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LUCIO CARACCIOLO

DER UNTERGANG DER SOZIALDEMOKRATIE IN
DER SOWJETISCHEN BESATZUNGSZONE
Otto Grotewohl und die „Einheit der Arbeiterklasse" 1945/46

Mit den Worten, der Eiserne Vorhang habe sich nun herabgesenkt, kündigte Otto
Grotewohl, der Führer der Sozialdemokratischen Partei in Berlin und in der sowjetischen Besatzungszone, am 4. Februar 1946 dem Leiter der politischen Abteilung
der britischen Militärregierung in Deutschland, Sir Christopher Steel, die bevorstehende Kapitulation seiner Partei vor dem kommunistisch-sowjetischen Druck und
die Fusion von KPD und SPD an1. Einen Monat später präsentierte Winston Churchill in Fulton/Missouri der Welt die Metapher vom „Eisernen Vorhang". In seiner
Rede ging der ehemalige britische Premier auch auf das Drama ein, dessen Protagonist Grotewohl war. Churchill beschuldigte die UdSSR, sie versuche, in den von der
Roten Armee besetzten deutschen Gebieten „in einer einseitigen Aktion ein prokommunistisches Deutschland zu schaffen". Indiz und Signal für diesen Plan sei die
angekündigte Verschmelzung der beiden Arbeiterparteien in der Ostzone: „An
attempt is being made by the Russians in Berlin to build up a quasi-Communist
party in their zone of occupied Germany, by showing special favours to groups of
Left-Wing German leaders."2
Der gequälte Berliner Parteiführer Grotewohl wie der britische Kriegspremier verbanden die Auflösung der SPD in der sowjetischen Besatzungszone mit der Vorstellung von der beginnenden Teilung Deutschlands, doch erschien das Schicksal der Sozialdemokraten in der Ostzone beiden in unterschiedlichem Licht. Für den konservativen
englischen Politiker waren die Ereignisse nur eine weitere Bestätigung für den Untergang der Großen Allianz, für Grotewohl hingegen markierten sie das Ende des im
Sommer 1945 konzipierten ambitiösen Entwurfs, eine autonome nationale SPD aufzubauen, die eine führende Rolle im künftigen ungeteilten Deutschland spielen sollte.
1

2

Telegramm Steels (Berlin) an das Foreign Office (London) vom 7.2. 1946; Public Record Office
(PRO), London, FO 371/55586, C 1480/2/18. Steel berichtete; nach Grotewohls und Dahrendorfs Meinung „there was no point in resisting: they had nothing to hope from us. On my enquiring
what he meant Grotewohl said that evidently ,iron curtain' (he used the expression) had come to
stay". Auszüge dieses Telegramms in: R. Steininger, Deutsche Geschichte 1945-1961, Frankfurt am
Main 1983, Band 1, S. 164.
Der Text der Rede Churchills am 5.3.1946 in Fulton in:L. Trefousse (Hrsg.), The Cold War. A Book
of Documenta, New York 1965, S. 72-82. Beide hier erwähnte Zitate auf S. 79.
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Wie ist dieses Projekt gereift, wie hat es sich entwickelt, und warum ist es gescheitert? Ohne hier eine erschöpfende Behandlung der Geschicke Grotewohls und der
Geschichte der Sozialdemokratie in der Ostzone bieten zu können, soll zur Beantwortung der angedeuteten Fragen zunächst Grotewohls Persönlichkeit skizziert und
seine Konzeption rekonstruiert werden. Danach folgt eine Analyse der wesentlichen
Etappen des Scheiterns seiner Strategie, und zuletzt wird dargetan, wie Grotewohl
selbst die Verschmelzung von SPD und KPD zur Einheitspartei bewertete.

Otto Grotewohl
Am 17. Juni 1945 übernahm Otto Grotewohl vor der improvisierten Versammlung
sozialdemokratischer Funktionäre in Berlin, bei der er zum Parteivorsitzenden ausgerufen wurde, eine feierliche Verpflichtung. Er werde die ihm anvertraute Verantwortung in einer Weise auf sich nehmen, daß kommende Generationen nicht sagen
könnten: „Ihr habt Euch in großer Stunde klein gezeigt!"3 Hat Grotewohl sein Versprechen gehalten? Zur Beantwortung dieser Frage wird man nicht umhinkönnen,
die Persönlichkeit des sozialdemokratischen Führers genauer zu betrachten. Es steht
außer Zweifel, daß Grotewohl sich zwischen dem Sommer 1945 und dem Frühjahr
1946 als unbestrittener Führer der Sozialdemokratischen Partei in der Ostzone und
als einer der ernsthaftesten Kandidaten für die Führung der Gesamtpartei entpuppt
hatte. In wenigen Monaten wurde Grotewohl eine von Funktionären und Parteiaktivisten anerkannte und geachtete Figur. Auch ausländische Politiker und Journalisten schätzten ihn sehr. Für die Offiziere der Siegermächte war er ein politischer
Faktor, mit dem gerechnet werden mußte. Für Schukow beispielsweise war es
undenkbar, Grotewohl ebenso zu behandeln wie dessen christdemokratische Kollegen. Im Unterschied zu Hermes und Schreiber konnte Grotewohl nicht einfach auf
SMAD-Anordnung hin ausgewechselt werden, ohne damit eine schwere politische
Krise heraufzubeschwören.
Gewiß hätte niemand, der Grotewohl während der Weimarer Zeit oder in den
Jahren der Diktatur gekannt hatte, die Rolle vorausahnen können, die dieser Persönlichkeit im Nachkriegsdeutschland zuteil werden sollte. Seine Biographie vor
1945 (die noch zu erforschen ist) läßt sich in wenigen Strichen skizzieren4. Otto
Grotewohl wurde am 11. März 1894 in Braunschweig als Sohn einer Arbeiterfamilie
geboren. 1908 trat er in die Sozialistische Arbeiterjugend ein, 1912 hatte er das Parteibuch der SPD in der Tasche. Von frühester Jugend an zeigte er eine künstlerischästhetische Ader, die während seiner politischen Laufbahn immer wieder zum Vorschein kam5. Nach dem Ersten Weltkrieg heiratete er die Arbeiterin Marta Ohst und
3
4
5

O. Grotewohl, An die Arbeit!, Berlin 1945, S. 7.
Die einzige biographische Skizze ist die von H. Vosske, Otto Grotewohl, Berlin (DDR) 1979.
Siehe z.B. den Artikel von H. Vosske, „Aus Otto Grotewohls Briefwechsel mit Künstlern und
Schriftstellern", in: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 1984, Heft 2, S. 197-206.
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durchlief rasch die Etappen eines regionalen cursus honorum, zuerst in der USPD,
nach 1922 dann in der SPD. Am 25. November 1921, kaum siebenundzwanzigjährig, wurde er zum Volksbildungsminister des Freistaates Braunschweig gewählt; er
war damit der jüngste Minister in der Geschichte der Weimarer Republik. Später
hatte er noch andere Ressorts inne. Als Landesvorsitzender seiner Partei wurde er
1925 zum Reichstagsabgeordneten gewählt, doch spielte er in der Fraktion keine
wichtige Rolle.
1933 flüchtete Grotewohl mit seiner Familie nach Hamburg. Als Porträtmaler
verdiente er sich dort den Lebensunterhalt in Heimarbeit und verfiel - wie auf die
Werbung für Nasentropfen gegen Schnupfen6 - ab und an auf die eigenartigsten
Nebenbeschäftigungen. Ab 1935 verdiente sich Grotewohl seinen Lebensunterhalt
an einem Arbeitsplatz, den ihm sein Freund Erich W. Gniffke, der ehemalige Führer
des Reichsbanners in Braunschweig, verschafft hatte. Dank der Beschäftigung in
einem Unternehmen, das „Heibacko"-Heißluftherde herstellte und dessen Leiter
Gniffke war, konnte Grotewohl 1938 nach Berlin-Schöneberg übersiedeln. Hier
nahm er eine Tätigkeit als Werbeleiter auf und beteiligte sich in beschränktem Maße
auch an konspirativen Tätigkeiten. In den Jahren 1938, 1939 und 1944 wurde Grotewohl wegen seiner Untergrundtätigkeit jeweils für einige Monate in Haft genommen. Während des Krieges spielte er mit dem Gedanken, sich später der Architektur
zu widmen und gemeinsam mit seinem Sohn ein Büro zu eröffnen7.
Im Mai 1945 stellte sich Grotewohl der sowjetischen Militärregierung in Berlin
zur Verfügung. Bald zum Dezernenten für Finanzen und Steuern in Schöneberg
ernannt, nahm er in den Büroräumen der von Gniffke geleiteten Firma an der Gründung des Zentralausschusses der SPD teil. Obwohl Vorsitzender und Sprecher der
Partei, widmete er sich bis August vor allem Verwaltungsaufgaben8. Den Berliner
SPD-Funktionären, die ihn am 17. Juni zum Parteivorsitzenden ausriefen, war er
jedenfalls wenig bekannt. Als öffentliche Persönlichkeit behauptete sich Grotewohl
vor allem mit seiner großen Rede am 14. September 1945 in Berlin. Von da an, bis in
die ersten Wochen des folgenden Jahres, setzte er sich als unumstrittener Führer der
SPD der Ostzone und als ernstzunehmender Konkurrent Schumachers um die Führung der Gesamtpartei durch. Seine Qualitäten - kontrastiert vom weniger beeindruckenden Profil der beiden anderen Vorsitzenden Gniffke und Fechner - sicherten dem Exminister aus Braunschweig das besondere Interesse und den Respekt der
Besatzungsoffiziere. Deren Eindruck kann wohl mit dem Urteil in einer Untersu6
7

8

Vosske, Grotewohl, S. 100.
Ebenda, S. 107. Siehe auch das unveröffentlichte Interview von Harold Hurwitz mit Nora Kuntzsch
(geb. Fuchs) am 14.7.1985. Dieses Gespräch und andere bislang unveröffentlichte Dokumente sind
in den vierten Band des Werkes von H. Hurwitz über Demokratie und Antikommunismus in Berlin
nach 1945 eingegangen, das in kurzer Zeit erscheint.
Siehe z. B. den Brief von Otto Grotewohl an Freunde und Verwandte in Braunschweig, Berlin 17.8.
1945 (im Besitz von Frau Nora Kuntzsch, Braunschweig, Photokopie bei H. Hurwitz, Berlin), in
dem er schreibt, daß er „Ende des Monats" sein Amt in der Stadtverwaltung verlassen werde, um
sich „dann ganz und ausschließlich wieder der Politik zu widmen".
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chung des OSS wiedergegeben werden, die Herbert Marcuse zugeschrieben wird.
Grotewohl, hieß es dort, sei „ein facettenreicher und energischer Mann"9.
In wenigen Monaten wurde Grotewohl zum enfant gaté der britischen Militärregierung. Das Großbritannien der Labour-Party war natürlich am Wiedererstehen
der SPD interessiert und sah in Grotewohl eine vertrauenswürdigere und angenehmere Persönlichkeit als in Kurt Schumacher. Oberstleutnant Noel Annan, wichtiger
politischer Offizier der Militärregierung, schrieb im Dezember 1945 an Außenminister Bevin: „The chairman of the Berlin Committee is the reverse of Schumacher.
One is first impressed by Otto Grotewohl's charm; he is friendly and open in manner, with an easy smile, rather negligent in his dress and appearance, and of an independent frame of mind and of great integrity ... And there ist also the danger that if
Schumacher wins the leadership of the party in the west he will refuse to cooperate
with Grotewohl, the abler and better man, and thus cause a schism in the party
which would seriously affect the fate of the Social Democrats in the Russian Zone."10
Den Engländern gefiel vor allem die Offenherzigkeit und der gewisse Charme,
den Grotewohl besonders gegenüber Damen zu zeigen wußte. Hauptmann Royce
berichtete am 6. Oktober 1945 über das Treffen zwischen Ellen Wilkinson, Unterrichtsministerin der Labour-Regierung, und dem SPD-Chef: „[Grotewohl] showed
himself to be superior in character to any of the leaders so far visited. He made NO
attempt to sell a line, and achieved a very nice piece of flattery by having a German
translation of one of Miss Wilkinson's books on his desk when she came in."11
Ähnliche Beurteilungen der Persönlichkeit Grotewohls zeigten auch die Berichte
französischer Offiziere, die keine sehr große Sympathie für die Führer der Berliner
Sozialdemokraten hegten. General Koeltz etwa schrieb am 26. September 1945 an
Außenminister Bidault, Otto Grotewohl „gilt als gewandt und konziliant und verfügt über große politische Qualitäten"12. Und am 17. Oktober bemerkte Koeltz in
einem Bericht an Bidault nach einem Treffen zwischen Grotewohl und einer Delegation der S.F.I.O.: „Während der gesamten Unterredung hat Monsieur Grotewohl
den Eindruck eines höchst kultivierten, energischen und äußerst überlegten Mannes
gemacht. Der formvollendete Empfang, die ,gemütliche' Einrichtung und die
gemessene Haltung eines deutschen Bürgerlichen haben seine französischen Kollegen nicht schlecht in Erstaunen versetzt."13 Die sowjetischen Offiziere und Beam9

10

11

12

13

A. Söllner (Hrsg.), Zur Archäologie der Demokratie in Deutschland. Band 1: Analysen von politischen Emigranten im amerikanischen Geheimdienst, 1943-1945, Frankfurt am Main 1986, S. 304.
Der Bericht von N.Annan in einem Brief von Sir W. Strang (Berlin) an E. Bevin (London), 20.12.
1945; PRO, FO 371/46910-26341, C 10128/2069/18.
„Report on Interviews between Miss Ellen Wilkinson and certain German Trade Unions leaders in
Berlin on 5 Oct 45"; PRO, FO 1051/914-75721. Der Verfasser war D.N.Royce.
Aus einem Bericht von General L.M. Koeltz (Berlin) in einem Telegramm General P. Koenigs
(Baden-Baden) an G. Bidault (Paris), 26.9.1945, Nr. 1151/POL; Archives du Cabinet du Conseiller
Politique du General C.C.F.A., 1945-1947, (Colmar), dossier D III 2/0.
Aus einem Bericht vom General L. M. Koeltz (Berlin) in einem Telegramm von General Koenig
(Baden-Baden) an G.Bidault (Paris), 17.10.1945, Nr. 1240/POL; Archives du Ministère des Relations Extérieures, (Paris), Direction des Affaires Politiques, série Z, carton 15, dossier l b .
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ten, mit denen Grotewohl täglich Kontakt hatte (sein Leibwächter war ein Hauptmann der Roten Armee), legten ihm gegenüber eine außergewöhnliche Achtung an
den Tag, was den sozialdemokratischen Führer veranlaßte, sich mit einer manchmal
an Verantwortungslosigkeit grenzenden Offenheit an sie zu wenden. So kündigte er
Schukow am Vorabend des Einzugs der westlichen Alliierten in Berlin an, daß diese
von den Berlinern „als Befreier von der Roten Armee" empfangen würden14.
So viel Hochachtung der Sieger für einen Vertreter der besiegten Nation erklärt
sich Fritz Schreiber, der ehemalige Sekretär des Berliner Vorstands der SPD, heute
mit der offenkundigen politisch-intellektuellen Überlegenheit Grotewohls: „Er war
ein überdurchschnittlich kluger Mensch, ein angenehmer, gutaussehender Mann,
ein offenes, freundliches, gewinnendes Wesen, das auch die Gabe hatte (etwa im
Unterschied zu Schumacher) zuzuhören."15
Die Porträts von Grotewohl, die uns andere Mitarbeiter überliefert haben (und in
denen man häufig das Echo alter Unstimmigkeiten zu vernehmen glaubt), gehen
allerdings mehr auf die Kehrseite seines Charakters ein. Sie heben seine mangelnde
Willenskraft hervor und berichten, er habe schon bei leichten Widrigkeiten energischer Unterstützung bedurft. Ernst Niekisch, der im Sommer 1945 der KPD beitrat,
obwohl Grotewohl ihn zu überreden versucht hatte, eine wichtige Rolle im ZA zu
übernehmen16, sagt von ihm: „Im Grunde seines Wesens ... [war er] ein weicher
Mann."17 Ähnlich hat sich Gniffke über seinen einstigen Freund geäußert: „Grotewohl braucht Rückenwind."18 Für die wenig ausgeprägte Charakterstärke, das
Bedürfnis, nicht allein gelassen zu werden vor der Welt, gibt es auch Zeugnisse aus
seinem privatesten Bereich. Man nehme nur Grotewohls Brief vom 6. März 1945 an
sein geliebtes „Mündel" Nora Fuchs. Auf deren bewegte Dankesworte für das
mutige Einschreiten Grotewohls zugunsten von Noras Stiefmutter, die von der
Gestapo verhaftet worden war, antwortete er: „Nur kann ich gar so viel des Lobes
und der Güte nicht unwidersprochen so über mich ergehen lassen, das würde mich
nur eitel oder eingebildet machen. Für beides bin ich ein schon so alter Esel. Außerdem ist ja auch alles was Du Güte, Kameradschaft, Aufopferung und was Du sonst
14

15
16

17

18

Anonymer Bericht ohne Titel in englischer Sprache, datiert auf „August 27, 1945"; Landesarchiv
Berlin (West), Nachlaß Hirschfeld 6,5: „Shortly before the English and Americans took over their
occupation zones in Berlin, Grotewohl, the chairman of the Social Democratic Party, had a talk with
Zhukow. Zhukow asked ,What would be the reaction of the Berlin population towards the pending
arrival of the English and Americans?'... Grotewohl said, ,that the Berliner would greet the British
and Americans as their liberators.' ,Liberators?, From whom?' asked Zhukow amazed. ,As liberators
from the Red Army', answered Grotewohl. Zhukow was deeply impressed and changed the subject." Die Quelle des Verfassers war Grotewohl selbst.
Interview mit Fritz Schreiber, September 1986, in Frankfurt am Main.
Darüber berichtete Gustav Klingelhöfer in einem undatierten Brief an Otto Grotewohl (wahrscheinlich von Anfang Juli 1945); Landesarchiv Berlin (West), Nachlaß Klingelhöfer.
E.Niekisch, Erinnerungen eines deutschen Revolutionärs. Gegen den Strom, 1945-67, Köln 1974,
S.286.
Erläuterungen zum Manuskript des Buches von E.Gniffke, Jahre mit Ulbricht, Köln 1966, (zu
S. 35); Archiv der sozialen Demokratie (AdsD), Bonn, Nachlaß Gniffke, 4,3.
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noch nennst, im letzten Grunde nichts wie purer und nackter Egoismus. Ich habe
dabei nämlich nur den Hintergedanken, dadurch Menschen die ich liebhabe, für
mich zu verpflichten, damit sie immer zuverlässig und hilfsbereit wie die Ammen
und Gouvernanten um mich herumstehen. Bereit, mir jederzeit zu helfen und beizustehen, wenn das mal nötig werden sollte."19
Es wäre gewiß eitle Mühe, eine so komplexe und unter vielen Gesichtspunkten
noch rätselhafte Persönlichkeit in ein definitorisches Schema zu pressen zu wollen,
aber es ist wichtig, wenigstens jene Kluft zwischen seiner gewinnenden, nach außen
hin energischen Seite und seiner genuinen Zerbrechlichkeit anzudeuten. Sie zeigte
sich in der schnörkelhaften und zweideutigen Kehrseite seines Charakters, die nur
seine Vertrauten und engsten Mitarbeiter wahrnahmen. Es ist gerade diese Eigenheit, die Grotewohl tragische Züge verleiht. Sie ist es, die ihm seine Entscheidungen,
von denen Hunderttausende von Parteigenossen und Millionen Landsleute betroffen wurden, so schmerzhaft gemacht hat, Entscheidungen, die Grotewohl vergeblich mit wirklichen oder vermeintlichen Freunden zu teilen suchte. Letztendlich
mußte er sie allein fällen.

Otto Grotewohls großer Plan
Die SPD als dominierende Dritte Kraft zwischen KPD und den bürgerlichen Parteien, als Garant für ein vereintes, als ausgleichendes Gewicht zwischen Ost und
"West fungierendes Deutschland: Auf diese suggestive Konstellation richtete Grotewohl im Sommer 1945 seinen Kurs aus, nachdem die Bemühungen der Sozialdemokraten um die sofortige Bildung einer einheitlichen Arbeiterpartei infolge der Ablehnung durch die kommunistischen Führer zunichte geworden waren. Die Übereinkunft, die bei dem Gipfeltreffen zur Einheitsaktion zwischen KPD und SPD am
19. Juni in Berlin unterzeichnet wurde, konnte die Rivalität um die führende Rolle
zwischen beiden Linksparteien nicht verbergen. Die von den Russen betriebenen
Demontagen, die Gewalttätigkeiten gegen die Zivilbevölkerung, zu denen sich die
Rote Armee in den ersten Wochen der Besatzung hatte hinreißen lassen, und die
offenkundige materielle und politische Unterstützung, die die SMAD den deutschen
Kommunisten zukommen ließ, hatten den in den sozialdemokratischen Reihen verbreiteten Fusionsenthusiasmus bald abkühlen lassen. Ein Novum konnte eine mögliche künftige Einheitspartei schon bald nicht mehr sein, weil SPD und KPD ihren
Neu- bzw. "Wiederaufbau nach jeweils eigenen, sehr gegensätzlichen und noch der
Weimarer Zeit verhafteten Strukturmerkmalen und Traditionen begannen. Eine
Vereinigung würde also wahrscheinlich nicht auf eine wirkliche Synthese hinauslaufen können.
Zwischen Juli und August verstärkte sich im Zentralausschuß der SPD die Überzeugung, daß die organisatorische Einheit beider Parteien nicht mehr auf der Tages19

Otto Grotewohl an Nora Fuchs, 6.3.1945 (Kopie bei Herrn Prof. Harold Hurwitz, Westberlin).
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Ordnung stehe, sondern auf unbestimmte Zukunft vertagt sei20. Dennoch blieb sie
jene viel beschworene „historische Notwendigkeit", die Frucht einer klassenpolitischen Weltanschauung - nach der letzten Endes jeder Konflikt auf die Polarität
Bourgeoisie - Proletariat reduziert werden kann - und der Überzeugung, daß Hitler seinen Sieg nur wegen der Uneinigkeit der Linken hatte erringen können21. Die
zukünftige Einheitspartei wurde als erneuerte und radikalere SPD verstanden, die
alle Kräfte und Erscheinungsformen der Arbeiterklasse in sich aufnehmen sollte,
etwa so wie die Sozialdemokratie vor 1914, die mächtige Bebelpartei22. Diese Konzeption der Einheit, beinahe eine „Rückkehr zu den Anfängen" durch Erneuerung,
ist bei Grotewohl stark ausgeprägt. Für ihn bedeutete Erneuerung die Heimkehr der
Kommunisten - privat nennt er sie die „Abtrünnigen"23 - in das große renovierte
Haus der Sozialdemokratie. Der ständige Wettbewerb der antinazistischen Elite um
die Eroberung des Wohlwollens der Sieger und des Vertrauens des Volkes drängte
zudem jede der vier Parteien (KPD, SPD, CDU, LDPD), die ab Juli in der Einheitsfront (Block) verbunden waren, dazu, ihr eigenes Profil deutlich zu machen
und Autonomie zu demonstrieren. Dem gab sich der ZA mit besonderem Schwung
hin, denn die sozialdemokratischen Führer waren von dem sicheren Gefühl ermutigt, ja manchmal sogar berauscht, die populärste Partei zu sein. Das ging so weit,
daß Fechner in seiner Einführung zur ersten großen SPD-Versammlung in Berlin
am 14. September erklärte, die Sozialdemokratie sei „wohl unbestritten die größte
Organisation" unter den vier Parteien24.
Das Wissen um die eigene Kraft und die Unbeliebtheit der Kommunisten nährte
bei den sozialdemokratischen Führern den Glauben und die Hoffnung, ihr Projekt
der Dritten Kraft sei realisierbar. Die deutschen Politiker, die in der Enklave Berlin
arbeiteten, der historischen Hauptstadt des Reiches und dem Sitz des Alliierten
Kontrollrats, dachten gleichsam von selbst in nationalen und nicht in zonalen Kategorien. Für sie war der rasche Abbau der Barrieren zwischen den Zonen und die
Errichtung eines deutschen Staates eine Frage von ungeheurer Dramatik, beinahe
von Leben und Tod: Es galt zu verhindern, daß ein Drittel des nationalen Territoriums und zwanzig Millionen Landsleute auf unbestimmte Zeit der russischen Einflußsphäre zufielen25.
20

21
22
23
24

25

Siehe z. B.: F. Moraw, Die Parole der „Einheit" und die Sozialdemokratie, Bonn-Bad Godesberg
1973, S. 121. D. Staritz, Die Gründung der DDR, München 1984, S. 113.
Moraw, Parole „Einheit", S. 80-96.
Ebenda, S. 169 und passim.
Interview mit Günter Markscheffel, 14.7.1984, in Adenau.
Eröffnungsansprache Max Fechners am 14.9.1945 in der „Neuen Welt" in Berlin, in: O. Grotewohl,
Wo stehen wir, wohin gehen wir? Der historische Auftrag der SPD, Berlin o.J. (1945), S.7. Zur
Popularität der SPD in der SBZ vgl. u. a. das Telegramm von R. Murphy (Berlin) an J. Byrnes
(Washington), 13.8. 1945, in: Foreign Relations of the United States (FRUS), 1945, Band III,
S. 1040; ferner das Telegramm von R.Murphy (Berlin) an J.Byrnes (Washington), 22.8. 1945,
ebenda, S. 1043.
Siehe z. B. das vermutlich von Grotewohl selbst verfaßte Dokument vom 3.12. 1945 „Vertraulich Vorschlag zur Stellungnahme zur Frage der Reichsgestaltung", in welchem u.a. zu lesen ist: „Es
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Für den Sozialdemokraten Grotewohl wie für den Liberalen Külz oder den
Christdemokraten Kaiser hatte die deutsche Einheit absoluten Vorrang. Dies war
die alles überragende Kardinalfrage, auf die sich alle übrigen politischen Entscheidungen bezogen. Die im demokratischen Staat so wichtige Unterscheidung zwischen „rechts" und „links" spielte damals noch keine entscheidende Rolle. Und tatsächlich standen in der unmittelbaren Nachkriegszeit, als in Deutschland noch kein
demokratisches Staatswesen existierte, die Strategien der Berliner Grotewohl und
Kaiser einander weit näher als die der Sozialdemokraten Grotewohl und Schumacher; das gleiche gilt für die Konzeptionen der Christdemokraten Kaiser und Adenauer. Die Sorge der Parteiführer in Berlin war es, das Fenster nach dem Westen zu
öffnen, um der sowjetischen Einengung zu entgehen. Dahinter traten alle weiteren
politischen Erwägungen zurück. Die Bemerkung Gniffkes erscheint daher ganz
zutreffend: „Wäre Grotewohl 1945 nicht in Berlin gewesen, so hätte er Dr. Schumacher mit der schumacherschen Politik überspielt."26
Otto Grotewohl legte die Ziele der SPD in seiner großen Rede am 14. September
in Anwesenheit von viertausend Parteifunktionären und von Wilhelm Pieck öffentlich dar. Seine Thesen waren eindeutig. Laut Grotewohl fehlten die Voraussetzungen für eine Fusion der beiden Arbeiterparteien. Der Graben des Mißtrauens und
Unverständnisses, der Kommunisten und Sozialdemokraten vor 1933 getrennt habe,
sei noch lange nicht zugeschüttet. Das gleichwohl mit pathetischer Rhetorik
beschworene Ideal einer Einheitspartei wurde in eine ferne Zukunft verbannt. Aufgabe des Tages sei es, die SPD auf nationaler Ebene wiederzuvereinigen. Diese
große nationale Partei würde das stählerne Band bilden, das die deutsche Einheit
zusammenhalten könne: „Die elementarste aller politischen Fragen, die Reichseinheit, setzt die Reichspartei voraus", sagte er27. Grotewohl sprach der Sozialdemokratie die Rolle der Staatspartei zu: „Wenn heute ein neuer Staat in Deutschland
aufzubauen ist, so ist die deutsche Arbeiterklasse und in ihr die SPD zuerst dazu
berufen, diesen neuen Staat zu errichten."28 Weder die KPD noch die bürgerlichen
Parteien könnten von allen vier Besatzungsmächten als Gesamtvertretung des deutschen Volkes betrachtet werden. Also habe die SPD die Aufgabe, „als Sammellinse
zu wirken, in der sich die Ausstrahlungen der übrigen Parteien und Anschauungen
des politischen Lebens in Deutschland treffen"29.
Grotewohl stellte so die Vorrangstellung der KPD innerhalb der Einheitsfront in
Frage und unterhöhlte damit einen Stützpfeiler des SMAD-Systems. Besatzungs-

26

27
28
29

muß mit allen Mitteln und in allen Zonen gleichzeitig die Niederlegung der Zonengrenzen zur
Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsraums für ganz Deutschland angestrebt werden." Institut
für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Zentrales Parteiarchiv, Berlin (DDR) (künftig: IMLZPA), NL 90/277.
Erläuterungen zum Manuskript des Buches von E. Gniffke (wie Anm. 18), (zu S. 35); AdsD, Nachlaß Gniffke, 4,3.
Grotewohl, Wo stehen wir?, S. 81.
Ebenda, S. 103.
Ebenda, S. 83.
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macht und Kommunisten zogen daraus ihre Konsequenzen. Es begann die Kampagne für eine „möglichst baldige" Fusion - so Pieck am 19. September30 - und für
die Idee, KPD und SPD sollten bei den nächsten Wahlen Einheitslisten präsentieren.
Das ZK der KPD beschloß in einer Sondersitzung am 28. September, das Losungswort der Einheit im gesamten Deutschland auszugeben31. In einer Rede am
12. Oktober wurde Grotewohl von Ulbricht sogar direkt angegriffen, ohne dabei
aber namentlich genannt zu werden. Der kommunistische Führer spielte nämlich auf
„sozialdemokratische Genossen" an, „die der Meinung sind, daß sie eine gewisse
Mittelstellung einnehmen müssen". Und er fügte hinzu: „Die Aktionseinheit der
KPD und SPD läßt keine 'Mittelstellung' zu."32
An der Versammlung vom 14. September, in der die sozialdemokratische Offensive angekündigt worden war und die die sofortige Reaktion der KPD hervorgerufen hatte, schieden sich also die Geister. Da diese Ankündigung in Form einer
öffentlichen Rede erfolgte, legte Grotewohl weder sämtliche Argumente dar, die für
seine Ketzerei sprachen, noch konnte oder wollte er die einzelnen Etappen der SPD
auf dem Weg zur Staatspartei in aller Öffentlichkeit aufzeigen. Um Motive und
Strategie des Vorsitzenden des ZA noch besser zu fassen, müssen wir seinen
umfangreichen und vertraulichen Bericht untersuchen, den er einem kleinen Kreis
Leipziger SPD-Funktionäre am 26. August gegeben hat. Bei diesem Bericht handelt
es sich um ein sehr wichtiges Dokument zur Interpretation der Herausforderung
Grotewohls. In Leipzig konnte Grotewohl offen sprechen, und am Schluß seines
internen Vortrages sagte er selbst: „Ich habe manches Wort gesprochen, das sich für
eine öffentliche Rede nicht eignet."33
Grotewohl ging in seinem Vortrag vor allem auf zwei zentrale Anliegen ein:
a) die Verantwortung der SPD angesichts der deutschen Tragödie, b) die Schaffung
einer einheitlichen, reichsweiten SPD. Zunächst berichtete Grotewohl den Leipziger
Genossen von einer vertraulichen Erklärung Marschall Schukows, „die für die
gesamte parteipolitische Entwicklung unserer Partei von erheblicher Bedeutung" sei:
„Meine Herren", so habe der Marschall bei der Genehmigung der Parteien in Karlshorst gesagt, „ich bin hier mit dem Auftrag nach Berlin und in das Okkupationsgebiet geschickt [worden], und habe den Auftrag aus Moskau, hier ein demokratisches
Staatsleben zu entwickeln. Ich weiß genau, daß ich mich dabei in erster Linie nicht
auf die kommunistische Partei stützen kann, sondern daß ich auf Sie angewiesen
bin, denn ich weiß, daß Sie die Massen hinter sich haben." Die sozialdemokratischen Führer waren danach auch wirklich zu der Ansicht gelangt, es handele sich
hier um „eine Erkenntnis, die für unsere politischen Einwirkungsmöglichkeiten
30
31

32
33

W.Pieck, Reden und Aufsätze, Auswahl aus den Jahren 1908-1950, Berlin (DDR) 1950, S.21.
H.-J. Krusch, „Für eine neue Offensive. Zur Septemberberatung 1945 der KPD", in: Beiträge zur
Geschichte der Arbeiterbewegung, 1980, Heft 3, S. 349-360.
W.Ulbricht, Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Band 2, Berlin (DDR) 1955, S.502.
„Erster Bezirkstag der SPD, Bezirk Leipzig, am Sonntag den 26. 8. 1945 im Rathaus"; AdsD, Ostbüro 0301/1. Siehe auch das Rundschreiben vom 23.10. 1945 des Bezirksvorstands Leipzig der
SPD; IML-ZPA, II, 3/5/2. Grotewohls Rede ist hier als „vertraulich" bezeichnet.
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manche Tür aufmacht", wie Grotewohl es formulierte. Die Sozialdemokraten nützten dies auch aus und konfrontierten Schukow mit den drängendsten Problemen der
Bevölkerung. Sie präsentierten ihm von der Ernährungsfrage über die Instandsetzung der Verkehrswege, vom Schutz der persönlichen Freiheit bis zur Wiederherstellung der Rechtssicherheit eine ganze Palette von Gravamina. „Wir haben das
auch auf die Gefahr unserer eigenen persönlichen Sicherheit immer und immer
getan. Wir haben das in Formen getan", sagte der SPD-Vorsitzende, „daß ich
glaubte, wir würden aus dieser Verhandlung nicht nach Hause gehen."
Dann berichtete Grotewohl weiter: „Wir haben ihm [Schukow] insbesondere
gesagt, es sei ein völlig unhaltbarer Zustand, daß die persönliche Freiheit des einzelnen Menschen tagtäglich immer noch angetastet wird. Wir haben ihm gesagt, daß es
untragbar ist, wenn sich in der, wie wir zu sagen pflegen, ,glorreichen' Roten Armee
immer noch Marodeure befinden, die auf eigene Faust glauben, den ruhmreichen
Namen der Roten Armee zu beschmutzen; Leute, die glauben, ein Recht zu haben
unsere Frauen zu schänden, wo und wie es ihnen paßt, die ein Anrecht zu haben
glauben, die Leute auf den Landstraßen anzuhalten, ihnen die Fahrräder wegzunehmen, sie auszuplündern und sie halbnackt weiterlaufen zu lassen. Wir haben gesagt,
was es für den deutschen Bauer bedeutet, wenn er keinen Mut mehr findet, sein
letztes Pferd, seine letzte Kuh auf den Acker zu bringen, um dort zu arbeiten. Wir
haben das alles ohne jede Rücksicht dem Marschall unterbreitet. Er hat uns darauf
fest in die Hand versprochen: ,Es wird besser!' Und er hat uns unter Beteuerungen
gesagt: ,Ich lasse diese Leute erschießen und aufhängen, wo ich sie kriege!' Wo ich
sie kriege ... (Heiterkeit), das ist das Entscheidende. Die Verhältnisse sind so, daß
der russische Hauptmann, den ich als Adjutant auf unserer Reise mithabe, ein sehr
verständiger und hilfsbereiter Mann, wenn wir sagen ,Es ist ein Befehl', mit dem
üblichen freundlichen russischen Achselzucken erwidert: ,Großer General befiehlt
und kleiner russischer Soldat macht nicht!' Das sind eben Dinge aus einer anderen
Welt. Das sind Dinge von einer Lebensebene, die wir nicht begreifen. Aber das sind
Dinge, die unsere Arbeit so unheimlich belasten, daß es kaum möglich ist weiterzuarbeiten."
Aus diesem Mut gegenüber den neuen Herren erwachse ein Recht der Sozialdemokraten, so Grotewohl, die nationale Wiedergeburt zu ihrer ureigenen Sache zu
machen: „Also diese Frage der Rechtssicherheit ist eine der ersten, die wir unablässig, wo es auch sei, verfolgen müssen ... , denn wenn wir es nicht tun, ist niemand
da, der es tut. Schon aus diesem Grunde haben wir das politische Führungsrecht in
Deutschland. Ich habe immer wieder feststellen müssen, daß diejenigen Vertreter
der deutschen Bevölkerung, die die engste Verbindung mit diesen Kreisen [der
sowjetischen Militärregierung] haben sollten, die oft Unmannhaftesten sind, wenn
sie etwas sagen sollen." Erwägungen und Ansprüchen wie diese sind den sowjetischen Offizieren vermutlich provokatorisch oder nur lächerlich erschienen. Aber
Grotewohl hat in Karlshorst sogar Fragen der Wirtschafts-, ja der Außenpolitik aufgeworfen. Die Notwendigkeit der Rohstoffbeschaffung verknüpfte er dabei mit der
Frage der Abtrennung der Ostgebiete. Die Haltung der SPD sei klar: Die Ostgren-
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zen des Reiches müßten „bei der endgültigen Regelung den Lebensbedürfnissen des
deutschen Volkes entsprechen", doch „bedauerlicherweise", fuhr er fort, „haben wir
in diesem Punkte nicht die normalerweise zu erwartende Unterstützung unserer
kommunistischen Freunde gefunden. Sie haben vermutlich die richtige Parole noch
nicht dafür erhalten".
Die verzweifelte Lage der Bevölkerung und die „Ängstlichkeit" bzw. der mangelnde patriotische Impetus der Kommunisten und der „bürgerlichen" Parteien
zwangen die Sozialdemokratie, sich bei den Siegern zum Vertreter der nationalen
Interessen zu machen. Es war Sache der SPD-Spitze, die Besatzungsmächte für die
deutsche Tragödie empfänglich zu machen, denn, so erklärte Grotewohl, nur seine
Partei habe das moralische Recht dazu: „Wir müssen verlangen, daß das Ausland
uns hört und unsere berechtigten Wünsche zur Kenntnis nimmt... Ich benutze jede
Kundgebung, um ganz nachhaltig immer wieder in die Welt hinauszuschreien: Wir
sind keine Verbrecher und wir verlangen, wirklich von Euch gehört zu werden und
als anständige Menschen gewertet zu werden!"
Nach dieser Auffassung, so Grotewohl zu seinen Genossen, hätten die Sozialdemokraten nicht nur das Recht, sondern die moralische und politische Pflicht, die
Emanzipation und den Aufbau des geschlagenen Deutschland zu leiten: „Denn,
Genossen, stellt Euch vor, wenn man angesichts dieser ungeheueren Schwierigkeiten
zu der Schlußfolgerung kommen wollte: ,Nein, unter diesen Umständen kann ich
nicht mehr mitarbeiten', was sollte aus einer passiven Resistenz unserer Kreise für
eine Rückwirkung auf das deutsche Volk zu ziehen sein? Und, Genossen, wir müssen uns auch über etwas Anderes klar sein: die einzige Partei und die einzige
Schichtung innerhalb des deutschen Volkes, die in maßgeblicher Weise befähigt ist,
diesen Verwaltungsapparat überhaupt zum Laufen zu bringen und zu erhalten, stellt
heute die Sozialdemokratie dar (Sehr richtig!)." Um dieser Verantwortung gerecht
zu werden, so fuhr Grotewohl fort, müsse man den Mut haben, viel vom eigenen
Stolz abzulegen, da die Grenzen für die Initiative eines jeden deutschen Bürgers
durch die Erklärung der Alliierten vom 5. Juni 1945 gezogen seien: „Das heißt, wer
aus innerer Überzeugung glaubt, nicht Befehlsempfänger sein zu können oder zu
dürfen - und es gibt solche Genossen - der muß daraus die notwendige Schlußfolgerung ziehen, er kann nicht politisch tätig sein." In dieser Situation des Notstandes
sei es unmöglich, eine präzise Parteitaktik festzulegen. Es komme auf die Fähigkeit
und Geschmeidigkeit der Sozialdemokraten an, sich Einfluß in Randzonen zu
erkämpfen, indem sie „diese Bindung [an die Erklärung der Alliierten vom 5. Juni]
... in der praktischen Verwaltungsarbeit versuchen angenehm zu gestalten und zu
lockern. Also unsere ganze Politik ist im Grunde genommen ein einziges vorsichtiges und taktvolles Abtasten und Suchen und Revidieren." Obzwar der Weg gewunden sei und mit viel Takt bewältigt werden müsse, das Ziel sei klar: „Unser Ziel muß
sein", erklärte Grotewohl, „möglichst bald zu erreichen, daß wir für das gesamte
deutsche Gebiet eine unter eigener Verantwortung arbeitende Reichsregierung
erhalten (Lebhafter Beifall)."
Grotewohl legte sich auch die Frage vor, was von deutscher Seite zur Bildung
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einer Nationalregierung beigetragen werden konnte. In den Wahlen, die gemäß
Potsdamer Abkommen - der Zeitpunkt stand allerdings noch nicht fest - in ganz
Deutschland abgehalten werden sollten, sah er ein Machtmittel von größter Bedeutung. „Wir müssen darauf hoffen, daß diese Wahlen möglichst bald stattfinden (Sehr
richtig!). Und wir müssen unser Bestreben darauf richten, daß diese Wahlen unter
scharfer Trennung der Parteien durchgeführt werden (Erneut lebhafte Zustimmung)." Hier haben wir den Kern Grotewohlschen Ketzertums. Während er den
Antifaschistischen Block nur als ein Provisorium betrachtete, mußte er aus kommunistischer Sicht auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten werden. Durch die Wahlen
würde das Kräfteverhältnis zwischen KPD und SPD in ein neues Gleichgewicht gebracht werden, und zwar sehr zugunsten der Sozialdemokraten. Grotewohl hatte nicht
den geringsten Zweifel daran, daß bei freien Wahlen und konkurrierenden Listen
die SPD eindeutig vor der KPD und den bürgerlichen Parteien liegen würde34.
Dann kam Grotewohl zum zweiten Hauptpunkt seines Referates. Die Sozialdemokratie hatte nach seiner Auffassung die historische Chance, sich an die Spitze des
Aufbaus eines neuen Deutschland zu stellen, doch würde sie diese Chance nicht
nützen können, wenn sie sich nicht sofort als Reichspartei wiederherstellte. Zu
bedenken ist hier, daß Grotewohl einige Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung
der Kontrolle des ZA über die Parteiorganisationen der SBZ hatte35, und hinsichtlich der Verbindungen zur Emigration und vor allem zu den Genossen der Westzonen waren kaum die ersten Schritte getan (Die Berliner erhielten die erste Nachricht
von der Aktivität Schumachers erst am 28. August, und zwar nicht von westlichen
Parteigenossen, sondern über den Kommunisten Franz Dahlem.)36. Grotewohl
betonte, daß die Trennung der beiden Teile der SPD überwunden werden müsse.
Darum versuchte er, die Genossen aller Zonen hinsichtlich der Ansprüche des ZA
zu beruhigen, indem er sagte, dieses Gremium sehe „seine Aufgabe lediglich darin,
treuhänderisch die Arbeit für unsere Bewegung anzufassen". Auch dessen Gründungsaufruf vom 15. Juni stelle „nichts weiter als eine erste Plattform" dar.
Schließlich verteidigte Grotewohl die historische Kontinuität der alten und neuen
34

35

36

Auch in dieser Leipziger Rede äußerte Grotewohl seinen Optimismus über die Chancen der SPD bei
den zukünftigen Wahlen: „Über die Aussichten dieses Stimmungsbildes werdet Ihr Euch ja nicht im
Unklaren sein. Einige Zahlen habe ich gesammelt, die mir unterwegs erzählt wurden und die ungefähr zeigen, was da los ist. Ich glaube, daß es ungefähr so überall sein wird. Die kommunistische
Hochburg im Leunawerk hatte Vertrauensleutewahlen ausgeschrieben. Es wurden 32 Vertrauensleute gewählt. Die Kommunisten haben, wie mir berichtet wurde, in ihrer Propaganda alles Mögliche geleistet mit Transparenten, Flugblättern, Versammlungen, Rednern und mit was sie sonst in der
Öffentlichkeit starten. Unsere Leute aber haben weiter nichts getan als ihre Listen aufgestellt.
Gewählt sind jedoch 26 SPD-Leute, 5 Bürgerliche und ein Kommunist! Die Wahl des Bürgermeisters in einem kleinen Ort ergab 260 Stimmen für die SPD und 16 für die KPD. So geht es, wo solche
Anzeichen von Wahlen überhaupt bisher gewesen sind, überall gleichmäßig . . . "
Eine Darstellung der schwierigen Beziehungen des ZA zu den Parteiorganisationen in der Provinz
in: Moraw, Parole „Einheit", S. 103-120; L. Caracciolo, Alba di guerra fredda, Rom 1986,
S. 119-127.
Moraw, Parole „Einheit", S. 120 f.
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Sozialdemokratie. Er wisse, daß einige Genossen (zum Beispiel Hermann Brill in
Thüringen) 3 7 „glaubten, wir seien durch die Vergangenheit so beschmutzt, daß wir
nicht wieder in unserem alten Gewande auftreten könnten (Zurufe: Wir nicht!)".
Aber der ZA sei der Meinung, daß „die Firmierung unserer Partei nicht abhängig
gemacht werden kann [von dem], was sich in der Weimarer Republik abgespielt hat,
obwohl wir auch mit gutem Recht sagen dürfen: Wir haben uns durchaus nichts
vorzuwerfen! Wie hätte man eine andere Politik machen können und - liebe Genossen, wenn diese Erkenntnis 1918 vorhanden gewesen wäre, dann wäre alles vermutlich nicht geschehen (Zuruf: 1932 wäre es anders gegangen!)." Die SPD habe eine
„siebzigjährige glor- und ruhmreiche Geschichte", rief Grotewohl aus. Auch deshalb
müsse sie ihren Platz in der Internationale wieder einnehmen: „Wir brauchen uns
gar nicht so sehr dauernd vor dem Ausland zu verbeugen! Wir brauchen insbesondere nicht vor der Arbeiter-Internationale das zu tun." Grotewohl forderte das
Recht der SPD, von der Internationale als „gleichberechtigt" aufgenommen zu werden, denn sie habe immer ihre Pflicht erfüllt und sei „treu und fest" zu der „sozialistischen Gedankenwelt" gestanden.
Grotewohl hatte in diesem Referat die Beweggründe und Ziele der neuerstandenen Sozialdemokratie ziemlich offen und nuanciert dargelegt. In der Leipziger Rede
findet sich jedoch keine Spur der sogenannten „Ostorientierung", die der ZA nur
wenige Tage zuvor beschlossen hatte. In einem Dokument, das die ökonomischen
Untersuchungen Gustav Klingelhöfers - einer der von Grotewohl am meisten
geschätzten Berater - wiedergab, hatte der ZA festgelegt, daß die SPD in der internationalen Politik „die Partei derjenigen Weltmacht [ergreife], deren Struktur den
Faschismus als kriegerische Organisationsform einer Nation ausschließt. Bei einer
Wahl zwischen der Sowjetunion und den USA ist das die Sowjetunion." 38 Nicht
allein, daß Grotewohl die „Ostorientierung" am 26. August nicht erwähnte, er verleugnete sie am 14. September sogar öffentlich und deutete sie auch in späteren
Reden überhaupt nicht an. M a n kann dieses Verhalten des sozialdemokratischen
Führers unter verschiedenen Gesichtspunkten zu erklären versuchen. Der erste
Punkt wäre der Hinweis auf die interne Disziplin im ZA. Die Akte über die „Ostorientierung" war zunächst geheim und wurde der SMAD erst im November überreicht, gleichsam als Wiedergutmachung gegenüber der Besatzungsmacht, die sich
durch die „Luther-Rede" vom 11. November provoziert gefühlt hatte, in der Grotewohl aus einer Mittelstellung in eine eher pro-westliche Linie abzugleiten drohte 39 .
In der Tat wurde die „Ostorientierung" vom ZA nicht vollzogen und blieb unausgesprochen im Hintergrund.
Der zweite und wesentlichere Grund für Grotewohls Verhalten aber ist die Tatsa37

38

39

Ebenda, S. 112-120; Caracciolo, Alba, S. 121-123; M. Overesch, „Hermann Brill und die Neuanfänge deutscher Politik in Thüringen 1945", in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 27 (1979),
S. 524-569.
A. Malycha, „Der ZA der SPD im Jahre 1945 und seine Stellung zur Sowjetunion", in: Beiträge zur
Geschichte der Arbeiterbewegung, 1986, Heft 2, S. 236-247 (hier S. 243).
Rede Grotewohl in Berlin am 11. 11. 1945; Landesarchiv Berlin (West), Nachlaß Klingelhöfer.
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che, daß er die „Ostorientierung" als einen pragmatischen Begriff auffaßte - so
pragmatisch und zweckdienlich sogar, daß er sie tatsächlich in einer Vision von der
SPD als Dritter Kraft zwischen Kommunisten und „Bürgerlichen", zwischen der
Sowjetunion und den Westmächten, unterbringen konnte. Seine Konzeption war,
wie Brill dies im April 1946 formulierte, „den Russen zu sagen, daß die größte
Garantie für die Sicherheit Rußlands an seiner Westgrenze in einer starken deutschen Sozialdemokratie liege"40. Grotewohl selbst vertraute dem Leiter der SPD in
Frankreich, Günter Markscheffel, im Oktober 1945 an: „Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Sowjets so dumm sind, die deutschen Arbeiter zum Eintritt in eine kommunistische Partei zu zwingen."41
Für den Führer der Sozialdemokraten in der Ostzone reduzierte sich die „Ostorientierung" also auf eine Trumpfkarte gegenüber der SMAD, mit der der sozialdemokratische Führungsanspruch in einem ungeteilten Deutschland behauptet werden konnte. Dies war der gemeinsame Standpunkt jener deutschen Politiker, die auf der verzweifelten Suche nach einem Ausgleich zwischen Ost und West gezwungen waren, in Berlin und in der SBZ zu arbeiten. Tatsache ist außerdem, daß
Grotewohl (im Unterschied etwa zu Klingelhöfer) keine besonderen Sympathien für
die Russen hegte42. Selbst Schumacher gab nach seinem ersten Treffen mit Grotewohl 1945 zu, dieser sei ebenso wie Fechner „definitely not pro-Russian"43.

Ursachen und Etappen der Niederlage
Bei der Analyse der Ursachen für den Zerfall der Grotewohlschen Strategie und des
Unterganges der SPD in der Ostzone, die sich daraus ergab, ist es angebracht, zwischen den äußeren Hindernissen und den Fehlern der Ost-SPD zu unterscheiden.
Ein wesentlicher Fehler kann in der Unfähigkeit der Berliner Parteiführer und der
Funktionäre in der Provinz gesehen werden, die Partei als kraftvolle Einheit zu führen und sie für die Verteidigung ihrer Autonomie zu mobilisieren. Hätte die Partei
ihrem Willen frei Ausdruck verleihen können - zum Beispiel in einem Referendum44 - ,
so würden die Parteimitglieder die zonale Fusion mit der KPD, also die Spaltung
der nationalen SPD, gewiß mit großer Mehrheit abgelehnt haben. Die mangelnde
Mobilisierung der Parteibasis war nicht nur eine Folge der von der Besatzungsmacht
40

41
42

43

44

Brief H. Brills an P.Hertz, 29.4. 1946; Bundesarchiv Koblenz, Nachlaß Brill (zitiert in: Moraw,
Parole „Einheit", S.98, Anm. 121).
Interview mit Günter Markscheffel am 14.7.1984 in Adenau.
Diese eher russophobische Stimmung Grotewohls wurde von allen Zeitzeugen, die ich interviewt
habe, unterstrichen. S. Caracciolo, Alba, S. 94.
„Socialist Party Congress", 19.10.1945, britischer Intelligence-Bericht über die Wennigsener Konferenz; PRO, FO 371/47014, C 7545.
Über die Möglichkeit einer Urabstimmung hat sich als erster Fechner in einem Artikel in der „Täglichen Rundschau" vom 1.1. 1946 geäußert. Der Verfasser des Artikels war eigentlich Fechners persönlicher Referent und Berater, Günther Scheele. Siehe auch Gniffke, Ulbricht, S. 129f.
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betriebenen Einschränkung der freien politischen Betätigung und der Entwicklung
einer Demokratie von unten her. Mitverantwortlich für dieses Versäumnis der Partei
war auch die traditionelle paternalistisch-autoritäre Haltung der Führer der deutschen (aber auch der internationalen) Arbeiterschaft gegenüber den Parteimitgliedern. Das Gegenbild dieses elitären Denkens finden wir in der unerhörten Parteidisziplin der Mitglieder, die oft an Passivität grenzen und zu schmerzhaften
Kompromissen mit dem eigenen Gewissen zwingen konnte.
Die mangelnde Zivilcourage der Parteiaktivisten und der latente Jakobinismus
ihrer Führer dürfen aber nicht gleichgewichtig neben die damals wirksamen exogenen Faktoren gestellt werden, denn letztlich waren es diese - mindestens drei - exogenen Faktoren, die den Ablauf des Dramas bestimmten: 1. die globale interalliierte
Krise, die nach dem Scheitern der Außenministerkonferenz in London (11. September bis 2. Oktober 1945) augenscheinlich wurde, und das daraus resultierende Patt
im Kontrollrat. 2. Das Eingreifen der SMAD in die inneren Angelegenheiten der
Ost-SPD: Ab Herbst 1945 wurde die Kontrolle der sowjetischen Offiziere über die
Aktivitäten der Sozialdemokraten immer enger. Die Zwingen, die ihnen von der
sowjetischen Militärverwaltung vor allem in der Provinz angelegt wurden, erwiesen
sich als besonders wirkungsvoll und schmerzhaft. In diesem Zwang liegt die wichtigste und unmittelbarste Ursache für die Entscheidung der Mehrheit der sozialdemokratischen Mitglieder östlich der Elbe zugunsten einer Fusion. 3. Die von Kurt
Schumacher betriebene Spaltung der SPD: Schon auf der Konferenz von Wennigsen im Oktober 1945 zeigte Schumacher kein Interesse am Wiederaufbau einer
nationalen SPD, sondern allein an einer Festigung der Sozialdemokratie in den drei
Westzonen und an der Stärkung seiner persönlichen Autorität als Führer der Partei
westlich der Elbe. Damit überließ Schumacher die östliche Sozialdemokratie ihrem
Schicksal. Im Juni 1946 vertraute Otto Suhr, einer der Führer der autonomen Berliner Sozialdemokratie, einem englischen Offizier an: „If Dr. Schumacher had not
abandoned Eastern Germany but had made a real effort to maintain SPD as a
national party and to reach an understanding with Grotewohl, the Russians would
never have been able to bring about the fusion of KPD and SPD."45 Diese Mutmaßung wird unbeweisbar bleiben, aber sie rührt an eine Frage von derartiger politischer, ja ethischer Relevanz, daß es ratsam erscheint, die Aufmerksamkeit zuerst auf
eine der wichtigsten Stationen der Krise Grotewohlscher Strategie zu lenken, auf
die Konferenz von Wennigsen.

a) Wendepunkt Wennigsen
Das von der britischen Militärregierung genehmigte Treffen der deutschen Sozialdemokraten in Wennigsen bei Hannover am 5. und 6. Oktober 1945 verlief in zwei
45

Bericht zweier britischer Offiziere über ihr Gespräch mit Otto Suhr und Franz Neumann, 4.6.1946;
PRO, FO 1049/328 - 75238.
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Etappen. Am ersten Tag versammelten sich die Delegierten der britischen Zone und
der SOPADE im ehemaligen Kloster von Wennigsen, am folgenden Tag trafen sich
in Schumachers Büro in Hannover die Vertreter der anderen Zonen und des Zentralausschusses; letztere waren als „Gäste" eingeladen46. Schumacher wollte mit dieser Konferenz ein doppeltes Ziel erreichen, nämlich die eigene Autorität in der
West-SPD festigen und diese zugleich vom ZA - der als Anwärter auf die Führerschaft der Partei im ganzen Reich hingestellt wurde - isolieren. Die sozialdemokratischen Organisationen Berlins und Mitteldeutschlands würden so gleichsam unter
Quarantäne gestellt werden können47.
Schumacher verfolgte also einen der Strategie Grotewohls genau zuwiderlaufenden Plan. Wie in einem Rundschreiben aus Hannover an die Bezirksvorstände der
Westzonen vom 15. September zu lesen war, müßten die Genossen in Berlin „ihre
Politik unter ganz anderen Voraussetzungen machen als wir. Die verschiedenen
Voraussetzungen ergeben zwangsläufig verschiedene Linien und leider auch verschiedene Auffassungen in der organisatorischen Kompetenz."48 Das bedeutete, wie
kürzlich gesagt wurde, „daß Kurt Schumacher bereits 1945 davon ausging, man
müsse die SBZ und die dortige SPD abschreiben, noch bevor eine solche Entscheidung von den Westmächten gefällt worden war und obwohl sich auch in der Politik
46

47

48

K.Schumacher (Hannover) an H. Etzkorn (Frankfurt), 20.9. 1945; AdsD, Bestand Schumacher,
J 5. Etzkorn agierte als Schumachers Verbindungsmann in Berlin.
Es gibt kein offizielles Protokoll der Konferenzen in Wennigsen und Hannover (5.-6.10.1945). Es
gibt aber einige gedruckte Quellen und auch einige unveröffentlichte Berichte, die nicht ganz übereinstimmen. Ein Bericht der Delegation des Exil-Vorstands der SPD in London befindet sich in:
O. K. Flechtheim (Hrsg.), Dokumente zur parteipolitischen Entwicklung in Deutschland seit 1945, •
Band 1, Berlin 1962, S. 60-69. Über die Tagung in Hannover vgl. den Bericht eines amerikanischen
Offiziers, in: Ulrich Borsdorf/Lutz Niethammer (Hrsg.), Zwischen Befreiung und Besatzung. Analysen des US-Geheimdienstes über Positionen und Strukturen deutscher Politik, Wuppertal 1976,
S.208-228.
Sehr wichtig sind die bisher nicht veröffentlichten Berichte anderer Beobachter oder Teilnehmer,
insbesondere ein Bericht von Günter Markscheffel, Leiter der SPD in Frankreich: „Erster Parteitag
der in der Westzone aktiv tätigen Sozialdemokraten. Hannover am 6. und 7. Oktober 1945"; Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam, Nachlaß Paul Hertz. Ferner eine Niederschrift der Hamburger Delegierten „Sozialdemokratische Reichskonferenz in Wennigsen bei
Hannover, am 5. und 6. Oktober 1945"; AdsD, Bestand Landesverband Hamburg. Sehr ergiebig
sind auch einige britische Analysen: „Socialist Party Congress" (vgl. Anm. 43) und ein Telegramm
von W.Strang an das Foreign Office, 21.10.1945; PRO, FO 371/46910/C 7492.
Zum Verlauf der Diskussionen vgl. A. Kaden, Einheit oder Freiheit - Die Wiedergründung der SPD
1945-46, Hannover 1946, S. 127-153; Moraw, Parole „Einheit", S. 124-127; K. Klotzbach, Der
Weg zur Staatspartei. Programmatik, praktische Politik und Organisation der deutschen Sozialdemokratie 1945-1965, Berlin 1982, S. 49-52; W. Albrecht, Kurt Schumacher. Ein Leben für den
demokratischen Sozialismus, Bonn 1985, S. 41-44. Eine neue und meines Erachtens zutreffende
Interpretation der Konferenzen bei K. Sühl, „Arbeiterbewegung, SPD und deutsche Einheit
1945/46", in R. Ebbinghausen, F. Tiemann (Hrsg.), Das Ende der Arbeiterbewegung in Deutschland?, Opladen 1984, S.274-300. Meine Darstellung in Caracciolo, Alba, S. 143-155.
Schreiben Büro Dr. Schumacher (Hannover) an die Bezirksvorstände der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands in den drei Westzonen, 15.9.1945, AdsD, Bestand Schumacher, Q 27.

Jahrgang 36 (1988), Heft 2
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1988_2.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Der Untergang der Sozialdemokratie in der sowjetischen Besatzungszone
des ZA der SPD Anknüpfungspunkte boten, die den schicksalhaften Ablauf der Teilung Deutschlands und der SPD ... als viel weniger determiniert erscheinen lassen,
als dies zumindest von der SPD Schumachers dargestellt wurde" 4 9 .
Neben den persönlichen Rivalitäten und dem Element der Konkurrenz um die
Führung der deutschen Sozialdemokratie, die offen zutage lagen 50 und die die Entscheidung zugunsten dieser Art von cordon sanitaire gegenüber Berlin mit bestimmten, ist vor allem die Konzeption Schumachers von Interesse, die einer eigenen
Logik folgte: 1. Mitteldeutschland, die traditionelle Hochburg der SPD, ist für die
Zeit der sowjetischen Besatzung verloren. Unter Stalin und seinen Vertrauensleuten
in der K P D ist keine sozialdemokratische Politik möglich. Wer gegen diese historische Wahrheit angeht, ist entweder ein Illusionist oder ein kommunistischer Agent.
2. Die SPD kann nur in den Westzonen agieren. Hier muß sie eine klare pro-westliche und antikommunistische Wahl treffen, um sich so als Staatspartei einer halben
Nation zu profilieren. 3. In der SBZ, selbst in Berlin, kann die SPD nur zwischen
Selbstauflösung und der Auflösung durch die Russen wählen. Jeder Versuch, in der
ehemaligen Hauptstadt eine nationale Parteizentrale zu errichten, muß - Punkt 1
zufolge - als Illusion oder Provokation bekämpft und im Keim erstickt werden.
Grotewohl, Fechner und Dahrendorf (die drei Vertreter des ZA, die nach Wennigsen und Hannover kamen), die einen so kühlen Empfang durch Schumacher
nicht erwartet hatten, schlugen vor, der ZA der SPD „sollte durch Hinzuziehung
von Vertretern der Westzonen und des alten Parteivorstandes von London zu einer
provisorischen Leitung der Partei ausgestaltet werden" 51 . Die Berliner Führer waren
nämlich auf der Suche nach einer Verbindung mit dem Westen, um so den sowjetisch-kommunistischen Druck lockern und in der Frage der Einheit von K P D und
S P D aus einem zonalen ein nationales Problem machen zu können. Damit wären
auch die Westmächte gezwungen gewesen, in den Disput einzugreifen. Sie hätten
sich nicht mehr darauf beschränken können, diesen Streit als eine innere Angelegenheit der Parteien in der SBZ zu betrachten. Das provisorische Führungsgremium
würde dann sehr bald einen Reichsparteitag oder eine Reichskonferenz einberufen
können, denen dann das letzte Wort über die Vereinigung der beiden Arbeiterparteien überlassen bliebe - sicherlich ein ablehnendes Wort 52 .
Die diametral entgegengesetzten Ziele Grotewohls und Schumachers zeigten sich
in einem Rededuell sofort. Auf der einen Seite standen Schumacher und die große
Mehrheit der westlichen Delegierten, auf der anderen Grotewohl, dessen versöhnliche Taktik nicht die Zustimmung der Anhänger Schumachers fand (Sie fand nicht
einmal die ungeteilte Zustimmung von Dahrendorf und Fechner, in deren Augen er
49
50

51
52

Sühl, Arbeiterbewegung, S. 275 f.
Siehe z. B. die Darstellung von Gniffke, Ulbricht, S. 117: „Mit Erich Rossmann... hatten wir ein längeres Gespräch über Kurt Schumacher ... Schumacher sähe, so behauptete er, besonders in Otto
Grotewohl einen Konkurrenten für den späteren Parteivorsitz."
Flechtheim, Dokumente, S. 65.
Die antifusionistische Stimmung der Sozialdemokraten aller Zonen im Spätherbst 1945 steht außer
Frage. Siehe z. B. Moraw, Parole „Einheit", S. 129 ff.
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sich Schumacher gegenüber zu großzügig verhielt.). Der Chef des SPD-Büros in
Hannover versuchte auf jede Weise, die Unterschiede zwischen seiner Linie und der
Linie des ZA herauszustellen. Er ging vor allem auf sein Verhältnis zu den Kommunisten, die Taktik der Einheitsfront und insbesondere auf den Wiederaufbau einer
nationalen SPD ein, den er - im Gegensatz zu Grotewohl - erst nach der Wiedergeburt des Reiches für möglich hielt53. Dabei überging er die von den Berlinern im
Sommer vollzogene autonomistische Wende - über die er informiert war54! - , um
sich mit einem ZA im Schlepptau der KPD eine bequem zu treffende Zielscheibe zu
schaffen.
Grotewohl hingegen hielt eine Rede, in der er sich bemühte, das Einverständnis
zwischen den sozialdemokratischen Organisationen in den verschiedenen Zonen
und der Emigration zu unterstreichen55. Vor allem aber war er bestrebt (wie er es
schon auf der Versammlung am 14. September in Berlin und bei mehreren anderen
öffentlichen oder internen Versammlungen getan hatte), den Verdacht Schumachers
hinsichtlich eines nationalen Führungsanspruches des ZA zu zerstreuen. Er versicherte, „der Zentralausschuß in Berlin habe niemals das Recht für sich in Anspruch
genommen, die Führung der Gesamtpartei darzustellen ... Die Entscheidung über
die endgültige Politik der Partei in allen Fragen müsse einem Gesamtparteitag überlassen bleiben. Ich betrachte dies als eine Selbstverständlichkeit und möchte auf keinen Fall, daß hierüber auch nur ein Irrtum besteht."
Den Stand der Beziehungen der SPD zur KPD erläuterte Grotewohl folgendermaßen: „Wir propagieren und fördern die Aktionseinheit, sind aber von der organisatorischen Einheit weit entfernt. Ich habe erst vor 14 Tagen Wilhelm Pieck in
Bezug auf seine Äußerung über Severing56 mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen, daß wir kaum noch weiter zusammenarbeiten können, wenn die KP in ihrer
Methode, die Einheit anzustreben, nicht eine 180gradige Schwenkung vollzieht ...
Unsere Position ist sehr stark ... Wir haben die KP wissen lassen, daß wir es nicht
dulden, wenn sie sich in unsere inneren Angelegenheiten einmischt... Es kann möglich sein, daß man versuchen will, uns Entscheidungen aufzuzwingen. Wir lassen sie
aber uns nicht aufzwingen. Ich gebe auch die ehrliche Versicherung, daß wir nicht
von der fast blutmäßigen Bindung zur Partei abweichen werden."
Für Grotewohl bestand kein Zweifel, daß die zukünftige Einheitspartei der Arbeiterklasse auf jeden Fall eine Organisation mit sozialdemokratischer Vorherrschaft
sein würde: „Die Partei muß den Versuch der gefühls- und verstandesmäßigen Ausrichtung der deutschen Arbeiterklasse zu einer Gesamtpartei des deutschen Proleta53
54

55

56

Mehrere Exemplare des Redetextes Schumachers in AdsD, Personalia/Schumacher.
Es ist zu bemerken, daß Schumacher über Grotewohls Tätigkeit viel besser informiert war als umgekehrt. Schumacher nutzte diesen Vorteil in Hannover und Wennigsen aus. Siehe Sühl, Arbeiterbewegung, passim.
Ich zitiere hier aus dem Bericht von G. Markscheffel (vgl. Anm. 47); siehe auch die Zusammenfassung der Rede Grotewohls in Borsdorf/Niethammer, Befreiung, S. 221-225.
In seiner Rede am 19. September in Berlin hatte Pieck Noske, Severing und Stampfer persönlich
angegriffen. Siehe Pieck, Reden, S.25.
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riats machen. Unsere Position ist jetzt günstiger denn je. Die KP kann überhaupt
keinen Führungsanspruch erheben, das zeigt sich überall mit aller Deutlichkeit.
Alles, was Schumacher sagte, deckt sich mit unseren Gedanken, und unsere Aussprachen haben all das gebracht, was wir von diesem Besuch erhofften. Ich bin überzeugt, daß diesem ersten Kontakt weitere folgen werden."
Schumacher konnte nicht hinnehmen, daß Grotewohl seine Übereinstimmung mit
ihm erklärte, denn damit wäre seine Abgrenzungsstrategie gefährdet worden, die
These nämlich, daß die Berliner (wie im Rundschreiben vom 15. September dargelegt) eine eigene, andere Linie verfolgten. Also erbat er erneut das Wort, um die von
Grotewohl eingeebneten Differenzen erneut herauszustellen. Wieder einmal zog er
über die Kommunisten und ihre Taktik der Einheitsfront her, doch war dies nach
der Rede Grotewohls kein ausreichendes Argument mehr. So deutete Schumacher
ganz offen den Verdacht an, die Berliner lögen, wenn sie erklärten, nicht nach der
Führung der SPD in den vier Zonen zu streben. Er sagte, daß „der Name Zentralausschuß der SPD schon den Verdacht aufkommen lasse, daß andere als sozialdemokratische Einflüsse sich bei seiner Gründung geltend machten"57:
Nach Schumachers Rede kam Bewegung in die Versammlung. Grotewohl verlangte, die Konferenz solle ihre Zustimmung zur Politik des ZA erklären. Fechner
verlor die Ruhe und widersprach Grotewohl, indem er behauptete, der ZA habe
eine nationale Führungsrolle, und zwar als legitimer Erbe des Zwölferausschusses,
der vom Prager Exilvorstand der SPD im April 1933 beauftragt worden war, die
provisorische Leitung der Partei in Deutschland zu übernehmen58. An diesem Punkt
der Versammlung forderte der anwesende britische Offizier eine Unterbrechung der
Sitzung, da über Fragen gestritten werde, die die Beziehungen zwischen Ost und
West beträfen; das sei nicht gestattet59.
Einige • Genossen drängten Grotewohl und Schumacher dann in einen Raum, wo
beide, weit weg von der Versammlung, um deren Zustimmung sie geworben und
deretwegen sie sich in die Haare geraten waren, folgenden Kompromiß vereinbarten: Bis zur Reichsparteikonferenz oder zum Reichsparteitag, der „so schnell wie
möglich"60 abzuhalten sei, habe Schumacher die Verantwortung für die drei Westzonen, Grotewohl sei für die Ostzone zuständig. Die beiden Rivalen würden zudem
in Kontakt bleiben, um die sozialdemokratische Politik in den vier Zonen zu koordinieren61. Durch diese Vereinbarung schienen wenigstens nicht sämtliche Hoffnungen der Berliner zunichte. Schumacher interpretierte sie jedoch derart eng, daß er
sie praktisch in einen Sieg für sich verwandelte. Gegenüber den Briten erklärte
57
58
59
60

61

Bericht Günter Markscheffels (vgl. Anm. 47).
Ebenda. Zu diesem Ausschuß vgl. A. Kaden, Einheit, S. 29.
Ebenda.
Ebenda. Siehe auch den am 6. Oktober von Grotewohl und Schumacher gemeinsam unterzeichneten Brief an die S. F. I. O. „... indem wir hoffen, daß es uns bald möglich sein möge, eine Reichskonferenz der SPD abzuhalten ...", AdsD, Depositum G. Markscheffel, Box 4.
Die Formulierungen dieses Paktes stehen nicht genau fest. Es war lediglich eine mündliche Vereinbarung, „durch Handschlag bekräftigt". So G. Markscheffel (vgl. Anm. 47).
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Schumacher, man habe in Wennigsen und Hannover „a ,victory' over the Russians",
wie er sagte, errungen: „[Schumacher] alleged that the efforts of the Berlin delegation to wrest political control from the West Block of the SPD came to nought.
Schumacher was at pains to make it quite clear that he had clearly reaffirmed his
intention at Congress [in Wennigsen] of keeping his own section of the SPD strictly
apart from the Berlin Committee."62 Zu dem Versprechen, die Kontakte mit Berlin
aufrechtzuerhalten, bemerkte Schumacher, „that this would in effect mean that
Grotewohl would have to come to see him in the British Zone, since he himself
would, of course, not venture to Berlin"63.
Einige Tage später schickte Schumacher ein Rundschreiben an die Bezirksvorstände, in dem er den ZA heftig angriff, ohne ihn aber direkt zu nennen. Er sprach
ferner von Bestrebungen, eine Einheitspartei zu bilden, um die gesamte deutsche
Arbeiterschaft unter die Gegebenheiten der östlichen Besatzung zu bringen. Einzig
Grotewohl räumte er das Recht ein, im ganzen Deutschland „im Sinne und im Geiste der Sozialdemokratischen Partei" zu sprechen (womit er zu verstehen gab, daß
Grotewohl in der Ostzone nicht immer in diesem Sinne und in diesem Geiste rede).
Das Rundschreiben enthielt keine Erwähnung der Reichskonferenz oder des Reichsparteitages64. Als der ZA von diesem Rundschreiben erfuhr, beschloß er sofort, die
Wennigsener Vereinbarungen für nichtig zu erklären65. Zwischen den beiden Teilen der SPD war es zu einem Bruch gekommen, der nicht mehr zu heilen war66.
Die von Schumacher betriebene Spaltung der SPD paßte genau zu jener Art der
Eindämmung, auf die seine Politik und seine Autorität in den Westzonen aufbaute.
Er hatte die Debatte auf der Konferenz einfach ausgeklammert und stützte sich auf
seine von jeher propagierten Überzeugungen. In der Tat war, wie eine Analyse des
amerikanischen Geheimdienstes urteilte, „nach Grotewohls Abrücken vom nationalen Führungsanspruch des Zentralausschusses kein schwerwiegender Konfliktstoff
zwischen der östlichen und den westlichen Gruppen übriggeblieben"67. Nach
Ansicht der Briten war der Angriff Schumachers gegen die Berliner „unfair and
sprang from ignorance of what in fact Grotewohl and his colleagues have achieved
in Berlin, where they have in the face of many difficulties established a strong following which is far from being dominated by the Communist Party"68.
62
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Wie Anm. 43.
Ebenda.
Vgl. das hektographierte Exemplar in: AdsD, Bestand Schumacher, Q 27. Dieses Dokument ist veröffentlicht in: W. Albrecht (Hrsg.), Kurt Schumacher - Reden, Schriften, Korrespondenzen
1945-1952, Berlin-Bonn 1985, Dok.I, 6, b.
Gniffke, Ulbricht, S. 97 f.
Tatsächlich versuchte Grotewohl mit Schumacher in Kontakt zu bleiben, während der Führer der
SPD in den Westzonen eine Reise nach Berlin strikt ablehnte. Besondere Bedeutung kam dem
gescheiterten Treffen Grotewohl - Schumacher in Hannover Mitte Dezember 1945 zu, das von
Gniffke vorbereitet werden sollte. Hierzu Caracciolo, Alba, S. 174 f.
Borsdorf/Niethammer, Befreiung, S. 228.
Telegramm von W. Strang (Berlin) an das Foreign Office, 26. 10. 1945; PRO, FO 371/46910/C
7492.
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In Wennigsen hatte der „Nationalist" Schumacher bewiesen, daß er die Elbe als
Parteigrenze betrachtete, während er es ablehnte, die Oder-Neiße-Linie als deutsche Ostgrenze anzuerkennen. Nicht nur die SBZ, sogar Berlin, wohin er sich nicht
wagen wollte, schien ihm verloren zu sein. Er war überzeugt, den Geboten der
Realpolitik zu folgen, doch die historische Perspektive läßt heute ernste Zweifel an
der Angemessenheit dieser Entscheidung aufkommen. Diese wäre sinnvoll gewesen,
wenn Deutschland tatsächlich von einer von der Sowjetunion und den Kommunisten mit Hilfe Grotewohls betriebenen Fusionsoffensive bedroht gewesen wäre. Die
Tatsachen sprechen eindeutig dagegen. Der Kampf um die Autonomie der SPD
wurde nur östlich der Elbe ausgetragen. Otto Grotewohl war der Protagonist dieses
Kampfes.
Grotewohls Politik ist für die KPD und die SMAD weit gefährlicher gewesen als
für Schumacher. Warum also sabotierte Schumacher eine die kommunistischen
Pläne ernstlich behindernde Politik? Schumachers Verhalten, nicht aber seine
„Unfairneß", kann zum Teil mit seinem geringen Vertrauen in die Zivilcourage der
Genossen in Berlin und in der Ostzone erklärt werden. Indem er aber darauf verzichtete, die Frage der Vereinigung vor einen Reichsparteitag und somit vor die
Weltöffentlichkeit zu bringen, erleichterte Schumacher den Kommunisten ihre
Arbeit. Die Chancen Grotewohls gegenüber der KPD wurden beeinträchtigt, ohne
daß Schumacher deshalb seine eigene Position gegenüber den Westmächten (und
wohl nicht einmal gegenüber seinen Landsleuten in den Westzonen) verbessert
hätte. Aus dem Duell der beiden sozialdemokratischen Führer ging nur ein wirklicher Sieger hervor: Walter Ulbricht.

b) Der Zentralausschuß und die Ost-SPD in der sowjetischen
Umklammerung
Grotewohl hielt weder den Bruch von Wennigsen für irreversibel, noch sah er eine
Alternative zu seiner Strategie. Zwischen Oktober 1945 und Februar 1946, als sich
die Handlungsspielräume mit jedem Tag verringerten, versuchte der ZA seine Autonomie zu verteidigen. Das geschah in der Hoffnung, Schumacher, die Westmächte
und selbst die Sowjetunion davon zu überzeugen, den ZA als wesentlichen Faktor
auf dem deutschen Schachbrett zu betrachten. Grotewohl vervielfachte deshalb
seine Kontakte zu englischen, französischen und amerikanischen Offizieren und
Beamten, zu ausländischen Korrespondenten und Vertretern der europäischen
sozialistischen Parteien. Das Gesamtbild erschien ihm ziemlich ermutigend, erfuhr
doch die von Schumacher vollzogene völlige Abschottung nicht die Unterstützung
von Labour Party und S.F.I.O. Selbst die SOPADE versuchte noch, eine Vermittlerrolle zwischen Berlin und Hannover zu spielen69.
69

Über die Beziehungen Grotewohls zur S. F. I. O. vgl. die Bemerkungen von General Koeltz über ein
Treffen zwischen dem Führer des ZA und einer Delegation der Sozialistischen Partei Frankreichs
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Die Berliner Parteispitze pflegte vor allem ihre Beziehungen zu London. Ein
wichtiges Signal des britischen Interesses am Schicksal der Ost-SPD war das Treffen
zwischen Grotewohl und John Hynd, dem Minister für deutsche und österreichische Angelegenheiten, am 11. November. Nach einem internen britischen Bericht
darüber hatte Grotewohl, „the acknowledged leader of the SPD in the East [who]
has always been genuinely cooperative", auf den folgenden wesentlichen Punkten
bestanden: „1) The need for freedom to move all over Germany. 2) The need to
build up united parties for the whole of Germany ... 4) That he and the Berlin Committee did NOT consider themselves as the Party Central Committee but hoped for
an all-Germany SPD meeting to work out a party programme and elect a Central
Committee ... 7) That there was a danger of people in Eastern Germany considering that they had merely exchanged one Party dictatorship for another."70
Am selben Tag hielt Grotewohl eine Rede, in der er die Kommunisten nicht einmal erwähnte. Die Perspektive der Einheitspartei war darin auf eine vage Zukunft
verwiesen. Sie sollte auf jeden Fall zurückgestellt werden hinter der absoluten Priorität: dem Aufbau der nationalen Parteien. Denn „eine zonenmäßige Vereinigung",
sagte er, „würde vermutlich die Vereinigung im Reichsmaßstabe nicht fördern, sondern nur erschweren und vielleicht das Reich zerbrechen". Grotewohl sprach jetzt
nicht nur als Parteiführer, sondern auch als Staatsmann. Er forderte von den Alliierten „genügend Land, um uns zu ernähren, ... genügend Rohstoffe zur Produktion
unseres eigenen Bedarfs" wie auch die Erhaltung eines Typus' von Großbetrieb, „der
nicht der Kriegswirtschaft dient", um Deutschland wieder Ein- und Ausfuhren zu
ermöglichen. Grotewohl bekräftigte seine Ketzerei mit Luthers berühmten Worten:
„Hier stehe ich, ich kann nicht anders!"71 Die Kommunisten und die SMAD interpretierten die „Luther-Rede" als Provokation und Entscheidung für den Westen.
Die Verbreitung der Rede durch Rundfunk und Presse wurde verhindert, in den
Augen der sowjetischen Militärregierung hatte Grotewohl eine „imperialexpansionistische" Theorie unterstützt72. Gniffke, Fechner und Dahrendorf waren von der
Rede Grotewohls überrascht und bewerteten sie als fahrlässig und unrealistisch73.
Am 14. und 15. November rief Schukow die Leiter der Zentralverwaltungen und der
Regionalregierungen zusammen, um ihnen zu verkünden, daß sich die Russen nicht
über die Oder zurückziehen würden, daß die Deutschen bei der Rohstoff- und
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am 14. Oktober 1945 in Berlin (wie Anm. 13). Dazu auch der „Rapport confidentiel d'une délégation officieuse du parti S.F.I.O., voyage en Allemagne, 6-15 octobre 1945"; AdsD, Bestand
SOPADE, 124. Sehr interessant ist auch die Rolle der SOPADE, die den ZA bis Februar 1946 nicht
abgeschrieben hatte. Siehe den Brief Ollenhauers an „The Times" vom 7.11.1945 und einen anderen wichtigen Brief Ollenhauers an Grotewohl vom 26.1. 1946, zitiert in Vosske, Grotewohl,
S. 153 f.
„Summary of Conversations between the Chancellor of the Duchy of Lancester and German Political leaders, on 11 Nov 45 in Berlin", 20.November 1945; PRO, FO 371/46910, C 8989.
Vgl. Anm. 39.
Die Äußerung von General Kotikow in: AdsD, Nachlaß Gniffke, 2,1.
Gniffke, Ulbricht,S. 107.
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Warenversorgung nach Osten blicken müßten und daß vor allem die Einheitsfront
aufrechterhalten werden müsse74.
Von diesem Moment an (auch als eine Folge der Wahlen in Österreich, bei denen
die Sozialdemokraten 76 Sitze, die Kommunisten dagegen nur vier Mandate
bekommen hatten) erreichte der sowjetische Druck auf die kleinen Funktionäre wie
auf die Spitzenpolitiker der SPD unkontrollierte Ausmaße. Diese Pressionen, mit
der die Partei zur sofortigen Fusion mit der KPD gedrängt werden sollte, setzten
auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig an. Zu nennen sind: 1. Das Ausspielen der
Führer des ZA gegeneinander, insbesondere von Gniffke und Fechner gegen Grotewohl, wobei letzterem zu verstehen gegeben wurde, ihm könnte es bald so ergehen
wie den christdemokratischen Führern Schreiber und Hermes, die am 20. Dezember
von der SMAD als unerwünscht abgesetzt wurden75. 2. Die Bekämpfung der „Rechten" in den Regionalleitungen und auch in den Instanzen darunter. 3. Die Eroberung der Einheitsgewerkschaft (FDGB) mit Hilfe der kommunistischen Organisationen und durch Beeinflussung sozialdemokratischer Gewerkschafter, um diese zu
Vereinigungsinitiativen zu drängen. 4. Die Einberufung von Einheitsversammlungen
von SPD und KPD in den Fabriken und Ämtern, die für die Bodenreform Stimmung machten, gegen „reaktionäre Rückfälle" Stellung nahmen und die „Einheit
der Arbeiterklasse" propagierten. Sehr oft wurden diese Versammlungen von sowjetischen Offizieren und Beamten überwacht. Auf diese Weise wurden der ZA und die
Regional- und Bezirksdirektionen einem „Druck von unten" ausgesetzt, der zusammen mit dem von den kommunistischen Führern und den Offizieren der Roten
Armee ausgeübten „Druck von oben" die Bewegungsmöglichkeiten der SPD
einschränkte. 5. Schließlich betrieb die KPD eine Mitgliederwerbekampagne,
durch die es ihr bis zum Jahresende gelang, zumindest auf dem Papier die zahlenmäßige Unterlegenheit gegenüber der SPD wettzumachen: Nun standen den
etwa 376 000 Sozialdemokraten ca. 372 000 Kommunisten gegenüber (Dezember
1945)76.
In die Enge getrieben, klammerte sich die SPD an eine Verzögerungstaktik und
verharrte in defensiver Haltung. Doch damit lief sie Gefahr, Stück für Stück ihr
eigenes Erbe an Ideen und ihre Organisationsmacht aufzugeben. Grotewohl versuchte mit der Einberufung der ersten Versammlung des Parteiausschusses (PA) in
Berlin für den 4. Dezember zu reagieren, eines Gremiums, das die Leiter des ZA und
die Vertreter der Bezirks- und Länderdirektionen zusammenführte. Dieser Versuch,
die Aktivitäten der Partei in der ganzen Zone zu koordinieren, kam aber zu spät.
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Analyse n.69/DOC, 3.1.1946, Sécrétariat General pour les Affaires Allemandes et Autrichiennes,
Centre d'études et documentation; Archives du Cabinet du Conseiller Politique du General
C.C.F.A., 1945-1947, (Colmar), dossier D III 2/0.
Moraw, Parole „Einheit", S. 133 f.
G. Benser, Die KPD im Jahre der Befreiung, Berlin (DDR) 1985, S. 274-286. H.Weber (Hrsg.),
Parteiensystem zwischen Demokratie und Volksdemokratie; Dokumente und Materialien zum
Funktionswandel der Parteien und Massenorganisationen in der SBZ/DDR 1945-1950, Köln
1982, S. 513; Moraw, Parole „Einheit", S. 132, Anm.232.
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Die Lage überstürzte sich bereits, wie beispielsweise aus einem vertraulichen Bericht
des Rostocker Vertreters Willi Jesse über die Sitzung des PA hervorgeht: „Der
Genosse Grotewohl [beschäftigte sich] mit den zahlreichen Klagen in der Frage der
Zusammenarbeit zwischen SPD und KPD. Die Schwierigkeiten sind unerhört groß.
Es finden sich in manchen Orten kaum noch Genossen, die bereit sind, mitzuarbeiten angesichts der großen Schwierigkeiten und Hemmungen. Die SPD habe im
hohen Maße ihre Bewegungsfreiheit verloren. Die Funktionäre sind zum Teil mutlos. In der darauffolgenden Aussprache wurden diese Schwierigkeiten durch neue
Berichte, besonders aus Magdeburg, Thüringen und Sachsen, noch vermehrt. Die
weitere Entwicklung wurde von den meisten Rednern pessimistisch beurteilt und die
Frage aufgeworfen, ob eine Weiterexistenz der Partei angesichts dieser Situation
noch zu verantworten wäre."77
Die sozialdemokratischen Führer waren nicht bereit, einfach aufzugeben. Es wurden Maßnahmen zur Verstärkung der lokalen Organisationsstrukturen ergriffen,
eine Delegation wurde beauftragt, der Kommandantura die Entwicklung darzulegen, die die Existenz der Partei bedrohte, ferner wurde beschlossen, die harte Linie
gegen die zonale Fusion zugunsten einer nationalen Wiedervereinigung der SPD
beizubehalten und die Frage der Einheitspartei nur auf der Ebene eines Reichsparteitages zu behandeln78. Der PA beschloß außerdem, den Genossen der Westzonen
im Januar ein interzonales Treffen der sozialdemokratischen Führer vorzuschlagen,
an dem vier Vertreter aus jeder Zone teilnehmen sollten. Eine Konferenz dieser Art
sollte periodisch abgehalten werden und der provisorischen nationalen Koordinierung dienen. Zwar würde hier Schumachers Linie dominieren (er würde zwölf von
sechzehn Delegierten auf seiner Seite haben), aber den Berlinern würde es damit
gelingen, die Mauer niederzureißen, die Ost und West trennte und gegen sie zu
stürzen drohte79. Einer der aufmerksamsten Beobachter der amerikanischen Militärregierung, Brewster H.Morris, merkte am 6. Dezember an: „Grotewohl is just as
suspicious of the KPD as the Schumacher group, and perhaps even more ... There
appears to be some danger, however, that Schumacher's apparent ambition to
become the national leader of the SPD may cause him to attack Grotewohl and his
colleagues to such an extent that the SPD leadership may in fact become split. Such
a development would certainly be of real significance to the future of German politics."80 Die Voraussagen von Morris trafen genau ein. Schumacher hatte nicht die
Absicht, den Sieg von Wennigsen wieder in Frage zu stellen. Am 18. Dezember empfing er Gniffke in Hannover und gab ihm zu verstehen, daß er an einem Gespräch
mit Grotewohl, der in Braunschweig auf ein positives Zeichen wartete, überhaupt
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Siehe den Bericht von Willy Jesse über die Sitzung des PA, datiert 9.12.1945; IML-ZPA,II 3/3/1.
Moraw, Parole „Einheit", S. 137.
Ebenda.
„Notes on KPD-SPD relations" von Brewster H. Morris, 6.12.1945, OMGUS, Office of Director
of Political Affairs, Memo n.95; National Archives, Washington, Dept. of State Records, 2659,
Central European Secretary, Box 3.
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nicht interessiert war. Die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung der SPD schien
endgültig Schiffbruch erlitten zu haben81.

c) Die Fusion
Heimgekehrt von der gescheiterten Mission im Westen, stand Grotewohl vor dem
entscheidenden Zusammentreffen mit den Kommunisten in Berlin am 20. und
21. Dezember: Es war jene Konferenz der SPD- und KPD-Funktionäre, die als
„Sechziger-Konferenz" in die Geschichte eingegangen ist (die Sechzig waren in
"Wirklichkeit achtundsechzig). Über dieses einzigartige Treffen wurden Öffentlichkeit und Parteimitglieder erst nach dessen Abschluß informiert, so daß der allgemeine Eindruck eines entscheidenden Schrittes in Richtung auf die Einheit hin entstehen konnte, der von den Führern beider Arbeiterparteien in Harmonie vollzogen
worden sei. Die von der sowjetischen Zensur kontrollierten Zeitungen und der
Rundfunk maßen dem Schlußdokument enorme Bedeutung bei, in dem in triumphierenden Tönen unverkennbar kommunistischen Klanges die „neue Phase der
Einheit der deutschen Arbeiterbewegung" bejubelt wurde. Die „Aufstellung gemeinsamer Wahlprogramme" für die nächsten "Wahlen wurde bekanntgegeben, und die
Organisationen beider Parteien waren aufgefordert, auf allen Ebenen die nächsten
Schritte in Richtung Fusion zu diskutieren82.
Das stenographische Protokoll der Konferenz macht allerdings deutlich, daß hinter dieser Fassade ein rauher Kampf tobte, der nur zu einem labilen Kompromiß
geführt hatte83. Grotewohl eröffnete die Konferenz mit einer für die Kommunisten
provokanten Rede, denn er lehnte sowohl den Vorschlag gemeinsamer Wahllisten
wie auch den plötzlichen Anspruch der KPD auf die schrittweise Herstellung der
Einheit „von unten" durch Beschlüsse von lokalen, regionalen und zonalen Konferenzen beider Parteien entschieden ab. Nach erhitzter Debatte wurde die Sitzung am Abend des 20. Dezember in einer Atmosphäre gegenseitiger Anklagen
vertagt. Am darauffolgenden Morgen unterzeichneten die Sechzig ein gemeinsames Dokument, das in nächtlicher Sitzung als Kompromiß ausgehandelt worden
war84. Es war dies ein von der KPD vorbereiteter Text. Die SPD erreichte lediglich die Streichung einer Bezugnahme auf die zonale Einheit „von unten" und
auf die Einheitslisten. Mündlich wurde festgelegt, daß die Entscheidung über
81
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Siehe Anm. 66 und die Version Kriedemanns in Kaden, Einheit, S. 195 f., Anm. 433.
Die Entschließung der gemeinsamen Konferenz von KPD und SPD, 20. und 21.12.1945 in Berlin,
in: G. Gruner, M. Wilke, Sozialdemokraten im Kampf um die Freiheit. Die Auseinandersetzungen
zwischen SPD und KPD in Berlin 1945-1946, München 1981, S. 193-203.
Die stenographische Niederschrift der Sechziger Konferenz in: Gruner/Wilke, Sozialdemokraten.
Eine unvollständige und zum Teil abweichende Version der Reden Piecks während der Konferenz
in: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 1986, Heft 2, S. 199-214, „Die Reden Wilhelm
Piecks auf der ersten Sechziger Konferenz".
Caracciolo, Alba, S. 179-199; Moraw, Parole „Einheit", S. 138-141.
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eine Fusion nur von den Reichsparteitagen von K P D und SPD gefällt werden
könne 85 .
Die sozialdemokratischen Führer waren überzeugt, einen guten Kompromiß
errungen zu haben, der es ihnen erlauben würde, in ihrer Verzögerungstaktik - in
Erwartung einer Verbesserung des interalliierten Klimas und einer Übereinkunft in
extremis mit Schumacher - fortzufahren 86 . In Wirklichkeit hatte sich ihre Lage aber
wesentlich verschlechtert, wie Oberstleutnant Noel Annan in einer vier Monate später für das Foreign Office erstellten Analyse feststellte: „A fatal breach had been
made in their position. They had acknowledged publicly, and before the Occupying
Power, their desire for the union of the two parties ... Thereon it [die Fusion]
remained only a question of time." 87
Gewiß kann das Verhalten der sozialdemokratischen Führer teilweise durch die
Atmosphäre der Isolierung und der Angst erklärt werden, in der diese Konferenz
stattfand. Zwei sowjetische Stenographen notierten jede einzelne Bemerkung, Vertreter der westlichen Alliierten hatten es abgelehnt, den Sitzungssaal zu betreten.
Grotewohl wußte auch, daß Schukow mit dem Gedanken spielte, ihn zum Rücktritt
zu zwingen. In diesem Falle, so vertraute er einem englischen Beamten an, müßte er
es ernstlich in Betracht ziehen, die SPD in der sowjetischen Zone aufzulösen - „and
leaving the Communists to foot the bill" 88 .
Die Veröffentlichung des Dokuments der Sechzig - und vor allem die verhinderte
Veröffentlichung der von den Sozialdemokraten erreichten Zugeständnisse und Einwände - rief eine für den ZA und die sozialdemokratischen Organisationen in der
SBZ verheerende Kettenreaktion hervor. Die Parteimitglieder waren erstaunt, oft
auch erzürnt, glaubten, der ZA habe sie den Kommunisten ausgeliefert. In Berlin
wurden hitzige Versammlungen abgehalten, auf denen Grotewohl und seine Anhänger vehement angegriffen wurden. N u r mühsam gelang es dem ZA, die Rebellion zu
zähmen, indem er die vertraulichen Zusatzabkommen der Konferenz aufhob 89 .
Schumacher ergriff die Gelegenheit, um jetzt endgültig und in aller Öffentlichkeit
mit den Berlinern zu brechen. Eiligst berief er zwei Konferenzen der westdeutschen
Sozialdemokraten ein, die sich von den Entschließungen der Sechzig lossagten,
ohne auch nur Informationen über den Ablauf der Konferenz verlangt zu haben 90 .
Dahrendorf kommentierte das am 9. Januar mit den Worten: „Ich habe es nicht für
85
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Ebenda; Gruner/Wilke, Sozialdemokraten, S. 188 ff.
Siehe z. B.: Telegramm von R. Murphy (Berlin) an J. Byrnes (Washington), 9.1.1946; FRUS, 1946,
voI.V,S.701.
Memorandum von Noel Annan „The Campaign for Fusion of the Social Democratic and Communist Parties in Eastern Germany", enthalten im Telegramm von W. Strang (Berlin) an E. Bevin
(London), 16.4. 1946, PRO, FO 371/55364-26341 C 4521/2/18. Das Memorandum ist Gegenstand der Dokumentation von Reiner Pommerin in diesem Heft.
„Weekly Political Summary", Nr. 14, 27.12. 1945, Pink (Berlin) an Bevin (London); PRO,
FO 371/55360, X C / A O 26352.
Siehe den Brief von Klingelhöfer an Grotewohl vom 3.1.1946; Landesarchiv Berlin, Nachlaß Klingelhöfer.
Moraw, Parole „Einheit", S. 141 f.
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möglich gehalten, daß unsere Freunde im Westen so instinktlos sein können."91
Während die Engländer den Beginn der „zweiten Phase der Einheit" mit Besorgnis
verfolgten, die Amerikaner und besonders die Franzosen eine distanzierte Haltung
gegenüber dem Schicksal der SPD zur Schau stellten, sah die sowjetische Militärregierung in der Sechziger-Konferenz das Signal zur Schlußoffensive. Tulpanow, der
starke Mann der SMAD, rief sofort die politischen Offiziere der Roten Armee aus
der ganzen SB2 zusammen, um ihnen zu erklären, daß die Fusion der beiden Arbeiterparteien den Erfordernissen der sowjetischen Außenpolitik entspreche92. Die
Führer der SPD. wurden mehrmals nach Karlshorst befohlen. Man verlangte von
ihnen eine klare Stellungnahme zugunsten der Verschmelzung, ja man ließ sogar die
Möglichkeit durchblicken, daß die Fusion eine Gegenleistung zum Rückzug der
Roten Armee aus Mitteldeutschland sein könnte93.
Die KPD entfesselte jetzt eine Offensive „von unten" und reaktivierte die örtlichen, regionalen und betrieblichen Aktionsausschüsse, die während des Sommers
und des Herbstes in eine tiefe Lethargie verfallen waren. In fieberhafter Eile wurden
Diskussionsversammlungen von KPD und SPD über die verschiedensten Themen
organisiert; ein Großteil der Teilnehmer war ohne Parteimitgliedschaft und von
sowjetischen Offizieren angeworben worden94. Auch die Wahlen der Gewerkschaftsvertreter wurden von den Kommunisten plump manipuliert. Am 13. Januar
widerrief Ulbricht die geheimen mündlichen Übereinkünfte mit der SPD und gab
die Losung der „Einheit von unten" aus. Die Verschmelzung sollte dort begonnen
werden, wo sie möglich sei, d. h. in der SBZ95. Außerdem wurde das Gerücht ausgestreut, die Fusion solle sich bis zum 1. Mai 1946 vollziehen. Auf Versammlungen
aller Art und auf allen Ebenen wurden Hunderte von Resolutionen gefaßt, die in die
Forderung nach einer Beschleunigung der Einheitsbestrebungen von SPD und KPD
mündeten. Diese Dokumente sind geprägt von der fusionistischen Eile der Kommunisten und vor allem von der Präsenz der SMAD96.
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G. Dahrendorf (Berlin) an W.Buch (Regensburg), 9. 1. 1946, zitiert in Moraw, Parole „Einheit",
S. 142, Anm. 266.
H. Krisch, German Politics under Soviet Occupation, New York-London 1974, S. 135.
Telegramm von R. Murphy (Berlin) an J.Byrnes (Washington), 9.1.1946 (wie Anm. 86).
Diese Tatsache, die von den Einheitsgegnern und später von nicht-kommunistischen Historikern
immer unterstrichen wurde, wird auch vom Einheitsapostel Otto Buchwitz, Führer der SPD in
Sachsen, bestätigt. Siehe seinen Brief an Grotewohl vom 23. 1. 1946; IML-ZPA, NL 95/56: „Die
Zusammensetzung [der gemeinsamen Veranstaltungen von KPD und SPD] [ist] gewöhnlich so,
daß die Hälfte der Belegschaft zum Teil in der KPD und in der SPD organisiert ist, die andere Hälfte
sind Parteilose."
Ulbricht, Arbeiterbewegung, Band 2, S. 540-546.
Hunderte solcher Briefe sind zu finden in: IML-ZPA, II 2/10. Die meisten sind emphatisch und stereotyp. Zum Beispiel das Dokument der KPD und SPD von Ückermunde vom 13. Januar: „Jede
Unterlassung, die den Zusammenschluß der beiden Arbeiterparteien hintertreibt, ist ein Verbrechen
gegen das deutsche Volk." Es gibt aber auch einige abweichende Stimmen. So zum Beispiel das
Dokument der Kommunisten und Sozialdemokraten des Polizeipräsidiums Leipzig vom 21. Januar:
„Eine ehrliche und verantwortungsvolle enge Zusammenarbeit beider Arbeiterparteien, die später
durch die organisatorische Verschmelzung gekrönt werden muß, [ist] eine politische Notwendig-
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Die weiter von Berlin entfernt liegenden SPD-Organisationen waren der Einmischung der SMAD am meisten ausgesetzt. Sozialdemokratische Funktionäre wurden verhaftet oder bedroht, andere mit Posten in der Verwaltung oder mit Geld
geködert97. Die zunehmende Einschränkung der Bewegungsfreiheit der sozialdemokratischen Organisationen ist beispielsweise durch Rundschreiben des Leipziger
Bezirksvorstandes bezeugt. Darin wurde am 10. Dezember 1945 bekanntgemacht,
die SMAD verlange von nun an die „Anmeldung" von Parteiversammlungen beim
Bezirkssekretariat. Das Rundschreiben Nr. 3/46 vom 25. Januar 1946 machte darauf
aufmerksam, daß die SMAD mindestens drei Wochen im voraus über Versammlungen informiert werden wolle. Am 8. Februar schließlich wurden die Ortsgruppen
aufgefordert, monatlich Listen von allen „privaten oder öffentlichen" Treffen einzureichen - andernfalls müsse die Partei ihre Arbeit einstellen98.
Besondere Anstrengung widmeten die Kommunisten der ideologischen Infiltration in die Reihen der „Reformisten". Am 11. Januar versammelte Grotewohl die
Kulturfunktionäre der Ost-SPD, um sie zu einer ideologischen Formierung der Partei aufzurufen. Aus der dramatischen Debatte dort wird die ganze verzweifelte Lage
der Partei sichtbar. Ein Funktionär aus Leipzig berichtete darüber: „Wir machten
eine Feier für die Wiederkehr des Todestages von Friedrich Engels, und dafür wurden wir kommandiert. Es wurde von oben her einfach der Befehl ausgegeben: von
jedem Bezirk kommen so und so viele Personen nach Dresden oder nach Ottendorf

97
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keit für den Wiederaufbau Deutschlands ... Die Versammelten ersuchten deshalb die Leipziger
Bezirksleitungen beider Parteien, mit aller Kraft an der Beseitigung aller Hindernisse zu arbeiten,
die der Bildung reichseinheitlicher Parteien der sozialdemokratischen und kommunistischen Partei
entgegenstehen."
Vgl. die dramatische Darstellung Grotewohls (siehe Anm. 120) und auch die Zeugenschaft Dahrendorfs: G. Dahrendorf, Die Zwangsvereinigung der Kommunistischen und der Sozialdemokratischen Partei in der russischen Zone, Hamburg o. J. (1946). Besonders wichtig auch Annans Memorandum (vgl. Anm. 87). Siehe auch die Memoiren Erich Gniffkes und die Erinnerungen von
K.J. Germer, Von Grotewohl bis Brandt, Landshut 1974. Von der Fülle der Zeugnisse des sowjetischen und kommunistischen Drucks auf die Sozialdemokratie sei noch ein besonders dramatischer
Bericht zitiert, in dem die Lage der Sozialdemokraten geschildert wird. Es handelt sich um ein von
Karl Jörn (SPD, Woltersdorf/Berlin) verfaßtes Dokument. Er berichtet über eine KPD-SPD-Versammlung, die am 14.2. 1946 in Rüdersdorf stattgefunden hat: „Der kommunistische Versammlungsleiter Kolschak sagte, es hätte kein Anwesender den Saal zu verlassen, bevor nicht die Abstimmung über die Entschließung [für die Fusion] durchgeführt sei. Er würde zu diesem Zweck den Saal
verschließen. Darüber waren die anwesenden Genossen entrüstet. Die Empörung stieg so weit, daß
sie forderten, den Saal sofort zu öffnen, andernfalls würden sie aus dem Fenster springen. Die Redner unsererseits, die dafür eintraten, nicht einen sofortigen Zusammenschluß, sondern einen
Zusammenschluß nach reiflicher Überprüfung durchzuführen, wurden in dieser Versammlung als
Saboteure niedergeschrien. Als die Kommunisten sahen, was sie ausgerichtet hatten, lenkte der
kommunistische Versammlungsleiter ein, und es wurde eine gemeinsame Resolution eingebracht,
die dann auch zur Abstimmung kam und angenommen wurde. Darin wurde beschlossen, gemeinsame Versammlungen, Schulungsabende usw. zu schaffen. Ein Ausschuß hierfür soll eingesetzt werden." IML-ZPA II, 2/10.
IML-ZPA, II, 3/5/2.
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zu der Schule, dem Schulungsinstitut der KP ... Sie werden auf einen oder zwei
Tage vorgenommen, und es wird ihnen irgend etwas vorgetragen. Diese Glücklichen, die nun dahin befohlen sind, kehren zurück in ihren Bezirk. Dann finden
Funktionärsversammlungen der beiden Parteien statt. Die Funktionäre, die nun dieses weiterzugebende Referat gehört haben, haben nun in den einzelnen 36 Schulungsabenden in unserer Stadt über Engels zu sprechen; oder dann war es einmal
über die Revolution des 7. November (Zuruf: es ist auch in anderen Bezirken so
gewesen!). Ich dachte, es sei nur für Leipzig so ... Es ist sogar noch weiter gegangen: diese Referenten haben da und da zu sprechen, und die Referate haben an dem
und dem Tag stattzufinden (Zuruf: Und nachher haben wir anzumelden, daß wir
gesprochen haben!). Wenn Bildungsarbeit in diesem Sinne aufgefaßt wird, sehe ich
schwarz für die Bildungsarbeit, überhaupt für die Entwicklung des demokratischen
Gedankens (Zustimmung). Man kann da nichts unternehmen, weil wir keine Freiheit in Sachsen haben (Zuruf: Uns ist sogar verboten worden, noch Lehrkurse zu
machen! Die SPD bekommt keine Genehmigung. Wir können es gar nicht, wenn
wir auch wollten!)." Die allgemeine Stimmung wurde von Rudi Dux (Magdeburg)
zusammengefaßt. Er meinte, die Parteikurse könnten „wegen der russischen Administration" nicht fortgesetzt werden. Es sei deshalb dringend nötig, daß „uns der ZA
irgendwie Luft macht. Auf irgendeine Art und Weise muß uns Luft geschaffen werden"99.
Der ZA antwortete am 15. Januar auf diesen Appell und bestätigte die bisherige
Linie: „Keine organisatorische Vereinigung beider Arbeiterparteien im Bereich von
Bezirken, Provinzen, Ländern oder einer Besatzungszone."100 Die sowjetische Zensur verhinderte jedoch die Veröffentlichung dieser Instruktion. Die Verbindungsdrähte zwischen Berlin und der Zone waren gekappt, man mußte sich gelegentlich
sogar geheimer Kuriere bedienen. Grotewohl, Fechner und Gniffke verteidigten bei
den Einheitsversammlungen von KPD und SPD zwar öffentlich ihre Position, aber
sie riskierten bereits, zu Gefangenen ihrer eigenen Einheits-Rhetorik zu werden. Es
war schwierig für sie, den Vollzug der Einheit der Arbeiterklasse abzulehnen, sie
zugleich aber in der Theorie als eine historische Notwendigkeit zu kennzeichnen.
So erwies sich die Verzögerungstaktik als ein Plan mit starker Kapitulationstendenz.
Um dem drohenden Desaster zu entgehen, erwog der Zentralausschuß zwei
Möglichkeiten, aus der Passivität herauszufinden. Zum einen dachte man an ein
Referendum unter den Parteimitgliedern, mit dem - falls es ungehindert abzuhalten
wäre - der kommunistische Vorschlag einer beschleunigten Vereinigung würde
zurückgewiesen werden können. Zum ersten Mal spielte Fechner in der „Täglichen
Rundschau" vom 1. Januar 1946 auf ein mögliches Referendum an. Aber von dieser
Idee waren die Führer der KPD natürlich überhaupt nicht angetan, und sie wurde
vom ZA - trotz der Anfragen aus vielen Bezirksorganisationen wie Rostock oder
Dresden - wieder fallengelassen. Otto Buchwitz, Führer der SPD in Sachsen und
99
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IML-ZPA,II,2/24.
F. Moraw, Parole „Einheit", S. 142.
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begeisterter Einheitsapostel, verlieh den verständlichen Ängsten der Fusionisten in
einem Brief an Grotewohl vom 23. Januar beredten Ausdruck: „Lieber, lieber
Freund Otto! ... Sage mir um himmelswillen, wenn die ganze Abstimmungsmaschinerie negativ stimmt, verzichten wir dann darauf, unsere geschichtliche Aufgabe zu
erfüllen?"101
Ein zweiter Ausweg wäre eine Übereinkunft mit Schumacher gewesen. Damit
hätte die Frage der Einheit von einer zonalen in eine nationale, also interalliierte
Angelegenheit verwandelt werden können - die Aufmerksamkeit der deutschen und
internationalen Öffentlichkeit, vor allem aber der drei Westmächte wäre ihr sicher
gewesen. Wahrscheinlich hätte sich dann auch der Kontrollrat mit diesem Problem
beschäftigen müssen. Vergeblich erbaten Grotewohl und Dahrendorf von der
SMAD die Erlaubnis, Schumacher in Hannover besuchen zu dürfen. Die Engländer
versuchten, ohne Erfolg, Schumacher dazu zu bewegen, sich nach Berlin zu
„wagen". Der politische Berater der britischen Militärregierung, Sir William Strang,
schrieb am 18. Januar nach London: „The appropriate officer in Hannover region
has, in agreement with the political division, drawn Herr Schumacher's attention to
the folly of the heavy criticism of the Berlin SPD in which he has been indulging."102
Selbst Ollenhauer, Vogels Nachfolger als Führer der SOPADE, war mit Schumachers Abgrenzungspolitik nicht einverstanden. Er schrieb am 26. Januar an Grotewohl : „Wir können und wollen Euch von hier aus keine Ratschläge geben, denn nur
Ihr allein könnt die Möglichkeiten und die Grenzen Eures Handelns abschätzen.
Wir bitten Euch lediglich, in jedem Stadium der Verhandlungen und unter allen
Umständen den entscheidenden Gesichtspunkt im Auge zu behalten, daß die Partei
als Einheit im ganzen Reichsgebiet erhalten werden muß."103 Das war es, was Grotewohl schon immer wollte, Schumacher schon immer ablehnte. Und tatsächlich
reagierte er nicht. Als es Grotewohl und Dahrendorf am 8. Februar endlich gelang,
die Erlaubnis für eine Reise nach Braunschweig zu erhalten, war das Spiel bereits
entschieden, der gewagte Berliner Vorschlag einer illegalen Reichskonferenz104 fand
keinerlei Verständnis bei Schumacher. Dieser beschränkte sich darauf, mit einer
gewissen Zufriedenheit die nunmehr unvermeidlich bevorstehende Kapitulation des
Zentralausschusses festzustellen105.
Der Ring um die Berliner Führer schloß sich zwischen Ende Januar und den
ersten Februartagen 1946 endgültig. Am 2. Februar empfing Stalin Ulbricht im
Kreml. Er versprach ihm finanzielle Hilfe für die Wirtschaft der SBZ und gab der
Fusion seinen persönlichen Segen106. Zur selben Zeit führte Schukow mit Grotewohl
101

Vgl. Anm. 94.
W.Strang (Berlin) an das Foreign Office, 18. 1. 1946; PRO, FO 371/55360, X C / A O 26352.
103
Ollenhauer an Grotewohl, 26.1.1946, zitiert in Vosske, Grotewohl, S. 153 f.
104
Zur Idee einer illegalen Reichskonferenz, die von Schumacher nicht akzeptiert wurde, vgl. die Rede
von Max Fechner am 26. 3. 1946 in Berlin; IML-ZPA, NL 101/7.
105
Gedächtnisprotokoll Herbert Kriedemanns über die Zusammenkunft Schumachers und Grotewohls in Braunschweig am 8. 2. 1946; AdsD, Bestand Schumacher, J 114.
106
F. I. Bokow, Frühjahr des Sieges und der Befreiung, Berlin (DDR) 1979, S. 445 ff.
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ein Gespräch unter vier Augen. Der Marschall drängte den Chef der Ost-SPD dabei
förmlich an die Wand. Der Bruch zwischen der Ost-SPD und der West-SPD mache
den Reichsparteitag unmöglich, man solle deshalb mit der Vereinigung sofort dort
beginnen, wo sie durchführbar sei: in der SB2. Im Gegenzug bot Schukow einige
Garantien an. Gegenüber Deutschland als Ganzem verpflichte sich die UdSSR, die
territoriale Integrität des deutschen Staates zu bewahren und die Abtrennung von
Ruhr und Saar zu verhindern. In der Ostzone würden die „wilden" Demontagen
eingestellt, von den 4000 in die Sowjetunion zu verbringenden Fabriken würden
3600 auf deutschem Boden verbleiben. Ferner werde die Rote Armee unmittelbar
nach der Fusion die Zone verlassen, es werde außerdem eine als Prototyp einer
zukünftigen Reichsregierung zu verstehende provisorische Zonenregierung unter
Vorherrschaft der Einheitspartei eingesetzt werden. Gegenüber Grotewohl bot Schukow schließlich die Absetzung Ulbrichts an, was im Klartext hieß, daß Grotewohl
der eigentliche Führer der Einheitspartei werden würde. Die Struktur der SPD, so
Schukow weiter, könne innerhalb der Einheitspartei aufrechterhalten werden, auf
lange Sicht werde die sowjetische Regierung die Kandidatur Grotewohls zum
Reichskanzler unterstützen107.
Die verlockenden Versprechungen des Marschalls waren möglicherweise der entscheidende Anstoß für Grotewohl, seine Kapitulation vor sich selbst zu rechtfertigen, sie gar als Vorboten kommender Siege zu interpretieren. Wieder einmal beging
er den Fehler, sich auf geheime mündliche Vereinbarungen zu verlassen. Andererseits hatte er inzwischen bereits die Kontrolle über die Partei außerhalb von Berlin
verloren. In jenen Tagen organisierte nämlich der neue Chef der Thüringer SPD,
Heinrich Hoffmann, eine Verschwörung der sozialdemokratischen Landesvorsitzenden gegen den Zentralausschuß. Mit von der Partie waren Otto Buchwitz (Sachsen) und Bruno Böttge (Sachsen-Anhalt). In Übereinkunft mit ihren Kollegen von
der KPD (Werner Eggerath, Hermann Matern, Bernhard Koenen) trafen sie am
8. Februar heimlich in Leipzig zusammen. Sie beschlossen, die zentralen Führungsgremien ihrer Parteien mit der Drohung vor vollendete Tatsachen zu stellen, die
Fusion in ihren Ländern durchzuführen, ohne auf Berlin zu warten108. Wahrschein107

Über die Schukow-Grotewohl-Zusammenkunft und über mehrere andere Gespräche zwischen
sowjetischen Offizieren (besonders Tjulpanow und Botschafter Semjonow) und SPD-Führern, die
zur selben Zeit stattfanden, gibt es verschiedene Berichte in den amerikanischen, englischen und
französischen Archiven. Siehe u. a.: Telegramm von R. Murphy (Berlin) an J. Byrnes (Washington),
20.3. 1946, in: FRUS, 1946, Band V, S.710ff.; Telegramm Controle Berlin an Novateur (Paris),
n.2320-2322, 27.3. 1946, in: Archives du Cabinet du Conseiller Politique du General C.C.F.A.,
1945-1947 (Colmar), dossier B IV 3/0,3/1,3/2; Telegramm von W. Strang (Berlin) an E.Bevin
(London), 16.4.1946, in PRO, FO 371/55364-26341, C 4521/2/18. Dieser Bericht basiert aufvertraulichen Konversationen mit Grotewohl und Dahrendorf.
108
Caracciolo, Alba, S. 227 f. Ich stütze meine Darstellung besonders auf den Brief von Heinrich Hoffmann, ehemaliger Führer der SPD in Thüringen, an Franz Dahlem vom 4.2. 1978 (IML-ZPA,
EA 1365/4), den ich geprüft und mit anderen veröffentlichten Quellen verglichen habe, zum Beispiel mit den Erinnerungen von W. Eggerath, Führer der KPD in Thüringen, „In Thüringen wird die
Einheit der Arbeiterklasse geschmiedet", in: Wir sind die Kraft, Berlin (DDR) 1959, S. 441-451,
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lich im Zusammenspiel mit der SMAD und mit Ulbricht beschlossen die Verschwörer, die Tribüne des Zonenkongresses des FDGB vom 9. bis 11. Februar zu benutzen,
um die Losung für die Einheit in den Ländern auszugeben.
Grotewohl witterte diese Machenschaften. Er befand sich mittlerweile in einer
Sackgasse und entschloß sich, dies den Briten, die ihn immer am ehrlichsten unterstützt hatten, auch zu sagen. Am 4. Februar war er zusammen mit Dahrendorf bei
Sir Christopher Steel zum Abendessen zu Gast. Dieser berichtete über den deprimierenden Abend folgendermaßen nach London: „After dinner we came to the point
and when I asked him [Grotewohl] how the question of joint lists was going he said
the end was very near. I said we could not understand how SPD could finally find
really common ground with the Communists. There was surely all the difference
between freedom and totalitarianism. Grotewohl said it was not a question of programmes, but of naked facts. The recent election to Berlin Trade Union Assembly
had encouraged the Communists to force the pace. Not only was the strongest pressure being brought to bear on them personally (he spoke of being tickled by Russian
bayonets), but their Organisation in the provinces had been completely undermined.
Men who four days before had assured him of their determination to resist were
now begging him to get the business over and have done with it. There had been
every kind of pressure on these people from offers of jobs to plain abduction and if
he, Grotewohl, with his Central Committee continued their resistance they would
merely be disowned and replaced by provincial committes ... Moreover there was
no point in resisting: they had nothing to hope for from us. On my enquiring what
he meant, Grotewohl said that evidently the ,iron curtain' (he used the expression)
had come to stay ... I asked whether, if agreement were reached on Central Administrations, he would be encouraged to maintain his independence and he was very
emphatic that he would be, even if existing restrictions on movement between East
and West were maintained ... Finally we explored the question of their visit to Schumacher next day. Their only concern everywhere is to secure understanding of the
Western party for their position and to prepare the way for some kind of recognition for their position. They would in fact like Schumacher's agreement to SPD in
Berlin remaining in some kind of suspended animation until something turned up.
Timorous though his attitude is and unwelcome the prospect, neither Albu nor I can
see any alternative to acquiescing in Grotewohl's tactics and assuring him of all the
support we can, particularly in prevailing on Schumacher to keep the door open.
Dahrendorf spoke of their having resisted to the point of personal danger and I am
afraid that this is not an argument that we can conscientiously advise him to put to
the test. Moreover as Grotewohl said they are undermined in the provinces and can
do little beyond martyrising themselves ... Grotewohl said that with Communist

oder auch mit den Erinnerungen des Sozialdemokraten C. Böhme, „Wir erfüllten den Schwur von
Buchenwald", in: Vereint sind wir alles! Erinnerungen an die Gründung der SED, Berlin (DDR)
1966, S. 487-500.
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latest invitation to ex Nazis to join the party and swallowing the SPD, they will
swamp the CDU and achieve their single party."109
Alles, was die britischen Diplomaten Grotewohl anbieten konnten, war eine
moralische und vielleicht auch finanzielle Unterstützung, eine gewisse Aufmerksamkeit der englischen Presse, ein gewisser Druck auf Schumacher, damit dieser eine
weniger feindschaftliche Haltung gegenüber Grotewohl einnähme (Steel schrieb im
nämlichen Telegramm, zwei seiner Mitarbeiter würden Schumacher so bald als
möglich aufsuchen und diesem die Dummheit klarmachen, gerade jetzt einen Bruch
zu forcieren), ferner eine vorsichtige Unterstützung durch die Labour Party: Doch
all dies war im Vergleich zu Schukows Versprechungen weniger als nichts.
Am 11. Februar 1946, nach zwei Tagen erbitterter Diskussion und widersprüchlicher Abstimmungen, nachdem einige Landesvorsitzende gedroht hatten, sich von
Berlin zu lösen, um die Einigung sofort herbeizuführen, gab der ZA schließlich nach
und berief einen als Nationalkongreß deklarierten Zonenkongreß ein, der über die
Fusion entscheiden sollte. Grotewohl optierte zusammen mit Fechner für diese
Lösung, Gniffke enthielt sich der Stimme, Dahrendorf sprach sich dagegen aus
(zuvor war sein Antrag auf Auflösung der Ost-SPD angenommen, dann aber doch
abgelehnt worden110), ebenso Germer und Neubecker. Am 20. April 1946 wurde die
Fusion vom Zonenparteitag der SPD einstimmig gebilligt. Am 21. und 22. April fand
der Vereinigungsparteitag statt. Auch dort erhoben sich keine Stimmen, die dem
Vollzug der Vereinigung widersprochen hätten, es wurde lediglich eine begrenzte
Opposition bei der Abstimmung über das Statut laut, das vielen Sozialdemokraten
nicht genügend demokratische Garantien zu enthalten schien.
Wie erklärt sich diese Einstimmigkeit? Gewiß nicht nur aus dem Druck der
SMAD, Manipulationen bei den Delegiertenwahlen oder dem Opportunismus der
Parteiaktivisten. Dietrich Staritz hat vorgeschlagen, dieses Phänomen unter den folgenden Gesichtspunkten zu deuten111. Erster wesentlicher Gesichtspunkt: Der
Druck der „veröffentlichten Meinung", die eindringliche Presse- und Radiokampagne, die ab Januar den Eindruck einer spontanen, unaufhaltsamen, in den Fabriken und Verwaltungen wurzelnden Bewegung zur Schaffung der Einheit der Arbeiterklasse hervorrief. Zweiter wesentlicher Punkt: Die Methode der vollendeten
Tatsachen, des „ständigen Präjudizes". „Nahezu ausnahmslos", so Staritz, „gingen
den Delegierten-Tagungen auf allen Ebenen gemeinsame Funktionärs-Konferenzen
von SPD und KPD voran. Diese waren zwar Repräsentanten ihrer Parteien, verfügten in der Einheitsfrage jedoch über kein explizites Mandat. Die von ihnen einmütig
verabschiedeten Einheitsresolutionen präjudizierten gleichwohl die Entscheidungen
der eigens zu diesem Zwecke gewählten Vertreter. Zudem: Im Anschluß an die
109
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Moraw, Parole „Einheit", S. 151-154.
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D. Staritz, „Zur Gründung der SED. Kontroversen, offene Fragen, regionalgeschichtliche und
deutschlandpolitische Aspekte", Manuskript des Referats für die wissenschaftliche Fachtagung
„40 Jahre SED: Einheitsfrontpolitik und Vereinigungsprozesse in Ost- und Westeuropa
1944-1948", Mannheim 1986.
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separaten Delegierten-Konferenzen tagten regionale Vereinigungskonferenzen und
konstituierten die Sozialistische Einheitspartei. Sie nahmen damit vorweg, was
eigentlich den Delegierten der nächst höheren Ebene vorbehalten war." Der Parteitag der Ost-SPD ratifizierte also lediglich das Entstehen der SED, die seit Anfang
April bereits in allen Ländern und Bezirken existierte. Dritter wichtiger Gesichtspunkt: Die „traditionelle sozialdemokratische Parteidisziplin", eine Disziplin antidemokratischer, nicht-liberaler Art, deren tragische Konsequenzen das Beispiel der
Ost-SPD zur Genüge illustrierte. Die große Masse der Parteimitglieder folgte ohne
Rücksicht auf eigene Überzeugungen den Anweisungen ihrer Führer. Vierter wichtiger Punkt: Die Hoffnung, in der SED gegenüber den Kommunisten die dominierende Rolle spielen zu können. Fritz Schreiber meint heute dazu: „Auch bei mir
spielte ... die weitverbreitete Vorstellung mit eine Rolle, daß wir ja dreimal so stark
waren wie die KP ... Ich war lange Zeit tatsächlich der Auffassung, daß wir die Partei in den Griff bekommen würden, zumal der Traum eines ganzen Deutschland
nicht ausgeträumt war ... Sicherlich, damals hat ja niemand geglaubt, daß die Besatzungsmächte bleiben."112
Diesen vier wichtigen Elementen der Interpretation kann ein fünftes hinzugefügt
werden, gewissermaßen eine pessimistische Variante des vierten Elementes. Viele
Sozialdemokraten wußten und ahnten, daß eine Mitarbeit in der SED die einzige
Möglichkeit sein würde, nicht aus dem öffentlichen Leben auszuscheiden. Es war
dies auch die einzige Chance, an der tiefgreifenden sozialen Revolution teilzuhaben,
die unter der Ägide der SMAD in der Ostzone vollzogen wurde. Mochten ihre
Methoden auch abstoßend sein, so entsprachen ihre Ziele - von der Bodenreform
bis zur Verstaatlichung der Großindustrie - doch den traditionellen Bestrebungen
der Arbeiterbewegung.

Otto Grotewohls Hoffnungen, Rechtfertigungen
und Selbstbeschwichtigungen
„Ich bleibe, komme, was mag, bei meinen Genossen in der Ostzone", erklärte Otto
Grotewohl während der Sitzung des Zentralausschusses am 11. Februar 1946113. Mit
der Beschwörung dieser unter anderem durch Pétain berühmt gewordenen Argumentation - der Führer soll in der Niederlage bei seinen Männern bleiben, um
deren Schicksal zu teilen und weiteren Schaden von ihnen abzuwenden - enthüllte
der sozialdemokratische Parteiführer, vielleicht unbewußt, jenen pathetischen Fatalismus, der seine Haltung in den Monaten der Auseinandersetzung mit der Besatzungsmacht und der KPD immer beeinflußt hat. Die Belastung durch Konstellationen und Faktoren, die ihn offensichtlich überforderten, wurde besonders zwischen
Februar und April 1946 spürbar, in jener kurzen Phase, in der er seine Haltung
112
113

Interview mit Fritz Schreiber am 21.3. 1974, Manuskript im AdsD.
Gniffke, Ulbricht, S. 145.
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Der Untergang der Sozialdemokratie in der sowjetischen Besatzungszone
öffentlich in dramatischer Weise änderte, als er vom mutigen Verteidiger der sozialdemokratischen Führungsrolle und der SPD-Tradition zum Befürworter einer
sofortigen Fusion wurde, vom Patrioten zum Propagandisten der zonalen Verschmelzung beider Parteien. Der Kontrast zwischen dem, was er in Versammlungen
sagte, und dem, was er dachte, steigerte sich in so schmerzlicher Weise, daß Grotewohl an den Rand eines Nervenzusammenbruches geriet114. Wie versuchte er, seine
Wandlung in dieser Phase nun zu rechtfertigen und als richtigen Schritt hinzustellen?
Grundlegend für die Entwicklung war nach seiner Meinung die Haltung der
Westmächte. Am 19. Februar erklärte Grotewohl vor dem PA: „Wir haben die Sache
hinausgezogen - jawohl - das Tempo lag nicht bei uns. Wir mußten uns der Besatzungsmacht fügen . . . Wir haben von unserer Bruderpartei - Engländern - schöne
Worte, Achselzucken vernommen."115 In der Tat ließ sich der Führer der SPD jedes
Mal, wenn er sich mit amerikanischen oder englischen Vertretern traf, zu bitteren
Klagen hinreißen. Unmittelbar nach der Kapitulation des ZA erklärte Grotewohl
beispielsweise den Engländern, der Grund dafür sei in der Tatsache zu suchen, daß
„die westlichen Demokratien nichts getan haben"116, um zu helfen. Noch am
12. April sagte er gegenüber dem Labour-Abgeordneten R. R. Stokes: „Die Unabhängigkeit der SPD in der Ostzone ist deshalb verlorengegangen, weil die Westmächte nicht bereit waren, ihr mehr als eine nur verbale Unterstützung zukommen
zu lassen."117 Augenscheinlich hatte Grotewohl nicht erkannt, daß weder London
noch Washington die Absicht hatten, sich wenige Monate nach Ende des Krieges
einem offenen Konflikt mit dem sowjetischen Alliierten auszusetzen, nur weil dieser
einige deutsche Politiker allzusehr unterstützte.
Weil eine praktische Unterstützung durch die Westmächte nicht in Sicht war,
schien den Berliner Führern nichts anderes übrigzubleiben, als sich an die Worte der
maßgeblichen sowjetischen Persönlichkeiten zu klammern. Grotewohl betrachtete
die erzwungene Gründung der SED als ein um der Wiedervereinigung oder wenigstens einer Auflockerung der Zonenabgrenzung und der sowjetischen Kontrolle
über Mitteldeutschland willen unvermeidbares und nur „vorläufiges" Opfer118. Im
114

Siehe z. B. die ausführliche Analyse von Noel Annan (Anm. 87), in der das persönliche Drama Grotewohl hervorgehoben wird. Siehe auch H. Hurwitz, „Selbsttäuschung und Enttäuschung - Otto
Grotewohl nach Gründung der SED: ,Es ist ein Experiment' ", in: Berliner Stimme, Nr. 14, 3.4.
1981.
115
Notizen von Fritz Neubecker über die Sitzung des PA am 19.2.1946; Depositum Neubecker, Berlin
(Photokopie bei Herrn Professor Harold Hurwitz, FU Berlin).
116
Telegramm von Sir W.Strang (Berlin) an das Foreign Office, 13.2. 1946, PRO, FO 371/55561,
C 2156.
117
Vgl. Hurwitz, Selbsttäuschung.
118
Vgl. Anm. 116. In dem zitierten Telegramm wird nämlich behauptet, „Grotewohl is banking on the
establishment of some kind of central administration in Germany within the next 18 months, with
consequent removal of zonal control, and prefers to stifle his ideological convictions in the hope that
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Grunde war dies eine verzweifelte, widersinnige Version der „Ostorientierung". Bis
zum Februar 1946 hatte Grotewohl die Russen zu überzeugen gehofft, auf eine
nationale SPD als Sicherheitsfaktor in Deutschland zu bauen. Nun hoffte er, diese
würden sich mit einer zonalen SED als Garantie für die SBZ begnügen. Er erwartete, daß die Großmächte in einer nicht zu fernen Zukunft zu einer Vereinbarung
über die Einheit Deutschlands kommen würden, der politische Poker in und um
Deutschland dann in eine ganz neue Runde gehen würde.
Solche Spekulationen und solcher Zweckoptimismus hätten allenfalls durch zwei
Voraussetzungen eine halbwegs realistische Grundlage gewinnen können: 1. Eine
Grundvoraussetzung wäre der Rückzug der sowjetischen Truppen gewesen, der
Grotewohl von Schukow versprochen worden war. Schon in der in Jena am
19. Januar abgehaltenen Rede deutete Grotewohl den Rückzug der Roten Armee als
Folge der Fusion an119. Drei Monate später, auf dem Vereinigungsparteitag, fand er
sogar den Mut, die Einlösung dieses Pfandes zu verlangen. Unter nicht endendem
Beifall der Delegierten sagte er nämlich: „Ich glaube nicht, daß es vermessen ist, und
ich glaube auch nicht, daß die sowjetischen Besatzungsbehörden es mir etwa übelnehmen werden, wenn ich an dieser Stelle erkläre, daß die heute geschaffene Einheitspartei, mindestens in der sowjetischen Besatzungszone, durch ihre riesengroße
politische Stärke eine so große Sicherheit für unseren Bestand in der sowjetischen
Zone darstellt, daß wir auf die Bajonette der Russen nicht mehr angewiesen sind."120
2. Die Sozialdemokraten hätten die Kommandostellen in der SED behalten, die
Liquidierung ihres ideologischen und kulturellen Erbes verhindern, das Gewicht
ihrer Popularität behaupten müssen. Grotewohl faßte das häufig in seinen Lieblingsausspruch: „Wir sind nicht nur die Quantität, wir sind auch die Qualität."121
Grotewohl hatte kein großes Vertrauen in die Aufrichtigkeit der Konversion der
KPD zur Demokratie gehabt, auch wenn er die Partei öffentlich belobigte. Das
zeigte sich zum Beispiel in einer Äußerung gegenüber einem Vertreter der amerikanischen Militärregierung am 9. Februar, der ihn gefragt hatte, ob er die Kommunisten inzwischen für aufrichtige Demokraten halte. Grotewohl antwortete
„somewhat wryly", wie der Amerikaner bemerkte: „They are doing their best, by
their actions from day to day, to prove the contrary."122
Grotewohl sah die internationalen und internen Konsequenzen der Unterwerfung
der SPD unter Ulbricht in Wirklichkeit ganz genau. Während des erwähnten
Gespräches mit Stokes kam es nämlich zu dem folgenden Wortwechsel. Grotewohl:
„Die Kommunisten haben nicht die Mobilisierungsmöglichkeiten der Nazis ... Die
119

In seiner Eröffnungsrede der KPD-SPD-Konferenz in Jena am 19.1.1946 sagte Grotewohl, die Bildung einer nationalen Einheitspartei gäbe die „Möglichkeit, die Besatzungstruppen zu vermindern,
ja, die Beendigung der Besatzung für eine nähere Zukunft in Aussicht zu nehmen". IML-ZPA,
NL 90/126.
120
Protokoll des Vereinigungsparteitages der KPD und SPD zur SED, Berlin 1946, S. 113.
121
Interview mit Fritz Schreiber (vgl. Anm. 15).
122
Telegramm von R.Murphy (Berlin) an J.Byrnes (Washington), 27.2. 1946; National Archives,
Department of State, Office of European Affairs, 862.00/2-2746.
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Der Untergang der Sozialdemokratie in der sowjetischen Besatzungszone
SPD wird in der Lage sein, die KPD zu durchdringen." Stokes darauf: „Nein, es ist
die KPD als geschlossene Partei, die Unterwanderung betreibt." Sodann Grotewohl: „Ich gebe zu, daß die KPD zur Zeit nicht bereit ist, sozialistisch zu werden ...
Sollte sie hier versuchen, die Sozialisten zu schlucken, dann bleibt ihr Einfluß auf
alle Zeiten auf das Gebiet östlich der Elbe beschränkt. Die ganze Welt weiß, was in
der russischen Zone vor sich geht."123
In den Internsitzungen der SPD gab der Vorsitzende des ZA des öfteren das Versprechen Schukows wieder, die Sozialdemokraten könnten ihre Organisationsstruktur in der SED beibehalten. Diese Hoffnung war denn auch eine wichtige Grundlage der Rechtfertigungen und der Selbstbeschwichtigungen, die dem sozialdemokratischen Nachgeben folgten124. Völlig klar war aber, daß eine Selbstbehauptung
der SPD in der SED nur dann noch eine Chance haben konnte, wenn Grotewohl
die Verbindungen zur West-SPD aufrechtzuerhalten vermochte. Grotewohl ging
dabei sogar so weit, ein doppeltes Parteibuch (SPD und SED) für die Sozialdemokraten der anderen Zonen für wünschenswert und akzeptabel zu erklären125. Die
heftige Opposition Schumachers gegenüber der SED verhinderte ein solches Projekt
jedoch. Auch Grotewohl selbst scheint sich nicht darum gekümmert zu haben, ein
Solidaritätsnetz der in die SED eingetretenen Sozialdemokraten zu knüpfen.
Heute wissen wir, daß keine der skizzierten Voraussetzungen gegeben war. Wir
wissen, daß die Fusion in der SBZ vielmehr zu einem Modell für die Liquidierung
der Sozialdemokratie in Ungarn, Polen und der Tschechoslowakei wurde. Aber
welche Alternativen hatte Grotewohl, welche Trumpfkarten hätte er damals, im
Februar 1946, noch ausspielen können, in jener Situation, als er sich eingeklemmt
fand zwischen dem Druck und den Schmeicheleien der Russen, der Feindschaft
Schumachers und dem Pilatus-Verhalten der Westmächte? Sicherlich hätte er sich
für eine glorreiche und ehrenvolle Niederlage entscheiden können, einen verzweifelten Widerstand leisten und so seinen Mut vor russischen Bajonetten beweisen
können. Er hätte auch in den Westen fliehen können, was aber bedeutet hätte, unter
Schumacher arbeiten zu müssen. All das geschah nicht. Grotewohl und die Mehrheit der sozialdemokratischen Funktionäre wählten den Weg, der ihnen letztendlich
auch einige Privilegien und materielle Vorteile gewährte. Sicherlich hat nicht nur
politisches Kalkül die Grotewohlsche Entscheidung bestimmt, sondern ebenso seine
Charakterschwäche, seine Tendenz zu zweifelhaften Rechtfertigungen und Selbst123

Vgl. Hurwitz, Selbsttäuschung.
Schon am Abend des 2.2.1946 sagte Grotewohl in Chemnitz nach der Eröffnung des Bezirksparteitages des SPD dem Chemnitzer Bürgermeister Hans Hermsdorf: „Ich führe laufend Gespräche mit
der SMAD. Es gibt überhaupt keinen Zweifel, daß die Russen die Selbständigkeit der SPD in der
Einheitspartei gewähren würden." Interview mit Hans Hermsdorf am 8.9.1985 in Freudenberg.
125
Ein Indiz dafür ist der Brief von Grotewohl (Berlin) an E.Graf von Wedel (Stuttgart) vom 21.3.
1946: „Die SED wird erst am 22. April 1946 durch Verschmelzung der beiden Parteien gebildet werden. Ob Sie dann neben Ihrer Mitgliedschaft in der neuen Partei noch Mitglied bei der SPD bleiben
können, wird von der Einstellung der SPD in den westlichen Zonen abhängen. Wir werden keine
Bedenken dagegen haben." IML-ZPA, II 2/10.
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beschwichtigungen, seine beinahe zynische, resignative Distanz zu sich selbst, nicht
zuletzt wohl auch opportunistische Überlegungen mit Blick auf die eigene Karriere.
Trotzdem scheint er damals noch nicht alle Hoffnungen aufgegeben zu haben, sein
Schwenk werde im Lichte der Geschichte nur als ein zeitweiliges taktisches Nachgeben erscheinen. Er hatte diese Hoffnung noch, als er sich der Bolschewisierung der
SED (1948) gebeugt hatte und als zwei deutsche Staaten entstanden waren (1949).
Seine Unterwerfung unter Ulbrichts Kommando, die ihm das Amt des Ministerpräsidenten der DDR zwischen 1949 und 1964 (seinem Todesjahr) einbrachte, scheint
für ihn aber auch eine wirklich schmerzhafte und traumatische Seite gehabt zu
haben. Gerüchten zufolge hat er mindestens einmal versucht, in den Westen zu
flüchten126. Dem amerikanischen Geheimdienst zufolge hat er 1949, auf dem Gipfel
seiner Verzweiflung, sogar den Freitod gesucht127. Sicher ist, daß er noch im Juli
1952 dem Führer der italienischen Sozialisten, Pietro Nenni (der Grotewohl seit
1929 kannte und schätzte), erklärte, er sei bereit, den „Verlust des Machtmonopols"
der SED in Kauf zu nehmen, wenn sich nur erfüllen ließe, was er in beinahe mystischer Weise als seine politische Mission ansah: die Wahrung der deutschen Einheit128. Doch zu seinem Unglück, zum Unglück der Sozialdemokratie und der deutschen Nation wurde seine Bemerkung zu Sir Christopher Steel vom Februar 1946,
der Eiserne Vorhang habe sich nun herabgesenkt, von der Geschichte als zutreffende politische Prophetie bestätigt.
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Vgl. Anm. 112.
OMGUS, 4/139/1-10 (Mikrofilm im Landesarchiv Berlin/West).
128
P. Nenni, Tempo di guerra fredda. Diari 1943-1956, Milano 1981, S. 531.
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