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STALIN UND DIE SBZ 

Ein Besuch der SED-Führung in Moskau vom 30. Januar-7. Februar 1947 

Trotz der Erleichterungen im Zugang zu russischen bzw. ehemals sowjetischen Archi
ven seit der Perestrojka und vor allem seit dem Ende der Sowjetunion liegt vieles, wenn 
nicht das meiste von dem, was den Historiker an der Stalin-Zeit interessiert, immer 
noch völlig im Dunkeln. Daran wird sich auch so bald nichts ändern. Selbst eine radi
kale Öffnung aller Archive würde vieles ungeklärt lassen, weil zentrale politische Ent-
scheidungsprozesse in der Ära Stalin nicht formalisiert waren und nur dürftig doku
mentiert wurden. Es ist mithin nicht sicher, daß Stalin zu wichtigen Entscheidungen 
das formell dafür zuständige Gremium, das Politbüro, einberief. Vieles entschied er al
lein oder zusammen mit einem der wichtigeren Politbüromitglieder, etwa Molotov. 
Aber selbst wenn das Politbüro eine Frage beriet, so sind nur die Beschlüsse dokumen
tarisch festgehalten, nicht aber der Gang der Erörterungen, die zu den Beschlüssen 
führten1. Ähnliches galt für Begegnungen mit Führern der kommunistischen Parteien: 
Über die Gespräche Stalins mit Mao Zedong 1949/1950 wurden z. B. in der Regel keine 
Aufzeichnungen angefertigt, so daß man günstigstenfalls durch den oder die Überset
zer einiges über die Treffen erfahren kann2. Über diese grundsätzlichen Probleme hin
aus hat man es in Moskau jedoch auch mit den Unwägbarkeiten fortbestehender Ge
heimhaltung gerade hinsichtlich der zentralen, im Präsidentenarchiv liegenden 
Dokumente zu tun und nicht zuletzt auch mit den „besonderen" Verhältnissen, die ge
genwärtig im Hinblick auf die Archivbenutzung in Rußland herrschen3. 

All dies gilt auch hinsichtlich der Entscheidungen und EntScheidungsprozesse, 
die die sowjetische Deutschlandpolitik nach 1945 betreffen, zumal da die Akten der 

1 Rossijskij centr chranenija i izucenija dokumentov novejsej istorii (RCChlDNI), fond 17, opis' 3: 
Protokoly zasedanij politbjuro CK VKP (b). Vgl. zu den Quellenproblemen am Beispiel des 2. Welt
krieges Bernd Bonwetsch, Der „Große Vaterländische Krieg" und seine Geschichte, in: Dietrich 
Geyer (Hrsg.), Die Umwertung der sowjetischen Geschichte, Göttingen 1991, S. 167-187, hier 
S. 176 f. Für die Hilfe bei der Dokumentensuche sei den Archivarinnen Larisa Rogovaja und Ljudmila 
Koseleva gedankt. 

2 Vgl. Dimitrij Volkogonov, Triumf i tragedija. Politiceskij portret I.V. Stalina, Moskau 1989, Bd. 11,2, 
S. 105 (dt. unter dem Titel: Stalin. Triumph und Tragödie. Ein politisches Porträt, Düsseldorf 1989). 

3 Stefan Creuzberger/Ruud Veltmeijer, Forschungsarbeit in Moskauer Archiven. Ein Erfahrungs
bericht, in: Osteuropa 43 (1993), S. 271-279. 
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Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) aufgrund einer Entschei

dung Präsident Jelzins vom August 1992 vorläufig nur bedingt zugänglich sind. Inso

fern ist Authentisches zur Deutschlandpolitik Moskaus kaum bekannt geworden, denn 

auch die Öffnung der SED-Archive hat in dieser Hinsicht wenig zutage gefördert4. 

Eine Ausnahme bilden persönliche Aufzeichnungen Wilhelm Piecks über Gespräche 

mit SMAD-Vertretern in Berlin und vor allem über Besuche der KPD- bzw. SED-

Führung 1945-1952 in Moskau, deren kommentierte Edition durch Rolf Badstübner und 

Wilfried Loth eine wichtige Ergänzung der insgesamt dürftigen Quellenbasis darstellt5. 

Anscheinend hat es acht derartige Treffen auf höchster Ebene in Moskau gegeben. An sie

ben von ihnen hat Pieck selbst teilgenommen, über das achte von Anfang Februar 1946, 

das der Vereinigung von KPD und SPD unmittelbar vorausging, ist er durch den Bericht 

Ulbrichts, der allein mit Oelßner in Moskau gewesen war, informiert worden6. Außer 

Pieck haben andere deutsche Beteiligte an den Gesprächen mit der Sowjetführung offen

bar keine Aufzeichnungen verfaßt. Während der Begegnungen mit Stalin hat ohnehin 

niemand, der dazu nicht autorisiert war, Notizen angefertigt. Das verbot sich von selbst7. 

Die Aufzeichnungen Piecks lassen vor allem die Abhängigkeit der SED von Mos

kau erkennen, die auch durch einige weitere inzwischen publizierte Dokumente 

bestätigt wird8. Das Ausmaß dieser Abhängigkeit wurde bislang etwas unter-

4 Auch die neuesten sowjetischen bzw. russischen Arbeiten zur Deutschlandpolitik der UdSSR ver
wenden kein neues Archivmaterial; vgl. Sergej I. Viskov/Vasilij D. Kul'bakin, Sojuzniki i „germanskij 
vopros" 1945-1949 gg, Moskau 1990 sowie Aleksej M.Filitov, Germanskij vopros: ot raskola k ob-
edineniju, Moskau 1993. Eine Edition interner SMAD-Dokumente erscheint demnächst: Bernd 
Bonwetsch/Gennadij Bordjugov/Norman Naimark (Hrsg.), Politiceskaja dejatel'nost' Sovetskoj 
Voennoj Administracii v Germanii, 1945-1949 gg, Moskau 1994. 

5 Rolf Badstübner/Wilfried Loth (Hrsg.), Wilhelm Pieck - Aufzeichnungen zur Deutschlandpolitik 
1945-1953, Berlin 1994. Diese Edition konnte erst nach Drucklegung der vorliegenden Dokumen
tation eingesehen werden. Teileditionen bereits bei: Rolf Badstübner, „Beratungen" bei J. W. Stalin. 
Neue Dokumente, in: Utopie kreativ 7 (1991), S. 99-116; Dietrich Staritz, Die SED, Stalin und der 
„Aufbau des Sozialismus" in der DDR. Aus den Akten des Zentralen Parteiarchivs, in: Deutschland-
Archiv 24 (1991), S. 686-700; ders., Die SED, Stalin und die Gründung der DDR. Aus den Akten des 
Zentralen Parteiarchivs des Instituts für Geschichte der Arbeiterbewegung (ehemals Institut für Mar
xismus-Leninismus beim ZK der SED), in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 5/1991, S. 3-16; 
Wilfriede Otto, Sowjetische Deutschlandnote 1952. Stalin und die DDR. Bisher unveröffentlichte 
handschriftliche Notizen Wilhelm Piecks, in: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung 33 
(1991), S. 374-389. 

6 Zu diesem Besuch, über den Pieck aufgrund des Berichts von Walter Ulbricht ebenfalls Notizen an
gefertigt hat, siehe auch die Bemerkungen von Generalleutnant Bokov, 1945-1946 Mitglied des Mili
tärrats der SMAD, der durch einen als Dolmetscher beteiligten Offizier, Major Nikolaj N. Volkov, 
darüber informiert wurde: Fjodor J. Bokow, Frühjahr des Sieges und der Befreiung, Berlin 1979, 
S. 445 ff. Volkov hat mehrfach bei derartigen Begegnungen als Dolmetscher fungiert. 

7 Siehe dazu die Bemerkungen von Konstantin Simonov, Glazami celoveka moego pokolenija. 
Razmyslenija o I. V. Staline, Moskau 1988, S. 123. Simonov urteilt auf der Basis zahlreicher Gespräche 
bei Stalin, insbesondere aus Anlaß der Auswahl der Stalin-Preisträger. 

8 Thomas Friedrich, Antworten der SED-Führung auf Fragen Stalins 1948, in: Beiträge zur Geschichte 
der Arbeiterbewegung 33 (1991), S. 364-373; Rolf Stöckigt, Ein Dokument von großer historischer 
Bedeutung vom Mai 1953, in: Ebenda 32 (1990), S. 648-654; ders., Direktiven aus Moskau. Sowjeti-



Stalin und die SBZ 281 

schätzt9, weil man völlig zu Recht davon ausging, daß die Interessen von KPD bzw. SED 

und KPdSU - bis zum 19. Parteitag 1952 eigentlich Kommunistische All-Unionspartei 

[VKP (b)] - in der Deutschlandpolitik keineswegs immer identisch waren, und weil das 

Fehlen von internen Dokumenten den Eindruck entstehen lassen konnte, daß die SED 

selbständiger gehandelt hat, als es der Fall war. So wurde z.B. die These vertreten, daß 

die SED mit dem Beschluß zum „Aufbau des Sozialismus" auf der IL Parteikonferenz 

vom Juli 1952 im Alleingang, wenn nicht gar gegen ausdrückliche Moskauer Weisungen 

vollendete Tatsachen zu schaffen suchte10. Inzwischen ist bekannt, daß das Politbüro 

der KPdSU das Vorhaben der SED formell gebilligt hat11. Allerdings ist nach aller 

Kenntnis des Verhältnisses von SED und KPdSU davon auszugehen, daß es dabei nicht 

nur um die unverbindliche Moskauer Antwort auf eine Bitte um „Stellungnahme" zu 

einer Absicht der SED ging, sondern daß dieser Bitte auch andere entsprechende Kon

takte vorausgegangen waren. Die Moskauer Parteiführung wurde zweifellos nicht 

plötzlich mit einer einseitigen, weitreichenden Entscheidung der SED konfrontiert. Um 

der SED derartige Entscheidungsbefugnisse zu lassen, war der Stellenwert Deutsch

lands für die sowjetische Politik viel zu hoch; außerdem waren die Erfahrungen der 

deutschen Kommunisten im Moskauer Exil seit den Säuberungen der dreißiger Jahre zu 

frisch und die Abhängigkeit von der sowjetischen Schutzmacht nach 1945 zu groß, als 

daß die SED-Führer Alleingänge dieser Tragweite riskiert hätten. 

Im Konflikt mit Moskau (oder hinter dem Rücken Moskaus) hat die SED-Führung 

zweifellos nicht gehandelt. Nichtsdestoweniger war sie auch keine reine Marionette. 

Aber wenn sie bis zum Tode Stalins einen Spielraum gehabt und genutzt hat, dann im 

wesentlichen nur aufgrund unklarer Moskauer Weisungen oder Meinungsäußerungen, 

die auf Unschlüssigkeit und möglicherweise auch Meinungsverschiedenheiten im 

Kreml selbst zurückzuführen waren. Das war wohl häufiger der Fall, als man dem 

Stalinismus gemeinhin unterstellt. Aber der Wunsch der SED-Führung, in Überein

stimmung mit Moskau zu handeln, ist dabei doch immer eindeutig gewesen12. Gren-

sche Einflußnahme auf die DDR-Politik 1952/53, in: Jochen Cerny (Hrsg.), Brüche, Krisen, Wende
punkte. Neubefragung von DDR-Geschichte, Leipzig/Jena/Berlin 1990, S. 81-88. 

9 Vgl. auch Arnold Sywottek, „Stalinismus und Totalitarismus" in der DDR-Geschichte, in: Deutsche 
Studien 30 (1993), S. 25-38, hier S. 32. 

10 Dietrich Staritz, Das ganze oder das halbe Deutschland? Zur Deutschlandpolitik der Sowjetunion 
und der KPD/SED (1945-1955), in: Jürgen Weber (Hrsg.), Die Republik der fünfziger Jahre. Ade
nauers Deutschlandpolitik auf dem Prüfstand, München 1989, S. 112-129, hier S. 122 ff.; ders., Sozia
lismus in einem halben Lande. Zur Programmatik und Politik der KPD/SED in der Phase der antifa-
schistisch-demkratischen Umwälzung in der DDR, Berlin 1976, S. 184-189. Vgl. jetzt aber ders., 
SED, Stalin und der „Aufbau des Sozialismus", S. 698 ff. 

11 Stöckigt, Dokument, S. 652; Staritz, SED, Stalin und der „Aufbau des Sozialismus", S. 698 ff. 
12 Staritz, ebenda, sieht die Position der SED wohl zu selbständig. Das mag mit den „Spielregeln" des 

Verhältnisses zwischen SED und KPdSU zu tun haben, denn es ging formell nie um Anweisungen aus 
Moskau, sondern um „Ratschläge", deren Verbindlichkeit aber auf beiden Seiten nicht im geringsten 
bezweifelt wurde. Die Fiktion, daß die SED eigene Entscheidungen traf und auch selbst dafür verant
wortlich war, gehörte allerdings ebenso zu diesen „Spielregeln" wie das Recht Moskaus, derartige 
Entscheidungen nachträglich jederzeit zu kritisieren. 
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zen der Bereitschaft, den Moskauer Entscheidungen zu folgen, sind zumindest nicht 
bekanntgeworden. 

Über die Dokumentation dieser grundsätzlichen Abhängigkeit hinaus liefern die 
Aufzeichnungen Piecks jedoch wenig Konkretes zur sowjetischen Deutschlandpolitik. 
In der Regel stichwortartig und karg abgefaßt, geben sie zu unterschiedlicher Interpre
tation Anlaß, auch wenn sie bisweilen Eindeutigkeit suggerieren. Dabei besteht hier eine 
zweifache Unsicherheit: Zum einen waren Stalins „endgültige" Entscheidungen ähnlich 
revisionsanfällig und in gewissem Sinne sogar unverbindlich wie die Entscheidungen 
Hitlers, und zum anderen sind definitive Aussagen aufgrund der bisweilen äußerst kar
gen Notizen Piecks durchaus fragwürdig. Darauf hat Dietrich Staritz im Zusammen
hang mit Stalins angeblich bereits im Juni 1945 bestehender Entschlossenheit hingewie
sen, auf die Zweiteilung Deutschlands zuzusteuern13. O b die Aufzeichnungen 
allerdings das Gegenteil beweisen, nämlich daß „Stalin tatsächlich eine Demokratisie
rung Deutschlands unter der Obhut der vier Siegermächte betrieb und nur infolge der 
Unfähigkeit der Kommunisten, sich an demokratische Spielregeln zu halten, bei dem so
zialistischen Teilstaat landete", wie Wilfried Loth meint, ist ebenfalls fraglich14. Schließ
lich haben auch die westlichen Alliierten deutschlandpolitische Ziele verfolgt, auf die die 
sowjetische Politik zu reagieren hatte, und die Unfähigkeit der deutschen Kommuni
sten, sich an demokratische Spielregeln zu halten, hing wohl ebenfalls mit sowjetischen 
Vorgaben zusammen, die den Machtverzicht in der SBZ nicht vorsahen. 

So ist es wohl weiterhin plausibel, der sowjetischen Politik zu unterstellen, daß sie 
sich Optionen für den Fall offenhielt, daß ihre deutschlandpolitischen Interessen in 
einer gemeinsamen Politik mit den Kriegsverbündeten nicht durchzusetzen waren, 
daß diese Interessen bzw. der Weg zu ihrer Realisierung nicht immer gleich definiert 
wurden und daß insofern für die sowjetische Deutschlandpolitik außer den Ostgren
zen nichts endgültig gewesen ist, auch wenn die eine oder andere Bemerkung Stalins 
andere Annahmen nahegelegt haben mag. Dies zumindest geht aus nachstehend wie
dergegebenen Dokumenten hervor, die erstmals etwas mehr Licht auf eine der Begeg
nungen zwischen der Berliner und der Moskauer Parteiführung werfen und vor allem 
die sowjetische Sicht des Treffens bzw. der Erörterungen wiedergeben. Die Dokumen
te liegen im ehemaligen Zentralen Parteiarchiv des Instituts für Marxismus-Leninis
mus beim ZK der KPdSU, dem heutigen Russischen Zentrum für die Aufbewahrung 
und Erforschung von Dokumenten der neuesten Geschichte15. Sie entstammen der 
ZK- Abteilung für Außenpolitik (Otdel vnesnej politiki), die auch für den Kontakt mit 
Kommunistischen Parteien anderer Länder zuständig war und in gewisser Weise die 
Arbeit der Komintern fortsetzte. Nicht zufällig war Georgij Dimitrov nach der Auf
lösung der Komintern bis zu seiner Rückkehr nach Bulgarien im November 1945 

13 Ebenda, S. 688 f. 
14 Wilfried Loth, Ziele sowjetischer Deutschlandpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Klaus Schön-

hoven/Dietrich Staritz (Hrsg.), Sozialismus und Kommunismus im Wandel. Hermann Weber zum 
65. Geburtstag, Köln 1993, S. 303-323, hier S. 304. 

15 RCChlDNI, fond 17, opis' 128, delo 1091. 
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Leiter dieser formal erst im Juli 1944 gegründeten ZK-Abteilung, die zunächst, bis 

zum 29. Dezember 1945, Abteilung für internationale Information (Otdel mezduna-

rodnoj informacii), dann Abteilung für Außenpolitik und später, seit dem 10. Juli 1948, 

Abteilung für auswärtige Beziehungen (Otdel vnesnich snosenij) hieß. 

Die Überlieferung dieser ZK-Abteilung enthält Dokumente zu mehreren Besuchen 

der SED-Führung in Moskau, z. B. auch zur geheimgehaltenen Reise Piecks, Grotewohls 

und Oelßners vom 25.3.-1.4.194816. Vollständig dokumentiert ist allerdings nur der Be

such der SED-Führung von Anfang Februar 1947. Die Dokumente vermitteln einen an

schaulichen Eindruck vom Zeremoniell,von der Atmosphäre und vom sachlichen Gehalt 

einer solchen Visite. Die Dokumentation soll deshalb insgesamt kurz skizziert und erläu

tert und, soweit sie sowjetischen Ursprungs ist, nachstehend in deutscher Übersetzung 

wiedergegeben werden17. Zur Vorbereitung des Besuchs stellte die ZK-Abteilung für 

Außenpolitik, damals geleitetvonMichailSuslov,LebensläufederviereigentlichenDele-

gationsmitglieder zusammen und versah sie mit knappen politischen Bewertungen 

(Dok. 1). Diese Unterlagen wurden Stalin, Molotov und Andrej Zdanov, der damals als 

präsumtiver Nachfolger Stalins galt, zur Kenntnisnahme zugeleitet. Ferner erhielten die 

drei Parteiführer am 25. Januar einen Auszug aus der Rede Grotewohls vor dem 6. Ple

num des Parteivorstandes der SED vom 24.-25.10. 1946, der die Haltung der SED zur 

deutschen Frage dokumentieren sollte18. Im Hinblick auf den spezifischen Inhalt der be

vorstehenden Gespräche fertigte die Abteilung außerdem eine „Auskunft" (spravka) 

über die SPD an und stellte sie der Parteispitze am 29. Januar zu (Dok. 2). Die Auskunft ist 

insofern interessant, als sie die nicht geringe Popularität der SPD und deren Entschlossen

heit unterstrich, die Einheit Deutschlands in einem Zentralstaat zu bewahren. Das kam 

der sowjetischen Deutschlandpolitik offensichtlich in höchstem Maße entgegen und mag 

die von Stalin gegenüber den SED-Führern bekundete Bereitschaft erklären, die SPD in 

der sowjetischen Besatzungszone wieder als selbständige Partei zuzulassen (Dok. 3). 

Des weiteren enthält die Dokumentation Memoranden der SED-Führung zu einzel

nen Fragen, die Gegenstand der Gespräche sein sollten: „Über den Friedensvertrag 

und die Regierung für ganz Deutschland", „Unsere Haltung zum Bi-Zonen-

Abkommen", „Unsere Beurteilung der Lage", „Die Situation in der SED". Die SED-

Delegation brachte diese Memoranden offenbar selbst nach Moskau mit. Sie wurden 

ihren Gesprächspartnern erst am Tage der Begegnung mit der deutschen Delegation in 

russischer Übersetzung zugestellt19. Grotewohl trug den Inhalt der Memoranden in 

16 Vgl. Bernd Bonwetsch/Gennadij Bordjugov, Die SED und die guten Erfahrungen der Sowjetunion. 
Pieck und Grotewohl informieren sich in Moskau, in: Deutsche Studien 31 (1994) (im Druck). 

17 Von der SED stammende Dokumente müßten in den SED-Archiven zugänglich sein und hätten hier 
auch nur in rückübersetzter Form wiedergegeben werden können. Es war vor allem das Ziel, die 
eigentlich sowjetische Dokumentation des Besuchs wiederzugeben. Vgl. auch Badstübner/Loth, 
Wilhelm Pieck - Aufzeichnungen, S. 110-126. 

18 Der in der russischen Übersetzung zehn Seiten umfassende Text wird hier nicht wiedergegeben; vgl. 
RCChlDNI, f. 17, op. 128, d. 1091, listy (11). 10-19, Kopie. 

19 Die in russischer Übersetzung 15 Seiten umfassenden Memoranden werden nachstehend nicht 
wiedergegeben; vgl. ebenda, 11. 27-41, Kopie. Bei der Übersetzung sind offenbar aus drei Schrift-
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seinem Vortrag vor der sowjetischen Parteiführung am Abend des 31. Januar 1947 fast 
wörtlich vor, wie Suslov in seinen einleitenden Bemerkungen zur Aufzeichnung des 
Gesprächs bei Stalin betonte (Dok.3). 

Der Gang der Erörterungen während dieses Treffens ist von Suslov protokolliert worden. 
Dabei sind die Zwischenbemerkungen Stalins und Molotovs während des Referats von 
Grotewohl, der für die SED-Delegation sprach, als wörtliche Rede gekennzeichnet, alle 
anderen Äußerungen nicht. Der ganze Charakter der „Aufzeichnung" sowie der Vergleich 
mit den SED-Memoranden und den Aufzeichnungen Piecks geben Anlaß zu der Vermutung, 
daß auch die Zwischenbemerkungen Stalins und Molotovs leicht gekürzt oder redigiert wor-
densind, daß die Äußerungen Stalins und Molotovs aber weitgehend vollständigwiedergege
ben wurden. Von großer Bedeutung sind dabei vor allem die Bemerkungen Stalins zur 
Bildung einer Zentralverwaltung in der sowjetischen Besatzungszone, falls es nicht zur Bil
dung einer Zentralregierung oder -Verwaltung für ganz Deutschland kommen sollte (sie 
wurde tatsächlich im Juni 1947 in Gestalt der Deutschen Wirtschaftskommission gebildet), 
ferner Stalins Bereitschaft, die SPD in der Sowjetzone zuzulassen, eine Aussicht, die den 
Ansichten und Interessen der SED ganz offenkundig widersprach und ihre Führer in nicht 
geringen Schrecken versetzte (siehe dazu auch Dok. 4). Die Weigerung der Westmächte, im 
Gegenzug in den Westzonen die SED zuzulassen, hat der SED in der SBZ zweifellos mehr 
Probleme erspart, als ihr die Zulassung im Westen an Gewinn gebracht hätte. Stalin jedenfalls 
war trotz der Bedenken, die die SED-Führer äußerten, nicht bereit, von der Zulassung 
der SPD in der SBZ Abstand zu nehmen, und zwar offenbar weniger deshalb, weil er die 
Attraktivität der SED im Westen für groß hielt, sondern weil er sich von der SPD die 
Unterstützung des deutschlandpolitischen Kurses der Sowjetunion erhoffte. 

Bemerkenswert sind auch die von Stalin eher beiläufig gemachten und wohl auch nicht 
so ernst gemeinten Äußerungen zur Beendigung der Demontagen, zur Reduzierung der 
Besatzungstruppen und zur zeitlichen Streckung der Reparationslieferungen. Mit diesen 
Maßnahmen sollte die wirtschaftliche Lage der sowjetischen Besatzungszone verbes
sert und zugleich von der SED der Makel genommen werden, als Erfüllungsgehilfe der 
Besatzungsmacht zum Schaden der Deutschen auftreten zu müssen. Ähnliches galt auch 
für die in der Sowjetunion zurückgehaltenen Kriegsgefangenen und die deutschen Ost
grenzen. Diese Probleme brannten der SED-Führung unter den Nägeln, weil ihr Kredit 
in der Bevölkerung erheblich dadurch beeinträchtigt war, daß sie diese Elemente der so
wjetischen Politik rechtfertigen mußte. Doch in diesen Fragen machte Stalin nicht einmal 
unverbindliche Versprechungen. Gerade hinsichtlich dieser Passagen der Gesprächsauf
zeichnung ist aber auch unklar, wieweit die Antworten Stalins bzw. Molotovs auf die Fra
gen der SED-Führer vollständig wiedergegeben wurden. Abweichend vom übrigen Text 
sind sie nämlich nicht durch Anführungszeichen als wörtliche Rede gekennzeichnet20. 

stücken vier geworden; sowohl Suslov als auch Pieck sprechen von drei Dokumenten, in der Akte 
liegen die vier o. a. Memoranden. 

20 So notiert Pieck etwa, daß die Ostgrenze Deutschlands in Frage zu stellen Krieg bedeuten würde. In 
der Aufzeichnung Suslovs findet sich eine derartige Wendung nicht. Siehe Dok. 3, Punkt V, sowie 
Badstübner/Loth, Wilhelm Pieck - Aufzeichnungen, S. 112; Badstübner, „Beratungen", S. 107f. 
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Sieht man einmal davon ab, daß einige Antworten auf Fragen der SED-Führung 

möglicherweise etwas ausführlicher waren, als durch Suslov wiedergegeben, so ist den

noch insgesamt die inhaltliche Dürftigkeit des Meinungsaustauschs zwischen beiden 

Parteiführungen erstaunlich. Zu keiner Frage hat die SED-Spitze wirklich klare Ant

worten erhalten. Statt dessen wurde sie mit allgemeinen Phrasen abgespeist. Nicht zu

letzt deshalb hat sie wohl nach dem Gespräch bei Stalin, an dem im übrigen auch der 

Politische Berater des Chefs der SMAD, Vladimir Semenov, teilnahm, ihre im voraus 

zu einzelnen Fragen verfaßten Memoranden noch in Moskau überarbeitet. Daraus ent

standen „Thesen über die Lage und die Aufgaben der Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschlands (SED)", die der Moskauer Führung mit der Bitte um Stellungnahme zu

geleitet wurden21. 

Diese „Thesen" enthielten im Grunde nichts Neues, sieht man einmal von der offen 

ausgesprochenen Absicht ab, mit Hilfe einer Volksabstimmung über den deutschen 

Einheitsstaat „viele ehemalige Anhänger Hitlers aus bäuerlichen und mittelständischen 

Schichten für das neue Deutschland zu gewinnen"22. Hier zeichnete sich bereits eine 

Wendung in der Haltung gegenüber ehemaligen Nazis ab, die 1948 zur Gründung der 

N D P D führte. Es versteht sich nahezu von selbst, daß damit Bemerkungen, die Stalin 

während des Vortrages von Grotewohl machte, aufgegriffen wurden23. Auch anderen 

Anregungen Stalins und Molotovs wurde in den „Thesen" z. T. sinngemäß, z. T. auch 

wörtlich gefolgt. Andererseits wurden im Unterschied zu den vorab verfaßten Memo

randen Stellungnahmen zu Fragen vermieden, die nach den Äußerungen der beiden 

Sowjetführer nicht mehr opportun erschienen, insbesondere zur Zulassung der SPD in 

der sowjetischen Besatzungszone und zur Bildung einer deutschen Zentralregierung24. 

Die Dokumentation dieses Besuchs wird durch einen zusammenfassenden Bericht 

des Leiters der ZK-Abteilung für Außenpolitik Suslov und seines Referenten Korot-

kevic abgeschlossen (Dok. 4). Er macht deutlich, was wohl für alle derartigen Besuche 

in der Nachkriegszeit typisch ist: Statt mit politischen Gesprächen verbrachten die 

SED-Genossen ihre Zeit mit der Absolvierung touristischer Programme für hohen 

politischen Besuch. Während ihres siebentägigen Aufenthalts in Moskau sprach die 

SED-Delegation nur gut drei Stunden mit Stalin und den übrigen Kreml-Führern. 

Außer einem weiteren, zweistündigen Gespräch mit Suslov, der damals lediglich Leiter 

einer Abteilung im ZK-Apparat war, gab es keine weiteren Treffen mit hohen Partei

führern. Kein Wunder, daß auf diese Weise nicht nur Zeit für Besuche in Betrieben und 

die Besichtigung von Ausstellungen blieb, sondern auch für eine obligatorische Beson-

21 Nachstehend werden die mit einem erläuternden Begleitschreiben Suslovs versehenen „Thesen" 
nicht wiedergegeben. Sie umfassen in russischer Übersetzung acht Seiten; vgl. RCChlDNI, f. 17, op. 
128, d. 1091,11. 56-63, Original. 

22 Ebenda, 1.57. 
23 In den Notizen Piecks, wo die Möglichkeit der Bildung einer neuen Blockpartei erwähnt wird, 

kommt das noch deutlicher zum Ausdruck als in der Aufzeichnung Suslovs. Siehe Badstübner/Loth, 
Wilhelm Pieck - Aufzeichnungen, S. 111; Badstübner, „Beratungen", S. 107. 

24 Begleitschreiben Suslovs vom 7.2.1947 zu den „Thesen" der SED-Führer, in: RCChlDNI, f. 17, op. 
128, d. 1091, list (1.) 55, Kopie. 
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derheit, die den persönlichen Vorlieben Stalins entsprang: das Anschauen zahlreicher -
in diesem Falle acht - sowjetischer Filme25. 

Bei der Absolvierung dieses Beiprogramms für Polittouristen kam es immer wieder 
vor, daß sich der eine oder andere Besucher - freiwillig oder unfreiwillig - über die Er
rungenschaften der Sowjetunion einschließlich ihres „Führers" äußerte. Der Ab
schlußbericht Suslovs zeigt, daß diese Bemerkungen bzw. ihre Vermeidung als Aus
druck politischer Loyalität oder Illoyalität sorgfältig registriert wurden. Suslov 
schreckte in dem Bericht nicht einmal davor zurück, dem gesamten Politbüro eine in 
den späten Nachtstunden nach einem Wannenbad geäußerte Bemerkung Fechners, die 
offensichtlich abgehört worden war, wörtlich mitzuteilen und dabei auch noch Zweifel 
an der Ehrlichkeit Fechners zu äußern, d. h. zu unterstellen, daß dieser für unsichtbare 
Zuhörer gesprochen habe. Der Charakter eines solchen Abschlußberichts gemahnt in
sofern eher an das Resultat einer Observation als an eine sachliche, dem Zweck der 
Reise angemessene Information26. Bisweilen ist sogar die Grenze zur Denunziation 
überschritten. Aber das gehörte in Stalins Sowjetunion wohl zur Normalität des Um
gangs mit politischen „Freunden". 

Dokument 1 

Auskunft über die Führer der SED27 

Pieck, Wilhelm28 Vorsitzender der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands (SED) 

Geboren 1876 in der Stadt Guben, in einer Arbeiterfamilie. Deutscher. Hat die Volksschule 
besucht. Von Beruf Tischler. 

Ist der bedeutendste Führer der Arbeiterbewegung und der Kommunistischen Partei 
Deutschlands. Spielte eine hervorragende Rolle bei der Gründung des „Spartakus-Bundes" 
und der Kommunistischen Partei. Arbeitete einige Jahre mit K. Liebknecht und R. Luxem
burg zusammen, danach mit E. Thälmann. Über zehn Jahre war er Mitglied des Präsidiums 
und Sekretär des Exekutivkomitees der Komintern. 

25 Beim nächsten Besuch Ende März 1948 mußten die Besucher in fünf Tagen Aufenthalt täglich einen 
Film über sich ergehen lassen; vgl. ebenda, d. 1166,1.156. Als Keck, Grotewohl und Ulbricht im April 
1952, während die zweite „Stalin-Note" ohne ihr Wissen vorbereitet wurde, neun Tage in Moskau 
waren, sprachen sie insgesamt zwar nur etwa drei Stunden mit den Sowjetführern, sahen sich in dieser 
Zeit aber immerhin sechs Filme an, darunter zwei Teile „Tarzan". Vgl. Badstübner/Loth, Wilhelm 
Pieck - Aufzeichnungen, S. 382 f.; Otto, Deutschlandnote, S. 381 f. 
26 In ähnlicher Weise aufschlußreich ist der Abschlußbericht des Referenten in der Abteilung für 
Außenpolitik, Georgij Korotkevic, vom 10.4. 1948 über den Besuch Piecks, Grotewohls und Oelß-
nersvom25.3.-1.4.1948, in: RCChlDNI, I. 17, op. 128, d. 1166,11.153-157. 
27 Der Titel stammt von den Herausgebern. Die Dokumente wurden mit Anschreiben Suslovs am 
25.1.1947 Stalin, Molotov und Zdanov zugesandt. 

28 In: RCChlDNI, f. 17, op. 128, d. 1091,11.2-3, Kopie. 
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Nach der Zerschlagung Hitler-Deutschlands nahm er an führender Stelle am Wiederauf
bau der KPD und ihrer Vereinigung mit der SPD teil. Als alter Führer der Arbeiterbewe
gung genießt er Popularität im Lande. 

Allerdings entspricht die Rolle, die er heute in der Führung der SED spielt, nicht seiner 
Popularität und auch nicht seiner Stellung als Vorsitzender der Partei. Bei der Ausarbeitung 
und Durchführung der politischen Linie der SED spielt er nicht immer eine führende Rolle, 
sondern überläßt sie Grotewohl und Ulbricht. 

Seine politische Tätigkeit begann in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, wo er 
eine Reihe führender Ämter bekleidete. War 1895-1916 Mitglied der Soz.-Dem. Partei, da
nach 1916-1918 des „Spartakus-Bundes" und 1918-1946 der Kommunistischen Partei 
Deutschlands. 

1890-1905 arbeitete er als Tischler in verschiedenen Betrieben, gleichzeitig nahm er aktiv 
an der Arbeit der lokalen Organisation der Soz.-Dem.Partei in Bremen teil. War Abgeord
neter der Bremer Bürgerschaft. 

1906-1910 Sekretär der Berliner Organisation der Soz.-Dem. Partei. 
1910-1915 stvtr. Leiter der Propagandazentrale der Soz.-Dem. Partei Deutschlands. 1915 

wegen revolutionärer Tätigkeit verhaftet und an die Front geschickt. 
1916-1917 nahm er an der Gründung und Führung des „Spartakus-Bundes" teil. 1917 

wegen revolutionärer Tätigkeit zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt. Aus der Haft ent
flohen. 

1917-1918 befand er sich in der Emigration in Holland. Gab für Deserteure des deut
schen Heeres die Zeitung „Der Kampf" heraus. 

1918-1919 Führungsmitglied des „Spartakus-Bundes". Im Januar 1919 zusammen mit 
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg in Berlin verhaftet. Aus der Haft entflohen. Wurde 
wieder verhaftet und ist nach sechs Monaten erneut entflohen. 

1920-1929 Mitglied des ZK der Kommunistischen Partei Deutschlands, Abgeordneter im 
Preußischen Landtag. 

1929-1935 Mitglied des Politbüros des ZK der Kommunistischen Partei Deutschlands. 
Reichstagsabgeordneter. 1935 Delegierter des VII. Kominternkongresses und der Brüsseler 
Konferenz der Kommunistischen Partei Deutschlands. Seit 1935 Mitglied des Politbüros 
und Vorsitzender des ZK der Kommunistischen Partei Deutschlands. 

1935-1943 Mitglied des Sekretariats des EKKI in Moskau. 
1943-1945 Vorsitzender des Auslandsbüros des ZK der Kommunistischen Partei und 

Mitglied des Nationalkomitees „Freies Deutschland" in Moskau. 
1945-1946 Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands in Berlin. 
Im April 1946 Delegierter des XV Parteitages der Kommunistischen Partei und des 

Gründungsparteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, wo er zum Mitglied 
des Vorstandes und zum Vorsitzenden der SED gewählt wurde. 



288 Bernd Bonwetsch/Gennadij Bordjugov 

Ulbricht, Walter29 Mitglied des Zentralsekretariats 
der Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschlands (SED) 

Geboren 1893 in der Stadt Leipzig, in einer Arbeiterfamilie. Deutscher. Hat Mittelschul
bildung. 

Führender Kopf der SED. Leitet de facto die gesamte organisatorische und administrative 
Arbeit des Apparats des Zentralsekretariats der SED. Stellt die Verbindung mit der sowjeti
schen Besatzungsmacht her. Fähiger Organisator, kann sich in schwierigen politischen 
Fragen zurechtfinden und sie lösen. 

In der Vergangenheit unterlief ihm eine Reihe politischer Fehler. 1927-1928 gehörte er 
zur Versöhnlergruppe, 1930 äußerte er sich in sektiererischem Geiste zur Gewerkschafts-
frage. Später beging er bei der Auswahl und Verteilung der Kader Fehler, die an Abstump
fung der politischen Wachsamkeit grenzten. Die Führung der KPD wie auch der Komintern 
kritisierte ihn wegen seiner administrativ-bürokratischen Führungsmethoden. Zeigte die 
Neigung, praktische Fragen allein zu entscheiden und die anderen Führer zu übergehen. 
Das hat er bis heute nicht überwunden, was sich als beträchtliches Hindernis für die Kolle
gialität in der Parteiführung erweist. 

Ist das Ziel scharfer Angriffe von seiten der rechten Sozialdemokraten. 
War 1919-1946 Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands, 1908-1912 des Bun

des der Sozialistischen Jugend, 1912-1916 der Soz.-Dem. Partei und 1916-1919 der Unab
hängigen Soz.-Dem. Partei. 

Delegierter des IV, VI. und VII. Kongresses der Komintern. 
1907-1915 Tischler in verschiedenen Betrieben. Nahm aktiv an der Arbeit des Bundes der 
Soz.Jugend und der Soz.-Dem. Partei teil. 

1915-1919 Feldwebel im deutschen Heer. Nahm an der Anti-Kriegs-Bewegung teil. 
1919-1923 Redakteur kommunistischer Parteizeitungen, Sekretär einer Reihe von Be

zirksleitungen der Kommunistischen Partei Deutschlands. 
1923-1924 Org.-Sekretär des ZK der Kommunistischen Partei Deutschlands. 
1924-1925 Instrukteur der Org.-Abteilung des EKKI in Österreich und in der Tschecho

slowakei. 
1925-1929 Mitarbeiter der Org.-Abteilung des EKKI und Vertreter des ZK der Kommu

nistischen Partei Deutschlands beim EKKI in Moskau. 
1929-1933 Politleiter der Bezirksleitung Berlin-Brandenburg der Kommunistischen Par

tei Deutschlands. 
1933-1938 Leiter des ZK-Sekretariats der Kommunistischen Partei Deutschlands in 

Paris. 
1938-1943 Vertreter des ZK der Kommunistischen Partei Deutschlands beim EKKI in 

Moskau. 
1943-1945 Mitglied des Auslandsbüros des ZK der Kommunistischen Partei Deutsch

lands. Mitglied des Nationalkomitees „Freies Deutschland". Für die Leistungen bei der 
Zersetzung der Hitler-Truppen durch Erlaß des Präsidiums des Obersten Sowjet mit dem 
Orden des „Vaterländischen Krieges" 1.Klasse ausgezeichnet. 

29 In: Ebenda, 11.4-5, Kopie. 
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1945-1946 Mitglied des Sekretariats des ZK der Kommunistischen Partei Deutschlands in 
Berlin. 

War im April 1946 Delegierter des XV. Parteitages der Kommunistischen Partei und des 
Gründungsparteitages der Sozialistischen Einheitspartei, auf dem er zum Mitglied des Vor
standes und des Zentralsekretariats der SED gewählt wurde. 

Grotewohl, Otto30 Vorsitzender der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands (SED) 

Geboren 1894 in der Provinz Braunschweig, in einer Arbeiterfamilie. Deutscher. Hat die 
Leibnitz-Akademie, eine Wirtschaftshochschule und die Universität besucht. Maler. 

Einer der einflußreichsten Führer der SED. Guter Redner und erfahrener Journalist. 
Genießt Popularität im Lande, besonders unter ehemaligen Sozialdemokraten, die der SED 
beigetreten sind. Unter dem Druck der Massen, wenn auch nicht ohne Schwanken, hat er 
sich für die Einheit der Arbeiterklasse und für die Vereinigung der Sozialdemokraten mit 
den Kommunisten in einer Partei eingesetzt. 

Zeigt in der praktischen Arbeit oft Wankelmütigkeit und Inkonsequenz. So erklärte er 
z.B. im November 1945 unter dem Druck rechter Elemente die Bewahrung der Selbstän
digkeit der Soz.-Dem. Partei für notwendig. Wies die Verantwortung des deutschen Volkes 
für den Krieg zurück, hält die Entscheidung über die Ostgrenzen Deutschlands bis heute 
noch nicht für endgültig. 

In seinen Reden und Aufsätzen erlaubte er sich verworrene und zweifelhafte Ansichten, 
die den Marxismus verzerren. 

1912-1946 Mitglied der Soz.-Dem. Partei. Ungefähr zehn Jahre war er Leiter einer Pro
vinzorganisation der Soz.-Dem. Partei, gehörte dem linken Flügel der Partei an. War 
Reichstagsabgeordneter. 

1914-1918 diente er in der deutschen Armee. 
1918-1921 Angestellter einer Krankenkasse, danach Vorstandsvorsitzender einer Versi

cherung, Mitarbeiter von Zeitungen und Zeitschriften der Gewerkschaften und der Sozial
demokraten in Braunschweig. 

1921-1925 Innenminister, Minister für Volksbildung und Justizminister der Provinz
regierung von Braunschweig, zugleich Vorsitzender der soz.-dem. Parteiorganisation, 
Abgeordneter der Stadtverordnetenversammlung, später des Landtages von Braun
schweig. 

1925-1933 Reichstagsabgeordneter. 
1933-1938 hielt er sich in verschiedenen Funktionen in Hamburg und Berlin auf. 1938 

saß er unter der Anschuldigung, die soz.-dem. Partei wiedererrichten zu wollen, 7 Monate 
im Gefängnis. 

1939-1945 arbeitete er in Hamburg und Berlin. 
Im Juni 1945 in das ZK [eigentlich: Zentralausschuß] kooptiert. Wurde erster Vorsitzen

der der Soz.-Dem. Partei in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands. 
Im Juli 1945 unterschrieb er die Vereinbarung über die Bildung eines gemeinsamen 

Aktionskomitees der SPD und KPD und des Blocks der antifaschistischen Parteien. 

30 In: Ebenda, 11.6-7, Kopie. 
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Im Dezember 1945 nahm er an der vereinigten erweiterten Konferenz der Mitglieder der 
Zentralkomitees der soz.-demokratischen und der Kommunistischen Partei teil. Dabei trat 
er anfangs gegen die Vereinigung der Parteien auf, änderte dann seine Meinung und trat der 
Kommission bei, die die Grundsätze und Aufgaben des Parteistatus ausarbeiten sollte. 

Im Februar und März 1946 trat er erneut als entschiedener Befürworter einer soziali
stischen Einheitspartei auf und ergriff einige organisatorische Maßnahmen gegen rechte 
Sozialdemokraten. 

Im April 1946 war er Delegierter des 40. Parteitages der Soz.-Dem. Partei und des Grün
dungsparteitages der Sozialistischen Einheitspartei, auf dem er zum Mitglied des Vorstandes 
und zum Vorsitzenden der SED gewählt wurde. 

Fechner, Max31 Mitglied des Zentralsekretariats der 
Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschlands (SED) 

Geboren 1892 in der Stadt Rixdorf, Deutschland, in einer Arbeiterfamilie. Deutscher. Hat 
die Volksschule besucht. 

Bedeutender Führer der Sozialistischen Einheitspartei. Befürworter der Einheit der 
Arbeiterklasse. Tritt gegen die reaktionäre Tätigkeit Schumachers und anderer Spalter der 
Arbeiterbewegung auf. Ist unter den Berliner Arbeitern bekannt. 

In der Vergangenheit einer der Führer der Berliner Sozialdemokratie. Während des Hit
ler-Regimes gehörte er der illegalen zentralen Leitung der Soz.-Dem. Partei in Deutschland 
an. Nach dem Zweiten Weltkrieg beteiligte er sich am Wiederaufbau der Soz.-Dem. Partei, 
ihrer Zusammenarbeit mit der Kommunistischen Partei und der Vereinigung der SPD und 
der KPD in einer einheitlichen Partei. 

Allerdings hat er als Parteiführer einige Mängel. Ehrgeizig, theoretisch unzureichend aus
gebildet, politisch nicht standhaft genug. Bisweilen zeigt er sich unzufrieden mit seiner 
Position in der Partei. 

1920 wegen seiner Ablehnung des Betriebsrätegesetzes aus dem Betriebsrat der Firma 
D. P. Graetz entfernt worden. Im selben Jahr wurde er Mitarbeiter im Büro des Zentral
komitees der Unabhängigen Soz.-Dem.Partei Deutschlands. Nach der Vereinigung der Un
abhängigen Soz.-Dem.Partei mit der Soz.-Dem.Partei blieb er einige Zeit Mitarbeiter im 
Vorstand der Partei. 

1922 war er Abgeordneter und stellvertretender Vorsitzender der Bezirksversammlung 
von Neukölln (einem Bezirk Berlins). 

1924-1933 Mitglied des Zentralvorstandes der Soz.-Dem.Partei und Herausgeber der 
sozialdemokratischen Zeitung „Die Gemeinde". 

1927-1933 Erster Vorsitzender des Vorstandes der Berliner Soz.-Dem.Partei, Abgeord
neter des Preußischen Landtages. 

Im Juli 1933 unter der Anschuldigung des Hochverrats und der Zugehörigkeit zur 
Soz.-Dem. Partei von der Gestapo verhaftet und ins Gefängnis geworfen worden. Wurde 
1934 ins Konzentrationslager Oranienburg übergeführt und im April desselben Jahres auf 
freien Fuß gesetzt. 

1935-1945 Mitglied der illegalen Leitung der Soz.-Dem.Partei in Deutschland. 

31 In: Ebenda, 11.8-9, Kopie. 
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Im Juni 1945 gründete er den Zentralvorstand der Soz.-Dem. Partei in der Sowjetischen 
Besatzungszone Deutschlands wieder und unterschrieb die Vereinbarung über die Bildung 
eines gemeinsamen Aktionskomitees der SPD und der KPD. 

1945-1946 Zweiter Vorsitzender der Soz.-Dem. Partei Deutschlands. 
Im August 1945 setzte er sich auf der geschlossenen Sitzung des Zentralvorstandes für 

eine Entscheidung zugunsten einer Ostorientierung in der Politik der Soz.-Dem. Partei ein 
und stimmte auch für diese Entscheidung. 

War Mitglied des Organisationskomitees zur Schaffung der Sozialistischen Einheits
partei. Auf seinen Vorschlag hin wurden die Vertreter des rechten Flügels der Soz.-
Dem. Partei Germer und Neubecker aus dem Zentralvorstand der SPD ausgeschlossen. 

War im April 1946 Delegierter des 40. Parteitages der Soz.-Dem. Partei und des Grün
dungsparteitages der Sozialistischen Einheitspartei, auf dem er zum Mitglied des Vorstandes 
und des Zentralsekretariats der SED gewählt wurde. 

Dokument 2 

Auskunft über die Sozialdemokratische Partei Deutschlands32 

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) nahm ihre Tätigkeit in den Westzonen 
Deutschlands 1945, einige Monate später als in der sowjetischen Besatzungszone auf. Als in 
der englischen Zone die Sozialdemokratische Partei zugelassen wurde, war in Berlin schon 
der Zentralvorstand der SPD tätig, in dem der Einfluß der Sozialdemokraten aus der sowje
tischen Besatzungszone dominierte. Die Labouristen, die damals zur Macht kamen, leiste
ten den Sozialdemokraten der englischen Besatzungszone energische Hilfe und versuchten 
sofort, sie in einen Gegensatz zur Führung der Partei in Berlin zu bringen. Die Führung der 
Hannoverschen Organisation der SPD, die von Schumacher geleitet wird, ist entschlossen, 
die Sozialdemokraten aller Westzonen um sich zu vereinen. 

Nach dem Zusammenschluß der Kommunistischen und der Sozialdemokratischen Partei 
der sowjetischen Zone hat die Schumacher-Gruppe ihre Weigerung erklärt, sich dem Zentral
vorstand der SPD zu unterstellen. Kurz danach (im Mai 1946) gelang es Schumacher, in Han
nover einen Kongreß der Sozialdemokraten aus den Westzonen zusammenzurufen, auf dem 
ein Zentralvorstand und ein Zentralkomitee gebildet wurden. Sie stellen die faktische Leitung 
der Partei dar (sie besteht im wesentlichen aus Sozialdemokraten der englischen Zone, den 
engsten Mitarbeitern Schumachers, die aus der Londoner Emigration zurückgekehrt sind). 

Soziale Basis der Partei ist im wesentlichen die Arbeiterklasse der Industriezentren West-
Deutschlands, wo die Partei sehr populär ist, wie die Wahlen zu den Organen der Selbstver
waltung auf Gemeinde- und Kreisebene gezeigt haben. Allerdings kopiert die Führung der 
Partei die Labouristen und versucht, die breitesten Schichten der Bevölkerung für sich zu 
gewinnen: das Kleinbürgertum, die Beamten, die Intelligenz. Die Tore der Partei sind weit 
geöffnet für ehemalige Nazis, besonders aus den Reihen der Jugend, die Schumacher für un
schuldig an den Verbrechen des Hitler-Regimes erklärt hat. Infolgedessen wächst die Partei 
relativ schnell. Am 30.September 1946 zählte die Partei 7500 lokale Organisationen mit 
633 000 Mitgliedern. 

32 Das Dokument ist undatiert. Es wurde mit Anschreiben Suslovs am 29.1.1947 Stalin, Molotov und 
Zdanov zugesandt und findet sich in: Ebenda, 11.21-25 Kopie. 
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Bei den letzten Wahlen zu den Organen der Selbstverwaltung auf Gemeinde- und Kreis
ebene in der britischen Zone wurden für die Sozialdemokraten 36,7% der Stimmen abge
geben. In der französischen Zone erhielten die Sozialdemokraten 27,7% der Stimmen. Bei 
den Landtagswahlen in der amerikanischen Zone erhielten die Sozialdemokraten 33 % der 
Stimmen. 

Bei den Wahlen zur Berliner Stadtverordnetenversammlung erhielten die Sozialdemokra
ten 48,6 % der Stimmen und belegten den ersten Platz. 

Die Sozialdemokratische Partei hat sich feste Positionen in den Landtagen der einzelnen 
Länder und Provinzen gesichert. Von 380 Abgeordneten in den Landtagen von Württem
berg-Baden, Hessen und Bayern sind 124 Sozialdemokraten. In den Landtagen der eng
lischen Zone, wo sie im übrigen bei den Wahlen zu den Kreistagen (den Selbstverwaltungs
organen auf Kreisebene) der Stimmenzahl nach auf den ersten Platz kamen, lagen die 
Sozialdemokraten hinter den Christlichen Demokraten. 

Über ein Viertel der Abgeordnetenmandate in den verfassungsgebenden Versammlungen 
(Südbaden, Württemberg und die Provinz Rheinland-Pfalz) entfällt auf die Sozialdemokra
tische Partei. 

Die Sozialdemokratische Partei hat die Führung oder nimmt eine führende Rolle ein in 
den Regierungen der Länder Hessen, Württemberg-Baden, Bayern, Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen u.a.m. Im Hamburger Senat sind 8 von 12 Mitglie
dern Sozialdemokraten. 

Die SPD betrachtet die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland seit 1914 nach den 
Worten ihres Wirtschaftsexperten Agartz als „Prozess des Übergangs von der kapitalisti
schen Wirtschaft zu einer neuen sozialen Wirtschaft". Ein anderer ihrer Theoretiker, Fritz 
Tarnow, behauptet, daß „die Zeit gekommen ist, für einen konstruktiven Sozialismus mit um
fassender Planung". Nach der Formulierung Fritz Tarnows sieht sie [die Sozialdemokratie] 
ihre historische Aufgabe darin, dem „Prozeß der Umwandlung (des Kapitalismus zum Sozia
lismus) eine zielgerichtete Führung und Beschleunigung" zu verleihen. Auf dieser Basis 
nimmt die Forderung nach Sozialisierung der führenden deutschen Industriezweige (Kohle-, 
Eisen- und Stahlindustrie) und der „Enteignung der Verderber des deutschen Volkes durch 
die Überführung ihrer gigantischen Unternehmen in gesellschaftliches Eigentum" in den 
Programmrichtlinien und in der Propaganda und Agitation der SPD die erste Stelle ein. 

In der Resolution der SPD vom 26. September 1946, die durch den Beschluß des Vor
stands der SPD in München vom 9.-11. Januar 1947 bestätigt wurde, wird die Forderung 
nach Sozialisierung der Industrie als Minimalprogramm vorgetragen. Auf dieser Basis sind 
die Sozialdemokraten bereit, sich an der Arbeit der deutschen Selbstverwaltungsorgane zu 
beteiligen und Verantwortung zu übernehmen. 

In der Praxis hat die SPD in dieser Richtung sehr wenig getan. Die Sozialdemokratische 
Organisation des Landes Hessen (amerikanische Zone) hat zusammen mit den anderen 
Parteien, außer der LDPD, den Artikel 41 der Verfassung, der die Sozialisierung einer Reihe 
von Industriezweigen in Hessen vorsieht, verteidigt und verwirklicht. Die sozialdemokra
tische Organisation Berlins hat in der Berliner Stadtverordnetenversammlung ihr Pro
gramm der Sozialisierung eingebracht. Es sieht die „Enteignung von Unternehmen zum 
Nutzen des Deutschen Volkes" vor, und zwar „besonders der Konzerne und Unternehmen, 
die zu Konzernen gehören, die sich zur Vergesellschaftung eignen". 

Letztliches Ziel der sozialdemokratischen Forderungen nach Sozialisierung der Industrie 
ist die Rettung des deutschen rüstungswirtschaftlichen Potentials vor der Liquidierung. 
Außer dem direkten wirtschaftlichen Nutzen hilft diese Forderung der Sozialdemokratie, 
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politisch zu profitieren. In den Augen der breiten Massen tritt sie als Verteidiger der Inter
essen des deutschen Volkes auf. 

Auf landwirtschaftlichem Gebiet treten die Sozialdemokraten mit der Forderung nach 
Landreform hervor. Die Reform soll Güter mit mehr als 100 ha erfassen. Doch die Groß
grundbesitzer werden faktisch weiterbestehen, weil ihnen nur ein Teil ihres Landes genom
men werden soll. Das ihnen genommene Land soll nicht verteilt, sondern verpachtet werden. 

In der Partei gab es ernste Differenzen in der Frage des zukünftigen Aufbaus Deutsch
lands. Die Sozialdemokraten der englischen Zone treten für die politische und staatsrechtli
che Einheit Deutschlands ein. Der Hannoversche Parteitag (Mai 1946), auf dem sie den Ton 
angaben, forderte, „daß die deutsche Republik ihre Zukunft auf der Basis der Länder auf
baut, die sich für die Grundlage ihrer nationalen Organisation halten". 

Auf demselben Parteitag der SPD hat Kurt Schumacher eingeräumt, daß es „auch jetzt 
noch Anhänger des reaktionären Föderalismus in den Reihen der Sozialdemokratie gibt". 
Bekannt ist, daß die sozialdemokratische Organisation der Saar sich für den Anschluß dieses 
Gebiets an Frankreich ausgesprochen hat. Die Führung der sozialdemokratischen Organi
sation Bayerns (Högner) hat Gespräche mit dem österreichischen Sozialisten Deutsch über 
die Schaffung einer Föderation aus Bayern, Österreich, Ungarn und Württemberg-Baden 
geführt. Sie unterstützt die bayerische Verfassung, die Deutschland als Bundesstaat betrach
tet, der auf freiwilliger Basis die deutschen Länder und Provinzen vereinigt. 

Auch auf außenpolitischem Gebiet gibt es keine Einigkeit in der SPD. Die Sozialdemo
kraten der französischen Zone haben sich mit dem De facto-Anschluß der Saar an Frank
reich einverstanden erklärt, während die Sozialdemokraten der englischen und amerika
nischen Zone sich entschieden gegen jegliche territorialen Veränderungen wenden. 

„Die SPD", erklärte Schumacher, „wird einen Kampf um jeden Meter deutschen Bodens 
führen". 

Dementsprechend widersetzt sich die SPD der „Abtrennung des Rhein- und des Ruhrge
biets von Deutschland", wenngleich sie sich nicht gegen die internationale wirtschaftliche 
Kontrolle des Ruhrgebiets als „Garantie gegen eine neue wirtschaftliche Bewaffnung 
Deutschlands" wendet. Diese Kontrolle muß allerdings, wie es in der Resolution des Han
noverschen Kongresses der Partei heißt, „die Beteiligung deutscher demokratischer Kräfte 
einschließen". 

Im Dezember 1946 sprach sich die Führung der SPD gegen die Wirtschaftsmaßnahmen 
der französischen Regierung im Saargebiet aus. 

Die Bezirkskonferenz der SPD von Ostwestfalen und Lippe (englische Zone) hat sich am 
27. November 1946 gegen die territorialen Ansprüche Hollands gegenüber Deutschland 
ausgesprochen. 

Hinsichtlich der Gebiete, die an Polen gegangen sind, hält die SPD die Entscheidung der 
Potsdamer Konferenz für vorübergehend und besteht auf der Rückgabe dieser Gebiete an 
Deutschland. Die Sozialdemokraten weisen darauf hin, daß Polen nicht in der Lage ist, sich 
die Gebiete östlich von Oder und Neiße anzupassen. 

Bis heute hat die SPD die Idee der Vereinigten Staaten von Europa propagiert, wobei sie 
offen die Argumentation Churchills benutzt. In der letzten Zeit wird diese Idee mit Phrasen 
über die Schaffung eines sozialistischen Europa unter Führung Labour-Englands maskiert. 

Die SPD bemüht sich, die Sozialistische Einheitspartei von den breiten Massen der Werk
tätigen zu isolieren. Während sie in Worten die Zusammenarbeit mit Kommunisten nicht 
ablehnen, verhindern die Führer der Sozialdemokratischen Partei in Wirklichkeit die 
Bildung einer einheitlichen Arbeiterpartei entschieden. 
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Sozialdemokratische Funktionäre, die für die Einheit mit den Kommunisten eintraten, 
wurden von ihren Posten abgelöst, aus der Partei ausgeschlossen und durch Rechte er
setzt. 

Der Einheitsfront mit den Kommunisten oder der SED zieht die Sozialdemokratische 
Partei die Koalition mit der Christlich-Demokratischen Union (CDU) vor. Die SPD bildet 
in den Landtagen Nordrhein-Westfalens, Bayerns, Hessens und in der Berliner Stadt
verordnetenversammlung mit der CDU einen Block. 

Durch die Labouristen inspiriert, hat die SPD eine antisowjetische Position eingenommen. 
In der Presse der Sozialdemokratischen Partei und in den Reden ihrer Funktionäre und Füh
rer wurde eine offen antisowjetische Propaganda geführt. Das Sowjetsystem wurde als tota
litär bezeichnet, die Methoden der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland 
bezeichnete man als nazistisch usw. In seinen programmatischen Reden wandte sich Schuma
cher gegen den Teil der Beschlüsse der Berliner Konferenz, die vor allem die Interessen der 
Sowjetunion betrafen: die Ostgrenzen Deutschlands, die Reparationen und die Demontagen. 
Indem er das deutsche Volk von der Schuld an der Entfesselung des Zweiten Weltkrieges 
entlastete, hat der Vorsitzende der Berliner Organisation der SPD Neumann direkt erklärt, 
daß der Vertrag vom 23. August 1939 Hitler in den Krieg gegen Polen gestoßen habe. 

Besonders nach der Reise Schumachers und seiner Mitarbeiter nach London hat die SPD 
die antisowjetische Propaganda verstärkt. Allerdings ist die antisowjetische Propaganda der 
SPD in der allerletzten Zeit etwas leiser geworden. In seiner Rede in München vom 12. Ja
nuar 1947 erklärte Schumacher, daß die Sowjetunion nicht nur politisch, sondern auch 
kulturell ein Teil Europas ist. Nach der ausgedehnten Propagierung der Idee von den Verei
nigten Staaten Europas unter Ausschluß der Sowjetunion ist eine solche Erklärung etwas 
Neues. Diese Änderung in der Propaganda ist offenbar diktiert durch das Näherrücken der 
Beratung über die deutsche Frage in Moskau. 

Dokument 3 3 3 

Aufzeichnung des Gesprächs zwischen I. V. Stalin und der SED-Delegation unter Beteili
gung von V.M.Molotov, W.Pieck, O.Grotewohl, W.Ulbricht, M.Fechner, F.Oelßner, 
M.A.Suslov und V.S.Semenov. 31. Januar 1947,21-24 Uhr34 

Allgemeiner Verlauf des Gesprächs: 

a) Gen. Pieck begrüßte den Genossen Stalin äußerst warm und drückte ihm seine Dank
barkeit für die große Hilfe für die Werktätigen Deutschlands aus35. 

b) Vortrag des Gen. Grotewohl über die Lage in Deutschland und die Aufgaben der SED. 
Er verlas fast wörtlich die 3 Dokumente, die ich gestern verschickt hatte. 

33 In: Ebenda, 11.43-54, Kopie. 
Die nicht unterschriebene Aufzeichnung, möglicherweise nur ein Arbeitsdokument, stammt von 
Suslov. Bei Pieck ist als Teilnehmer „Marschall Suslov" notiert, und zwar mit handschriftlichem Zu
satz des Titels. Badstübner/Loth, Wilhelm Pieck - Aufzeichnungen, S. 124, Anm 4, vermuten da
hinter Marschall Sokolovskij. Das trifft jedoch kaum zu. Vermutlich sind die Initialen oder der Vor
name Suslovs irrtümlich zu „Marschall" ausgeschrieben worden. 
Die Rede von Pieck wird nicht wiedergegeben. 
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c) Zwischenrufe und Bemerkungen im Verlaufe des Vortrages (während der Überset
zung) von seiten des Genossen Stalin und einige Bemerkungen des Gen. Molotov. 

d) Rede des Genossen Stalin mit einer Beurteilung der Lage in Deutschland, unserer 
diplomatischen Haltung zur deutschen Frage im Zusammenhang mit der bevorstehenden 
Moskauer Außenministerkonferenz und einiger Aufgaben der SED. 

e) Einzelne Fragen der SED-Führung und die Antworten darauf. 

IL Der wesentliche Inhalt des Vortrages 

Während des Vaterländischen Krieges haben Sie, Genosse Stalin, gesagt: „Die Hitlers kom
men und gehen, aber das deutsche Volk, der deutsche Staat bleibt." Ihre Worte haben im 
deutschen Volk große Hoffnung hervorgerufen. 

Die Lage in Deutschland ist gegenwärtig ernst, und es bestehen Fragen, insbesondere an
gesichts der Moskauer Außenministerkonferenz, zu denen wir gerne Ihren Rat einholen 
würden. 

1. Friedensvertrag oder -Statut 
Die SED tritt für den Abschluß eines Friedensvertrages ein, weil ein Friedensvertrag 
a) die Möglichkeit zur Bildung einer demokratischen deutschen Zentralregierung schafft, 

die die Erfüllung des Friedensvertrages und die Entwicklung Deutschlands als eines fried
lichen und demokratischen Staates sicherzustellen hat, 

b) alle Parteien verpflichtet, die Verantwortung für den Friedensvertrag auf sich zu neh
men, was die Demagogie der CDU und der SPD einschränken würde. 

Die SED spricht sich gegen den Plan Murphys (amerikanischer Berater) aus, in einem ein
seitigen Akt der Verbündeten ein Friedensstatut für Deutschland statt eines Friedensvertra
ges zu verkünden. Denn dies würde die Entwicklung des Chauvinismus fördern, die Demo
kratisierung beeinträchtigen und einigen deutschen Parteien die Möglichkeit geben, sich der 
Verantwortung für die Erfüllung der Friedensbedingungen zu entziehen. 

2. Ist es notwendig, eine Volksabstimmung über den Frieden durchzuführen? 
Von amerikanischer Seite haben wir die Überlegung vernommen, daß es nötig sei, in 

Deutschland eine Volksabstimmung über den Friedensvertrag durchzuführen. Die SED 
spricht sich gegen eine Volksabstimmung aus, weil sie insbesondere im Hinblick auf die 
Ostgrenzen eine starke chauvinistische Kampagne und Demagogie hervorrufen, die Demo
kratisierung Deutschlands beeinträchtigen und seine außenpolitische Lage komplizieren 
würde. 

3. Wer unterschreibt deutscherseits den Friedensvertrag? 
Die SED setzt sich dafür ein, daß der Friedensvertrag von einer deutschen Zentralregie

rung unterschrieben wird. 
4. Die Haltung der deutschen Parteien zur Frage des Einheitsstaates. 
Die SPD verteidigt in der Praxis den Föderalismus. 
Die CDU ebenfalls. 
Die LDP tritt für die Einheit Deutschlands ein. 
Die SED ist die einzige Partei, die sich für einen deutschen Einheitsstaat mit einer dezen

tralisierten Verwaltung einsetzt. 
5. Ist es notwendig, zur Frage des Einheitsstaates eine Volksabstimmung durchzuführen? 
Die SED tritt für die Durchführung einer solchen Volksabstimmung ein. Sie ist 

der Ansicht, daß eine Volksabstimmung zur Schwächung der reaktionären Kräfte führen 
und die Möglichkeit zur Entfaltung einer breiten demokratischen Bewegung geben würde, 
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wobei die SED als aktivster Verteidiger der nationalen Einheit des deutschen Volkes auf
träte. 

Wir rechnen mit einem Erfolg in einer solchen Volksabstimmung und würden für den 
Einheitsstaat mindestens 30 Millionen von 50 Millionen Stimmen gewinnen. 

Die Alliierten werden gegen die Volksabstimmung sein. 
Zwischenruf [Stalins]36 „und gegen die deutsche Zentralregierung, gegen die Demokrati

sierung und gegen den Aufstieg Deutschlands. Um von seiner Seite keine Konkurrenz zu
zulassen, streben sie danach, Deutschland sich nicht erheben zu lassen. So ist ihre Politik." 

6. Über die Zentralverwaltung für ganz Deutschland. 
Wir halten es für sinnvoll, daß, in Fortsetzung der Entwicklung der Entscheidungen der 

Berliner Konferenz, nicht „einige wichtige, zentrale deutsche Verwaltungsabteilungen" gebildet 
werden, die nebeneinander arbeiten, sondern eine deutsche Zentralverwaltung. (Und ich 
[Suslov] füge hinzu: auch diese Verwaltungsabteilungen sind nicht geschaffen worden). 

Die in den Berliner Beschlüssen vorgesehenen fünf deutschen Verwaltungen (für Finan
zen, Transport, Post- und Fernmeldewesen, Außenhandel und Industrie) müssen wie Ab
teilungen einer deutschen Verwaltung arbeiten und um eine Abteilung für Wirtschafts
planung und Abteilungen für Außenhandel und Landwirtschaft ergänzt werden. 

Das wäre das erste Stadium der Bildung einer deutschen Zentralregierung. 
In der sowjetischen Zone gibt es ein solches koordinierendes Verwaltungsorgan noch 

nicht. In den anglo-amerikanischen Zonen gibt es derartige Organe. 
Würde es nicht zur Verfestigung des Auseinanderfalls Deutschlands führen, falls man sol

che Zonenorgane schafft? Nein, falls die Schaffung einer Zentralregierung sich nicht hinaus
zögert. 

Zwischenruf [Stalins] „Wir werden darauf zugehen, falls die Partner der Bildung einer 
Zentralregierung oder Zentralverwaltung für Deutschland nicht zustimmen." 

7. Wie soll die Deutsche Zentralregierung gebildet werden? 
Die SED tritt dafür ein, daß die Deutsche Zentralregierung aus Vertretern aller Parteien 

unter Hinzuziehung der Gewerkschaften gebildet wird, damit keine der Parteien sich der 
Verantwortung entzieht. Die SED ist gegen den Föderalismus und gegen die Bildung der 
Zentralregierung aus Vertretern der Bundesländer und der Zonenverwaltungen. 

Zwischenruf [Stalins] „Ihre Position für ein einheitliches Deutschland, gegen den Föde
ralismus ist richtig. 

Welche Argumente führen Sie in Ihrer Agitation gegen den Föderalismus an? ["] Da er 
keine erschöpfende Antwort auf seine Frage erhielt, bemerkte [Stalin]: „Der Föderalismus 
in Deutschland ist gegenwärtig ein Mittel, mit dessen Hilfe die reaktionären Klassen ihre 
Privilegien zu bewahren und sich vor dem Sozialismus zu retten suchen." 

Nachdem er die Argumente der Gen. zur Begründung der Bildung der Zentralregierung 
aus Vertretern aller Parteien und antifaschistischen Organisationen statt aus Vertretern der 
Bundesländer usw. angehört hatte, bemerkte Gen. [Molotov]37: 

„Die föderalen Organe entstanden nicht auf der Basis eines Votums des ganzen Volkes. 
Aber hier geht es um die Bildung einer Gesamtdeutschen Regierung. Außerdem sind die 
föderalen Organe nicht demokratisch, sondern im Grunde durch die Besatzungsmächte 
gebildet worden." 

36 Im Text ist für den Namen Stalins jeweils eine Lücke gelassen. 
37 Statt des Namens von Molotov ist im Text eine Lücke. 
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8. Über das Zonenabkommen zwischen den Engländern und Amerikanern. 
Die SED ist gegen das Zonenabkommen zwischen den Engländern und Amerikanern, 

weil sie der Ansicht ist, daß das Abkommen das Ziel verfolgt, Märkte für das englische und 
amerikanische Kapital zu gewinnen und den Ausverkauf Deutschlands und die Versklavung 
des deutschen Volkes herbeizuführen. 

Zwischenruf [Stalins] „Die Vereinigung der Zonen, über die Amerikaner und Engländer 
ein solches Geschrei erheben, ist eine Vereinigung der Besatzungsmächte, aber nicht des 
deutschen Volkes. Was hat das deutsche Volk damit zu tun?" 

Über die politische Lage im Lande. 
Welche Voraussetzungen für die Demokratisierung sind geschaffen worden ? 
Sie sind in den einzelnen Zonen völlig unterschiedlich. 
Der Kampf um die Liquidierung des Faschismus verläuft in den einzelnen Besatzungs

zonen völlig unterschiedlich. 
Zwischenruf [Stalins] „Über welche Stärke verfügen die faschistischen Kräfte in West

deutschland? Ihr möglicher Stimmenanteil bei einer Volksabstimmung? 
Man muß die aktiven Reaktionäre, die sich den Nazis verkauft haben, von den patrio

tischen Elementen unterscheiden, die bei den Nazis waren. Gegen die reaktionären Elemen
te der ehemaligen Nazis muß man kämpfen. Die patriotischen, ehrenhaften Elemente muß 
man von ihnen losreißen. ["] 

In der sowjetischen Zone sind die Konzerne, die großen Banken und faschistischen Wirt
schaftsbetriebe liquidiert worden, wie auch die Ländereien der Großgrundbesitzer kon
fisziert wurden. 

In den Westzonen dagegen versucht man die Liquidierung der Konzerne zu verhindern. 
Die großen Banken bestehen weiter, die Großgrundbesitzer, die Stütze der Militaristen, 
bleiben unangetastet. 

Der Kampf gegen die nazistische und militaristische Ideologie ist in den einzelnen Zonen 
ebenfalls völlig unterschiedlich entfaltet worden. 

9. Das Kräfteverhältnis der politischen Parteien. 
Das Stimmenverhältnis zwischen den Arbeiterparteien und den bürgerlichen Parteien hat 

sich im Vergleich zu 1932 um 10 % zugunsten der Arbeiterparteien verändert. 

1932 1946 
Stimmen der Sozialisten 36,7 46,6 
Stimmen der bürgerlichen Parteien 63,3 53,4 

Die Stimmen der 49,7 Mio. Wähler (die bei den Landtagswahlen vom 20. Oktober 1946 
in der sowjetischen Zone, bei den Wahlen in Berlin am 20. Oktober 1946, in der englischen 
und französischen Zone am 13. Oktober und am 24. November und 1.Dezember 1945 in 
der amerikanischen Zone abgestimmt haben) verteilen sich folgendermaßen auf die politi
schen Parteien (in Tausend Stimmen): 

Arbeiterparteien 

SED 
KPD 
SPD 
Vereinigung der 
gegenseitigen 
Bauernhilfe 
andere Gruppen 

5071 
3059 

14681 

283 
36 

bürgerliche Parteien 

LDP 5400 
CDU 17634 
Zentrum 1138 
NLP 1405 
andere Gruppen 965 

zus. 23131 zus. 26543 
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Die- Organisationsstärke der Parteien ist nach den -uns vorliegenden Angaben die fol
gende: 

SED 1663 Tsd. 
SPD (einschl. Berlins) 663 " 
KPD 273 " 
CDU (nur sowjetische Zone) 180 " 
Amerikanische Zone ca. 400 " 
Englische Zone ca. 300 " 
Französische Zone ca. 150 

zusammen 1030 Tsd. 
LDP (nur sowjetische Zone) 150 " 
Des weiteren geben die Genossen eine Charakteristik der einzelnen Parteien CDU, LDP 

und SPD. 
Bei der Charakterisierung der SPD weist der Vortragende auf die Widersprüche innerhalb 

der Partei hin: 
a) Einheitsstaat - Föderalisierung, Separatismus - Vereinigte Staaten von Europa, 
b) Nationalisierung - Sozialisierung - Beteiligung der Arbeiter durch Aktien, 
c) Einheit der Arbeiterklasse - Vertiefung der Spaltung, Anerkennung des Marxismus -

Revisionismus. 
Aus diesen Widersprüchen entwickeln sich immer tiefere Meinungsverschiedenheiten in 

der SPD, die durch gespannte persönliche Beziehungen noch vergrößert werden. Das eröff
net die Perspektive auf einen deutlichen Bruch in der Sozialdemokratie und auf die Gewin
nung eines großen Teils der sozialdemokratischen Arbeiter. 

Zwischenruf [Stalins] „Vielleicht stimmt man auch wegen dieser Widersprüche für die 
Sozialdemokratie? D. h. es gefällt der Bevölkerung?" 

Das Gefährlichste im Westen wäre es, wenn die Sozialdemokraten den Weg einer Koaliti
on mit den bürgerlichen Parteien einschlügen. Unsere Hauptaufgabe ist es, die demokra
tische Entwicklung Deutschlands sicherzustellen und eine Koalitionspolitik wie in der 
Weimarer Zeit zu verhindern. Deshalb ist die Hauptsache der Kampf für die Einheit der Ar
beiterklasse, für die Schaffung von Aktionseinheit in unserem Vorgehen, in den Betrieben, 
in den Gewerkschaften usw. 

10. Die Situation in der SED 
Die Vereinigung der beiden Parteien hat sich bewährt. Die Partei befindet sich in ständi

ger Entwicklung. Sie ist seit der Vereinigung um hunderttausend Mitglieder gewachsen und 
zählt jetzt 1663 Tsd. Mitglieder. Eine Ausnahme in dieser guten Entwicklung bildet Berlin. 

Unsere Aufgabe besteht darin, aus diesen 1,6 Mio. Menschen wirkliche Sozialisten zu ma
chen. Uns fehlt es noch an erfahrenen Kadern. Die Parteiarbeiterkader aus den ehemaligen 
Sozialdemokraten und den ehemaligen Kommunisten sind noch nicht zusammengewachsen. 

Zur Ausbildung von Kadern sind 130 politische Schulen im Bezirksmaßstab und in 
Berlin die Zentrale Parteihochschule gegründet worden. 

Die KPD in der Westzone verfügt über 273 000 Mitglieder und hat bei den Wahlen Ende 
1945 3058000 Stimmen erhalten. Im Vergleich mit der Lage vor 1933 bedeutet eine derar
tige Zahl von Mitgliedern einen beträchtlichen Zuwachs. Damals zählte die KPD in ganz 
Deutschland 350000 Mitglieder. 

Die Besatzungsmächte machen der Tätigkeit der KPD jede Art von Schwierigkeiten. 
Die KPD führt keinen konsequenten Kampf für die Einheitsfront. 
Viele Organisationen verhalten sich ablehnend zur Gewerkschaftsarbeit in den großen 

Bezirken und bekämpfen das Sektierertum nicht genügend. 
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Zwischenruf [Stalins] „Gibt es bedeutende linke Führer in den sozialdemokratischen 
Parteien der Westzonen?" 

Die Schumacherleute lassen es nicht zu, daß linke Elemente aktiv innerhalb der Sozial
demokratischen Partei arbeiten. 

Zwischenruf [Stalins] „Soll man in den Westzonen die Bildung einer linken Sozialdemo
kratischen Partei fördern oder läßt Schumacher diese Linken nicht leben?" 

Früher haben wir geglaubt, daß wir im Westen die Vereinigung der SPD und KPD in 
einer Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands durchführen sollten. Das ist nicht gelun
gen. Nach einem gewissen Prozeß der Aufklärungsarbeit würden wir es für sinnvoll halten, 
die SED in den Westzonen zu gründen, falls die Besatzungsmächte die SED zuließen. 

Zwischenruf [Stalins] „Es wäre sehr gut, die Sozialistische Einheitspartei im Westen 
zu haben. Sie werden dort nur durch die KPD vertreten. Die Bevölkerung liest das Pro
gramm der KPD, in dem das demokratische Proletariat ständig etwas vernichtet. Das 
schreckt viele Teile der Arbeiter ab. Für Sozialisten und Kommunisten wäre es besser, 
wenn es dort die Sozialistische Einheitspartei gäbe. Das erleichterte es vielen Elementen 
der Werktätigen, sich dem Sozialismus anzuschließen. Der Menge sollen Sie nicht hinter
herlaufen." 

Eine Stimme [aus den Anwesenden]: Die richtige politische Linie muß man haben 
(Beispiel: die Partei der Bolschewiki in der Zeit zwischen April und Oktober 1917). 

Wir glauben, daß unsere Forderung, die SED in der Westzone zuzulassen, das Problem der 
Zulassung der SPD [im Text irrtümlich SED] in der sowjetischen Zone aufwirft. Unsere Po
sition ist, daß keine Notwendigkeit besteht, die SPD in der sowjetischen Zone zuzulassen. 

Zwischenruf [Stalins] „Man muß sie zulassen." 
„Was ist zu befürchten? Und Kritik soll man ihr in bestimmten Grenzen gestatten." 
„Davor braucht man keine Angst zu haben." 
„Machen Sie Gegenpropaganda." 
„Mit Hilfe eines Verbots durch die Besatzungsmacht erreicht man nichts." 
„Wenn Sie ohne die Besatzungsmacht gegen Schumacher nicht bestehen können, dann 

sind Sie schwach." 
Der Partei würde es schwerfallen, unter den Bedingungen der Demontagedurchführung, 

der ernsten Frage der Reparationen und der schwierigen wirtschaftlichen Lage zu arbeiten. 
Zwischenruf [Stalins] „Ja, das würde schwer für die Partei werden." 

777. Bemerkungen des Genossen V. M. [Molotov] 

Die Frage des Friedensvertrages mit Deutschland ist ein schwieriges Problem, und sie 
zögert sich, so scheint es, hinaus. Infolgedessen zögert sich auch die Bildung einer Zentral
regierung hinaus. 

Deshalb ist es sinnvoll, auf der Basis der Potsdamer Beschlüsse die Frage der Bildung von 
Departements aufzuwerfen, und zwar nicht nur der fünf, die in den Potsdamer Beschlüssen 
vorgesehen sind (obwohl auch sie nicht gebildet worden sind), sondern auch andere Depar
tements außer für Militärwesen und Sicherheit, und dies nicht bis zur Bildung der Zentral
regierung hinauszuzögern. 

Zusammen mit der Bildung der Departements muß man die Bildung eines Zentralen 
Koalitionsorgans zu erreichen suchen. 

Wahrscheinlich werden die Partner dagegen sein. Aber auf die Tagesordnung bringen 
muß man das bereits auf der Konferenz im März. 
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Das würde eine Etappe auf dem Weg zur Bildung einer Deutschen Zentralverwaltung 
sein. Einige Chancen dafür bestehen, denn es gibt die Potsdamer Beschlüsse. 

IV. [Rede Stalins] 

England und Amerika fürchten den Aufstieg Deutschlands zum Konkurrenten auf den 
internationalen Märkten außerordentlich. Und daraus folgt, daß sie den internationalen 
Markt unter ihrer Kontrolle halten möchten, um sich Monopolpreise für ihre Waren zu 
sichern. 

Sie sind der Meinung, daß man Deutschland, da es nun besiegt ist, nicht erlauben soll, 
[wieder] aufzustehen und auf den Weltmarkt hinauszutreten. Von diesen Erwägungen 
gehen sie aus. 

Deshalb lehnen die Alliierten alles ab, was die Entwicklung Deutschlands beschleunigen 
könnte. 

An Stelle eines einheitlichen Deutschland - Föderalismus und Separatismus, denn das bedeu
tet Schwäche. Ein schwaches Deutschland aber wird keinen Zugang zum Weltmarkt haben. 

Damit Deutschland schwach bleibt, darf es keine Zentralregierung haben. 
Unsere Konzeption ist dem entgegengesetzt. Die Menschheit ist daran interessiert, daß 

sowohl Deutschland als auch Japan Zugang zum Weltmarkt haben. Dann werden die 
Warenpreise niedrig sein und die Menschheit, und die Werktätigen in erster Linie, werden 
davon profitieren. 

Die ungeteilte Herrschaft der amerikanischen Monopole würde hohe Preise und schlech
te Ware bedeuten. Und das liegt nicht im Interesse der Menschheit. 

Deutschland muß auf die Beine kommen und auf die internationalen Märkte hinausgehen. 
Deutschland mit seiner 70-Millionen-Bevölkerung darf man nicht aus der Geschichte 

ausstreichen. 
Man muß bedenken, daß Deutschland schwach und seine Bevölkerung arm sein wird, 

falls man ihm nicht gestattet, auf den Weltmarkt zu gehen. 
Der Aufstieg Deutschlands ist auch deshalb notwendig, weil es die Basis für mancherlei 

Abenteuer und revanchistische Tendenzen bilden wird, falls es nicht auf die Beine kommt 
und in die Weltarena hinaustritt. Außerdem haben wir als Marxisten und Kommunisten 
Mitgefühl mit dem deutschen Proletariat, weil es so leidet. Wir wünschen, daß das deutsche 
Proletariat besser lebt. 

Die wirtschaftliche Einheit ist ohne eine einheitliche Regierung, ohne die volle Vereini
gung nicht möglich. Eine nur wirtschaftliche Vereinigung, das wäre nur eine Vereinigung 
der Besatzungsmächte. 

Je früher eine Zentralregierung gebildet wird, desto schneller wird Deutschland wieder
hergestellt werden. 

Die Losung der Vereinigung Deutschlands muß in ihren Händen liegen. 
Falls wir nicht demnächst die Schaffung einer Zentralregierung erreichen, dann muß die 

Vereinigung (das wäre der ungünstigere Fall) in der sowjetischen Zone vor sich gehen. 
Die Partner wollen tatsächlich 4 Deutschlands haben, verbergen dies aber auf jede 

Weise. 
Unsere Linie ist die folgende: Es soll eine Zentralregierung gebildet werden, und sie kann 

den Friedensvertrag unterzeichnen. 
Weitere Ansprüche auf Demontage haben wir nicht. Die Armee wird reduziert. Mit 

Nahrungsmitteln müssen weniger versorgt werden. Die Reparationen werden wir nicht 
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forcieren, man kann sie strecken. Auf diese Weise werden Voraussetzungen für eine bessere 
materielle Lage der Werktätigen geschaffen. 

V. Verschiedene Fragen und Bemerkungen38 

Kann man mit kleinen Korrekturen hinsichtlich der Ostgrenzen rechnen? 
Ich fürchte, daß daraus nichts wird. 
Meinungsaustausch über den westlichen Teil der Insel Usedom. 
Was denken Sie über die Möglichkeit der Einberufung einer Konferenz von Vertretern 

aller Parteien zur Frage der Einheit Deutschlands? 
Man muß den Boden sondieren, damit Ihre Partei dabei nicht in der Einzahl bleibt. Die 

Partner werden den Friedensschluß hinauszögern und uns der Verzögerung beschuldigen. 
Ihre Position ist richtig, daß der Friedensschluß zur Notwendigkeit der Schaffung einer 
Zentralregierung führt. 

Wann soll man die Kampagne für eine Volksabstimmung beginnen? 
Dafür muß man einen Vorwand finden. 
Über die Kriegsgefangenen. 
Wir haben 120000 zurückerhalten. Die Frauen verlangen weitere Entlassungen. 
Wir wünschten, daß die demokratische Erziehung der Kriegsgefangenen verstärkt würde. 
„Lassen Sie Deutsche die politische Arbeit durchführen." 
Im Lager befinden sich demokratische Elemente, aber sie werden nicht in gebührendem 

Maße genutzt. 
Wir möchten, daß das ZK der VKP(B) sich mit dieser Frage befaßt. 
„Das ZK der VKP(B) ist zu sehr überlastet." 
Wir bitten darum, daß geschulte antifaschistische Kriegsgefangene die Propaganda unter 

den Kriegsgefangenen durchführen. Wir bitten ebenfalls darum, daß einige Hundert Anti
faschisten laut Liste nach Deutschland geschickt werden. 

„Wir werden sie schicken." 

Dokument 439 

Memorandum des Leiters der ZK-Abteilung für Außenpolitik Suslov und des Referenten 
G.Korotkevic über den Besuch der SED-Delegation 30.1.-7.2.1947,12.2.194740 

Die Führer der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, die Gen.W.Pieck, O. Grote-
wohl, W.Ulbricht und M. Fechner, sowie der Mitarbeiter im Apparat des Zentralvorstandes 
[-Sekretariats] der Partei F. Oelßner kamen am 30. Januar in Moskau an und flogen am 7. Fe
bruar nach Berlin ab. 

Am 31. Januar wurde die Delegation durch den Genossen Stalin empfangen. Das Ge
spräch dauerte über drei Stunden und hinterließ bei den Gästen einen starken Eindruck. Sie 
äußerten sich alle mit Begeisterung über den Empfang und über den Genossen Stalin. Aus 

38 Aus der Aufzeichnung geht nicht hervor, wer die Fragen gestellt und wer - Stalin oder Molotov -
die Antworten gegeben hat. 

39 In: RCChlDNI, f. 17, op. 128, d. 1091,11.65-68, Kopie. 
40 Der Titel stammt von den Herausgebern. Das Memorandum wurde übermittelt an: Stalin, Molotov, 

Zdanov, Berija, Malenkov, Mikojan, Voznesenskij, Kuznecov, Patolicev, Popov. 
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dem Kreml zurückgekehrt, sagte O. Grotewohl unter dem allgemeinen Eindruck des Ge
sprächs: „Genosse Stalin ist der größte Sozialist der Welt, Genosse Stalin ist der Vater der 
Welt." M. Fechner erklärte: „Die Genossen Stalin und Molotov tragen auf ihren Schultern 
das Schicksal der Welt." 

Grotewohl sagte am selben Abend: „Nun, kehren wir nach Berlin zurück, machen wir 
uns energisch an die Arbeit." 

Während ihres einwöchigen Aufenthalts in Moskau haben die Führer der SED den 
Kreml, den Großen Kremlpalast und die Rüstkammer besichtigt, die Staatliche Tret'jakov-
Galerie, das Stalin-Werk, den Kulturpalast des Stalin-Werkes und das dort gelegene Wahl
lokal, das Lenin-Museum, das Revolutionsmuseum, die Ausstellung der Geschenke an 
I.V.Stalin, die Staatliche Öffentliche Lenin-Bibliothek besucht und die Metro besichtigt. 

Zweimal waren sie im Theater - im Bolschoi-Theater zur Aufführung des „Nuß
knackers" und in der Filiale des Bolschoi-Theaters bei der Oper „Mainacht". Außerdem 
wurden den Gästen (auf der Datscha, wo sie untergebracht waren) sowjetische Filme vor
geführt: „Der Schwur", „Lenin im Jahre 1918", „Capaev", „Admiral Nachimov", „Die Stei
nerne Blume", „Das sowjetische Estland", „Bulgarien", „Der Kolchos ,Roter Oktober'". 

Während ihres Besuches im Stalin-Werk am 3. Februar haben die Führer der SED ca. an
derthalb Stunden mit dem Sekretär des Parteikomitees Gen. Levykin über Fragen der Par
tei- und der Gewerkschaftsarbeit im Unternehmen gesprochen. Am 4. Februar berichtete 
ihnen auf Wunsch der Gen.Pieck und Grotewohl der Gen.Suslov über die Organisati
onsprinzipien der VKP(B), über die Struktur des Apparats des ZK der VKP(B) und der Ge
biets- und Bezirkskomitees der Partei sowie über die Praxis der Tätigkeit der Parteiorgane. 
Das Gespräch dauerte ungefähr zwei Stunden. Im Verlaufe der genannten Gespräche stell
ten die Gen. Pieck und Grotewohl viele Fragen zur Praxis der Parteiarbeit, und alle Mit
glieder der Delegation machten Notizen. 

Es muß bemerkt werden, daß W. Pieck während des Besuchs der Museen, des Stalin-
Werks, der Lenin-Bibliothek, der Besichtigung der Metro sowie während der Theater
aufführungen und der Betrachtung der Kinofilme ziemlich lebhaft auf alles reagierte. Er 
sprach mehrfach darüber, daß er ungeachtet der Tatsache, daß er lange in Moskau gelebt 
habe, heute alles mit dem früheren Interesse betrachte und es nicht verloren habe. Im 
Gegensatz zu W.Pieck zeigte W.Ulbricht sehr wenig Interesse. 

Großes Interesse an allem zeigte O. Grotewohl. Während des Besuchs der Museen, der Be
sichtigung der Metro, der Lenin-Bibliothek usw. interessierte er sich lebhaft für alles, stellte 
oft Fragen und drückte mehrfach seine Begeisterung aus. Es war zu merken, daß er das auf
richtig tat. Nach der Besichtigung der Metro sagte er gedankenversunken: „Ja! Das ist wirk
liche Zivilisation. Und dies alles ist nur hier möglich, in einem sozialistischen Staat." Nach der 
Besichtigung des Kreml-Palastes und der Rüstkammer bemerkte Grotewohl in scherzhaftem Ton: 
„Jetzt haben wir uns davon überzeugt, wie die Bolschewiki die Kulturgüter zerstören." 

Großes Interesse zeigte Grotewohl für das sowjetische Wahlsystem und den sozialisti
schen Wettbewerb. Er machte sich sehr aufmerksam mit dem Wahllokal bekannt und sah 
sich aufmerksam die Plakate an. Er bat um die Übersetzung des Plakattextes mit der Biogra
phie des Kandidaten für die Wahl zum Obersten Sowjet der RSFSR und der Resolution des 
Wahlausschusses. Grotewohl äußerte sich mit Begeisterung über unser Wahlsystem und die 
Wahlagitation. „Das ist wirkliche, konkrete Agitation", sagte er, „sogar die Biographie des 
Kandidaten wird dargestellt. Bei uns steht es leider ganz anders um die Sache. Bei uns rufen 
sie einfach zur Wahl dieser oder jener Partei auf, aber der Frage, wer der Kandidat ist, dem 
wird oft keine Bedeutung beigemessen." 
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Als ein weibliches Mitglied der Wahlkommission auf die Frage nach der Aktivität der 
Wähler antwortete, daß die Wähler von allein zur Wahl gehen und sie sich deshalb keine 
Sorgen machte, sagte Grotewohl verwundert: „Das ist bemerkenswert, denn bei uns muß 
man die Wähler heranschleppen." 

Während der Besichtigung einer der Abteilungen des Stalin-Werks blieb Grotewohl an der 
Tafel stehen, auf der die Verpflichtungen für den sozialistischen Wettbewerb ausgehängt waren 
und bat, ihm alle Punkte zu übersetzen. Die Übersetzung hat er sehr aufmerksam angehört. 

Äußerst große Aufmerksamkeit zeigte Grotewohl für die Menschen, die er in den Muse
en, im Werk und im Theater sah. Bei der Besichtigung der Tret'jakov-Galerie betrachtete er 
sehr eindringlich die Menschen, die sich in den Sälen aufhielten. Mit großem Erstaunen be
merkte er, daß die unterschiedlichsten Menschen die Tret'jakov-Galerie besuchten - Arbei
ter, Offiziere, die studierende Jugend u. a. m. Er bemerkte, wie junge Mädchen die Titel der 
Bilder und die Namen der Maler in Hefte eintrugen. Grotewohl, der selbst Maler von Beruf 
ist, gefiel das besonders. Er drückte seine Begeisterung darüber aus, daß bei uns die breiten 
Massen die Kunst so lieben und schätzen und daß sie ihnen zugänglich ist. 

Während er durch die Säle der Lenin-Bibliothek ging, richtete Grotewohl die Aufmerk
samkeit auf die große Zahl der Leser und ihre unterschiedliche Zusammensetzung. Beim 
Hinausgehen aus der Bibliothek sagte er: „Es ist bemerkenswert, wie ganz Rußland lernt, 
ganz Rußland arbeitet und schafft." 

Im ganzen Verhalten Grotewohls wurde spürbar, daß er alles Gesehene und Gehörte tief 
durchdenkt. Die Filme „Der Schwur", „Lenin im Jahre 1918", und „Capaev", die er erst
mals sah, machten auf ihn einen starken Eindruck. Grotewohl und Pieck sagten, als sie ihre 
Ansichten über die Filme mitteilten: „Wir haben gesehen, wie Kommunisten die Massen 
führen und um sich scharen können. Daran fehlt es uns Deutschen bisher noch." 

M. Fechner führte sich im Unterschied zu Grotewohl sehr zurückhaltend und vorsichtig 
auf. Seine Meinung über das Gesehene und Gehörte drückte er selten und häufig nur mit all
gemeinen Worten aus: „Ja, das ist interessant", „gut", „hat mir gefallen". Auf ein Gespräch 
ließ er sich nur ein, wenn es um deutsche Angelegenheiten ging. Während des Essens, wo 
Pieck und Grotewohl nicht selten Toasts auf die Sowjetunion, auf das sowjetische Volk und 
auf die Gesundheit des Genossen Stalin vorschlugen, hat Fechner kein einziges Mal einen 
Toast ausgebracht. 

Interessant ist folgende Tatsache: Nach dem Gespräch im Kreml sagte Fechner spät in der 
Nacht, nachdem er ein Wannenbad genommen hatte: „Ich habe heute die alte reformistische 
Wäsche gewechselt." Es ist schwer zu sagen, ob er das aufrichtig meinte oder ob das ledig
lich eine zur Schau vorgetragene Geste war. 

In den Gesprächen zwischen Pieck, Grotewohl, Ulbricht und Fechner kam die Rede häu
fig auf die Sozialdemokratische Partei Deutschlands und ihren Führer Schumacher. In die
sen Gesprächen konnte man merken, daß Pieck, Grotewohl, Ulbricht und Fechner alle 
Schumacher äußerst hassen, wobei sie ihn nicht nur als politischen Feind, sondern auch als 
Menschen hassen. Fechner sprach über seine persönliche Feindschaft zu Schumacher, den er 
als einen Menschen mit krankhaften Neigungen charakterisierte (Morphinist u. a.). Aller
dings zeigten sie offenkundig Unruhe im Zusammenhang mit der möglichen Zulassung der 
SPD-Tätigkeit in der sowjetischen Zone. Ulbricht unterstrich in diesem Zusammenhang, 
daß „es von Anfang an nötig ist, unsere Reihen zu festigen". Mit einem deutlichen Anzei
chen von Besorgnis sprach er davon, daß Schumacher im Falle der Zulassung der SPD-
Tätigkeit in der sowjetischen Zone wahrscheinlich nach Berlin übersiedeln und von dort aus 
den Kampf gegen die SED führen wird. 


