsg., Die Ost
beziehungen der Europäischen Gemeinschaft, 
München 1977), „Polish Communism" (in: 
W. Griffith, Hrsg., Communism in Europe, 
Bd. I, Cambridge, Mass., 1964), „Deutsche Frie
densfühler bei den Westmächten im Februar/ 
März 1945" (VfZ 3/1982, S. 538-555), „Ein 
Briefwechsel der Kardinäle Wyszynski und 
Döpfner 1970/71" (VfZ 3/1983, S. 536-553), 
„Togliatti, Stalin und der italienische Kommu
nismus 1943-1948" (in: „Quellen und Forschun
gen", hrsg. v. Deutschen Histor. Institut, Rom, 
Nr.62/1982); derzeitige Interessen: Kirchliche, 
osteuropäische und italienische Zeitgeschichte. 

Dr. Herwart Vorländer, Professor für Geschich
te und Geschichtsdidaktik an der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg (7140 Ludwigsburg, 
Reute-Allee 46), veröffentlichte u.a. „Kirchen
kampf in Elberfeld. Ein kritischer Beitrag zur Er-
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forschung des Kirchenkampfes in Deutschland" 
(Göttingen 1968), „Aufbruch und Krise. Ein Bei
trag zur Geschichte der deutschen Reformierten 
vor dem Kirchenkampf" (Neukirchen 1974), 
„Nationalsozialistische Konzentrationslager im 
Dienst der totalen Kriegführung" (Hrsg., Stutt
gart 1978), Aufsätze zur Geschichte und Kriegs

geschichte der frühen Neuzeit und des 
19./20. Jahrhunderts sowie zur Geschichtsdid
aktik in div. Sammelbänden, den Zeitschriften 
,Geschichte in Wissenschaft und Unterricht", 
Zeitschrift für Kirchengeschichte' u.a.; derzeit 
mit Untersuchungen zur nationalsozialistischen 
und kirchlichen Wohlfahrtspflege beschäftigt. 


