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Dokumentation

ELKE SCHERSTJANOI

DIE SOWJETISCHE DEUTSCHLANDPOLITIK
N A C H STALINS TOD 1953
Neue Dokumente aus dem Archiv des Moskauer
Außenministeriums

Seit geraumer Zeit bieten russische und amerikanische Forscher neue, bei Archivstudien in Moskau gefundene Details zur sowjetischen Deutschlandpolitik im
Frühjahr 19531. Das historische Geschehen insgesamt konnte damit jedoch noch
nicht überzeugender nachgezeichnet werden, als es ohne sowjetische Quellen möglich gewesen war. Im Gegenteil, nunmehr erhärten sich sogar die Befürchtungen,
daß viele strittige Fragen, etwa die nach der Rolle Berijas, nur schwer zu beantworten sein werden2. Andererseits hat das heute zugängliche Material einen beachtlichen Wert. Bereits mit den wenigen Akten, die das Archiv des Außenministeriums
der Russischen Föderation zur sowjetischen Deutschlandpolitik vom Frühjahr
1953 freigab3, steht kompaktes Material zur Verfügung, das in Umfang und Qualität
alles übertrifft, was an Primärquellen zur UdSSR-Nachkriegspolitik bezüglich der
deutschen Frage bislang einzusehen war. Ein Dokumentenband zum „Krisenjahr
1

2

3

Vgl. Hope M. Harrison, The Bargaining Power of Weaker Allies in Bipolarity and Crisis: The Dynamics of Soviet-East German Relations, 1953-1961, Diss., Columbia University 1993; Alexej
M. Filitov, Germanskij vopros: ot raskola k ob"edineniju. Novoe proctenie [Die deutsche Frage:
von der Spaltung zur Vereinigung. Eine neue Lesart], Moskau 1993; James Richter, Reexamining Soviet Policy Towards Germany during the Beria Interregnum, Washington 1992; ders., Reexamining
Soviet Policy Towards Germany during the Beria Interregnum. Paper prepared for delivery at the
Conference on „New Evidence in the History of the Cold War", Moscow, January 12-15, 1993,
Lewiston 1993; ders., Khrushchev's Double Bind. International Pressures and Domestic Coalition
Politics, Baltimore/London 1994; Amy Knight, Berija. Stalin's First Lieutenant, Princeton 1993.
Auf dem Symposium „Das Krisenjahr 1953 und der Kalte Krieg in Europa", Tagungsbericht in:
Deutschland Archiv (30) 1997, S. 291-293, siehe auch Anm. 4, wurde festgestellt, daß in Ermangelung von Quellen aus Berijas unmittelbarem Wirkungsfeld nur noch indirekt - anhand von Akten
aus dem sowjetischen Außenministerium beispielsweise - auf dessen Rolle in der Deutschlandpolitik geschlossen werden kann. Auch Neuerscheinungen wie George Bailey/Sergej A. Kondraschow/David E. Murphy, Die unsichtbare Front. Der Krieg der Geheimdienste im geteilten Berlin, Berlin 1997, warten mit weiterführendem Material nicht auf.
Es handelt sich um etwa fünf bis acht Aktenordner, einen kleineren Teil davon konnte die Herausgeberin der vorliegenden Dokumentation nicht selbst einsehen; die Schätzung beruht auf Vergleichen mit Signaturangaben amerikanischer und russischer Kollegen.
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1953" 4 präsentierte aus diesem Fundus zwei neue Quellen zum sowjetischen Vorgehen
in der DDR 5 . Hierzulande aber wurden die auch deutschen Kollegen zur Kenntnis gekommenen Archivalien weder veröffentlicht noch in größeren Teilen zitiert, sondern
lediglich „ausgewertet" 6 . Deshalb sollen im folgenden vier der russischen Dokumente
in Gänze und eines in Auszügen vorgestellt werden. Es sind Unterlagen aus einer Akte
mit dem Titel „Entwürfe von Denkschriften über weitere Maßnahmen betreffs
Deutschland, 21. 4.-8. 5. 1953" 7 aus dem Bestand „Sekretariat Molotov". Eines der
beiden Dokumente, die in den erwähnten Dokumentenband eingegangen sind, erscheint hier ebenfalls. Es stammt aus demselben Bestand 8 . Dokumentation und Analyse schließen des weiteren Quellen aus dem Bestand „Referentura po Germanii"
der III. Europa-Abteilung des sowjetischen Außenministeriums ein9. Alle im Anschluß präsentierten Dokumente erscheinen zum ersten Mal in deutscher Sprache 10 .
Die Dokumente handeln nicht von abgeschlossenen politischen Entscheidungen.
Ein Spezifikum der Deutschlandpolitik Moskaus nach Stalins Tod bestand ja gerade
darin, daß man zu keiner Einigung kam. Regierungsbeschlüsse und Protokolle von
Ministerrats- und Politbürositzungen oder vergleichbaren Gremien sind noch unter
Verschluß. Dennoch lassen die Arbeitsunterlagen und Beschlußentwürfe einen neuen
Blick auf die Pläne der sowjetischen Führung zu.

1. Forschungsstand
Nachdem die Westmächte auf das Neutralitäts- und Wiedervereinigungsangebot in
der Stalin-Note vom 10. März 1952 ablehnend reagiert, den Friedensvertragsentwurf
selbst als Verhandlungsgrundlage zurückgewiesen und die UdSSR mit der eigenen
4

5

6

7

8
9
10

The Post-Stalin Succession Struggle and the 17 June 1953 Uprising in East Germany: The Hidden
History, hrsg. von Christian F. Ostermann für The Cold War International History Project of
Woodrow Wilson International Center for Scholars and the National Security Archive at the
George Washington University, An International Conference „The Crisis Year 1953 and the
Cold War in Europe", 10.-12. November 1996, Potsdam (Documents from U. S., Russian and
Other European Archives), Washington 1996.
Ebenda, Document No. 10 (zwei Dokumente, jeweils als Faksimile im russischen Original und in
englischer Übersetzung), kommentiert von Hope M. Harrison.
Vgl. Gerhard Wettig, Sowjetische Wiedervereinigungsbemühungen im ausgehenden Frühjahr
1953, in: Deutschland Archiv (25) 1992, S. 943-958; ders., Zum Stand der Forschung über Berijas
Deutschland-Politik im Frühjahr 1953, in: Deutschland Archiv (26) 1993, S. 674-682; ders., Die
beginnende Umorientierung der sowjetischen Deutschlandpolitik im Frühjahr und Sommer
1953, in: Deutschland Archiv 28 (1995), S. 495-507.
Archiv vnesnej politiki Rossijskoj Federacii (Archiv der auswärtigen Politik der Russischen Föderation in Moskau, künftig: AVP RF), fond 06, opis' 12, papka 16, delo 259.
Ebenda, delo 263. Diese Akte konnte nicht eingesehen werden.
AVP RF, fond 082, opis' 41, papka 271, dela 18 und 19.
Für die Übersetzung zeichnen die Autorin sowie Dr. Rolf Semmelmann verantwortlich. Dem Archiv des Außenministeriums der Russischen Föderation ist für die Genehmigung zur Publikation
und für Unterstützung zu danken.
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Maximalposition konfrontiert hatten, schien es, daß die Standpunkte der beiden Seiten grundsätzlich unverändert bleiben würden. Die Westmächte hatten mit ihrer
Note vom 23. September noch einmal klargestellt, daß sie sich erst nach der Durchführung von freien Wahlen in ganz Deutschland und der Bildung einer gesamtdeutschen Regierung auf Verhandlungen über einen Friedensvertrag mit Deutschland einlassen würden, was für die UdSSR unannehmbar war. Moskau ließ die Note unbeantwortet.
Anfang 1953 kam es jedoch in den Regierungen der Westmächte zu bedeutsamen
Veränderungen. Mit Eisenhower trat im Januar 1953 ein Mann an die Spitze der
US-Administration, der Deutschlandkenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit
„den Russen" hatte. Er war - anders als sein Außenminister Dulles - bemüht, „aus
innen- und sicherheitspolitischen Gründen alle Möglichkeiten der Detente mit der
Sowjetunion auszuloten" 11 . Eisenhower ließ sich dabei von einer militärstrategischen
Defensivhaltung leiten und stellte eigene Rüstungsdefizite in Rechnung, die nicht so
rasch zu beseitigen waren 12 . In Europa sorgte vor allem die neue französische Regierung für Turbulenzen bei der EVG-Gründung. Premier Mayer und Außenminister
Bidault versuchten über Zusatzprotokolle zum EVG-Vertrag den Einfluß Frankreichs zu verstärken, was selbst im Westen für Zweifel an der Haltung des Partners
sorgte. Dulles' und Adenauers Hartnäckigkeit in der Frage des westdeutschen Militärbeitrags wiederum rief in Frankreich noch mehr EVG-Gegner auf den Plan. Eher
zufällig änderte sich derweil in London die deutschlandpolitische Gangart. Churchill
gelang es im Frühjahr 1953, die Leitung des Außenministeriums zu übernehmen. Er
nutzte dies, um für ein Gipfeltreffen der „Großen Drei" (das heißt: ohne französische Beteiligung) zu werben. Zeitgenossen schrieben dies dem politischen Ehrgeiz
des 76jährigen zu oder sahen darin den Versuch, der internen Forderung nach Amtsübergabe an Außenminister Eden auszuweichen 13 .
Das Hauptereignis war jedoch der Tod des sowjetischen Partei- und Staatschefs
Iossif Stalin am 5. März 1953, der vor allem im Westen große Hoffnungen auf ein
Ende des Kalten Krieges auslöste. Am 15. März 1953 äußerte sich die sowjetische
Führung nach langer Zeit wieder zur Bereinigung globaler Ost-West-Differenzen.
Vor dem Hintergrund einer Entspannung im Korea-Konflikt erinnerte Regierungs11

12

13

Hermann-Josef Rupieper, Gipfeldiplomatie 1955. Dwight D. Eisenhower und Georgij Schukow
über Europäische Sicherheit und Deutsche Frage, in: Rolf Steininger u. a. (Hrsg.), Die doppelte
Eindämmung. Europäische Sicherheit und deutsche Frage in den Fünfzigern, Mainz 1993,
S. 213-232, hier S. 219.
Vgl. Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik 1945-1956, hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Band 2: Die EVG-Phase, von Lutz Köllner u. a. Erster Teil: Klaus A. Maier, Die Internationalen Auseinandersetzungen um die Westintegration der Bundesrepublik Deutschland
und um ihre Bewaffnung im Rahmen der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, München
1990, S. 1-234, hier S. 135 f.
Vgl. David Carlton, Großbritannien und die Gipfeldiplomatie 1953-1955, in: Bruno Thoß/
Hans-Erich Volkmann (Hrsg.), Zwischen Kaltem Krieg und Entspannung. Sicherheits- und
Deutschlandpolitik der Bundesrepublik im Mächtesystem der Jahre 1953-1956, Boppard 1988,
S. 51-69.
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chef Malenkov an die positiven Traditionen der Antihitlerkoalition. Er appellierte an
die Westmächte, die internationalen Streitigkeiten auf friedlichem Wege zu lösen.
Was als „Friedensoffensive" in die Historiographie einging 14 , war von einer spürbaren Rücknahme polemischer Angriffe gegen den Westen begleitet.
Die Hintergründe dieser Initiative lagen lange im dunkeln. Zeitgenössische Wahrnehmungen und historiographische Spurensuche vermischten sich zu einem konturenlosen Bild von den Absichten der sowjetischen Führung. Vermutet werden konnte, daß die Erben Stalins an einer Wiederaufnahme von Viermächtekonsultationen interessiert waren. Der Zweck der Aktion allerdings wurde und wird unterschiedlich
gesehen. Die Mehrzahl der westlichen Historiker ging von einem nachhaltigen Interesse der Stalin-Erben an einer Verbesserung ihres internationalen Ansehens bei
gleichzeitiger Sicherung sowjetischer Positionen aus. Einige vermuteten eine gewachsene Kompromißbereitschaft, um die westlichen EVG-Pläne zu vereiteln. Boris
Meissner beispielsweise sprach schon früh von einer neuen sowjetischen Defensivstrategie ab Ende 1952, die „mehr als nur ein[en] Propagandavorschlag zur Hinauszögerung der westmitteleuropäischen Integrationsverträge oder ein Tarnungsmanöver zur Rechtfertigung der Aufrüstung und Vollsozialisierung der Sowjetzonenrepublik" implizierte 15 . Richard Löwenthal zufolge war im Frühjahr 1953 „eine Mehrheit
des sowjetischen Parteipräsidiums unter Führung von Malenkow" ernsthaft gesprächsbereit 16 . Später schien auch ihm eine in Moskau mehrheitlich akzeptierte gesamtdeutsche Option weniger glaubhaft17. Doch ließ das sowjetische Vorgehen am
17. Juni 1953 keinen Zweifel am Zweck dieser Aktion zu, so konnte aus ihr doch
nicht eindeutig auf das geschlossen werden, was in den Monaten zuvor in Moskau alles erwogen worden war.
1963 sorgte Partei- und Staatschef Chruscev dafür, daß die Vorstellung von einer
deutschlandpolitisch konzessionsbereiten, schließlich aber erfolglosen „Berija-Fraktion" weiter um sich griff18. Indes, die Zweifler blieben in der Mehrzahl. In Auswertung der Chruscev-Memoiren 19 , die bezüglich dieser Frage zu Recht als nachträgliche
Diffamierung Berijas interpretiert wurden, kam Wettig 1982 zu dem Schluß, daß sich
14

15

16
17
18

19

Hierzu sowie zu westlichen Wahrnehmungen und Reaktionen vgl. Arnulf Baring, Der 17. Juni
1953, Stuttgart 21983, S. 40-42; Hans Buchheim, Deutschlandpolitik 1949-1972. Der politisch-diplomatische Prozeß, Stuttgart 1984, S. 65-70; Hermann-Josef Rupieper, Der besetzte Verbündete.
Die amerikanische Deutschlandpolitik 1949-1955, Opladen 1991, S. 313-318.
Boris Meissner, Rußland, die Westmächte und Deutschland. Die sowjetische Deutschlandpolitik
1943-1953, Hamburg 1953, S. 344. Meissner hielt auch später an dieser These fest. Vgl. ders., Sowjetunion und deutsche Frage 1949-1955, in: Dietrich Geyer (Hrsg.), Osteuropa-Handbuch,
Band: Sowjetunion. Außenpolitik 1917-1955, Köln/Wien 1972, S. 483-490.
Richard Löwenthal, Vorwort zu Arnulf Baring, Der 17. Juni 1953, Köln/Berlin 1965, S. 14.
Vgl. ders., Vorwort zu Baring, Der 17. Juni 1953, S. 7-18.
Am 8. 3. 1963 ging Chruscev bei einem Treffen mit Kunstschaffenden kurz auf den deutschland- '
politischen „Verrat" Berijas und Malenkovs ein. Beide hätten 1953 vorgeschlagen, die DDR als
sozialistischen Staat zu liquidieren. Im ZK sei ihnen aber eine Abfuhr erteilt worden. Vgl. Pravda
vom 10. 3. 1963, S. 1-4, hier S. 2.
Vgl. Strobe Talbott (Hrsg.), Chruschtschow erinnert sich, Reinbek bei Hamburg 1971.
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eine sowjetische Verhandlungsbereitschaft im Frühjahr 1953 zwar nicht mit Sicherheit ausschließen lasse, allgemein auch „konziliantere Umgangsformen" in der Moskauer Diplomatie Verbreitung gefunden hatten, daß es „angesichts des gesamtpolitischen Kontexts und der wiederholt geltend gemachten Deutschland-Vorstellungen"
der UdSSR jedoch „wenig wahrscheinlich" sei, daß ernsthafter Verhandlungswille
bestanden hätte. „Die neue Linie des Kreml [.. .] lief auf ein neuerliches offensivpropagandistisches Ausspielen der Deutschlandfrage hinaus." 20 Auf Quellenmangel
verweisend, lenkten einige der Zweifler am Moskauer Verhandlungswillen ein: Die
„Anhaltspunkte reichen nicht aus, um Gesichertes über die Ziele der sowjetischen
Politik im ersten Halbjahr 1953 zu ermitteln", schrieb Buchheim 1984. „Doch welche Ziele es auch immer gewesen sein mögen, feststeht, daß die Sowjetunion, um sie
zu erreichen, gewisse Risiken einging." Hierin habe auch der Unterschied zu ihrer
Politik von 1952 gelegen21.
Alle westlichen Interpretationen fanden bis in die jüngste Zeit ihre Anhänger, doch
die Vorstellungen blieben vage. Noch 1988 konstatierte Loth, daß nur annäherungsweise beschrieben werden könne, wie weit die sowjetische Führung habe gehen wollen22. Das Defizit 23 konnte auch durch „Glasnost" nicht beseitigt werden, wenngleich die empirische Grundlage für wissenschaftliche Arbeit zunahm. Aufschlußreich war das 1991 veröffentlichte Stenogramm zum Juli-Plenum des ZK der KPdSU
1953 24 , auf dem Berijas Verfehlungen debattiert worden waren. Seine Genossen hatten ihm unter anderem vorgeworfen, er habe noch vor wenigen Wochen die D D R
für ein „lediglich" friedliebendes und neutrales Gesamtdeutschland „preisgeben"
wollen. Inzwischen stimmen die Historiker darin überein, daß weder diese Vorhaltungen noch die später erstellte Anklageschrift 25 Aufschluß über die wirklichen Absichten des Verurteilten geben können. Nicht ganz so uniform ist der Umgang mit
anderen Informationen aus diesem Stenogramm, etwa mit Hinweisen auf die zeitli20

21
22

23

24

25

Gerhard Wettig, Die sowjetische Deutschlandpolitik am Vorabend des 17. Juni .1953, in: Ilse Spittmann/Karl Wilhelm Fricke (Hrsg.), 17. Juni 1953. Arbeiteraufstand in der DDR, Köln 1982,
S. 56-69, hier S. 65, 67. Wettigs Fazit überzeugte Hermann-Josef Rupieper, Die Berliner Außenministerkonferenz von 1954. Ein Höhepunkt der Ost-West-Propaganda oder die letzte Möglichkeit zur Schaffung der deutschen Einheit? In: VfZ 34 (1986), S. 427-453.
Buchheim, Deutschlandpolitik, S. 69.
Vgl. Wilfried Loth, Blockbildung und Entspannung. Strukturen des Ost-West-Konflikts
1953-1956, in: Thoß/Volkmann (Hrsg.), Kalter Krieg, S. 9-23, hier S. 10.
Auf die sowjetische Interpretation der Ereignisse genügt hier ein knapper Rückblick. Berijas
deutschlandpolitische „Verfehlungen" waren in der sowjetischen Historiographie nie Gegenstand
wissenschaftlicher Untersuchung. Die Aktivitäten der Nachfolger Stalins wurden immer als Bestandteil einer kontinuierlichen, zielstrebigen Außenpolitik nach 1945 dargestellt, deren Interna
wissenschaftlich kaum erörtert wurden. In der einschlägigen Darstellung Belezkis ist dem Jahr
1953 wenig Platz gewidmet. Vgl. Viktor N. Belezki, Die Politik der Sowjetunion in den deutschen Angelegenheiten in der Nachkriegszeit 1945-1976, Berlin 1977.
Plenum CK KPSS, ijul' 1953 goda, in: Izvestija CK KPSS 1991, Nr. 1, 2; Der Fall Berija. Protokoll einer Abrechnung. Das Plenum des ZK der KPdSU, Juli 1953. Stenographischer Bericht,
übersetzt und hrsg. von Viktor Knoll und Lothar Kölm, Berlin 1993.
Auf sie beziehen sich knapp Bailey/Kondraschow/Murphy, Front, S. 202.
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che Abfolge der Meinungsbildung unter den Stalin-Nachfolgern. Mit Hilfe einer umfangreichen neuen Memoirenliteratur 26 entwarfen Historiker verschiedene Szenarien.
Auch die Bewertungen blieben zum Teil gegensätzlich: Während Loth in dem neuen
Material seine These von der eingeschränkten Kompromißbereitschaft der Stalin-Erben bestätigt fand27, sah Wenig seine Propaganda/Alibi-These belegt. Dabei fällt auf,
daß die meisten Historiker - trotz Zweifel am Wahrheitsgehalt der Anschuldigungen
gegen Berija - die durch Molotov und Gromyko kolportierte Legende fortschrieben,
wonach dem „Verräter" nach einigen kurzen Verständigungen im Moskauer Führungszirkel im Mai 1953 eine rasche Abfuhr erteilt worden sei. Nahezu unerschüttert
steht das Bild vom Hardliner Molotov, und noch immer ist vom Berija-Mann Semenov die Rede.
Die neuen Quellen helfen hier fraglos weiter, vorausgesetzt, man tastet sie nicht
nur nach „Beweisen" für vorgefaßte Urteile ab. Ihre Interpretation durch Wettig ist
bekannt: Was immer Berija geplant haben mochte, das Außenministerium rechnete
fest mit einer Weigerung der Westmächte und arbeitete folglich (!) nicht ernsthaft
an einem Zustandekommen von Viermächteverhandlungen. Dies sei die durchweg
dominante Haltung in Moskau gewesen 28 . In der Tat, in den Unterlagen des Außenministeriums schlugen sich starke Zweifel an einer positiven Antwort der Westmächte auf Verhandlungsangebote nieder. Doch bleibt dem Historiker hier zweierlei zu
prüfen: Erstens, ob solche Zeugnisse wirklich von einer dominanten Sicht künden,
und zweitens, inwieweit Moskau die Chancen zur Wiederaufnahme der Verhandlungen von einer anfänglichen Reaktion der Westmächte her bestimmte. Klärung ist nur
von einer genauen Prüfung verschiedener Dokumente zu erwarten. Bereits der Umfang der Akten macht deutlich, daß im zeitlichen Umfeld der Ratifizierung von
Deutschland- und EVG-Vertrag durch den deutschen Bundestag (19. März 1953)
nicht ein Scheinmanöver in Vorbereitung war, sondern eine diplomatische Aktion,
die Aufsehen erregen, Reaktionen provozieren und Veränderungen in Gang bringen
sollte. Adressaten der Verhandlungsofferte sollten formal die Westmächte, in Wirklichkeit aber vor allem die Deutschen sein. Bliebe zu klären, welchen Inhalt und
Zweck das Angebot hatte, welche Ereignisse das Vorhaben wie beeinträchtigten und
was schließlich zu seinem Abbruch führte.

26

27

28

Andrej Gromyko, Memories, London 1989; Rudolf Herrnstadt, Das Herrnstadt-Dokument.
Das Politbüro der SED und die Geschichte des 17. Juni, hrsg. von Nadja Stulz-Herrnstadt,
Reinbek bei Hamburg 1990; F. Cuev, Sto sorok besed s Molotovym, Iz dnevnika F. Cueva, Moskau 1991; Valentin Falin, Politische Erinnerungen, München 1993; Wladimir S. Semjonow, Von
Stalin bis Gorbatschow. Ein halbes Jahrhundert in diplomatischer Mission 1939-1991, Berlin
1995.
Vgl. Wilfried Loth, Stalins ungeliebtes Kind. Warum Moskau die DDR nicht wollte, Berlin
1994.
So Wettig zuletzt 1996 auf dem Symposium „Das Krisenjahr 1953 und der Kalte Krieg in Europa". Vgl. Anm. 4.
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2. Neuer Kurs, deutsche Frage und der Plan einer Noteninitiative
(März/April 1953)
Unmittelbar nach Stalins Tod brach die von seiner Autorität zusammengehaltene
Führungsriege auseinander. Offenbar hatte Stalin genau das verhindern wollen, als
er auf dem 19. Parteitag der KPdSU im Oktober 1952 eine Erweiterung des Führungskerns initiierte. Angesichts der innen- und außenpolitischen Probleme, vor denen die Großmacht stand, schien Geschlossenheit nötig. Möglichem Streit und Postengerangel hatte Stalin mit einer Vergrößerung der Zahl der Entscheidungsträger
entgegenwirken wollen. Doch seine Erben hielten sich nicht an das Vermächtnis. Sie
revidierten den Beschluß zum Ausbau des Politbüros, das Stalin in ein Präsidium
des ZK umgewandelt hatte. Einige schlossen sich zu einem kleinen Führungszirkel
zusammen, der allerdings wenig innere Festigkeit besaß. Er entstand wohl aus einem
zeitweiligen Notbündnis der in Stalins letzten Lebenswochen persönlich meistbedrohten Funktionäre 29 .
Ein zentrales Problem der Neukonsolidierung der Führung ergab sich aus der Tatsache, daß auf staatlicher Ebene relativ rasch ein Personen- und Strukturwechsel vorgenommen werden konnte, die Revision des von Stalin durchgesetzten KPdSU-Status jedoch formell eines Parteitagsbeschlusses bedurfte. Noch im März kehrte der
frühere Außenminister und langjährige Vertraute Stalins Vjaceslav Molotov wieder
als Chef ins Außenministerium zurück 30 . Lavrentij Berija übernahm den gesamten
innenpolitischen und den Sicherheitsbereich. Georgij Malenkov wurde Ministerratsvorsitzender. Mit seinen Ersten Stellvertretern Berija, Molotov, Bulganin (als Verteidigungsminister) und Kaganovic (ohne Ressort) bildete er nun ein Präsidium des Ministerrats 31 . In der Parteiführung waren rasche Veränderungen nur beschränkt möglich. Das Präsidium des ZK wurde wieder auf zehn Mitglieder reduziert, sein
„Büro" integriert. Alle Mitglieder des Präsidiums des Ministerrats waren zugleich
Mitglieder des neuen ZK-Präsidiums; außer ihnen wurden nur fünf altgediente Politbüromitglieder übernommen. Nikita Chruscev trat eine Woche später an die Spitze
des ZK-Sekretariats.
Der Umbau der Führung wurde in der Historiographie trotz Quellenmangels häufig thematisiert und schließlich auch in einen Zusammenhang mit den neuen außenund deutschlandpolitischen Signalen gestellt. Dabei sah man in dem Revirement
überwiegend einen Kampf um Macht und Einfluß 32 . Das war es gewiß auch. Doch
29

30
31

32

Vgl. Louis Rappoport, Hammer - Sichel - Davidstern. Judenverfolgung in der Sowjetunion, Berlin 1992, S. 245.
Molotov war 1949 einer Intrige gegen seine Ehefrau zum Opfer gefallen.
Gemeinsamer Beschluß von Zentralkomitee, Ministerrat und Präsidium des Obersten Sowjets.
Vgl. Pravda vom 7. 3. 1953.
Vgl. Vladislav N. Zubok/Constantine Pleshakov, Inside the Kremlin's Cold War, Cambridge/
London 1996, zeigen, wie Berija seine Monopolstellung als Chef der Atomwaffenproduktion
und Militärforschung im Machtkampf nutzen wollte und konnte. Mit seinen besonderen Ein-
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dürfte eine früher klar gesehene, mittlerweile aber vernachlässigte Dimension bedeutsamer gewesen sein: die herrschaftstechnische. Die Neuformierung der Führung
auf höchster Ebene hatte in der Sicht ihrer Betreiber weder den Zweck, noch brachte
sie das Resultat einer systemrelevanten Veränderung, sie wirkte sich aber technisch
auf die Lösung unmittelbar anstehender Aufgaben aus. Schon Leonard Schapiro
meinte, daß sich mit Stalins Tod die Gefahr eines Auseinanderbrechens der Führungsspitze in ihre staatlichen und ihre Parteiorgane ergeben hatte. Mitte März 1953
waren Partei- und Staatsapparat tatsächlich wieder so getrennt, wie sie es bis Mai
1941 gewesen waren 33 .
Hier stellt sich die Frage, ob der Kampf um Posten auch notwendigerweise ein außen- oder gar deutschlandpolitischer Richtungskampf sein mußte. Es scheint plausibel, daß ein Anwärter auf die Nachfolge Stalins vieles daran setzen mußte, sich von
Konkurrenten zu unterscheiden. Doch ist dieser Schluß nicht zwingend, im Gegenteil: Wem es um Profilierung und Anerkennung ging, der konnte dies viel besser
schrittweise über politische Einzelprobleme erreichen. Allerdings war die Außenpolitik das denkbar ungünstigste Terrain dafür, denn außer Molotov, dessen Ehrgeiz
mit der Rückkehr auf den Ministerposten wohl befriedigt war, hätte keiner aus der
„alten neuen Garde" hier Kompetenz nachweisen können. Und ungeachtet dessen:
Jeder Bewerber um die Nachfolgte Stalins hätte in puncto Außenpolitik gerade nicht
Eigenständigkeit demonstrieren dürfen; glaubwürdig schien nur eine die Kontinuität
wahrende, „kollektiv" getragene Politik. Daß es bei dem Machtkampf um unvereinbare außenpolitische Leitlinien ging, ist daher eher unwahrscheinlich.
Für Meissner hatte sich schon auf dem 19. Parteitag der KPdSU (Oktober 1952)
ein außenpolitischer Kurswechsel angedeutet. Sein Hintergrund sei die Erkenntnis
gewesen, daß eine „Verschnaufpause" vonnöten sei34. Die innenpolitischen, insbesondere die volkswirtschaftlichen Schwierigkeiten wurden im Frühjahr 1953 von allen
Parteiführern übereinstimmend als sehr ernst angesehen. Man suchte nach außenwirtschaftlicher und folglich außenpolitischer Entlastung. Des weiteren war die
Kreml-Führung ganz stark mit einer von Berija initiierten Amnestie und Überprüfung der bisherigen „Säuberungspolitik" befaßt - ein Thema, das sowohl den Staatsais auch den Parteiapparat tangierte und in Anbetracht der Entflechtungstendenzen
enorme Kräfte band.
Auf das erwähnte außenpolitische Signal Malenkovs vom 15. März gab es keine
sofortige Antwort. Eine positive Reaktion des Westens war schon gar nicht sogleich
zu erwarten gewesen, hatte doch der neue amerikanische Außenminister noch am
5. Februar in Bonn klargestellt, daß er sich die Einheit Deutschlands nur im Rahmen
der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft vorstellen könne. Am 19. März 1953

33
34

blicken in die Verteidigungsbereitschaft des Landes könnten, so die Autoren, auch die Unterschiede erklärt werden, die in der Einschätzung der internationalen Lage zwischen Berija und
den anderen Parteiführern 1953 bestanden.
Vgl. Leonard Schapiro, The Communist Party of the Soviet Union, London 1970, S. 557-559.
Meissner, Rußland, S. 338 f.
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ratifizierte der Deutsche Bundestag den Deutschland- und den EVG-Vertrag. Die
Verträge waren damit noch nicht gültig; kein weiteres Parlament hatte sie bislang gebilligt, was Moskau weiter auf Interventionsmöglichkeiten hoffen ließ. DDR-Volkskammer und -Länderkammer verurteilten die Verträge zwar als Schandverträge für
das deutsche Volk, in Moskau hielt man sich aber zurück. Aus dortiger Sicht gab es
in der deutschen Frage möglicherweise doch noch Spielraum. Während Adenauer
am 11. April bei einem Besuch in den USA erklärte, daß sich Deutschland nie aus
der EVG zurückziehen werde, selbst wenn sich durch sowjetisches Entgegenkommen neue Chancen für eine Wiedervereinigung eröffnen würden, mahnte der SPDBundesvorstand am 18. April, keine deutsche Regierung dürfte derartige Verpflichtungen eingehen und damit eine frei gewählte gesamtdeutsche Regierung binden.
Die Haltung der neuen US-Administration konnte Moskau schlecht einschätzen.
Stalins Nachfolger wußten nicht, was sie von der in Rede stehenden Abkehr Eisenhowers von der „Eindämmungs"-Politik zu halten hatten. Als dieser am 16. April
1953 in Antwort auf den Vorschlag Malenkovs erklärte, die USA seien unter bestimmten Bedingungen zu Verhandlungen über ein Abkommen zu umfassender Abrüstung und internationaler Kontrolle der Atomenergie bereit, galt es, dieses Angebot auszuloten 35 . Zu den genannten Bedingungen gehörten neben dem Abschluß eines Waffenstillstands in Korea und der Unterzeichnung eines Friedensvertrages mit
Österreich: freie Wahlen in Deutschland und dessen Wiedervereinigung sowie die
Freilassung aller Kriegsgefangenen. Außerdem sollte die Sowjetunion den osteuropäischen Staaten Unabhängigkeit gewähren. Natürlich war das für Moskau ausgeschlossen, doch in der deutschen Frage eröffnete sich für Stalins Nachfolger vermutlich erneut eine Perspektive: Vielleicht, so konnte spekuliert werden, ließen sich die
Westmächte schon von Offerten bezüglich Korea 36 und bezüglich der deutschen Angelegenheiten zu Verhandlungen bewegen? Die Lösung des Deutschland-Problems
schien für die UdSSR damit einen noch höheren Stellenwert als in den Vorjahren zu
bekommen. Sie bot sieh als Teil eines neuen globalen Großmächte-Arrangements
an. Conditio sine qua non mußte für Moskau jedoch bleiben, daß ein geeintes
Deutschland zunächst keinem gegen die Sowjetunion gerichteten Militärbündnis beitreten durfte.
Am 18. April 1953 legte der Leiter des Informationskomitees des Außenministeriums 37 Ivan Tugarinov der für Deutschland zuständigen III. Europa-Abteilung eine

35

36
37

Zubok folgerte aus Unterlagen des Informationskomitees (KI) des sowjetischen Außenministeriums: „Some KI officials felt Eisenhower wanted peace, but they were not sure by what means."
Eisenhowers Rede „was analyzed by several teams, and KI Veteran Kornienko [. ..] saw in it
more than a mere propaganda document, perhaps a sign of Eisenhower's peaceful intentions."
Vladislav M. Zubok, Soviet Intelligence and the Cold War: The „Small" Committee of Information 1952-1953, Working Paper No. 4, Cold War International History Projekt, Woodrow Wilson International Center for Scholars, December 1992, S. 12-14.
Vgl. Erklärung Molotovs zur Korea-Frage, in: Pravda vom 2. 4. 1953.
Das Komitet informacii (KI) war für Nachrichten- und Informationsanalyse zuständig, folglich
eine Art Aufklärungsabteilung. Es kooperierte mit dem Staatssicherheitsministerium.
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umfangreiche Analyse „Über die Politik der Westmächte in der deutschen Frage"
vor 38 . Er beschrieb zunächst die westlichen Positionen bis zur Note vom September
1952 und zeichnete dann das düstere Bild einer prinzipiellen Verhandlungsunwilligkeit vor allem der Regierung Adenauers und der US-Administration. Schließlich
wertete Tugarinov den ersten offiziellen Besuch des Bundeskanzlers in den USA
(1. bis 17. April 1953) aus. Im deutsch-amerikanischen Kommunique war von der sowjetischen Regierung als ein Zeichen des guten Willens die Zusage zu freien Wahlen
in Ostdeutschland und die Freilassung deutscher Kriegsgefangener gefordert worden; Tugarinov hielt das für eine klare Provokation. Die USA seien in ihren Forderungen weiter gegangen als in den Noten von 1952. Es zeichne sich ab, daß Eisenhower und Adenauer Westdeutschland unbedingt und rasch aufrüsten wollten.
Auch die Rede des Präsidenten am 16. April zeuge von nichts anderem.
Welchen Stellenwert das Tugarinov-Papier im weiteren Klärungsprozeß hatte, ist
unklar. In den Unterlagen Molotovs findet es sich nicht, Bezugnahmen fehlen. Molotov lag dagegen am 22. April eine 14-seitige „Denkschrift zur deutschen Frage" aus
der III. Europa-Abteilung vor, von der mit großer Sicherheit gesagt werden kann,
daß er sie studierte 39 . Zusätzlich erhielt er eine Kurzfassung davon in Form eines
von Georgij Puskin 40 und Michail Gribanov 41 gezeichneten Schreibens 42 . Eisenhowers Rede vom 16. April wurde auch in diesen Papieren als Fortsetzung einer
kompromißlosen Linie der USA bezeichnet. Doch konstatierte man Bewegung unter
den westeuropäischen Politikern und fragte sich, was daraus zu schlußfolgern sei:
„Bei der Behandlung der Frage, ob wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt in der deutschen Frage hervortreten sollten, und insbesondere, ob wir den Notenwechsel mit
den Regierungen der drei [West-]Mächte erneuern sollten, gilt es, auch ein solch
wichtiges politisches Ereignis wie die Ratifizierung der Bonner und Pariser Verträge
durch den westdeutschen Bundestag am 19. März d. J. zu berücksichtigen." 43 In der
Kurzfassung heißt es: „Es gilt den Umstand zu berücksichtigen, daß [. ..] diese Verträge Ende April zur Ratifizierung in der Länderkammer des Parlaments (Bundesrat)
anstehen. Zur Ratifizierung [. ..] haben wir noch keinerlei Erklärung abgegeben." 44
38

39

40

41

42

43
44

O politike zapadnych derzav po germanskomu voprosu, 18. 4. 1953, gez. I. Tugarinov, in: AVP
RF, fond 082, opis' 41, papka 271, delo 18, listy 3-29.
Zapiska po germanskomu voprosu, Exemplar 1, o. D., ohne Unterschrift, Vermerk des Schreibbüros: 21. 4. 1953, in: Ebenda, fond 06, opis' 12, papka 16, delo 259, listy 1-14, Duplikat: fond 082,
opis' 41, papka 271, delo 18, listy 30-43.
Puskin (1909-1963) war 1949 bis Mitte 1952 Leiter der diplomatischen Mission der UdSSR in
Berlin. Er wurde im Zuge einer Reorganisation sowjetischer Institutionen in Deutschland aus
Berlin abgezogen und übernahm in Moskau den Posten eines stellvertretenden Außenministers.
Gribanov (geb. 1906) war 1947-1949 Stellvertreter des Politberaters des Chefs der SMAD,
1949-1953 stellvertretender Leiter, dann Leiter der III. Europa-Abteilung des Außenministeriums
der UdSSR.
Zapiska po germanskomu voprosu, o. D., in: AVP RF, fond 082, opis' 41, papka 271, delo 19, listy
13-19.
AVP RF, fond 06, opis' 12, papka 16, delo 259, listy 4f.
AVP RF, fond 082, opis' 41, papka 271, delo 19, list 15.
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Ein Aktionsplan wurde entworfen, um „die weitere Entfaltung der Bewegung demokratischer und patriotischer Kräfte in der D D R und in Westdeutschland für die
Vereinigung Deutschlands, für den schnellsten Abschluß eines Friedensvertrages
und gegen die Bonner und Paris , Verträge'" herbeizuführen 45 . Der erste Schritt sollte
ein Besuch der DDR-Regierung „in nächster Zeit" in Moskau sein. Ihm käme große
Bedeutung zu, war doch noch nie eine offizielle Regierungsdelegation der D D R in.
Moskau empfangen worden. Man hoffte damit einerseits, der D D R und ihrer Regierung zu mehr Ansehen zu verhelfen, und wollte andererseits - unter Umgehung einer direkten Adresse an die Westmächte - „deren Reaktion auf unsere Haltung in
der deutschen Frage feststellen" 46 . Wichtige Wirtschaftsfragen könnten gleich mit erörtert werden. Vermutlich dachte man im Moskauer Außenministerium an ein Pendant zum Adenauer-Besuch in Washington, der tatsächlich von einem anderen Umgang der USA mit „ihrem" Teil Deutschlands gekündet hatte. Der Grotewohl-Besuch sollte außerdem mit einer deutschlandpolitischen Initiative verknüpft werden:
Das Kommunique zum Staatsbesuch sollte den Vorschlag zur Bildung einer Gesamtdeutschen Provisorischen Regierung aus Vertretern der beiden deutschen Parlamente
bei gleichzeitigem Fortbestand der Bundesregierung und der DDR-Regierung enthalten. Diese Übergangsregierung sollte einen Wahlgesetz-Entwurf für freie, demokratische Wahlen erarbeiten und sich an den in der D D R und der Bundesrepublik
gültigen Wahlgesetzen orientieren sowie die Weimarer Wahlordnung vom 6. März
1924 einbeziehen. Der Entwurf sollte von Bundestag und Volkskammer gebilligt
werden. Die Gesamtdeutsche Provisorische Regierung sollte sich umgehend auch
praktischen Fragen der Außenpolitik zuwenden, wie etwa ihrer internationalen Vertretung und Staatsbürgerschaftsfragen. Ihre Beschlüsse sollten einstimmig erfolgen
und beide deutsche Regierungen verpflichten. Für möglich und zweckmäßig sollte
ein „Plebiszit" der deutschen Bevölkerung zur Schaffung einer solchen Gesamtdeutschen Provisorischen Regierung erklärt werden.
Die Idee, über eine Aufwertung der DDR-Regierung zugleich deren künftige Infragestellung glaubhaft thematisieren zu können, mag seltsam erscheinen. Tatsächlich
aber entbehrte sie nicht einer gewissen Logik. Zum einen konnte durch Normalisierung der Beziehungen zur D D R durchaus gewachsenes Vertrauen in die Deutschen
demonstriert werden. Es war inzwischen wohl klar, daß das Ansehen von SED und
„Zonenregierung" auch deshalb so gering war, weil sie sich niemals als souveräne politische Kraft hatten etablieren können. Wollte man in einem geeinten Deutschland,
sozusagen „an dessen Wiege", auch nur einigermaßen Einfluß haben auf dessen Innen- und Außenpolitik, mußte man seinen Protege nicht nur geistig und materiell
ausrüsten, sondern auch für sein Ansehen sorgen. O b diese Vorstellungen nicht illusionär waren, sei hier dahingestellt.
Im Moskauer Außenministerium erwartete man von deutscher Seite Zustimmung.
Der Weg über eine provisorische Regierung schien gegen Diffamierung gefeit: Wenn
45
46

AVP RF, fond 06, opis' 12, papka 16, delo 259, list 6.
Ebenda, list 7.
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man so vorginge, „hätten unsere Gegner keinen Grund, uns einen undemokratischen
Schritt vorzuwerfen" 47 . Man hoffte auf Unterstützung seitens der westdeutschen
„Neutralisten" um Professor Noack; zweifellos würde die Stimmung gegen die
EVG-Pläne anwachsen. Weitere Vertrauensbeweise sollten die Wirkung verstärken:
Im Kommunique sollten die Aufnahme voller diplomatischer Beziehungen zur
D D R und die Reorganisation der Sowjetischen Kontrollkommission (SKK) angekündigt werden. Anstelle der SKK wollte man eine „Sowjetische Kommission für
Angelegenheiten Deutschlands" mit kleinerem Stab und begrenzten Funktionen einrichten. Des weiteren sollten auf Bitten der DDR-Regierung die Rückkehr aller
Kriegsgefangenen (außer der „schweren Fälle") sowie der Rückkauf der letzten sowjetischen Aktiengesellschaften (mit Ausnahme der WISMUT-AG) in Aussicht gestellt werden.
Man rechnete mit einer Antwort der Westmächte nach etwa zwei, drei Wochen
und wollte dann schnell mit einer Note hervortreten, welche Viermächteverhandlungen mit folgender Tagesordnung anbieten sollte: 1) die Bildung einer Gesamtdeutschen Provisorischen Regierung; 2) der Friedensvertrag; 3) vorher abzuhaltende gesamtdeutsche Wahlen, die durch die Gesamtdeutsche Provisorische Regierung vorbereitet werden sollten; 4) der baldige Truppenabzug der Siegermächte (dazu steht allerdings in der Kurzfassung nichts). Möglich sei, so sollte die Note offerieren, unter
dem ersten Tagesordnungspunkt die Frage einer Kommission zur Überprüfung der
Wahlen zu behandeln. Vertreter der deutschen Teilstaaten sollten zu Friedensvertragsverhandlungen eingeladen werden.
Soweit der taktische Plan, wie er sich aus den genannten Dokumenten ergibt 48 . Seine Einzelheiten waren noch nicht genau festgelegt; zum Inhalt des Friedensvertrages
wird überhaupt nichts gesagt. Dennoch lassen sich hier die Ansätze einer neuen Verhandlungspolitik finden.
Freilich war man sich im Moskauer Außenministerium Mitte April 1953 seiner Sache nicht sicher. Man fürchtete, sich zu weit vorzuwagen 49 . Eine Absage des Westens
wurde durchaus in Betracht gezogen; ihr sollte dann eine weitere Integration der
D D R in den Ostblock folgen, wie es hieß. War das eine scheinheilige Alibi-Strategie?
Sollten dem Westen Viermächteverhandlungen vielleicht sogar verleidet statt
schmackhaft gemacht werden? Die Argumente im sowjetischen Außenministerium
lauteten hier: Es sei nicht auszuschließen, daß es, wenn die Vorschläge im Westen
keinen Anklang finden sollten und „eine revanchistische Armee entsteht", in einer
47
48

49

AVP RF, listy 8, 13.
Möglicherweise hatte man lange vorher schon Vorarbeiten geleistet. Einem der Papiere (vgl.
Anm. 52) ist zu entnehmen, daß das Außenministerium schon auf die Note der Westmächte vom
23. 9. 1952 eine Antwort vorbereitet, auf Anweisung des ZK der KPdSU aber nicht abgeschickt
hatte. Die Unterlagen von Ende 1952 wurden daraufhin noch nicht untersucht.
Unsicher war man hinsichtlich der Zweckmäßigkeit eines Referendums zur Bildung der Übergangsregierung. Was es hätte leisten können, war wohl strittig. Deshalb wollte man die Sache in
Abhängigkeit von der ersten Reaktion der Westmächte später noch einmal überdenken. Ein ungeklärter Punkt war auch die Frage des Truppenabzugs. In der Kurzfassung der Denkschrift fehlt er.
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späteren Phase zweckmäßig sein würde, daß die DDR-Regierung bei der sowjetischen Regierung um einen Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit ersucht.
Er würde die D D R stärken und revanchistische Gelüste im Westen bremsen. Es müsse aber zum Ausdruck kommen, daß ein solcher Vertrag mit der Vereinigung
Deutschlands seine Gültigkeit verlöre 50 .
Zwei Tage später, am 24. April, legten die beiden stellvertretenden Außenminister
Georgij Puskin und Jakov Malik 51 ein neues Papier mit dem Titel: „Vorschläge in
der deutschen Frage" vor. Zwei Exemplare sind überliefert, darunter eines, das Molotovs Randbemerkungen enthält 52 . Die „Vorschläge" beinhalten im wesentlichen den
in der Denkschrift aufgestellten Plan, heben allerdings ein wenig stärker die guten
Aussichten hervor, die die Initiative hätte: Der neue Vorschlag würde breite positive
Resonanz finden, denn im Unterschied zum Vorschlag der Prager Außenministerkonferenz von 1950, auf der schon einmal ein gemeinsames Gremium der Deutschen
zur Vorbereitung einer gesamtdeutschen Regierung (ein Gesamtdeutscher Konstituierender Rat) angeregt worden war, würden der Gesamtdeutschen Provisorischen
Regierung einige echte Regierungsfunktionen zukommen.
Molotov äußerte Bedenken gegen die Einschätzung der Haltung der Westmächte.
Mit Propagandaformeln wollte er sich nicht zufrieden geben. Neben die Formulierung „Die Regierungen der USA, Großbritanniens und Frankreichs, die in Wirklichkeit nicht an der Durchführung gesamtdeutscher Wahlen interessiert sind", schrieb
Molotov: „bewiesen?". Mit Fragezeichen versah er die Behauptung, die Westmächte
würden einen unabhängigen deutschen Staat fürchten. Er markierte mehrere Textstellen, die auf Widersprüchlichkeiten in der Haltung der Westmächte eingingen.
Fraglich schien ihm, daß die gesamtdeutsche Übergangsregierung entweder sofort
oder gleich nach einem Plebiszit eingerichtet werden könnte. Vor allem aber wollte
er geklärt wissen, „auf welcher Grundlage" Friedensvertrag und staatliche Einigung
Deutschlands möglich wären 53 . Für sich genommen sagen diese Randglossen noch
nichts aus über Molotovs Kalkül, doch ist zu ersehen, daß es ihm nicht einfach darum ging, irgend etwas in Bewegung zu setzen; er überdachte Chancen und Risiken,
suchte nach einer zweckmäßigen Abfolge der einzelnen Schritte. Etwa zur gleichen
Zeit, am 25. April, bekundete das KPdSU-Zentralorgan Pravda in Erwiderung auf
die Rede Eisenhowers vom 16. April, in der dieser auf die Moskauer „Friedensinitiative" positiv reagiert hatte, den Willen, über deutsche Einheit und Truppenabzug erneut zu verhandeln 54 .

50
51

52

53
54

AVP RF, fond 06, opis' 12, papka 16, delo 259, list 14.
Malik (1906-1980) war langjähriger Vertreter der UdSSR in Japan, bevor er 1946 stellvertretender
Außenminister wurde. 1948-1952 war er ständiger Vertreter der UdSSR bei der UNO und im Sicherheitsrat. 1953 wurde er Botschafter in Großbritannien.
Predlozenija po germanskomu voprosu, 24.4. 1954, gez. Ja. Malik, G. Puskin, an Molotov, in:
AVP RF, fond 082, opis' 41, papka 271, delo 19, listy 2-11. Duplikat in: Ebenda, fond 06, opis'
12, papka 16, delo 259, listy 18-28.
Ebenda, listy 18, 20.
Pravda vom 25. 4. 1953.
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Mitte April war Vladimir Semenov von seiner Aufgabe als Politischer Berater beim
Vorsitzenden der Sowjetischen Kontrollkommission in Deutschland entbunden worden und nach Moskau zurückgekehrt. Zeitgenossen schrieben dem Sachverhalt eine
tiefere Bedeutung zu, immerhin war Semenov seit 1945 bei den Chefs der sowjetischen Besatzungsbehörden im Einsatz gewesen. O b mit der Abberufung tatsächlich
ein Zeichen gesetzt werden sollte oder ob lediglich ein erfahrener Deutschlandspezialist in der Hauptstadt gebraucht wurde, muß offen bleiben. Semenov übernahm
im Außenministerium die Leitung der III. Europa-Abteilung. Seinen Erinnerungen
zufolge verfaßte er dort in Abstimmung mit dem Chef des Generalstabs, dem früheren SMAD-Chef Marschall Vasilij Sokolovskij, „ein Papier, in dem wir die Position
der Sowjetunion in der Deutschlandfrage begründeten" 55 . Semenov wie auch Molotov stellten dieses Projekt als ein Gegenstück zu den Plänen von Innenminister Berija
dar, der angeblich auf den „Ausverkauf" des Sozialismus in der D D R hinauswollte.
Während im Außenministerium ein Konzept des verlangsamten Sozialismus-Aufbaus in der D D R entworfen worden sei, habe Berija „nur ein friedliches Deutschland
[gewollt], gleichgültig, ob dort Sozialismus entsteht oder nicht", erinnerte sich Molotov 56 . Die vorliegenden Dokumente aus dem Außenministerium bestätigen im allgemeinen Semenovs Aussage zu den Vorbereitungen einer deutschlandpolitischen Aktion. Auf Sokolovskijs Mitarbeit findet sich allerdings kein Hinweis, und auch die
Rolle Semenovs erscheint weniger bedeutsam als in der Selbstdarstellung. Für den
Fortgang der deutschlandpolitischen Planung dürfte der weitergehende Personalwechsel in der Leitung des Ministeriums wichtiger gewesen sein: Puskin und Malik
verloren im Frühjahr 1953 ihre Posten als stellvertretende Außenminister. Gribanov
büßte seine Stellung als Leiter der III. Europa-Abteilung ein, blieb aber „auf verantwortungsvoller Position im zentralen Apparat des Außenministeriums" 57 . Molotovs
neuer Erster Vize wurde der U N - und Westeuropa-erfahrene Andrej Gromyko 5 8 .
Daneben fungierte Vasilij Kuznecov 59 als neuer stellvertretender Außenminister, der
in den Akten allerdings nicht auftaucht. Molotov sprach sich mit Gromyko als dem
„in der Sache Erfahreneren" ab 60 . Außerdem war Molotovs Amtsvorgänger Andrej
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Semjonow, Von Stalin, S. 290.
Cuev, Sto, S. 332 ff., S. 345. Eine Übersetzung der entsprechenden Passage aus den Molotov-Erinnerungen bei: Lew Besymenski, 1953 - Berija will die DDR beseitigen, in: Die Zeit vom 15. 10.
1993, S. 81-83, hier S. 81; Semjonow, Von Stalin, S. 290 f.
Diplomaticeskij slovar', Bd. 1, Moskau 1985, S. 274.
Gromyko (1909-1989) war 1946-1948 ständiger Vertreter der UdSSR in der U N O und gleichzeitig bis 1949 stellvertretender Außenminister, 1949-1952 Erster Stellvertreter des Außenministers.
Er wurde 1952 Botschafter in Großbritannien und im April 1953 erneut Erster Stellvertreter des
Außenministers der UdSSR.
Kuznecov (1901-1974) war 1940-1943 Stellvertreter des Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission GOSPLAN; 1943-1944 leitender Gewerkschaftsfunktionär, 1944-1953 Vorsitzender des
Unionszentralrates der Gewerkschaften; 1953-1955 stellvertretender Außenminister der UdSSR,
gleichzeitig sowjetischer Botschafter in der Koreanischen Volksdemokratischen Republik, 1955
stieg er in den Rang eines Ersten Stellvertreters des Außenministers auf.
Cuev, Sto, S. 332.
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Vysinskij als ein Stellvertreter des Außenministers und ständiger UN-Vertreter in
der Leitung des Ministeriums geblieben. Gromyko will ihn in der deutschen Frage
konsultiert haben 62 , in den vorliegenden Akten findet sich sein Name nicht. Die Personalveränderungen wurden schrittweise vollzogen. Sie bieten sich als harmlose Erklärung für Semenovs Abberufung aus Berlin an, erklären andererseits aber auch,
daß die Vorbereitung der Noteninitiative vorerst bruchlos fortgesetzt wurde. Und
so lassen sich auch die folgenden Schwerpunktverlagerungen keiner bestimmten
Gruppe zuschreiben.
Am 28. April waren im Außenministerium zwei neue Papiere fertig63. Ein erster
Entwurf „Über weitere Maßnahmen in der deutschen Frage", gezeichnet von Malik,
Semenov, Gribanov und Puskin, erfuhr umgehend eine Überarbeitung und Erweiterung; sein Titel wurde präzisiert: „Über weitere Maßnahmen der sowjetischen Regierung in der deutschen Frage" (Dokument 1). Es handelte sich um Entwürfe für einen
Regierungsbeschluß, in denen der Maßnahmenplan der „Vorschläge" aufgegriffen
worden war. Die erste Vorlage reflektiert bereits einige Veränderungen in den Vorstellungen von der geplanten Initiative. Im Vordergrund stand noch immer die Idee
einer Gesamtdeutschen Provisorischen Regierung. Sollten die Westmächte diese ablehnen, würde auf sowjetischer Seite ein Referendum 64 in ganz Deutschland angeregt
werden. Auch die vertrauensbildenden Maßnahmen waren angeführt. Doch fand der
DDR-Staatsbesuch hier erst am Ende des zweiten Punktes Erwähnung, die Funktion
eines Auftaktes hatte er nicht mehr. Bei dem Treffen sollten die Maßnahmen besprochen und wirtschaftliche Probleme erörtert werden. Die stärkere Gewichtung der gesamtdeutschen Perspektive hatte sich also dahingehend ausgewirkt, daß man auf eine
Aufwertung der D D R verzichten wollte. Die Modifizierung war wohl auch der
Dringlichkeit der Aktion geschuldet, die sich mit der aufwendigen Vorbereitung eines Staatsbesuches nicht vertrug. Und schließlich konnte tatsächlich nicht vorhergesagt werden, wie die Westmächte reagieren würden.
Die erweiterte Fassung erreichte mit Datum vom 30. April den Außenminister.
Der Text war sprachlich weiter ausgefeilt und enthielt auch inhaltliche Erweiterungen. War schon im ersten Entwurf der „Maßnahmen" zur Funktion der Gesamtdeutschen Provisorischen Regierung mehr und Konkreteres gesagt als in den Papieren der
61
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Vysinskij (1883-1954) war 1940-1946 Erster Stellvertreter des Volkskommissars für Auswärtige
Angelegenheiten, danach bis 1949 stellvertretender, von 1949-1953 Außenminister der UdSSR.
Vgl. Gromyko, Memories, S. 316.
Außerdem lag am 28. 4. 1953 ein Papier mit dem Titel „Die Position der Sowjetischen Regierung
in den wichtigsten Fragen des Deutschlandproblems" vor. Die Umstände seiner Entstehung und
das Entstehungsdatum sind nicht eindeutig zu bestimmen. Es trägt keine Unterschrift. Auf vier
Seiten wird knapp zu den sowjetischen Noten von 1952 Stellung bezogen. Schließlich werden allgemeine sowjetische Forderungen fixiert. Das Papier sticht inhaltlich kaum hervor. Möglicherweise entstand es nicht im Außenministerium: „Germanskaja problema" ist ein recht untypischer
Ausdruck. Weitere Spekulationen sind allerdings eher irreführend, solange es keine zusätzlichen
Hinweise gibt.
Es ist nicht ersichtlich, ob hinter der geänderten Terminologie (Referendum anstatt Plebiszit) eine
sachliche Überlegung stand.
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Vortage, so wurden bei der Überarbeitung auch die gesamtdeutschen Wahlen nebst
Konstituierung einer Nationalversammlung, Verfassungsentwurf und Regierungsbildung stärker ins Auge gefaßt. Man integrierte in das Konzept nun sogar den Vorschlag, nach Schaffung der gesamtdeutschen Übergangsregierung sofort mit dem
Truppenabzug der Alliierten aus Deutschland zu beginnen, um freie und demokratische gesamtdeutsche Wahlen gewährleisten zu können. Der Charakter der Initiative
als Angebot für die Deutschen wurde also ausgebaut. Auch die vertrauensstiftenden
Vorleistungen fanden Ergänzung: „Die Höhe der von der D D R noch zu leistenden
Reparationszahlungen ist um die Hälfte zu verringern." Und: „Es ist ein offizieller
Kurs der deutschen Mark der D D R im Verhältnis zum sowjetischen Rubel festzusetzen." Eine Ablehnung des Verhandlungsangebots durch die Westmächte hielt man
weiterhin für „höchst wahrscheinlich", doch würden diese gerade dadurch „gegenüber dem deutschen Volk in eine schwierige Lage" kommen. Eine Annahme würde
dagegen eine Vereitelung der N A T O - und der EVG-Pläne und sogar „den Rückzug
der amerikanischen Truppen hinter den Atlantik" bedeuten. Bereits im ersten Entwurf hieß es übrigens, daß „dem vereinigten, demokratischen Deutschland gestattet
wird, eigene, zur Landesverteidigung notwendige nationale Streitkräfte zu unterhalten". Dieses in Anlehnung an die Stalin-Note vom 10. März 1952 gemachte Zugeständnis an die patriotischen Stimmungen in Deutschland, von deren Bedeutung
man in Moskau offenbar noch immer überzeugt war, fand sich auch im erweiterten
Text.
Beachtung verdient eine weitere Sentenz. Es wird deutlich, daß man freie gesamtdeutsche Wahlen nicht für sich genommen als unannehmbar darstellen wollte - und
wohl auch nicht für unannehmbar hielt - , sondern „die von den drei Mächten in
den Vordergrund gerückte Losung von freien gesamtdeutschen Wahlen unter internationaler Kontrolle". Moskau wollte sicherstellen, daß über die Wahlen hinaus sowjetische Interessen in Europa gewahrt blieben, zeigte sich jetzt allerdings um einiges moderater. Und so lesen sich selbst Formulierungen wie „Normalisierung unserer Beziehungen zur D D R als einem Land der Volksdemokratie" oder „Hilfeleistung
für die Deutsche Demokratische Republik [...] beim Aufbau der Grundlagen des
Sozialismus" im gesamten Kontext nicht wie das eigentliche Ziel, das man ungeschickt verbarg, sondern wie ein Etappenziel, das dem Bemühen um eine Entkrampfung im Verhältnis zu den Westmächten vermeintlich nicht entgegenstand.
Im Sinne der „Maßnahmen" formulierte Semenov am 2. Mai 1953 eine weitere
„Denkschrift in der deutschen Frage" 65 . Ihr ist zu entnehmen, daß der vormalige Politberater den Widerstand gegen die Bonner und Pariser Verträge nach deren Ratifizierung schwinden sah und auf eine neue Initiative mit annehmbaren Vorschlägen
drängte: Bislang habe man einen Truppenabzug ein Jahr nach Abschluß des Friedensvertrages gefordert, hieß es; der neue Vorschlag, sofort nach Schaffung der provisorischen Regierung mit dem Truppenabzug zu beginnen, würde von den Westmächten
65

Zapiska po germanskomu voprosu, 2. 5. 1953, an Molotov, gez. Semenov, in: AVP RF, fond 082,
opis' 41, papka 271, delo 18, listy 52-59.
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zwar noch weniger gern gesehen, für die Deutschen aber sei das sehr attraktiv. Am
5. Mai war dieses Papier von Semenov noch einmal überarbeitet worden 66 . N u n enthielt es sogar die vorsichtige Vermutung, die Westmächte könnten die sowjetischen
Vorschläge zur Schaffung einer Gesamtdeutschen Provisorischen Regierung und zur
Reform des sowjetischen Kontrollapparates doch positiv aufnehmen.

3. Die deutsche Frage und die Lage in der D D R
(April bis Mitte Mai 1953)
Zu diesem Zeitpunkt war die angespannte volkswirtschaftliche und politische Lage
in der D D R noch nicht ins Bewußtsein der Moskauer Deutschlandpolitiker getreten.
Die im SED-Politbüro verfaßte kritische Lageanalyse wurde offenbar zunächst nicht
wahr- oder ernstgenommen 67 . Klagen Ulbrichts war man gewohnt. Die sowjetische
Kontrollbehörde in Berlin, die SKK, war zu Jahresbeginn in ihrer Funktion stark beeinträchtigt und schenkte der außergewöhnlichen Lage nicht die nötige Aufmerksamkeit 68 . SKK-Mitarbeiter berichteten zwar über große finanzielle Belastungen, politische Spannungen und eine zunehmende Fluchtbewegung. Über die geheimdienstliche Linie mögen auch Signale „über einen tiefen Riß in der ostdeutschen Führungsspitze" nach Moskau gelangt sein69. Doch schien die Situation nicht allzu dramatisch.
In Berlin-Karlshorst wie in Moskau hielt man kosmetische Korrekturen für ausreichend. An eine Drosselung der Zahlungen dachte im März noch niemand. Trotz großer Produktionsschwierigkeiten mußte sich die DDR-Regierung am 27. März zur
unbedingten Sicherung der Reparationslieferungen im Jahre 1953 verpflichten 70 . Am
66
67

68

69

70

Spravka po germanskomu voprosu, 5. 5. 1953, gez. Semenov, in: Ebenda, delo 19, listy 31-38.
Analyse in: Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv
(künftig: SAPMO-BA, NY 4090-473, Bl. 35-68, NY 4062-83, Bl. 99-132; J IV/2/2.201-1, Bl. 1224.). Sie fand sich in Moskauer Archiven bislang nicht. Stöckigt zufolge wurde sie erst nach dem
Tod Stalins von der SKK weitergeleitet, was nicht verifizierbar, aber sehr wahrscheinlich ist. Vgl.
Rolf Stöckigt, Direktiven aus Moskau. Sowjetische Einflußnahme auf DDR-Politik 1952/53, in:
Jochen Cerny (Hrsg.), Brüche, Krisen, Wendepunkte. Neubefragung von DDR-Geschichte, Leipzig u. a. 1990, S. 81-88.
Ausführlicher dazu: Elke Scherstjanoi, Das SKK-Statut. Zur Geschichte der Sowjetischen Kontrollkommission in Deutschland 1949 bis 1953, München 1998.
Darüber soll Ernst Wollweber im Mai 1953 in Moskau berichtet haben. Vgl. Pawel A. Sudoplatow/Anatolij Sudoplatow, Handlanger der Macht. Enthüllungen eines KGB-Generals, Düsseldorf
u. a. 1994, S. 422 f. Fälschlicherweise wird er hier unter diesem Datum schon als Staatssicherheitsminister geführt. Von einer Reise Wollwebers nach Moskau ist aber nichts bekannt. Vgl. Jan von
Flocken/Michael F. Scholz, Ernst Wollweber. Saboteur - Minister - Unperson, Berlin 1994. Andererseits soll dem KGB bereits im Februar der Bericht eines französischen Beamten vorgelegen
haben, aus dem man schlußfolgerte, die DDR hätte „alle Anziehungskraft für die Bürger Westdeutschlands verloren". Bailey/Kondraschow/Murphy, Front, S. 202. Diesem Hinweis konnte
nicht nachgegangen werden.
Zur Konferenz beim DDR-Ministerpräsidenten am 27. 3. 1953 vgl. SAPMO-BA, NY 4090-340,
Bl. 12-38, 85-90, 101-121.
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13. April 1953 teilte SKK-Chef Vasilij Cujkov dem ZK der SED im Auftrag der sowjetischen Regierung vertraulich den Entschluß mit, der Volkswirtschaft der DDR,
„die den Weg des Aufbaus des Sozialismus beschritten hat, zu helfen" 71 . Was in Aussicht gestellt wurde, hätte die Schwierigkeiten gewiß ein wenig gemindert. Doch die
D D R blieb mit sowjetischen Forderungen extrem belastet. Ihre Medien gingen daher
auch nicht näher auf die „umfangreiche Hilfe" ein72.
In den zugänglichen Unterlagen des sowjetischen Außenministeriums deutet bis
Ende April 1953 nichts auf die Erörterung der außergewöhnlichen Lage in der
D D R hin. Als frühester Hinweis kann die im „Maßnahmen"-Papier vom 30. April
enthaltene Überlegung gelten, die verbleibende Reparationspflicht solle halbiert werden - eine Analogie zur Rücknahme der Forderungen im Jahre 1950. Damit wäre
schon größere Erleichterung geschaffen worden als mit dem Regierungsbeschluß
vom 13. April, nur zeugt das noch immer nicht von tiefergehender Einsicht in die
volkswirtschaftliche Misere oder in die Gefahr einer politischen Destabilisierung.
Selbst Semenovs Denkschrift vom 2. Mai kündet von keinem besonders ausgeprägten
Sinn für den Ernst der Lage. Mit Ausnahme der Reparationsfrage und der Souveränität von DDR-Institutionen thematisierte der vormalige Politberater keines der aktuellen inneren Probleme Ostdeutschlands. In seiner Stellungnahme spielten rüstungspolitisch bedingte Vorgaben, die die volkswirtschaftlichen Disproportionen seit dem
Frühjahr 1952 enorm hatten anwachsen lassen73, keine Rolle.
Am 5. Mai 1953 fand eine Sitzung des Präsidiums des Ministerrates der UdSSR
statt 74 . Tagesordnung und Verlauf sind nicht bekannt, doch ist der Beschluß belegt,
das Außenministerium möge eine Vorlage zur deutschen Frage erarbeiten. Im Bestand „Sekretariat Molotov" findet sich ein Papier, in dem sich aller Wahrscheinlichkeit nach die Haltung des Außenministers zum Zeitpunkt der Sitzung widerspiegelt.
Es nannte sich ebenfalls „Über weitere Maßnahmen der sowjetischen Regierung in
der deutschen Frage" und stellte einen neuen Entwurf für einen Regierungsbeschluß
dar (Dokument 2). Der Text weist Korrekturen auf.
An dieser Vorlage fällt auf, daß der neue Vorschlag verstärkt wieder in alte Formeln gepackt ist. Die ausführliche Darlegung des deutschlandpolitischen Hintergrunds läßt auf einen gewissen Rechtfertigungsdruck schließen. Ausgiebig wird das
Grundinteresse der UdSSR behandelt: Es gehe darum, „Möglichkeiten einer Aggression von seiten Deutschlands auszuschließen"; mit einer neuen Initiative sollten der
„aggressive Sinn der Politik der drei Mächte gegenüber Deutschland und ihr antidemokratisches Wesen" offengelegt werden. Die Entscheidung, noch im Mai eine
Note an die Westmächte zu richten, wurde also nun mit Hinweis auf die „aggressi71
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Mitteilung Cujkovs an das ZK der SED vom 13. 4. 1952, in: Ebenda, NY 4090-473, Bl. 74-76.
Neues Deutschland vom 18. 4. 1953, S. 1.
Vgl. Torsten Diedrich, Aufrüstungsvorbereitung und -finanzierung in der SBZ/DDR in den Jahren 1948 bis 1953 und deren Rückwirkungen auf die Wirtschaft, in: Bruno Thoß (Hrsg.), Volksarmee schaffen - ohne Geschrei! Studien zu den Anfängen einer „verdeckten Aufrüstung" in der
SBZ/DDR 1947-1952, München 1994, S. 272-336.
Indirekter Hinweis in: AVP RF, fond 06, opis' 12, papka 16, delo 259, list 48.
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ven" Pläne der USA begründet. Der Inhalt einer solchen Note scheint kein Streitthema gewesen zu sein; er deckte sich im großen und ganzen mit den bisherigen Vorstellungen. Die Aufgaben der Gesamtdeutschen Provisorischen Regierung waren allerdings klarer konturiert sowie um attraktive Zugeständnisse erweitert. So sollte die
Übergangsregierung nicht nur Staatsbürgerschaftsfragen klären, Handel, Verkehr,
Post- und Telefonverbindungen reaktivieren, sondern sogar Fragen behandeln, „die
die Zusammensetzung und zahlenmäßige Stärke der Polizeikräfte betreffen". Damit
wurde ein Thema angesprochen, von dem man wußte, wie schwer es im deutschdeutschen Propaganda-Schlagabtausch wog. Allem voran war aber festgehalten, die
Gesamtdeutsche Provisorische Regierung sollte die Einbeziehung Deutschlands in
ein Militärbündnis verhindern. Per Hand aus der Vorlage gestrichen waren Propaganda-Phrasen wie die Forderung, den aufkommenden Faschismus in Deutschland
zu bekämpfen. Die Ablehnung einer UN-Kommission zur Prüfung der Wahlbedingungen sollte wohl doch nicht so herausgestellt werden. Bezüglich der Aufgaben
der Übergangsregierung wurde die Rangfolge geändert, Vermutungen zur Reaktion
der Westmächte fielen weg. Das Abwägen dauerte also an.
Weiterhin fällt auf, daß ein geplanter Teil 2 des Papiers, der die Maßnahmen gegenüber der D D R beinhalten sollte, nicht existiert. Wahrscheinlich gingen gerade in dieser Frage die Meinungen in Außenministerium und Regierung auseinander: Konnte
man sich in der Frage der Wiederaufnahme von Verhandlungen noch auf einen „Eröffnungszug" einigen, es jedenfalls auf den Versuch ankommen lassen, so waren die
in der D D R anstehenden Aufgaben nicht so leicht zu bestimmen. Energische Konsolidierungshilfen für die SED-Herrschaft waren womöglich als dringlich erkannt worden, doch wie weit sollten diese angesichts der geplanten deutschlandpolitischen Offerten gehen?
Vermutlich kam auf der Sitzung vom 5. Mai zum ersten Mal die kritische Lage in
der D D R zur Sprache. Anlaß dürfte ein Bericht des Berija-Ministeriums gewesen
sein75. Der zunehmende Flüchtlingsstrom sei nicht allein auf westliche Propaganda
zurückzuführen, hieß es darin, sondern „auch auf den Unwillen einzelner Bauerngruppen, den zu schaffenden Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften
beizutreten, auf die Furcht kleiner und mittlerer Privatunternehmer vor der Abschaffung des Privateigentums und der Konfiskation ihres Vermögens, auf das Bestreben
eines Teils der Jugend, den Dienst in den bewaffneten Kräften der D D R zu umgehen,
und auf die in der D D R auftretenden Schwierigkeiten bei der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Konsumgütern" 76 . Diese erste Thematisierung von
Krisenanzeichen in der D D R markiert den Beginn einer kontroversen Debatte in
der Moskauer Führung;

75

76

Bei Bailey/Kondraschow/Murphy, Front, S. 203 f., wird er als Bericht des Innenministeriums vom
6. 5.1953 an das Präsidium des ZK der KPdSU vorgestellt. Möglicherweise lag er dem Präsidium
des Ministerrates bereits am 5. 5. vor.
Ebenda. Die Seite des Dokuments mit der entsprechenden Passage ist als Faksimile abgedruckt.
Die hier vorgestellte Übersetzung stammt von der Autorin.
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Umgehend entstand eine neue Regierungsvorlage im Außenministerium. Am 7. Mai
1953 segnete Molotov einen neuen Entwurf ab, tags darauf war das Begleitschreiben an
Malenkov fertig77. Material war zusammengestellt worden, der Verteiler nennt Berija,
Chruscev, Bulganin, Kaganovic und Mikojan. Dieser neue Entwurf reflektiert den Versuch, anders als bei den vorausgegangenen Überlegungen eher auf Konsolidierung der
Einflußsphäre zu setzen. Er stellte in diesem Sinne eine energische Wende in Richtung
einer Verfestigung deutscher Zweistaatlichkeit dar. Die Vorlage ging von einer weitgehend vollzogenen Teilung aus. „Da die Schaffung des Bonner westdeutschen Staates
1949 vollendet war und sich die Politik der drei Westmächte endgültig als Politik der
Absage an die Erfüllung des Potsdamer Abkommens herauskristallisiert hatte, nahm
die Sowjetunion die Haltung ein, die Schaffung der Deutschen Demokratischen Republik in Ostdeutschland als der UdSSR nahestehenden, freundschaftlich verbundenen
Staat zu unterstützen." Und zum weiteren Vorgehen wurde festgestellt: „Die Hauptaufgabe der Sowjetunion besteht in der unbeirrten Durchführung einer Politik der Festigung der politischen und ökonomischen Positionen der DDR, die sich auf dem Weg
der volksdemokratischen Entwicklung befindet und mit jedem Jahr eine kräftigere
Stütze für den Frieden in diesem Teil Europas wird." 78 Diese Position war selbstverständlich nicht mit einer Politik in Einklang zu bringen, die die rasche Wiedervereinigung Deutschlands als möglich betrachtete und bezweckte. Doch auch in dieser Sicht
war eine Belebung der deutschlandpolitischen Verhandlungen sinnvoll. Die Festigung
der D D R als volksdemokratischer Bündnispartner hielt Molotov für vereinbar mit
deutschlandpolitischen Vorstößen, „die in den gegenseitigen Beziehungen zu den drei
Westmächten von der Zweckmäßigkeit der Erringung dieser oder jener vorläufigen
oder zumindest teilweisen Vereinbarung in der deutschen Frage ausgehen", welche
„die Verwirklichung der aggressiven Pläne des anglo-amerikanischen Blocks in Europa
verzögern oder zumindest erschweren und die damit die Erhaltung und die Festigung
des Friedens fördern werden" 79 . Auch dies mußte nicht unbedingt geheuchelt sein.
Der Rahmen, in dem sich die deutschlandpolitische Debatte in der sowjetischen
Führung 1953 bewegt haben könnte und in welchen sich auch dieser Plan Molotovs
einordnete, wurde 1965 von Hermann Achminow treffend skizziert, als er sich mit
der „Berija-Fraktion" befaßte. Die innere Verfaßtheit des deutschen Gesamtstaats
könnte sich diese „Fraktion" etwa so vorgestellt haben wie die „der Tschechoslowakei
vor dem Februarputsch von 1948". An der Vision eines neutralen Deutschlands festhaltend, hätten die Berija-Anhänger wohl geglaubt, „ein Zerbröckeln der in der Zone
geschaffenen Grundlagen" wäre in Gesamtdeutschland zu verhindern gewesen. 80 Molotov hielt solche Vorstellungen vermutlich für unrealistisch. Auch für Neutralisie-

77

78
79
80

O dal'nejsich meroprijatijach sovetskogo pravitel'stva po germanskomu voprosu, gez. Molotov,
in: AVP RF, fond 06, opis'12, papka 16, delo 259, listy 48-64.
Ebenda, list 50 f.
Ebenda, list 52.
Herman Achminow, Die sowjetische Deutschlandpolitik in den Jahren 1952/53. Einwände und
Ergänzungen, in: Osteuropa 1996, S. 251-257, hier S. 255.
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rungsversuche schien es ihm zu spät. Gleichwohl war er nicht einzig auf einen Propaganda-Effekt aus, es ging ihm um wirkliche Entspannungsschritte in Europa, wobei er die deutsche Frage einbeziehen wollte, ohne sie für gänzlich lösbar zu halten.
Doch der Außenminister war sich seiner Meinung oder der notwendigen Unterstützung seiner Position im Mai 1953 nicht sicher. Unter seiner Führung entstand
ein weiteres Papier (Dokument 3); das Außenministerium steuerte dabei - und das
nicht etwa an Molotov vorbei - auf den konzilianteren Kurs zurück. Die Rede Churchills am 11. Mai vor dem britischen Unterhaus hatte wohl erneut Optimismus verbreitet, hieß es doch darin, das Sicherheitsproblem Rußlands und das Freiheitsproblem Westeuropas seien durchaus vereinbar. Churchill hatte eine „Konferenz auf
höchster Ebene" vorgeschlagen, worauf sich Eisenhower der Sache nicht entgegenstellen konnte und am 14. Mai sein Einverständnis zu einer Viermächtekonferenz
gab. Vorbedingungen, wie Eisenhower sie an das Zustandekommen einer solchen
Konferenz geknüpft hatte, wies Moskau allerdings zurück. Die Reise Adenauers
nach Paris, London und Washington im Mai 1953 war wiederum geeignet, die Stalin-Erben hinsichtlich der Erfolgschancen einer Note zu verunsichern. Doch bezüglich der ungewissen Chancen gab es in Moskau ja auch kaum Streit, und ein rascher
diplomatischer Vorstoß hätte viel klären können. Der Überraschungseffekt würde
freilich kleiner sein als anfänglich erhofft, denn Churchills Vorschlag nahm Moskau
die Möglichkeit, die Wiederaufnahme der Konsultationen als seinen Erfolg zu verbuchen. Doch schienen Verhandlungen so vielversprechend wie nie.
Als der Bundesrat am 15. Mai dem EVG- und dem Deutschlandvertrag zustimmte,
hatte man sich in Moskau erneut zu fragen, ob der richtige Moment bereits verpaßt
war. Ein deutliches Signal mußte nun rasch erfolgen, sonst war der erwartete Zuspruch in Deutschland nicht mehr zu erzielen.

4. Die Sitzung des Präsidiums des Ministerrates der UdSSR am
27. Mai 1953 und die SED-Herrschaftskrise
Am 27. Mai 1953 tagte das Präsidium des Ministerrats der UdSSR, in diesen Wochen
die eigentliche Führung in Moskau. Auf der Tagesordnung stand erneut die Deutschlandproblematik. Die erwähnte neue Vorlage aus dem Außenministerium trug abermals den Titel „Über weitere Maßnahmen der Sowjetischen Regierung in der deutschen Frage" (Dokument 3). Dieses Papier stellt vor dem Hintergrund all dessen,
was über Molotov bisher ermittelt werden konnte, eine Überraschung dar. Sollte es
wirklich die Vorlage gewesen sein, mit der Molotov in diese Sitzung ging - und das
ist anzunehmen - , dann zeugt sie von großer Flexibilität des Außenministers. Mit
ihr war die am 7. Mai von Molotov gebilligte Position, aus der heraus die D D R als
ein fest in den Ostblock zu integrierender Teilstaat gesehen wurde, ad acta gelegt81.
81

In Dokument 2 sind zur besseren Anschaulichkeit die Passagen unterstrichen, die in den neuen
Entwurf (Dokument 3) nicht, auch nicht in ähnlichen Formulierungen, übernommen wurden.
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In der neuen Vorlage hatte man. nicht nur die bereits früher monierten Formulierungen, wie etwa den Bezug auf das „Wiedererstarken des deutschen Faschismus",
vermieden und Hinweise auf einen möglichen Mißerfolg der Aktion gestrichen. Die
Veränderungen waren sehr viel weitreichender. Nüchtern wurde die Haltung der
Westmächte eingeschätzt. Kein Wort mehr davon, daß, wie noch einen knappen Monat zuvor formuliert, die Zielsetzungen der Westmächte „mit einer friedlichen Lösung des deutschen Problems und der Schaffung eines friedliebenden demokratischen
deutschen Staates nichts zu tun haben" (Dokument 2). Regelrecht in Umkehrung der
vorherigen Aussage, die die Notwendigkeit der „Entlarvung" der Westmächte unterstrichen hatte, wurde nun gefordert: „Die Frage der Wiederherstellung der Einheit
Deutschlands sowie die Frage des Abschlusses eines Friedensvertrags mit Deutschland sollten dem Vorschlag der drei Mächte über die Durchführung freier gesamtdeutscher Wahlen nicht [sic!] entgegengestellt werden. Im Gegenteil muß von seiten
der UdSSR eine politische Plattform zur deutschen Frage unterbreitet werden, die
den nationalen Interessen des deutschen Volkes entspricht, die zugleich mit den Prinzipien des Demokratismus [sic!] übereinstimmt und zur Festigung des Friedens in
Europa beiträgt." Bei der Aufzählung der Grundaufgaben konzentrierte man sich
nun auf die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands, den Abschluß eines Friedensvertrages und die Durchführung freier gesamtdeutscher Wahlen.
Die Vorschläge zur Realisierung dieser Aufgaben waren im Kern die bekannten.
Im Zentrum stand das Angebot, eine gesamtdeutsche Übergangsregierung einzurichten. Positive Resonanz erhoffte man sich nach wie vor von der Offerte, daß diese Regierung unverzüglich gebildet werden könnte und daß sie, obgleich nur begrenzte, so
doch nicht unbedeutende Funktionen haben sollte. Nicht mehr aufgeführt war die
Aufgabe, die Einbindung Deutschlands in einen Militärpakt zu verhindern. Den Affront konnte man sich sparen, wäre die Forderung doch Gegenstand der Friedensvertragsverhandlungen gewesen.
Generell hatte man sich bemüht, eine für den Westen akzeptable Sprache zu finden.
Insbesondere unterblieb die ständige Wiederholung der im Westen als Heuchelei angesehenen Formel vom „friedliebenden und demokratischen" Deutschland. Auch anderweitig vermied man Reizwörter. Man verzichtete erneut darauf, die UN-Kommission zur Prüfung der Wahlbedingungen ausdrücklich abzulehnen. Selbst die Standard-Formulierung, die UdSSR trete für die rasche Durchführung „freier gesamtdeutscher Wahlen ohne internationale Einmischung und unter Kontrolle der vier Mächte"
ein, fehlte. Dafür wurden nun freie gesamtdeutsche Wahlen „nach Abzug der Besatzungstruppen aller fremden Staaten aus Deutschland" angeboten, wobei der Zeitpunkt des Truppenabzuges rasch ausgehandelt werden sollte (laut Entwürfen vom
April: unmittelbar nach Bildung der provisorischen Regierung, vgl. Dokument 1).
Die provisorische Regierung sollte ihre Funktionen ohne Einmischung seitens der
vorübergehend noch stationierten Besatzungsstreitkräfte ausüben. Den Vorschlag
des raschen Truppenabzugs hielt man für einen wichtigen Trumpf. Wie schon in der
Vorlage von Anfang Mai hatte man das Angebot von 1952, dem vereinten Deutschland könnten nationale Streitkräfte zugebilligt werden, nicht wieder aufgenommen.
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Die Maßnahmen gegenüber der D D R hatten, wie ursprünglich vorgesehen, vor allem vertrauensbildenden Charakter. Inhaltlich wurde das Maßnahmenpaket aus den
Vorlagen von Ende April übernommen. Das Außenministerium machte allerdings
keinen Vorschlag für eine Ersatzbehörde der SKK mehr und sprach lediglich von
der Einrichtung einer Botschaft. Es faßte nun eine solche Reduzierung der Reparationsforderungen ins Auge, die eine geringere Restzahlung ergab, als sie sich aus der
Halbierung ergeben hätte. Doch war es damit noch immer nicht wesentlich entgegenkommender. Die Verkündung eines offiziellen Kurses von DDR-Zahlungsmitteln
zum Rubel schien nicht mehr zweckmäßig. Verhandlungen mit einer DDR-Regierungsdelegation waren nun gänzlich hintangestellt: Sie sollten im Juni stattfinden
und lediglich dazu dienen, gute Beziehungen zu demonstrieren.
Dieser Entwurf stellt unter den bekannten Vorlagen des Außenministeriums für
einen Ministerratsbeschluß vom Frühjahr 1953 das Papier dar, das die größte
deutschlandpolitische Verhandlungsbereitschaft widerspiegelt. Hätte es nicht im
Außenpolitischen Archiv gelegen, wären seine Wurzeln nicht klar bis in interne
Vorarbeiten zurückzuverfolgen und wäre es nicht eindeutig als Entwurf des Außenministeriums für das Präsidium des Ministerrates ausgewiesen, man könnte es
für eine Vorlage aus dem Umfeld Berijas halten, dem Molotov wenig später vorwarf, er habe lediglich ein friedliches Deutschland gewünscht, gleichgültig ob sozialistisch oder nicht. Molotov, zuvor noch Vertreter der entspannungspolitischen
Minimalvariante, hatte sich mit dieser Vorlage ebenfalls auf ein großes Angebot
an den Westen eingestellt.
Vom Ablauf der Sitzung am 27. Mai ist nichts bekannt. Ein Protokoll liegt nicht
vor. Doch die Entdeckung der Molotov-Vorlage dürfte zwei zentrale Angelpunkte
der bisherigen Deutungen entwerten: Erstens war die Haltung des Außenministers
nicht starr. Es zeigt sich, daß die von Wettig zu Recht gestellte Frage, ob denn „jede
Deutschlandinitiative der UdSSR von vornherein nur als antiwestliche Kampfmaßnahme denkbar" war 82 , auch auf den Außenminister bezogen und verneint werden
muß. Zweitens: Der von der Forschung auf die Sitzung vom 27. Mai datierte Streit
in der sowjetischen Führungsspitze kann, so es in diesem Klärungsprozeß überhaupt
„Fraktionen" gab, nicht umgehend mit einem Sieg der Molotov-„Fraktion" geendet
haben. Die Regierungsvorlage von Ende Mai zeigt, daß Molotov hier noch eine deutlich andere Position bezog, als er später behauptete 83 .

82

83

Wettig, Stand, S. 680, formulierte diese Frage mit Blick auf das Informationskomitee des sowjetischen Außenministeriums. Sie stellte sich ihm, als er unter Verwendung von Forschungsergebnissen Zuboks davon berichtete, daß sich Berija Mitte Mai 1953 im Informationskomitee nach der
Haltung der SPD in der Frage der Ost-West-Verständigung erkundigt und dort erfahren hatte,
daß die SPD alle Aktionen gegen die Verträge von Bonn und Paris ablehne. Eine solche Antwort
sei, so Wettig, „angesichts der Haltung des Außenministers zu erwarten" gewesen. Hier täuscht er
sich aber. Schon am Beispiel des „Tugarinov-Papiers" wird klar, daß die Ansichten im Informationskomitee nicht unbedingt mit denen in der III. Europa-Abteilung und denen Molotovs übereinstimmten.
Molotov stellte noch im Juli 1953 die Sitzung vom 27. Mai als entscheidende dar (Fall Berija,
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Diese Annahme wird durch weitere Fakten gestützt. Am 27. Mai wurde beschlossen, die Sowjetische Kontrollkommission in Deutschland aufzulösen und statt dessen
einen Hohen Kommissar der UdSSR in Deutschland zu berufen. Grotewohl wurde
noch am gleichen Tag in Kenntnis gesetzt 84 . In der sowjetischen Presse hieß es am
29. Mai 1953, der Ministerrat der UdSSR habe die Auflösung der SKK verfügt, die
Tätigkeit des Oberkommandierenden der sowjetischen Truppen in Deutschland auf
diese militärische Funktion beschränkt und Semenov zum Hohen Kommissar ernannt 85 . Die seltsamen Umstände der Beschlußfassung - regulär wurde die SKK erst
durch einen Ministerratsbeschluß vom 16. Juni 1953 aufgelöst - lassen auf eine fortwährende Unentschiedenheit in der Frage des weiteren deutschlandpolitischen Vorgehens schließen 86 .
Zweifellos sollte die Einrichtung des neuen Amtes Verhandlungsbereitschaft signalisieren. Man wollte sich den aktuellen westlichen Kontrollstrukturen in Deutschland
anpassen, ohne zu den Verhältnissen vor 1949 zurückzukehren. Die Idee dazu kam
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus dem Außenministerium. Fragt man sich,
was Molotov bewogen haben mag, der neuen Institution zuzustimmen, so ist zu bedenken: Auch ein Skeptiker wie er konnte seine Zweifel nur durch reale Beweise
stützen. Gegen ein unverbindliches Signal war nichts einzuwenden. Die Auflösung
der SKK war in dieser Hinsicht sehr passend. Sie hatte weitere Vorteile. Molotov
und Berija verband das Interesse an der raschen Ausschaltung der seit 1952 gestärkten Militärs innerhalb der SKK. Beiden mußte die Konsolidierung ihres Einflusses
wichtig sein. Da das neue Amt ein verläßlicher Mann aus seinem Ministerium übernahm, konnte Molotov zustimmen.
Die Auflösung der SKK war demnach nicht der „machtmäßige Triumph" eines der
Stalin-Erben 87 , sondern der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich die sowjetische
Führung bei der Suche nach einem geeigneten Signal unter Zeitdruck einigen konnte.
Sie war zugleich Zeichen einer weiteren Vertagung grundsätzlicher Entscheidungen:
Entspannung und Neuer Kurs - ja! Signale gen Westen - ja! Doch wie im Fall der
D D R verfahren? Die Deutschlandpolitik Moskaus befand sich im Frühjahr 1953
merklich länger, als es die Erinnerungsliteratur vermittelt, in der Schwebe. Am
30. Mai erschien nach einiger Zeit der Zurückhaltung wieder ein Artikel über Westdeutschland in der Pravda. Unter der Überschrift „Bemühungen um Remilitarisierung Westdeutschlands" thematisierte er den für Moskau schmerzlichsten Sachver-

84
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S. 79). Offensichtlich gehörte zur „Entlarvung" Berijas nicht nur eine Verketzerung deutschlandpolitischer Absichten, die zuvor mehrheitsfähig waren, sondern auch die Verdrehung der zeitlichen Abläufe der Debatte.
Protokoll der außerordentlichen Ministerratssitzung am 30. 5. 1953, in: Bundesarchiv, Abteilung
Berlin, DC-20 1/3-191/1, Bl. 1-6, hier Bl. 2.
Pravda und Izvestija vom 29. 5. 1953; Neues Deutschland vom 30. 5. 1953.
Vgl. Scherstjanoi, SKK-Statut.
Wettig sieht in der Auflösung der SKK und der Ernennung Semenovs zum Hochkommissar einen
,,machtmäßige[n] Triumph für Molotov"; Wettig, Umorientierung, S. 502. Es fragt sich, worin der
bestanden haben soll.
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halt in der deutschen Frage 88 . Tags zuvor hatte Adenauer in einem Memorandum an
Eisenhower noch einmal seine Vorstellungen von den Umständen, unter denen gesamtdeutsche Wahlen stattfinden könnten, dargelegt und erklärt, daß die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze und eine obligatorische Bündnisfreiheit Deutschlands
für ihn inakzeptabel waren.
Auf der Sitzung am 27. Mai muß entschieden worden sein, das DDR-Problem gesondert anzugehen. Semenov legte am 31. Mai Vorschläge für einen Ministerratsbeschluß vor. Das Papier war betitelt: „Über die Lage in der D D R " (Dokument 4). Es
ist das früheste bekannte Zeugnis einer Thematisierung der Krise in der D D R durch
das sowjetische Außenministerium, wobei das Wort „Krise" natürlich nicht fiel. O b gleich der Berija-Bericht vom 6. Mai schon auf ernste Probleme hingewiesen hatte,
waren grundlegende Korrekturen in der D D R nicht eingeleitet worden. Moskau hatte weder die strafrechtliche Verfolgung von Steuer- und Abgabensäumigen gestoppt,
noch vor extremen Sparbeschlüssen gewarnt. Es ließ die Verurteilung Franz Dahlems
auf der SED-ZK-Tagung Mitte Mai zu. Das kirchenfeindliche Kesseltreiben war
nicht gestoppt worden. In der Normenfrage, DDR-weit debattiert spätestens seit
dem ZK-Beschluß vom 14. Mai, erfolgten keinerlei Ratschläge.
Auch Semenovs Analyse zeugt von unzureichender Kenntnis der Situation. Seine
Vorschläge beruhten auf Erfahrungen aus der sowjetischen Geschichte. Er offerierte
ein NÖP-Konzept, das ganz allgemein auf die wirtschaftspolitischen Beschlüsse der
SED aus den letzten Monaten bezogen war: Durch Temporeduzierung bei der Kollektivierung der Landwirtschaft, durch Hilfen für Einzelbauern und den städtischen
Mittelstand sollte die Wirtschaft angekurbelt und eine schwierige Versorgungslage
überwunden werden. Semenov schlug Kürzungen der Besatzungskosten vor, bei
den Reparationsleistungen sollten geeignete Warenpaletten und verläßliche Auftragsgestaltungen die Belastungen lindern. Zusätzliche Lieferungen von Lebensmitteln
und Textilrohstoffen sollten erfolgen. Doch ging Semenov von der Beibehaltung der
Reparationspflicht bis einschließlich 1955 aus. Die SAG sollten an die D D R verkauft
werden.
Semenov schien sich am 31. Mai nicht darüber im klaren gewesen zu sein, daß sich
die D D R bereits in einer akuten Krise befand. Der SKK-Apparat, zu Jahresbeginn in
seiner Funktion schon erheblich beeinträchtigt, stand vor der Auflösung. Das Außenministerium bezog seine Informationen wohl über andere Institutionen, die jedoch
durch Bürokratie gelähmt und durch personalpolitische Umstrukturierungen zusätzlich behindert waren 89 . Als „Hauptursache der ungünstigen Lage in der D D R " erkannte Semenov den „unter den gegenwärtigen Bedingungen falschen Kurs auf den
forcierten Aufbau des Sozialismus in der DDR". Er bezog seine Korrekturvorschläge
(genau so, wie später Molotov seine Position beschrieb) auf politische Taktik, ohne
die sozialistische Perspektive der D D R gänzlich in Frage zu stellen. Wichtige Probleme wie die Kirchenpolitik und die Arbeitsnormenfrage thematisierte er aber nicht.
88
89

Pravda vom 30. 5: 1953, S. 3.
Zu den Sicherheitsdiensten vgl. Bailey/Kondraschow/Murphy, Front, S. 206-210.
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Das Papier wurde den Erinnerungen Molotovs zufolge im Präsidium des ZK der
KPdSU behandelt. Hier sei sein deutschlandpolitischer Hintergrund auf Berijas Kritik gestoßen: Wozu Sozialismus in der DDR? Die Parteispitze sei sich nicht einig gewesen, Malenkov habe sich zurückgehalten 90 . Von Debatten im ZK schrieb auch
Gromyko 9 1 . Im Juli 1953 gab Molotov dagegen zu Protokoll, Berijas gegensätzliche
Haltung sei im Präsidium des Ministerrates zum Vorschein gekommen 92 . Es ist nicht
auszuschließen, daß sich die Auseinandersetzung in verschiedenen Gremien abspielte. Zu beachten ist jedoch, daß den Parteiinstanzen damals nicht die entscheidende
Rolle zukam. Die Unterlagen im Außenministerium deuten an, daß sich Molotov
mit seinen Vorstellungen von einer stärkeren Integration der D D R in den Ostblock
vorzugsweise an das Parteipräsidium gewandt hatte (siehe die Ausführungen zum
Entwurf vom 7. Mai) 93 . Für die Sitzung des Präsidiums des Ministerrates am
27. Mai indes stellte sich Molotov, wie nachgewiesen werden konnte, auf einen Maximalvorschlag an den Westen ein. Und auch für die Zeit danach zeigt sich nun: In der
Auseinandersetzung um die in der D D R zu ergreifenden Maßnahmen gelang es Molotov nicht so rasch, die Genossen zu größeren Abstrichen an ihren deutschlandpolitischen Hoffnungen zu bewegen. Eine Kommission des Präsidiums des Ministerrates
wurde gebildet, die die Entscheidung vorbereiten sollte. Ihr gehörten Molotov, Berija, Malenkov und Bulganin an.
Die Vorlage Semenovs vom 31. Mai muß in größter Eile geprüft worden sein. Das
Dokument enthält zahlreiche Randglossen, Kritzeleien, Vorschläge zum Umplazieren einzelner Stellen. Einen umfangreicheren Einschub, die einzige Bezugnahme auf
Gesamtdeutschland, veranlaßte Semenov allerdings selbst: Unter Punkt 11 hatte er
zuerst formuliert: „Beim Aufstellen von politischen und wirtschaftlichen Losungen
hat die SED die derzeitige Etappe in der Entwicklung der Deutschen Demokratischen Republik und die Aufgabe des Kampfes um die Einheit Deutschlands zu berücksichtigen." Er ersetzte den Passus handschriftlich durch den Absatz: „Im Zusammenhang damit, daß gegenwärtig und für die nächste Zeit die Aufgabe des politischen Kampfes für die Wiederherstellung der nationalen Einheit Deutschlands und
für den Abschluß eines Friedensvertrages in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
der breiten Massen des deutschen Volkes sowohl in der D D R als auch in Westdeutschland zu stellen ist, aber auch der Tatsache Rechnung tragend, daß es notwendig ist, die politische und wirtschaftliche Lage in der D D R zu festigen und den Einfluß der SED unter den breiten Massen der Arbeiter und der anderen demokratischen Schichten in Stadt und Land bedeutend zu stärken, ist die in letzter Zeit durchgeführte Propaganda über die Notwendigkeit des Übergangs der D D R zum Sozialismus, die die Parteiorganisationen der SED zu unzulässig vereinfachten und hastigen

90
91
92
93

Vgl. Cuev, Sto, S. 333 f., 338.
Vgl. Gromyko, Memories, S. 316.
Vgl. Fall Berija, S. 35, 76, 78.
Am 20. 5. 1953 wurde auf einer Sitzung des Parteipräsidiums die deutsche Frage behandelt. In die
Materialien konnte noch kein Einblick genommen werden.
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Schritten sowohl auf politischem Gebiet als auch auf wirtschaftlichem Gebiet treibt,
als unrichtig zu betrachten." Wie immer es zu dieser Entscheidung gekommen sein
mag, unstrittig ist: Noch nach dem 31. Mai erhielt ein Papier des Außenministers
zur Lage in der D D R eine Ergänzung, die die Losung vom Übergang zum Sozialismus für falsch erklärte.
Der 31. Mai 1953 war wohl der Sonntag, an den sich Gromyko noch Jahre später
erinnerte: Der Außenminister rief seinen Ersten Stellvertreter zu sich, um in Sachen
D D R zu beraten. Mit Datum vom l.Juni 1953 findet sich unter den zugänglichen
Akten ein neues Papier. Es hieß zuerst „Vorschläge zur Gesundung der politischen
Lage in der DDR"; als „Maßnahmen zur Gesundung der politischen Lage in der
D D R " erhielt es die Unterschrift Molotovs 94 . Das Papier ist keine bloße Überarbeitung alter Vorlagen. Es war neu erstellt worden, brachte zusätzliche Argumente
und Fakten und stellte sie auf neue Weise zusammen. Andere Gesichtspunkte tauchen in der Lageanalyse auf: Die Kirchenproblematik und die Unzufriedenheit der
Intellektuellen wurden thematisiert. Als Ausgangspunkt diente die Massenflucht
aus der DDR. Auf „frische" Signale aus Berlin muß der treffendere Befund nicht
unbedingt zurückgeführt werden, die erkannten Sachverhalte waren älteren Datums. Die Folgen des DDR-Ministerratsbeschlusses zur Normenerhöhung
(28. Mai) hatten weder Molotov noch seine Informanten im Blick. Doch zeugt das
Papier von einer ersten, weitgehend realistischen Beurteilung der Lage in der
DDR 9 5 . Molotovs „Maßnahmen zur Gesundung" griffen die Vorschläge Semenovs
auf und ergänzten sie um Schritte zur Entspannung im Verhältnis Staat-Kirche und
zur Beruhigung der Intellektuellen. Zugleich versuchte der Außenminister erneut,
seine Sicht auf die (ost)deutsche Perspektive durchzusetzen. Seiner Meinung nach
war der forcierte Aufbau des Sozialismus in der D D R falsch, die Sozialismuslosung
als solche aber nicht. Unklar ist, welche Verbindungen Molotov zwischen seinem
Korrekturvorschlag und der künftigen sowjetischen Deutschlandpolitik nun zog.
Berija jedenfalls bekam die Molotov-Vorlage umgehend zugestellt 96 . Offensichtlich
wurde auch jetzt erst entschieden, sofort eine SED-Delegation nach Moskau zu holen. Für eine Regierungsdelegation waren die Umstände nicht mehr passend. Es
ging vielmehr darum, der SED-Führung schleunigst Hinweise zur Krisenbewältigung zu geben.
A m 2. Juni 1953 behandelte der Ministerrat der UdSSR die DDR-Problematik. Es
wurde eine Verfügung des Ministerrats „Über Maßnahmen zur Gesundung der poli94

95
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Predlozenija (O merach) po ozdorovleniju politiceskoj obstanovki v GDR, gez. 1. 6. 1953 Molotov, in: AVP RF, fond 06, opis' 12, papka 16, delo 263, listy 18-24.
Interessanterweise gab es am gleichen Tag auch in Berlin die erste politische „Notbremsung":
Das Sekretariat des ZK stellte selbstkritisch „intelligenzfeindliches" und „sektiererisches Verhalten" in SED und FDJ fest. Der Kampf gegen die Junge Gemeinde sei falsch geführt worden,
statt gegen die „Drahtzieher" und „Agenten" sei man gegen irregeführte Mitglieder vorgegangen. Vgl. Protokoll der Sekretariatssitzung am 1.6. 1953, in: SAPMO-BA, J IV 2/3-384,
Bl. 6-8.
Das bezeugt eine Anweisung am Blattrand.
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tischen Lage" erlassen97. Die gleichnamige Vorlage Molotovs ging jedoch nicht ohne
Kompromiß durch. Als man der SED-Delegation noch am gleichen Tag die Empfehlungen in einer Übersetzung 98 aushändigte, stand mehr darin als in dem von Molotov
eingebrachten Entwurf.
Dem überreichten „Gesundungsbeschluß" war anzusehen, daß ihm keine einhellige Position der sowjetischen Führung zugrunde lag. Er machte in der Deutschlandfrage „schon rein formell den Eindruck eines .umgebauten' Kompromiß-Papiers" 99 .
Das ist nun erklärbar. In Molotovs Papier war - völlig deplaziert zwischen zwei
Unterpunkten - der Passus leicht abgewandelt wieder eingeschoben worden, der
auch in Semenovs Vorlage nachträglich Eingang gefunden hatte. Er lautete nun:
„Zur Zeit und in der nächsten Zukunft ist es notwendig, sowohl in der D D R als
auch in Westdeutschland die Aufgaben des politischen Kampfes für die Wiederherstellung der nationalen Einheit Deutschlands und zur Abschließung eines Friedensvertrages zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der breiten Massen des deutschen
Volkes zu machen. Dabei ist es notwendig, die politische und wirtschaftliche Lage
in der D D R zu berichtigen und zu stärken und den Einfluß der SED unter den
breiten Arbeitermassen und anderen demokratischen Schichten in Stadt und Land
bedeutend zu vergrößern. Die bis zu dieser Zeit durchgeführte Propaganda über
die Notwendigkeit des Übergangs der D D R zum Sozialismus ist als unrichtig zu
betrachten, da sie die Parteiorganisationen der SED zu unzulässig vereinfachten
und hastigen Schritten sowohl auf dem politischen als auch auf dem wirtschaftlichen
Gebiet treibt. Dabei ist die bedeutende Stärkung der Rolle des Blocks der demokratischen Parteien und Massenorganisationen sowie der Nationalen Front des demokratischen Deutschlands im Staats- und Gesellschaftsleben der D D R als notwendig
zu betrachten." 100 Obgleich auch Molotov auf den gesamtdeutschen Bezug nicht
restlos verzichtet hatte, setzten sich die Befürworter einer auf Wiedervereinigung
zielenden Deutschland-Debatte doch durch und akzentuierten in dem vornehmlich
auf die DDR-Problematik reduzierten Maßnahmenplan ihre gesamtdeutsche Vision
stärker.
Daß die „Gesundungsmaßnahmen" am 2. Juni 1953 in Moskau als Verfügung des
Ministerrats verabschiedet wurden 101 , wofür es allein der Unterschrift des Minister97
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99

100
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Fall Berija, S. 35. Der Hinweis ist der russischsprachigen Publikation entnommen und geht faktisch auf Recherchen der Redaktion Izvestija CK KPSS 1991, Nr. 1 und 2, zurück. Quellenbelege
fehlen.
Sie ist der Forschung seit 1990 bekannt. Erstveröffentlichung: Rolf Stöckigt, Ein Dokument von
großer historischer Bedeutung vom Mai 1953, in: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung
32 (1990), S. 649-654.
Elke Scherstjanoi, „Wollen wir den Sozialismus?" Dokumente aus der Sitzung des Politbüros des
ZK der SED am 6. Juni 1953, in: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung 33 (1991),
S. 658-680, hier S. 662.
Diese deutsche Fassung ist der Originalübersetzung entnommen, die der SED-Delegation übergeben worden war. Sprachliche Unebenheiten rühren von daher.
Das Original ist bislang nicht einsehbar. Auf seinen ungewöhnlichen Charakter wies Leonid Resin auf dem eingangs erwähnten Symposium in Potsdam hin. Vgl. Anm. 4.
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ratsvorsitzenden Malenkov bedurfte, kann als Indiz für eine hastige Entscheidung
gelten. Die künftige Forschung muß prüfen, ob das Maßnahmenpapier in seiner an
die SED weitergereichten Fassung nicht als ein Streich der Molotov-Gegner anzusehen ist. Zumindest aber war die gesamtdeutsche Perspektive noch nicht so weit aus
dem Gesichtskreis der Mehrheit der sowjetischen Führer verdrängt, daß Regierungschef Malenkov den Zusatz nicht hätte verantworten können.
Die SED-Delegation brachte widersprüchliche Eindrücke aus Moskau mit 102 . Die
Rücknahme politischer und volkswirtschaftlicher Fehlentscheidungen war nicht das
eigentliche Problem für die SED-Führung; unklar war für sie, wie sie diese Revidierungen durchsetzen und öffentlich begründen sollte und welche Konsequenzen sich
aus dem Kurswechsel ergaben. Die Moskauer Empfehlung konnte als Handreichung sowohl für eine nur partielle Liberalisierung als auch für einen „großen",
bald schon fortzusetzenden politischen Rückzug in ein geeintes Deutschland verstanden werden.
Mit der SED-Delegation kehrte auch Semenov am 5. Juni nach Berlin zurück,
doch der Hohe Kommissar zeigte weiterhin wenig Gespür für die Brisanz der Lage.
„Die Freunde" hielten sich in einer der wichtigsten Fragen, der Kritik an Ulbrichts
Führungsstil, äußerst bedeckt. Zu deutschlandpolitischen Angelegenheiten gaben sie
keinerlei Erklärungen ab, die vom Moskauer Beschluß ausgelösten Debatten in der
SED-Führung blieben unkommentiert. Der Hohe Kommissar hatte Moskau in einem Moment ungeklärter Perspektiven für die D D R verlassen.

5. Eine nie abgeschickte Note an die Westmächte und der
17. Juni 1953
Ende Mai 1953 war - bei aller Konzentration auf die Lage in der D D R - die Notenproblematik nicht restlos aus dem Blick des Außenministeriums verschwunden. Seit
den ersten Maiwochen hatte die III. Europa-Abteilung intensiv an einem Notentext
gearbeitet. Er war wohl vom Präsidium des Ministerrats am 5. Mai 1953 in Auftrag
gegeben worden.
Ein erster Entwurf für eine „Note in der deutschen Frage" 103 hielt die Bereitschaft
der UdSSR fest, in Deutschland sofort freie Wahlen vorzubereiten. Es hieß, die
UdSSR sehe es als unangebracht an, die Wahlen durch Vorbedingungen, die eine Einmischung fremder Mächte bedeuten könnten, zu verzögern. Und weiter: „Die Sowjetunion tritt für die Durchführung gesamtdeutscher Wahlen mit vorherigem Abzug der Besatzungstruppen aller Mächte aus Deutschland ein." 104 Wie bereits in den
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Notizen Grotewohls während der Reise, in: SAPMO-BA, NY 4090-699, Bl. 35-38; HerrnstadtDokument, S. 57-59.
Nota po Germanskomu voprosu, Entwurf, 13. 5. 1953 (Datum der Abschrift), in: AVP RF, fond
082, opis' 41, papka 271, delo 18, listy 60-70.
Ebenda, list 64.
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Entwürfen zum Regierungsbeschluß festgehalten, sollte den Westmächten vorgeschlagen werden, die Schaffung einer Gesamtdeutschen Provisorischen Regierung
mit bestimmten Vollmachten zu ermöglichen. Bezüglich der Aufgaben dieser Regierung offerierte der Notenentwurf die Punkte aus der Vorlage zum Regierungsbeschluß von Anfang Mai (siehe Dokument 2). Außerdem sollte unverzüglich in Friedensvertragsverhandlungen eingetreten und noch 1953 eine Friedenskonferenz
durchgeführt werden. Als Grundlage für die Erarbeitung eines Friedensvertrages
sollte der Vorschlag der UdSSR dienen, der mit der Note vom 10. März 1952 an die
Westmächte gegangen war. In die Tagesordnung einer Viermächtekonferenz, zu der
die beiden deutschen Regierungen eingeladen werden sollten, könnten weitere Fragen aufgenommen werden. Schließlich wolle die UdSSR auch ihre Wiedergutmachungsforderungen reduzieren.
Die Vorlage stieß auf strenge Kritik Semenovs. Am 15. Mai lag eine Überarbeitung
vor, betitelt mit „Entwurf einer Note an die Regierung der USA" (Dokument 5). Semenov hatte durchgesetzt, daß einleitend deutlicher auf die Dringlichkeit der Lösung
der deutschen Frage hingewiesen wurde. N u r war er mit den Formulierungen noch
immer nicht zufrieden. Seine Kritik betraf die Stelle, an der relativ sachlich festgestellt wurde, daß zwischen den Großmächten Meinungsverschiedenheiten bestünden,
die eine Einigung bisher verhindert hätten, daß deshalb aber weitere Anstrengungen
zur Erreichung eines Abkommens nicht unterbleiben sollten. Mißbilligung fand
eine Passage, in der es hieß, die sowjetische Regierung gehe „davon aus, daß für den
Anfang schon eine partielle Übereinkunft zu diesen oder jenen die Vereinigung
Deutschlands und den Abschluß eines Friedensvertrags mit Deutschland betreffenden Fragen große Bedeutung hätte für die Erzielung einer Vereinbarung zur deutschen Frage insgesamt". Semenov drängte auf mehr Kritik am Westen. Seine Position
ist anhand der Randglossen nicht zu bestimmen, Meinungsverschiedenheiten im Außenministerium sind jedoch evident.
Wie bei den Arbeiten am Regierungsbeschluß verflüchtigten sich bei der Arbeit am
Notentext in der ersten Maihälfte vorübergehend die moderaten Töne. Ein am
20. Mai fertiggestellter, neuer Entwurf für den Notentext 105 begann mit einer anderthalbseitigen Schuldzuweisung an den Westen. Fast gleichlautend zum aktuellen Entwurf für den Regierungsbeschluß hieß es nun drohend, die Verwirklichung der EVGPläne würde die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands und den Abschluß eines Friedensvertrages für absehbare Zeit unmöglich machen, da die Einbeziehung
Westdeutschlands in die N A T O die Möglichkeit eines Abkommens zwischen den
Westmächten und der UdSSR zunichte mache und zu einer Konfrontation des einen
Teils Deutschlands mit dem anderen Teil führe.
Bei der Rekonstruktion der Genesis des Regierungsbeschlusses ließ sich feststellen,
daß sich im Außenministerium Ende Mai eine kompromißbereite Haltung durchsetzte. Für die Arbeit am Notentext ist eine vergleichbare Aussage nicht möglich,
105

Proekt noty pravitel'stvu SSA, 20. 5.1953 (Datum der Abschrift), in: AVP RF, fond 082, opis' 41,
papka 271, delo 19, listy 39-49.
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denn der letzte vorliegende Notenentwurf stammt spätestens vom 20. Mai. Der moderate Ton des letzten Entwurfs für den Regierungsbeschluß findet sich dort nicht.
Gleichwohl zeugt auch er nicht ausschließlich von Absichten, die die Alibithese, stützen würden. Den Notenentwürfen ist zu entnehmen, daß das Angebot mehrmals
überdacht wurde. Es gibt Spuren wiederholter Bemühungen, treffende Worte zu finden, das Risiko eines Mißverständnisses geringzuhalten, Praktikabilität zu sichern.
Die Entwürfe vom 13., 15. und 20. Mai enthalten im wesentlichen das gleiche Angebot, die Unterschiede sind dennoch bemerkenswert:
Die Empfehlung, bei der Erarbeitung des Friedensvertrages vom sowjetischen Vorschlag vom März 1952 auszugehen, wurde aus dem Projekt vom 13. Mai gestrichen.
Sie fehlte im nächsten Entwurf. Semenov sorgte dann dafür, daß erneut ein Bezug
zur Note vom 10. März 1952 eingefügt wurde, denn man müsse „einen gut durchdachten Plan haben" 106 . Doch war man sich der Brisanz eines solchen Rückgriffs bewußt. Im Notenentwurf vom 20. Mai wurde die Kontinuität daher nur vorsichtig angedeutet: „An den in ihrer Note vom 10. März [1952] eingebrachten Vorschlägen zu
den Grundlagen eines Friedensvertrages mit Deutschland sowie an ihrer Bereitschaft
festhaltend, jeden beliebigen anderen Vorschlag dazu zu prüfen, erachtet es die sowjetische Regierung als wichtig, die Teilnahme Deutschlands an allen Stadien der
Vorbereitung des Friedensvertrages zu gewährleisten." 107
Mehrfach abgewogen wurde die Idee des vorgezogenen Truppenabzugs. Anfang
Juni hatte man sich im Außenministerium auf die Variante geeinigt, daß die Truppen
der Besatzungsmächte nicht (wie noch im März 1952 vorgeschlagen) ein Jahr nach
Abschluß des Friedensvertrages Deutschland verlassen sollten, sondern sofort nach
Schaffung einer gesamtdeutschen Übergangsregierung. Der Notenentwurf vom
13. Mai sah einen Truppenabzug nach Inkrafttreten des Friedensvertrages vor, bei
entsprechendem Entgegenkommen der Westmächte sei man auch zu einem vorgezogenen Truppenabzug bereit. Der Entwurf vom 15. Mai konkretisierte: Die UdSSR
trete für „den Abzug der Besatzungstruppen aller fremden Mächte aus Deutschland
innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Friedensvertrags" ein, sei aber
bei entsprechenden Vereinbarungen bereit, gemeinsam mit den Westmächten auch
bereits vor den gesamtdeutschen Wahlen seine Truppen aus Deutschland abzuziehen.
Im Text vom 20. Mai heißt es, dies entspreche der Praxis bei den anderen Friedensvertragsabschlüssen.
Bei der Arbeit am Notentext wurde auch die Diskussion zum Modus der Bildung
und zu den Aufgaben der provisorischen Regierung fortgesetzt. Bereits zu Beginn
war klar gewesen, daß die vage Ausgangsidee, die provisorische Regierung durch
ein „Plebiszit" herbeizuführen, nicht realisierbar war. Eine Volksbefragung hätte bestenfalls die Bejahung einer gesamtdeutschen Übergangsregierung durch die Deut-
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Ebenda, delo 18, list 71.
Proekt noty pravitel'stvu SSA, 20. 5. 1953 (Datum der Abschrift), in: AVP RF, fond 082, opis' 41,
papka 271, delo 19, listy 39-49, hier list 46. Diese Passage ist im Entwurf in anderen Typen abgetippt, vermutlich später eingefügt.
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schen ergeben, doch die verfassungsmäßige Rechtsgrundlage für eine Volksbefragung
in ganz Deutschland fehlte. Außerdem baute der sowjetische Plan auf schnellstmöglicher Errichtung einer provisorischen Regierung auf. Anfang Mai hatte das Außenministerium geglaubt, sie „durch die Parlamente der D D R und Westdeutschlands unter Beteiligung von Vertretern der demokratischen Parteien, der freien Gewerkschaften und anderer großer demokratischer Organisationen" auf den Weg bringen zu
können (Dokument 2). In den vorliegenden Notenentwürfen findet sich eine analoge
Formulierung. Die Korrektur von Ende Mai, wonach „es [...] genügt, eine entsprechende Vereinbarung zwischen den beiden Teilen Deutschlands zu erzielen" machte
den Bezug auf die DDR-Wahlpraxis im Notentext noch nicht überflüssig.
Die Note blieb unvollendet. Zum Zeitpunkt weitestgehender Gesprächsofferten
aus dem Westen, Mitte Mai 1953, lag ein neues deutschlandpolitisches Angebot lediglich in groben Strichen vor. Die Arbeit am Notentext verlief parallel zur Vorbereitung eines sowjetischen Regierungsbeschlusses in der deutschen Frage, wurde aber,
nach bisherigem Kenntnisstand, noch in der zweiten Maidekade unterbrochen. Mit
der Wahrnehmung der Krise in der D D R geriet die Arbeit an der Note Anfang Juni
aufs Abstellgleis.
Nachdem die Verständigung im Außenministerium noch Ende Mai in Richtung
weiterer Rücksichtnahme auf westliche Einwände gelaufen war und sich Molotov
mit einer Minimalvariante des deutschlandpolitischen Angebots auch am 2. Juni
noch nicht hatte durchsetzen können, brachten die Ereignisse des 17. Juni dann
eine rasche Entscheidung. Der Aufstand überraschte die sowjetische Führung völlig.
Stalins Erben kannten die Instabilität des SED-Regimes, die vielfach geäußerte Behauptung, Moskau habe die Ernsthaftigkeit der Lage in der D D R deutlicher erkannt
als die SED-Führung, stimmt aber nicht. Das SED-Politbüro war im konkreten sogar besser informiert. Doch hielt es die Schwierigkeiten für politisch irgendwie tragbar, erst recht mit Unterstützung Moskaus. Eine DDR, die außer Kontrolle zu geraten drohte, war für Moskau aber gerade in diesem Moment nicht tragbar - in der
Option der Zweistaatlichkeit nicht und nicht im Hinblick auf ein mögliches Arrangement mit den Westmächten. Für die Befürworter eines weitreichenden Angebots
an den Westen erschien die Situation allerdings paradox: Die Bereitschaft, die D D R
für eine entsprechende Gegenleistung „preiszugeben", hatte doch zur Voraussetzung, daß über das Faustpfand verfügt werden konnte. Krisenmanagement erforderte in diesem Moment sehr wohl Entspannung, keinesfalls aber „Rückzug an der gesamten Front". Und in diesem Punkt waren sich alle in der Moskauer Führung einig.
Stalins Erben waren freilich nicht so hilflos wie die SED-Führung. In der Nacht
zum 17. Juni 1953 entschied man sich in Moskau kurzfristig für eine von dort aus gelenkte Machtdemonstration. Molotov zufolge gehörte Berija zu den ersten, die die
Niederschlagung des Aufstandes forderten: „Unbedingt! Erbarmungslos! Unverzüglich!" 108 Der Ausnahmezustand wurde angeordnet. Als der Chef des Generalstabes
108

Cuev, Sto, S. 346.
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der Sowjetischen Armee und Stellvertretende Kriegsminister der UdSSR Vasilij Sokolovskij in Berlin eintraf, fragte er: „Wie konnte diese Sache passieren, das verstehe
ich nicht." 109
In dreierlei Hinsicht wirkten sich die Ereignisse in der DDR, auf die hier im
einzelnen nicht eingegangen werden kann, auf die sowjetische Deutschlandpolitik
aus.
l . D a s selbstverschuldete politische Desaster kostete Zeit. In einem Moment, als
die Westmächte der sowjetischen Diplomatie bereits einen wichtigen Trumpf aus
der Hand genommen hatten und der Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen nicht mehr Moskau angerechnet werden konnte, hätten die Erben Stalins
rasch mit konkreten Vorschlägen hervortreten müssen. Die Lage in der D D R gab
dem Streit um die Noteninitiative zusätzlichen Auftrieb, erschwerte jedoch die Lösung. Subjektiv spielte hier nicht der Positionskampf, sondern die vom Führungsstreit tangierte, strukturelle Führungsschwäche die entscheidende Rolle: Sicherheitsund Auslandsnachrichtendienst funktionierten schlecht; die Kommunikation in und
mit der SKK war gestört; die Abberufung Semenovs aus Berlin wirkte sich unter diesen Umständen eher negativ aus; und die Moskauer Entscheidungsgremien selbst befanden sich im Umbruch. Stalins Erben waren nicht in der Lage, beides, das Krisenmanagement in der D D R und die Klärung der deutschlandpolitischen Ziele (oder
Teilziele), parallel zu bewältigen.
2. Die Krise in der D D R stärkte in Moskauer Führungskreisen ganz allgemein
die Neigung zur „Besitzstandswahrung". Das Anfang Juni erarbeitete Konzept für
den neuen Kurs in der D D R ließ die Tür auch für eine „Preisgabe" der D D R
noch offen. Dies änderte sich, als der Aufstand losbrach. Dieser mußte die Befürworter eines Rückzugs aus Deutschland desavouieren. Und außerdem: Wie konsequent Berija nach dem 17. Juni auch immer noch auf der „Preisgabe" der D D R bestanden haben mag, die ostdeutschen Ereignisse gaben seinen politischen Widersachern zusätzliche Argumente in die Hand, ihn nun loszuwerden. Dies geschah bemerkenswerterweise nicht sofort im Anschluß an den Aufstand, was ein weiteres
Indiz für einen anhaltenden Klärungsprozeß in Moskau darstellt. Erst am 26. Juni
1953 wurde Berija in Moskau verhaftet. Entscheidende Bedeutung hatte, daß der
Aufstand umgehend zu einem faschistischen Putschversuch erklärt wurde. Die
zeitliche Parallelität liegt auf der Hand: Mit der Verfestigung des denunziatorischen
Bildes vom Aufstand als faschistische, mithin revanchistische Gefahr für die
UdSSR konnte der zuvor weit verbreitete Verhandlungsoptimismus verunglimpft
werden. Dieser Prozeß benötigte noch einige Tage und war dann instrumentalisierbar: Mitte 1953 contra Berija, Ende 1954 contra Malenkov, später wiederholt pro
Chruscev.
Ende Juni konnte die Krise in der D D R einem zur Last gelegt werden, der aus
zahlreichen Gründen der innerherrschaftlichen Konkurrenz das meist akzeptierte
„Bauernopfer" war. Berijas Beseitigung wurde unabhängig von außenpolitischen Plä109

Herrnstadt-Dokument, S. 84.
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nen von den meisten Nachfolgern Stalins gewünscht. Die Verunsicherungen beim
Führungsstreit trugen aber umgekehrt dazu bei, daß die Mehrheit im Kreml deutschlandpolitisch „auf Nummer sicher" ging und nur noch kleine Entspannungsschritte
wagte.
3. Krise und Aufstand in der D D R lieferten den EVG-Befürwortern Argumente
gegen eine Viermächteverständigung auf Kosten der Westintegration der Bundesrepublik. Die sowjetischen Panzer schienen geradezu der praktische Beweis für die
Richtigkeit der Warnung vor einem militärpolitisch neutralen, gleichsam isolierten
Deutschland. Bundesregierung und Opposition bekannten sich am 10. Juni 1953
übereinstimmend zu fünf Punkten einer gemeinsamen Wiedervereinigungspolitik,
darunter zur Forderung nach Freiheit einer gesamtdeutschen Regierung, Bündnisse
im Rahmen der UN-Grundsätze eingehen zu können.
Die Juni-Ereignisse in der D D R machten alle Chancen für Moskau zunichte, eine
weitere Konsolidierung des westeuropäischen und des nordatlantischen Militärbündnisses verhindern zu können. Wer dafür zuvor Chancen gesehen hatte, wer
keine gesehen hatte - die neue Situation zwang alle zu einer Umbewertung der
Lage.
Mehrere Wochen lang hatten sich die Bemühungen auf weit mehr als nur einen
Propagandacoup gerichtet. Es ging Moskau um die Abwendung einer als bedrohlich eingeschätzten Entwicklung in Europa. Von März bis Mitte Juni 1953 bestanden größte Chancen für ein Einlenken der UdSSR auf eine schrittweise Wiederherstellung der Einheit Deutschlands unter der Bedingung seiner Neutralität (ohne
diese war die Wiedervereinigung Deutschlands für Moskau ohnehin inakzeptabel).
Kurzzeitig sah es so aus, als gäbe es im Westen einflußreiche Befürworter einer Einigung. Doch Moskau verpaßte die Gelegenheit zum Vorstoß. Es waren die Westmächte, die schließlich einen neuen Notenwechsel initiierten. Sie schlugen, den
enormen Gesichtsverlust „der Russen" in Rechnung stellend 110 , am 15. Juli 1953
eine Viermächtekonferenz über freie Wahlen in Deutschland und über die Bildung
einer gesamtdeutschen Regierung vor. Erst in ihrer Note vom 15. August 1953 äußerten sich die Stalin-Nachfolger zur Einheit Deutschlands 111 . Von den Vorschlägen, die Ende Mai im Kreml erörtert worden waren, war nur noch ein Skelett übriggeblieben. In Vokabeln und Vorhaltungen alten Stils verpackt, konnte das Angebot 60 Tage nach dem politischen Desaster in der D D R niemanden mehr überzeugen.

110

111

Vgl.Christian F. Ostermann, „Keeping the Pot Simmering": The United States and the East German Uprising of 1953, in: German Studies Review, XIX, 1/1996, S. 61-89, hier S. 69.
Note der UdSSR vom 15. 8. 1953, in: Eberhard Jäckel (Hrsg.), Die deutsche Frage 1952-1956.
Notenwechsel und Konferenzdokumente der vier Mächte, Frankfurt a. M., Berlin 1957, S. 43 f.
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1112

Streng geheim
Ü b e r weitere M a ß n a h m e n [der sowjetischen

Regierung]113

in der deutschen Frage

Angesichts der [wichtigen] 114 Ereignisse, die es in letzter Zeit in bezug auf Deutschland
gegeben hat (die Ratifizierung der Bonner und der Pariser „Verträge" durch den Bundestag, die verstärkte Militarisierung und Faschisierung Westdeutschlands, die Reise Adenauers nach Frankreich, Großbritannien u n d in die USA), und davon ausgehend, daß die
UdSSR in der deutschen Frage die Initiative behalten m u ß , ist ein Plan unserer weiteren
M a ß n a h m e n in bezug auf Deutschland zu entwerfen. Diese M a ß n a h m e n sollen den Einfluß der Sowjetunion im deutschen Volk verstärken und die weitere Entfaltung der Bewegung der deutschen demokratischen Kräfte für die Vereinigung Deutschlands, gegen die
Bonner u n d Pariser „Verträge" sowie gegen die Militarisierung u n d Faschisierung Westdeutschlands unterstützen.
D a z u ist es notwendig:
1. den Vorschlag zu unterbreiten, daß durch die Parlamente der Deutschen D e m o k r a t i schen Republik u n d Westdeutschlands mit dem Ziel der nationalen Wiedervereinigung
Deutschlands auf demokratischer und friedlicher Grundlage eine Gesamtdeutsche Provisorische Regierung bei Fortexistenz der bestehenden Regierungen der D D R und Westdeutschlands zu bilden ist.
Hauptaufgabe der Gesamtdeutschen Provisorischen Regierung soll die [[nationale Wiedervereinigung Deutschlands auf demokratischer u n d friedlicher Grundlage durch]] 1 1 5
Vorbereitung u n d Durchführung freier gesamtdeutscher Wahlen ohne internationale Einmischung sein. Die [[Gesamtdeutsche]] 1 1 6 Provisorische Regierung soll den Entwurf eines
gesamtdeutschen Wahlgesetzes erarbeiten 117 , und zwar auf der Grundlage der Wahlgesetze der D D R und Westdeutschlands sowie unter Berücksichtigung der Bestimmungen
112

113
114
115
116
117

O dal'nejsich meroprijatijach po germanskomu voprosu. Das Dokument existiert in zwei Exemplaren: AVP RF, fond 06, opis' 12, papka 16, delo 259, listy 29-32 (Exemplar 1); fond 082, opis'
41, papka 271, delo 18, listy 44-47, gezeichnet 28. 4. 1953 Malik, Semenov, Gribanov, Puskin. Es
wurde sofort überarbeitet, der Titel korrigiert: O dal'nejsich meroprijatijach Sovetskogo pravitel'stva po germanskomu voprosu, gez. am unteren Blattrand 30. 4. 1953 Semenov, Gribanov, in:
AVP RF, fond 06, opis' 12, papka 16, delo 259, listy 34-38. Damit ist nicht zweifelsfrei die Autorenschaft geklärt, aber hinlänglich sicher auf inhaltliches Einverständnis der Genannten zu schließen. Hier wird die erste Textfassung vom 28. 4. geboten. Die unterstrichenen Stellen lauten in der
überarbeiteten Fassung anders. Zusätze, die bei der Überarbeitung des Textes eingefügt wurden,
sind in eckigen Klammern [kursiv] gesetzt. Doppelklammern [[.. .]] markieren Streichungen aus
dem Text vom 28. 4., das heißt im überarbeiteten Text fehlende Passagen. In Fußnoten finden
sich genaue Hinweise.
Um „der sowjetischen Regierung" ergänzt ist dies der Titel des Entwurfs vom 30. 4.
Eingeschoben, so dann im Dokument vom 30. 4.
Fehlt im Dokument vom 30. 4.
Fehlt im Dokument vom 30. 4.
Im Dokument vom 30. 4. anders: erarbeitet.
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des Wahlgesetzes der Weimarer Republik. Die [[Gesamtdeutsche]]118 Provisorische Regierung organisiert, sofern sie das für notwendig erachtet, die Prüfung der Voraussetzungen
für demokratische gesamtdeutsche Wahlen in Deutschland und ergreift die erforderlichen
Maßnahmen zur Schaffung der für die Durchführung solcher Wahlen notwendigen Bedingungen.
Die provisorische Regierung wird Deutschland in den vierseitigen Verhandlungen zum
Abschluß eines Friedensvertrags mit Deutschland vertreten [, die unverzüglich aufgenommen werdensollten]119.
Außerdem hat die [[Gesamtdeutsche]]120 Provisorische Regierung die Beratung und
Entscheidung von Fragen zu übernehmen, die die Gesamtinteressen Deutschlands berühren, so die Vertretung Deutschlands in internationalen Organisationen, Fragen der
deutschen Staatsbürgerschaft, des Warenaustauschs zwischen der DDR und Westdeutschland, der Post- und der Telefonverbindung, des Eisenbahn- und Schiffsverkehrs,
der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit und andere Fragen gesamtdeutschen
Charakters.
[Nach gesamtdeutschen demokratischen Wahlen verabschiedet die vom Volk gewählte
Nationalversammlung Deutschlands eine deutsche Verfassung und bildet eine ständige
Regierung des einheitlichen und unabhängigen Deutschlands. Dabei ist vorzusehen, daß
dem vereinigten, demokratischen Deutschland gestattet wird, eigene, zur Landesverteidigung notwendige nationale Streitkräfte zu unterhalten] 121
Der Vorschlag zur Bildung einer Gesamtdeutschen Provisorischen Regierung ist ein
neuer, konkreter, auf die nationale Wiedervereinigung Deutschlands gerichteter Schritt
der sowjetischen Regierung, der im deutschen Volk ein breites positives Echo finden
wird. Dieser Vorschlag wird dazu beitragen, die Position der drei Mächte122 in der deutschen Frage zu entlarven, die darauf abzielt, die Vereinigung Deutschlands auf friedlicher
und demokratischer Grundlage zu verhindern. Den drei Mächten wird es schwerfallen,
gegen die Bildung einer Gesamtdeutschen Provisorischen Regierung Einwände zu erheben unter der Bedingung des Erhalts der derzeit existierenden Regierungen Westdeutschlands und der DDR wie auch unter der Bedingung, daß diese Regierung die Vorbereitung
und Durchführung gesamtdeutscher Wahlen als Hauptaufgabe übertragen bekommt123.
Wenn die USA, Großbritannien und Frankreich den Vorschlag zur Bildung einer Gesamtdeutschen Provisorischen Regierung durch die Parlamente der DDR und Westdeutschlands ablehnen, sollte von unserer Seite vorgeschlagen werden, ein Referendum
zu dieser Frage in ganz Deutschland durchzuführen.
[2. Um jene Voraussetzungen zu schaffen, die auf dem Territorium ganz Deutschlands
wirklich freie und demokratische Wahlen ohne internationale Einmischung gewährleisten,
ist der Vorschlag zu unterbreiten, unmittelbar nach Bildung der Gesamtdeutschen Provisorischen Regierung gleichzeitig alle bewaffneten Kräfte der Besatzungsmächte aus
118
119
120
121
122
123

Fehlt im Dokument vom 30. 4.
Eingeschoben, so dann im Dokument vom 30. 4.
Fehlt im Dokument vom 30. 4.
Eingeschoben, so dann im Dokument vom 30. 4.
„Drei Mächte" steht in sowjetischen Dokumenten für „drei Westmachte".
Im Dokument vom 30. 4. anders: .. ., da die derzeit existierenden Regierungen Westdeutschlands
und der DDR fortbestehen und die provisorische Regierung als Hauptaufgabe die Vorbereitung
und Durchführung freier gesamtdeutscher Wahlen übertragen bekommt.
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Deutschland abzuziehen. Zur gleichen Zeit sind alle fremden Militärstützpunkte auf dem
Territorium Deutschlands aufzulösen und die Stationierung von Truppen fremder Mächte
oder Mächtegruppierungen auf deutschem Territorium ist zu verbieten; nicht zu gestatten
ist ferner jedwede Nutzung personeller oder materieller Ressourcen oder des Territoriums
Deutschlands bzw. eines seiner Teile zu militärischen Zwecken durch einzelne Mächte
oder Mächtegruppierungen.
Der Vorschlag, alle Besatzungstruppen aus Deutschland gleichzeitig abzuziehen, um gesamtdeutsche demokratische Wahlen in Freiheit zu gewährleisten, wird die von den drei
Mächten in den Vordergrund gerückte Losung von freien gesamtdeutschen Wahlen unter
internationaler Kontrolle wirksam untergraben. Es ist höchst wahrscheinlich, daß die drei
Mächte den Vorschlag über den Truppenabzug ablehnen werden; doch das würde sie
dem deutschen Volk gegenüber in eine schwierige Lage bringen. Und die Annahme dieses
Vorschlags würde den Rückzug der amerikanischen Truppen hinter den Atlantik und die
faktische Vereitelung der aggressiven Pläne des Nordatlantischen Blocks in Europa bedeuten. Zudem fände der Vorschlag der sowjetischen Regierung über den gleichzeitigen Abzug aller Besatzungstruppen aus Deutschland nach Bildung einer Gesamtdeutschen Provisorischen Regierung wärmste Unterstützung beim deutschen Volk, darunter in Westdeutschland und bei einem gewissen Teil der deutschen Bourgeoisie.]124
2.125 Zur weiteren Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik, zur Erhöhung
ihres gesamtdeutschen und internationalen Ansehens, zur Vertiefung des Einflusses der
UdSSR im deutschen Volk sowie zu dem Zweck, den friedlichen und freundschaftlichen
Charakter der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen Republik zu unterstreichen, erscheinen folgende Maßnahmen sinnvoll:
a) Die Kontrolle der Tätigkeit der Machtorgane der DDR durch die sowjetischen Besatzungsorgane ist aufzuheben, und in Übereinstimmung damit ist die Sowjetische Kontrollkommission in Deutschland mit ihren Organen im Zentrum und an der Basis aufzulösen.
b) Die sowjetische diplomatische Mission in Berlin ist in eine Botschaft der Sowjetunion in der Deutschen Demokratischen Republik umzuwandeln. Anstelle der SKK ist eine
Kommission für Angelegenheiten Deutschlands zu schaffen mit der Funktion, Verbindung zu den Vertretern der drei Mächte in gesamtdeutschen Fragen zu unterhalten126.
c)127 Der Regierung der DDR sind alle in Deutschland befindlichen Betriebe der
GUSIMZ 128 , ausgenommen die Betriebe der WISMUT, gegen entsprechende Zahlung zu
übergeben.

124
125
126

127

128

Eingeschoben, so dann im Dokument vom 30. 4.
Im Dokument vom 30. 4. ist das Punkt 3.
Im Dokument vom 30. 4. anders: Anstelle der jetzt existierenden sowjetischen diplomatischen
Mission in Berlin ist eine Botschaft der Sowjetunion in der Deutschen Demokratischen Republik
einzurichten, der auch gesamtdeutsche Funktionen zu übertragen sind, die sich aus den vierseitigen Abkommen über Deutschland als ganzes ergeben. In den Großstädten der DDR sind 7 oder
8 sowjetische Konsulate zu eröffnen, die die Belange sowjetischer Bürger und Militärangehöriger
wahrnehmen und andere konsularische Aufgaben erfüllen.
Umgestellt. Im Dokument vom 30. 4. erscheint das ähnlich unter Punkt 4: . . . b) der Regierung
der DDR sind alle auf dem Gebiet der DDR befindlichen Betriebe der GUSIMZ gegen entsprechende Zahlung zu Vorzugsbedingungen zu übergeben.
GUSIMZ - Abkürzung für die Staatliche Verwaltung sowjetischen Eigentums im Ausland.
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d)129 Es ist eine Amnestie zu verkünden, und die in der UdSSR inhaftierten ehemaligen
deutschen Kriegsgefangenen, die wegen Verbrechen gegen das sowjetische Volk und gegen den Sowjetstaat verurteilt wurden, sind in die Heimat zu entlassen. Davon ausgenommen sind Personen, die besonders schwere Verbrechen verübt haben.
[Die Aufhebung der Kontrolle über die Machtorgane der DDR würde zur Normalisierung unserer Beziehungen zur DDR als einem Land der Volksdemokratie beitragen und
würde das Auftreten der sowjetischen Regierung in gesamtdeutschen Fragen, wie es unter
1. und 2. dargelegt wurde, untermauern. Die deutsche Bevölkerung würde sehen, daß die
Sowjetunion nicht nur in ihren diplomatischen Äußerungen, sondern auch in ihrem Tun,
in ihren Beziehungen zur DDR eine Linie verfolgt, die die grundlegenden nationalen Interessen des deutschen Volkes berücksichtigt.
4. Als Hilfeleistung für die Deutsche Demokratische Republik bei der weiteren Entwicklung ihrer Friedenswirtschaft, beim Aufbau der Grundlagen des Sozialismus und der
Erhöhung des Wohlstands ihrer werktätigen Bevölkerung erscheinen folgende Maßnahmen zweckmäßig:
a) Die Höhe der von der DDR noch zu leistenden Reparationszahlungen ist um die
Hälfte zu verringern;
b)130 der Regierung der DDR sind alle auf dem Gebiet der DDR befindlichen Betriebe
der GUSIMZ gegen entsprechende Zahlung zu Vorzugsbedingungen zu übergeben.
c) mit der Regierung der DDR sind Verhandlungen aufzunehmen über die Gründung
einer sowjetisch-deutschen Aktiengesellschaft WISMUT auf der Basis der bestehenden Betriebe der WISMUT.
d) Es ist ein offizieller Kurs der deutschen Mark der DDR im Verhältnis zum sowjetischen Rubel festzusetzen.]131
e)132 In nächster Zeit ist eine Regierungsdelegation der DDR zu einem offiziellen Besuch nach Moskau einzuladen. Mit der Delegation sind die obengenannten Fragen zu beraten, einschließlich des Vorschlags zur Bildung einer Gesamtdeutschen Provisorischen
Regierung; zudem sind Fragen der Wirtschaftsbeziehungen zwischen UdSSR und DDR
und der Erweiterung der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit und des Austauschs von Fachleuten, des Studiums deutscher Studenten an Hochschulen der UdSSR
u. a. zu behandeln133.

129
130

131

132
133

Im Dokument vom 30. 4. ist das Punkt 3 c.
Hier steht im Dokument vom 30.4. als Punkt „4b" der korrigierte Punkt „2c" aus dem Dokument vom 28. 4.
Die gesamte Passage von „Die Aufhebung der Kontrolle ..." ab ist unter Verwendung des alten
Punktes 2 b hinzugefügt und so dann im Dokument vom 30. 4.
Im Dokument vom 30. 4. ist das - ein wenig geändert - Punkt 5.
Im Dokument vom 30. 4. anders: . . . zudem sind die unter Punkt 4 genannten Fragen wirtschaftlichen Charakters zu behandeln, ebenso wie Fragen der Erweiterung der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit und des Austauschs von Fachleuten zwischen der UdSSR und der DDR,
des Studiums deutscher Studenten an Hochschulen der UdSSR u. a.
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2134

Entwurf, streng geheim
Ü b e r weitere M a ß n a h m e n der sowjetischen Regierung in der deutschen Frage
Gegenwärtig steht die sowjetische Regierung in bezug auf Deutschland vor Fragen zweierlei Art:
erstens Fragen, die sich auf Deutschland als Ganzes beziehen und die die Beziehungen der
UdSSR zu den drei Westmächten - den USA, Großbritannien u n d Frankreich - berühren;
zweitens Fragen, die unmittelbar die Beziehungen der UdSSR z u r Deutschen D e m o kratischen Republik betreffen.
Die weiteren M a ß n a h m e n der sowjetischen Regierung in der deutschen Frage haben
dem Geist der G r u n d b e s t i m m u n g e n der Potsdamer Konferenz zu entsprechen u n d sollten gleichzeitig diese beiden Richtungen verfolgen 135 .
I. D i e d e u t s c h e F r a g e u n d die B e z i e h u n g e n d e r U d S S R zu d e n d r e i W e s t m ä c h t e n
1. In Übereinstimmung mit dem Potsdamer A b k o m m e n sind die Verhinderung einer
Wiederbelebung des deutschen Militarismus und Faschismus 1 3 6 sowie die nationale Wiedervereinigung Deutschlands auf friedlicher u n d demokratischer Grundlage nach wie
vor als die zentralen Fragen der Politik der UdSSR gegenüber Deutschland zu betrachten.
Die Lösung dieser Frage 1 3 7 ist, da sie von koordinierten Handlungen der vier Mächte abhängt, untrennbar verbunden mit dem Abschluß eines Friedensvertrags mit Deutschland,
der die Schaffung eines solchen deutschen Staates zu gewährleisten hätte, welcher
Deutschland auf demokratischer Grundlage vereint, der dauerhafte friedliche Beziehungen zu seinen N a c h b a r n herstellt und künftig nicht z u m H e r d einer neuen Aggression in
Europa wird. Die Aufgabe der sowjetischen Regierung ist es, in nächster Zeit Vorschläge
zu unterbreiten, die den Forderungen nach Wiederherstellung der Einheit Deutschlands
als eines friedliebenden, demokratischen und unabhängigen Staates entsprechend den
Grundsätzen des Potsdamer A b k o m m e n s sowie nach Abschluß eines Friedensvertrags
mit Deutschland genügen; sie m u ß weite demokratische Kreise in Deutschland u n d anderen Ländern für diese Vorschläge mobilisieren.
2. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Politik der drei Mächte in der deutschen Frage
in ihrer G r u n d r i c h t u n g von völlig anderen Zielsetzungen bestimmt wird, die mit einer
friedlichen Lösung des deutschen Problems und der Schaffung eines friedliebenden d e m o kratischen deutschen Staates nichts zu tun haben.

134

135
136
137

O dal'nejsich meroprijatijach sovetskogo pravitel'stva po germanskomu voprosu, o. D., in: AVP
RF, fond 06, opis' 12, papka 16, delo 259, listy 65-73. Der Entwurf ist dem Bestand Molotov entnommen. Er ist undatiert und stammt vermutlich aus den Tagen zwischen dem 30. April und dem
6. Mai 1953. Unterstreichungen markieren die Passagen, die in der folgenden Arbeit am Text ersatzlos gestrichen wurden und daher in Dokument 3 fehlen. Fußnoten weisen auf handschriftliche
Korrekturen. Die Herausgeberin vermutet in den Veränderungen am Text Redigierungen infolge
der Sitzung des Präsidiums des Ministerrats vom 5. Mai 1953.
Dieser Satz ist durchgestrichen.
„und Faschismus" ist durchgestrichen.
Korrigiert in: Die Lösung dieser Aufgaben . . .
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Wie an den offiziellen Vorschlägen und den entsprechenden politischen Äußerungen
der letzten Jahre zu sehen ist, geht die Politik der drei Westmächte in der deutschen Frage
nicht von der Aufgabe aus, eine neue deutsche Aggression zu verhindern, die Einheit
Deutschlands wiederherzustellen und einen Friedensvertrag mit Deutschland abzuschließen, sondern von dem politischen Hauptziel, das in zahlreichen, immer weitergehenden
Maßnahmen zur Einbeziehung Westdeutschlands in die sog. Europäische Verteidigungsgemeinschaft (Pariser Abkommen), d. h. in den aggressiven Nord-Atlantik-Block, zum
Ausdruck kommt. Diese Politik der drei Mächte führt zur Unterjochung Westdeutschlands, das zu einem Werkzeug der aggressiven anglo-amerikanischen Pläne in Europa gemacht wird. Gleichzeitig wird das politische und wirtschaftliche Leben Westdeutschlands
dem Diktat des anglo-amerikanischen Blocks (Bonner Abkommen) untergeordnet, so daß
es unvermeidlich zu einer Zuspitzung der Widersprüche im Lager des Nord-AtlantikBlocks kommt.
Westdeutschland in die „Europäische Verteidigungsgemeinschaft" einzubeziehen und
ihm das Bonner Abkommen aufzuzwingen, hat den politischen Sinn, nach Einbeziehung
Westdeutschlands in den aggressiven Nord-Atlantik-Block die militaristischen und revanchistischen Kräfte in Westdeutschland Wiederaufleben zu lassen, wobei dann deren Aggression nach Osten gelenkt werden soll. Die Einbeziehung Westdeutschlands in die
nordatlantische Mächtegruppierung beseitigt jedoch die Möglichkeit, die Einheit
Deutschlands wiederherzustellen und einen Friedensvertrag mit Deutschland abzuschließen, sie macht ein Abkommen zur deutschen Frage zwischen den USA, Großbritannien
und Frankreich einerseits und der UdSSR andererseits unmöglich. Statt die Bedingungen
für die Vereinigung von Ost- und Westdeutschland zu schaffen, führt eine solche Politik
zur unversöhnlichen Konfrontation des einen Teils Deutschlands mit dem anderen Teil.
3. Unsere Aufgabe ist es zu zeigen, daß zur wirklichen Lösung der deutschen Frage
praktische Maßnahmen ergriffen werden müssen, die darauf gerichtet sind, die Möglichkeit einer neuen Aggression von Seiten Deutschlands auszuschließen, und folglich auch
darauf, die Einheit Deutschlands auf friedlicher und demokratischer Grundlage rasch wiederherzustellen und unverzüglich einen Friedensvertrag mit Deutschland abzuschließen.
Gleichzeitig sind in entsprechender Form der aggressive Sinn der Politik der drei Mächte
gegenüber Deutschland und ihr antidemokratisches Wesen zu entlarven, von dem der Bevölkerung Westdeutschlands langfristige Unterjochung droht. Um den drei Mächten in
der Frage der sog. freien gesamtdeutschen Wahlen entgegenzutreten und den verlogenen,
demagogischen Charakter ihrer Vorschläge zu entlarven, ist gleichzeitig ein Plan zur
Durchführung freier gesamtdeutscher Wahlen auf wahrhaft demokratischer Grundlage
und ohne irgendwelchen Druck fremder Mächte auf diese Wahlen zu unterbreiten. Dabei
ist zu zeigen, daß die UdSSR für die rasche Durchführung freier gesamtdeutscher Wahlen
ohne internationale Einmischung und unter Kontrolle der vier Mächte eintritt.
4. Aus alledem folgt: Wenn wir den Kampf gegen das Wiedererstarken des deutschen Militarismus und Faschismus138, für die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands auf
friedlicher und demokratischer Grundlage und für den Abschluß eines Friedensvertrags
mit Deutschland in den Vordergrund rücken, ergibt sich daraus zugleich die Notwendigkeit, die demokratischen Kräfte des deutschen Volkes wie auch der anderen Völker Europas auf den Kampf für die friedliche Regelung der deutschen Frage, gegen die Bonner und
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„und Faschismus" ist durchgestrichen.
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Pariser Verträge, auf den Widerstand gegen die Annahme und Ratifizierung dieser Abkommen sowohl in Westdeutschland als auch in Frankreich, Italien, Belgien, den Niederlanden
und Luxemburg zu konzentrieren. Verstärkt zu entlarven ist in diesem Zusammenhang
auch die Politik der drei Mächte, die auf die Umwandlung Westdeutschlands in den Herd
einer neuen Aggression in Europa sowie auf die endgültige Verhinderung aller Schritte
zur Wiederherstellung der Einheit Deutschlands auf friedlicher und demokratischer
Grundlage und zum Abschluß eines Friedensvertrags gerichtet ist. Diese Politik wird bekanntlich von selten der drei Mächte unter anderem mit dem Vorschlag sog, freier gesamtdeutscher Wahlen verschleiert, die auch noch auf unbestimmte Zeit verschoben werden sollen, indem alle möglichen künstlichen Vorbedingungen gestellt werden, die angeblich für
die Vorbereitung und Durchführung solcher Wahlen notwendig sind (Schaffung einer internationalen Kommission der Vereinten Nationen zur Prüfung der Frage, ob in Deutschland die Bedingungen für freie gesamtdeutsche Wahlen vorhanden sind, usw.)139.
Ausgehend von diesen Zielen muß in der politischen Plattform zur deutschen Frage das
Hauptaugenmerk auf die Lösung folgender Grundaufgaben gerichtet werden:
a) Nichtzulassung eines Wiedererstehens des deutschen Militarismus und Faschismus140 und Verhinderung einer neuen Aggression von Seiten Deutschlands;
b) Wiederherstellung der nationalen Einheit Deutschlands auf friedlicher und demokratischer Grundlage und zu diesem Zweck Bildung einer gesamtdeutschen friedliebenden141 demokratischen Regierung;
c) Abschluß eines Friedensvertrags mit Deutschland und zu diesem Zweck Einberufung einer Friedenskonferenz;
d) Durchführung freier gesamtdeutscher Wahlen ohne internationale Einmischung und
unter Kontrolle der vier Mächte.
Diese Aufgaben sind untrennbar verbunden mit der weiteren Entwicklung und Vertiefung der Kritik an den Bonner und Pariser Abkommen, deren praktische Verwirklichung
mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln des politischen Kampfes und der diplomatischen Tätigkeit verhindert werden muß.
5. Damit die Durchführung von Maßnahmen zur Vereinigung Deutschlands auf friedlichen und demokratischen Grundlagen nicht länger aufgeschoben, damit endlich ein erster
Schritt zur Wiederherstellung eines einheitlichen deutschen Staates getan wird, ist der
Vorschlag zur Bildung einer gesamtdeutschen provisorischen friedliebenden und demokratischen Regierung durch die Parlamente der DDR und Westdeutschlands unter Beteiligung von Vertretern der demokratischen Parteien, der freien Gewerkschaften und anderer großer demokratischer Organisationen zu unterbreiten. Dieser Vorschlag läßt sich
durch Vereinbarungen zwischen den Ostdeutschen und den Westdeutschen realisieren;
und zwar sowohl in der Weise, daß die beiden derzeit bestehenden Regierungen der
DDR und Westdeutschlands durch eine einheitliche gesamtdeutsche provisorische friedliebende und demokratische Regierung ersetzt werden, als auch unter Fortbestand der
beiden Regierungen bis zu dem Zeitpunkt, an dem die interessierten deutschen Seiten darin übereinkommen, daß es nur noch eine gesamtdeutsche friedliebende und demokratische142 Regierung geben soll.
139
140
141
142

Die Passage in der Klammer ist in Dokument 2 handschriftlich durchgestrichen.
Einschub - in der Kopie unleserlich.
„friedliebenden" ist durchgestrichen.
„friedliebende und demokratische" ist durchgestrichen.
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Die Bedeutung des Vorschlags, eine gesamtdeutsche provisorische friedliebende und
demokratische Regierung selbst bei Weiterbestehen der heutigen Regierungen der DDR
und Westdeutschlands zu bilden, liegt darin, daß sich die Bildung einer solchen gesamt- •
deutschen Regierung ohne weiteren Aufschub verwirklichen läßt und daß es dafür genügt, eine entsprechende Vereinbarung zwischen den beiden Teilen Deutschlands zu erzielen, wobei selbstverständlich jede Einmischung seitens fremder Besatzungsmächte in
diese Angelegenheit auszuschließen ist. Diese gesamtdeutsche Regierung wird in der ersten Zeit möglicherweise nur begrenzte Funktionen haben, doch ihre Bildung wäre ein
realer Fortschritt auf dem Weg zur Vereinigung Deutschlands, die ihren endgültigen Abschluß mit der Bildung einer aus wirklich freien gesamtdeutschen Wahlen hervorgehenden gesamtdeutschen Regierung finden muß.
6. Als Hauptaufgaben einer gesamtdeutschen provisorischen friedliebenden und demokratischen Regierung ist folgendes herauszustellen:
a)143 Unterbindung eines Wiederauflebens des deutschen Militarismus und Faschismus
sowie die Gewährleistung der Demokratisierung des politischen Lebens in ganz Deutschland;
b) [neu: d)] Nichtzulassung einer Einbeziehung Deutschlands oder eines seiner Teile144
in Mächtegruppierungen oder Militärbündnisse, die gegen eine der mit ihren Streitkräften
am Krieg gegen Deutschland beteiligten Mächte gerichtet sind;
c) [neu: a)] Vorbereitung und Durchführung freier gesamtdeutscher demokratischer
Wahlen ohne internationale Einmischung und unter Kontrolle der vier Mächte;
d) [neu: b)] Ausarbeitung des Entwurfs eines gesamtdeutschen demokratischen Wahlgesetzes auf der Grundlage der Wahlgesetze der DDR und Westdeutschlands und unter
Berücksichtigung der Bestimmungen des Wahlgesetzes der Weimarer Republik; zudem
sind, falls die gesamtdeutsche provisorische Regierung das für erforderlich hält, die Voraussetzungen für gesamtdeutsche demokratische Wahlen in ganz Deutschland zu prüfen
und Maßnahmen zur Schaffung der für solche Wahlen notwendigen Bedingungen zu ergreifen;
e) [neu: c)] Vertretung der Interessen Deutschlands bei Verhandlungen zur Vorbereitung und zum Abschluß eines Friedensvertrags mit Deutschland;
f) [neu: e)] Beratung und Entscheidung unaufschiebbarer, die Gesamtinteressen
Deutschlands berührender Fragen wie die Vertretung Deutschlands in internationalen
Organisationen, Fragen der deutschen Staatsbürgerschaft, des Handels zwischen der
DDR und Westdeutschland, der Post- und der Telefonverbindung, des Eisenbahn- und
Schiffsverkehrs und andere Fragen gesamtdeutschen Charakters;
g) [neu: f)] Beratung und Entscheidung von Fragen des Abbaus oder der Aufhebung
interzonaler Beschränkungen, damit die Bewegung der Menschen sowie die Entwicklung
wirtschaftlicher und anderer Verbindungen zwischen Ost- und Westdeutschland erleichtert wird; außerdem die Entscheidung von Fragen, die die Zusammensetzung und zahlenmäßige Stärke der Polizeikräfte betreffen;
h}145 Vorbereitung eines Entwurfs einer auf friedlichen und demokratischen Grundsätzen beruhenden Verfassung für Deutschland.
143
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Punkt 6 a ist durchgestrichen. Die folgenden Unterpunkte erhielten dadurch in der Korrekturfassung die Buchstaben a bis f, allerdings in neuer Anordnung.
„oder eines seiner Teile" ist durchgestrichen.
Punkt 6 h ist durchgestrichen.
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7. Da Deutschland einen erheblichen Teil der im Zusammenhang mit den Folgen des
Krieges auferlegten finanziellen und wirtschaftlichen Verpflichtungen bereits erfüllt hat,
erscheint es notwendig, die genannten finanziellen und wirtschaftlichen Verpflichtungen
Deutschlands gegenüber fremden Staaten für den Zeitraum von 1953 bis 1955 auf die
Höhe zu beschränken, die im laufenden Jahr 1953 festgesetzt worden ist. Diese Beschränkung der finanziellen und wirtschaftlichen Verpflichtungen Deutschlands bezieht sich
auch auf die Besatzungskosten, allerdings mit dem Unterschied, daß letztere Verpflichtungen schon früher auslaufen können, wenn eine vierseitige Vereinbarung über einen
früheren Zeitpunkt des Abzugs der Besatzungstruppen der fremden Mächte aus Deutschland erzielt wird.
In Übereinstimmung damit wird es als notwendig betrachtet, daß Deutschland von
1956 an völlig von der Zahlung aller Auslandsschulden, von Reparationsleistungen und
anderen finanziellen Verpflichtungen befreit wird, die Deutschland im Zusammenhang
mit den Folgen des Krieges auferlegt wurden.
8. Im Zusammenhang mit dem oben Dargelegten erscheint es notwendig, im Mai lfd. J.
entsprechende Noten der sowjetischen Regierung an die Regierungen der USA, Großbritanniens und Frankreichs zu richten und ein Treffen von Vertretern der vier Mächte zur
deutschen Frage vorzuschlagen.
Eine Kopie dieser Noten ist an die Regierungen der DDR und Westdeutschlands zu
senden.
9.146 Wenn die oben dargelegten, auf die Lösung der deutschen Frage im Geiste des
Potsdamer Abkommens gerichteten Schritte vorgeschlagen werden, ist allerdings damit
zu rechnen, daß der unterbreitete Plan aller Wahrscheinlichkeit nach von den drei Westmächten nicht angenommen werden wird. Offenbar wird es darauf hinauslaufen, daß wir
in dieser Frage keine Übereinkunft mit den drei Westmächten erzielen werden. Doch der
dargelegte Plan wird nicht einfach als Propagandaaktion erscheinen, sondern als echte
Grundlage für die friedliche Regelung der deutschen Frage, und er gibt den demokratischen Kreisen innerhalb und außerhalb Deutschlands eine solide Basis für den Kampf gegen die auf die Wiedergeburt des deutschen Militarismus gerichtete Politik der drei Mächte und gegen die Einbeziehung Westdeutschlands in das nordatlantische Bündnis.

Dokument 3147
Entwurf, streng geheim
Über weitere Maßnahmen der sowjetischen Regierung in der deutschen Frage
Gegenwärtig steht die sowjetische Regierung in bezug auf Deutschland vor Fragen zweierlei Art:
146
147

Punkt 9 ist durchgestrichen.
O dal'nejsich meroprijatijach sovetskogo pravitel'stva po germanskomu voprosu, o. D., in: AVP
RF, fond 06, opis' 12, papka 16, delo 259, listy 39-47. Der undatierte Entwurf eines Ministerratsbeschlusses (vermutlich aus der zweiten Maihälfte 1953) war mit einem Begleitschreiben an das Präsidium des Ministerrates der UdSSR versehen, aus dem hervorgeht, daß an einen Entscheid noch
im Mai gedacht war. Er enthielt keine handschriftlichen Verbesserungen und macht im Unterschied zum Entwurf vom 7. Mai formell den Eindruck, als sei er tatsächlich weitergereicht worden.
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erstens Fragen, die sich auf Deutschland als Ganzes beziehen und die die Beziehungen
der UdSSR zu den drei Westmächten - den USA, Großbritannien und Frankreich - berühren;
zweitens Fragen, die unmittelbar die Beziehungen der UdSSR und der Deutschen Demokratischen Republik betreffen.
Die weiteren Maßnahmen der sowjetischen Regierung in der deutschen Frage haben
dem Geist der Grundbestimmungen der Potsdamer Konferenz zu entsprechen und sollten gleichzeitig diese beiden Richtungen verfolgen.
I. Die deutsche Frage und die Beziehungen der UdSSR zu den drei Westmächten
1. In Übereinstimmung mit dem Potsdamer Abkommen ist die Frage der nationalen
Wiedervereinigung Deutschlands auf friedlicher und demokratischer Grundlage nach
wie vor als die zentrale Frage der Politik der UdSSR gegenüber Deutschland zu betrachten. Die Lösung der Frage der Wiedervereinigung Deutschlands ist, da sie von koordinierten Handlungen der vier Mächte abhängt, untrennbar verbunden mit dem Abschluß eines
Friedensvertrags mit Deutschland. Die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands als eines friedliebenden, demokratischen Staates kann nur auf der Grundlage eines Friedensvertrags erfolgen, der die Schaffung eines deutschen Staates gewährleistet, welcher das deutsche Volk auf demokratischer Grundlage vereint und der dauerhafte friedliche Beziehungen zu seinen Nachbarn herstellt und künftig nicht zum Herd einer neuen Aggression in
Europa wird.
2. Die drei Westmächte stellen bei der Lösung des deutschen Problems die Frage sogenannter freier gesamtdeutscher Wahlen in den Vordergrund, wobei sie diese Wahlen mit
einer Reihe von Vorbedingungen verknüpfen: die Bildung einer Kommission der Vereinten Nationen zur Prüfung der Bedingungen für freie gesamtdeutsche Wahlen usw. Tatsächlich dienen solche Vorbedingungen nur als Vorwand, die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands ebenso wie die Frage eines Friedensvertrags mit Deutschland auf unbestimmte Zeit zu verschieben; zudem wird mit den unrechtmäßigen Versuchen, die
U N O in die Lösung der deutschen Frage hineinzuziehen, das Ziel verfolgt, jede Möglichkeit einer Übereinkunft zwischen den vier Mächten in der deutschen Frage auszuschließen.
3. Unsere Aufgabe ist es, zu zeigen, daß zur wirklichen Lösung der deutschen Frage
praktische Maßnahmen ergriffen werden müssen, die darauf gerichtet sind, die Einheit
Deutschlands rasch wiederherzustellen und unverzüglich einen Friedensvertrag mit
Deutschland abzuschließen. Um den drei Mächten entgegenzutreten und den verlogenen,
demagogischen Charakter ihrer Politik zu entlarven, ist es notwendig, einen Vorschlag für
freie gesamtdeutsche Wahlen auf wahrhaft demokratischer Grundlage und ohne irgendwelchen Druck fremder Mächte auf diese Wahlen zu unterbreiten. Dabei ist zu zeigen,
daß wirklich freie Wahlen in ganz Deutschland bei Anwesenheit fremder Besatzungstruppen nicht gewährleistet sind, und daß die UdSSR daher für die baldige Durchführung freier gesamtdeutscher Wahlen bei vorherigem Abzug der Besatzungstruppen aller Mächte
aus den Grenzen Deutschlands eintritt.
4. Aus alledem folgt: Die Frage der Wiederherstellung der Einheit Deutschlands sowie
die Frage des Abschlusses eines Friedensvertrags mit Deutschland sollten dem Vorschlag
der drei Mächte über die Durchführung freier gesamtdeutscher Wahlen nicht entgegengestellt werden. Im Gegenteil muß von Seiten der UdSSR eine politische Plattform zur deutschen Frage unterbreitet werden, die den nationalen Interessen des deutschen Volkes ent-
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spricht, die zugleich mit den Prinzipien des Demokratismus übereinstimmt und zur Festigung des Friedens in Europa beiträgt.
In diesem Zusammenhang ist es notwendig, das Augenmerk auf die Lösung folgender
drei Grundaufgaben zu richten:
a) Wiederherstellung der nationalen Einheit Deutschlands auf friedlicher und demokratischer Grundlage und zu diesem Zweck Bildung einer gesamtdeutschen friedliebenden demokratischen Regierung;
b) Abschluß eines Friedensvertrags mit Deutschland und zu diesem Zweck Einberufung einer Friedenskonferenz;
c) Durchführung freier gesamtdeutscher Wahlen und zur Gewährleistung dieser Wahlen Abzug der Besatzungstruppen aller fremden Mächte aus Deutschland.
Im Zusammenhang damit sollte die Frage der Möglichkeit eines Abzugs der Besatzungstruppen aller fremden Staaten aus Deutschland auf dem nächsten Treffen der Vertreter der vier Mächte beraten werden.
5. Damit die Durchführung von Maßnahmen zur Vereinigung Deutschlands nicht länger aufgeschoben, damit endlich ein erster Schritt zur Wiederherstellung eines einheitlichen deutschen Staates getan wird, ist der Vorschlag zur Bildung einer gesamtdeutschen
provisorischen Regierung durch die Parlamente der DDR und Westdeutschlands zu unterbreiten. Dieser Vorschlag läßt sich sowohl dadurch realisieren, daß die beiden derzeit
bestehenden Regierungen der DDR und Westdeutschlands durch eine einheitliche gesamtdeutsche provisorische Regierung ersetzt werden, als auch durch Fortbestehen der
beiden Regierungen bis zu dem Zeitpunkt, an dem die interessierten deutschen Seiten darin übereinkommen, daß es nur noch eine gesamtdeutsche Regierung geben soll.
Die Bedeutung des Vorschlags, eine gesamtdeutsche provisorische Regierung selbst bei
Weiterbestehen der heutigen Regierungen der DDR und Westdeutschlands zu bilden,
liegt darin, daß sich die Bildung einer solchen gesamtdeutschen Regierung ohne weiteren
Aufschub verwirklichen läßt und daß es dafür genügt, eine entsprechende Vereinbarung
zwischen den beiden Teilen Deutschlands zu erzielen, wobei selbstverständlich jede Einmischung seitens fremder Besatzungsmächte in diese Angelegenheit auszuschließen ist.
Diese gesamtdeutsche Regierung wird in der ersten Zeit möglicherweise nur begrenzte
Funktionen haben, doch ihre Bildung wäre ein realer Fortschritt auf dem Weg zur Vereinigung Deutschlands, die ihren endgültigen Abschluß mit der Bildung einer aus wirklich
freien gesamtdeutschen Wahlen hervorgehenden gesamtdeutschen Regierung finden muß.
6. Als Hauptaufgaben einer gesamtdeutschen provisorischen Regierung ist folgendes
herauszustellen:
a) Vorbereitung und Durchführung freier gesamtdeutscher Wahlen, die nach Abzug
der Besatzungstruppen aller fremden Staaten aus Deutschland abzuhalten sind;
b) Ausarbeitung des Entwurfs eines gesamtdeutschen Wahlgesetzes auf der Grundlage
der Wahlgesetze der DDR und Westdeutschlands und unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Wahlgesetzes der Weimarer Republik; zudem sind, falls die provisorische gesamtdeutsche Regierung das für erforderlich hält, die Voraussetzungen für gesamtdeutsche demokratische Wahlen in ganz Deutschland zu prüfen und Maßnahmen zur Schaffung der für solche Wahlen notwendigen Bedingungen zu ergreifen;
c) Vertretung der Interessen Deutschlands bei Verhandlungen zur Vorbereitung und
zum Abschluß eines Friedensvertrags mit Deutschland;
d) Beratung und Entscheidung unaufschiebbarer, die Gesamtinteressen Deutschlands
berührender Fragen wie die Vertretung Deutschlands in internationalen Organisationen,
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Fragen der deutschen Staatsbürgerschaft, des Handels zwischen der DDR und Westdeutschland, der Post- und der Telefonverbindung, des Eisenbahn- und Schiffsverkehrs
und andere Fragen gesamtdeutschen Charakters;
e) Beratung und Entscheidung von Fragen des Abbaus oder der Aufhebung interzonaler Beschränkungen, damit die Bewegung der Menschen sowie die Entwicklung wirtschaftlicher und anderer Verbindungen zwischen Ost- und Westdeutschland erleichtert
wird, ferner die Entscheidung von Fragen, die die Zusammensetzung und zahlenmäßige
Stärke der Polizeikräfte betreffen.
7. Da Deutschland einen erheblichen Teil der im Zusammenhang mit den Folgen des
Krieges auferlegten finanziellen und wirtschaftlichen Verpflichtungen bereits erfüllt hat,
erscheint es notwendig, die genannten finanziellen und wirtschaftlichen Verpflichtungen
Deutschlands gegenüber fremden Staaten für den Zeitraum von 1953 bis 1955 auf die
Höhe zu beschränken, die im laufenden Jahr 1953 festgesetzt worden ist. Diese Beschränkung der finanziellen und wirtschaftlichen Verpflichtungen Deutschlands bezieht sich
auch auf die Besatzungskosten, allerdings mit dem Unterschied, daß letztere Verpflichtungen schon früher auslaufen können, wenn eine vierseitige Vereinbarung über einen
früheren Zeitpunkt des Abzugs der Besatzungstruppen der fremden Mächte aus Deutschland erzielt wird.
In Übereinstimmung damit wird es als notwendig betrachtet, daß Deutschland von
1956 an völlig von der Zahlung aller Auslandsschulden, von Reparationsleistungen und
anderen finanziellen Verpflichtungen befreit wird, die Deutschland im Zusammenhang
mit den Folgen des Krieges auferlegt wurden.
8. Im Zusammenhang mit dem oben Dargelegten erscheint es notwendig, im Mai lfd. J.
entsprechende Noten der sowjetischen Regierung an die Regierungen der USA, Großbritanniens und Frankreichs zu richten und ein Treffen von Vertretern der vier Mächte zur
deutschen Frage vorzuschlagen.
Eine Kopie dieser Noten ist an die Regierungen der DDR und Westdeutschlands zu
senden.
II. Die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der DDR
9. Zur weiteren Festigung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen Republik sowie zur Erhöhung des Ansehens der
DDR, die die Basis bildet für die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands auf friedlicher und demokratischer Grundlage, erscheinen folgende Maßnahmen notwendig:
Auf politischem Gebiet:
a) Die Kontrolle der Tätigkeit der Machtorgane der DDR durch die sowjetischen Besatzungsorgane ist aufzuheben und in Übereinstimmung damit ist die Sowjetische Kontrollkommission in Deutschland mit ihren Organen im Zentrum und an der Basis aufzulösen.
b) Mit der Regierung der DDR ist eine Übereinkunft zu erzielen, daß in Berlin eine
Botschaft der UdSSR und in Moskau eine Botschaft der DDR einzurichten ist.
c) Der Erlaß einer Amnestie und Entlassung der in der UdSSR inhaftierten ehemaligen
deutschen Kriegsgefangenen in die Heimat, außer Personen, die besonders schwere Verbrechen verübt haben.
Auf wirtschaftlichem Gebiet:
a) Für den Zeitraum von 1953 bis 1955 sind alle finanziellen und wirtschaftlichen Verpflichtungen der DDR gegenüber der UdSSR, die mit den Kriegsfolgen im Zusammenhang stehen, auf das Ausmaß der für 1953 festgesetzten Zahlungen zu begrenzen;
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b) alle sowjetischen Industriebetriebe, die sich auf dem Territorium der DDR befinden,
sind vollständig in das Eigentum der Deutschen Demokratischen Republik zu übergeben;
c) die Regierung der DDR ist davon zu unterrichten, daß nach Ansicht der Regierung
der UdSSR die Deutsche Demokratische Republik von 1956 an frei ist von allen finanziellen und wirtschaftlichen Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit den Kriegsfolgen
stehen. Hinsichtlich der Besatzungskosten erscheint es möglich, daß deren Zahlung schon
vor 1956 eingestellt werden kann, sofern eine Übereinkunft zwischen den vier Mächten
über den Abzug der Besatzungstruppen aus Deutschland vor diesem Zeitpunkt erzielt
wird.
10. Es erscheint zweckmäßig, im Juni lfd. J. in Moskau eine Regierungsdelegation der
DDR mit den Genossen Grotewohl und Ulbricht an der Spitze zu empfangen, um die
weitere Festigung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der UdSSR
und der DDR zu demonstrieren.

Dokument 4148
Entwurf, streng geheim
Beschluß des Ministerrates der UdSSR
Über die Lage in der DDR
Der Ministerrat sieht es als notwendig an, eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung
der äußerst ungünstigen politischen und wirtschaftlichen Lage in der Deutschen Demokratischen Republik zu ergreifen, die ihren stärksten Ausdruck in der Massenflucht der
Bevölkerung nach Westdeutschland findet.
Die Hauptursache der ungünstigen Lage in der DDR besteht in dem unter den gegenwärtigen Bedingungen falschen Kurs auf den forcierten Aufbau des Sozialismus in der
DDR.
Das findet seinen Ausdruck in den Versuchen der deutschen Freunde149, den beschleunigten Aufbau des Sozialismus in der DDR zu dekretieren, das Verdrängen und die Liquidierung der kapitalistischen Elemente in Stadt und Land durch direkten oder indirekten
ökonomischen, administrativen oder anderen Druck auf die nichtwerktätigen Schichten
zu forcieren, sowie darin, daß in der DDR ein extrem hohes Tempo beim Wachstum der
nationalen Industrie eingeschlagen und unangemessen große Investitionen vorgenommen
werden. Eine solche verfehlte150 Politik führte zur Verschlechterung der Versorgung der
Bevölkerung der Republik mit Lebensmitteln, Industriewaren, Heizmaterial und Elektroenergie.
Auf dem Lande drückten sich diese Fehler im Versuch aus, die Schaffung von Produktionsgenossenschaften (Kolchosen) künstlich zu forcieren, durch eine weitere Erhöhung
der ohnedies schon harten Ablieferungspflichten bei landwirtschaftlichen Produkten, ins148

149
150

O polozenii v GDR, Entwurf, o. D., in: AVP RF, fond 06, opis' 12, papka 16, delo 263, listy 9-15.
Erstveröffentlichung in: The Crisis Year. Die von Semenov verfaßte Vorlage (laut Harrison vom
31. 5. 1953, ganz sicher ist sie nach dem 27. 5. 1953 entstanden) enthält viele handschriftliche Korrekturen, darunter nicht entzifferbare. Übersetzung aus dem Russischen: Elke Scherstjanoi.
Gemeint ist die SED-Führung.
Im Russischen: „nepravil'naja politika" - „nicht richtige Politik".
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besondere für die wohlhabenden Schichten unter der dörflichen Bevölkerung, faktisch
eine Entkulakisierung durchzuführen sowie in einer breiten Anwendung administrativer
und gerichtlicher Maßnahmen zum Eintreiben der Rückstände bei Steuerzahlungen, Abgaben u. a.
Es muß festgestellt werden, daß von sowjetischer Seite, wie nun zu sehen ist, seinerzeit
falsche Orientierungen zu Fragen der kurzfristigen Entwicklung der DDR gegeben wurden.
Ausgehend vom Dargelegten beschließt der Ministerrat der UdSSR:
Empfehlungen für die deutschen Freunde:
1. Derzeit ist Abstand zu nehmen vom Kurs auf den forcierten Aufbau des Sozialismus.
2. Es ist Abstand zu nehmen vom Kurs auf die Schaffung von Produktionsgenossenschaften (Kolchosen) auf dem Lande, zu verfolgen ist eine Linie der Festigung des Bündnisses zwischen Stadt und Land, zwischen Arbeitern und werktätigen Bauern auf der
Grundlage von wirtschaftlichen und kulturellen Hilfeleistungen der Arbeiter für die Bauern.
Die Hauptaufgabe der Arbeit auf dem Lande in der DDR ist in nächster Zeit die Herstellung eines richtigen Verhältnisses zu den Einzelbauern, insbesondere den Mittelbauern, indem auch weiterhin Maßnahmen zur Unterstützung der Einzelbauern mit Krediten, Düngemitteln, Futtermitteln, agrotechnischen Ratschlägen u. a. ergriffen werden.
Zugleich sind MTS151 und volkseigene Güter zu schaffen und zu festigen.
Zu erhalten sind lediglich überlebensfähige und tatsächlich gefestigte Produktionsgenossenschaften der Bauern.
3. Die im Fünfjahrplan vorgesehenen, extrem angespannten Pläne der volkswirtschaftlichen Entwicklung der DDR sind in Richtung einer Reduzierung zu revidieren.
Einige für die Wirtschaft der DDR weniger wichtige Aufbau-Objekte, die große Investitionen erfordern und in nächster Zeit keinen bedeutenden Effekt bringen, sowie solche
Aufbau-Objekte, die nicht mit den nötigen Ausrüstungen und Rohstoffen ausgestattet
werden können, sind stillzulegen und zu konservieren.
4. Sofort sind die nötigen Maßnahmen auszuarbeiten, die eine Steigerung der Produktion von Waren des täglichen Bedarfs und die Abschaffung des Kartensystems für Konsumgüter garantieren, wobei eine Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung in den
nächsten Monaten zu erreichen ist. Die bedeutende Rolle des Handwerks bei der Produktion von Waren des täglichen Bedarfs in Rechnung stellend, sind Maßnahmen zur Belebung und Entwicklung der handwerklichen Produktion zu ergreifen, indem die Bereitstellung von Rohstoffen, Elektroenergie und notwendigen Krediten für Handwerker sowie kleine und mittlere Unternehmer wieder aufgenommen wird.
5. Zu überprüfen sind die von der DDR-Regierung unlängst ergriffenen, unzulässig hastigen Maßnahmen zur Verdrängung und Begrenzung kapitalistischer Elemente in Industrie, Handel und Landwirtschaft, mit dem Ziel, diese Maßnahmen im Grunde zurückzunehmen.
Zu überprüfen sind die Beschlüsse der Regierung der DDR bezüglich
a) der Begrenzung der Versorgung von Privatunternehmen mit Rohstoffen, Elektroenergie und Heizmaterial sowie von privaten Händlern und Gaststättenbesitzern mit Waren;
151

Maschinen-Traktoren-Stationen - staatliche Unternehmen der Agrotechnik, die 1952/53 im Zusammenhang mit der Kollektivierung in der Landwirtschaft neu gegründet bzw. aus vormaligen
Maschinen-Ausleih-Stationen (MAS) gebildet wurden.
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b) der Erhöhung von Steuern für Selbständige und der administrativ-gerichtlichen Eintreibung von Steuerrückständen für die vergangenen Jahre;
c) der Neuzuordnung der Meister- und Kleinstbetriebe mit 5 bis 10 Arbeitskräften aus
der Kategorie „Handwerker" in die Kategorie „Privatunternehmer";
d) der Anwendung von Maßnahmen direkten oder indirekten Zwangs, die auf eine
Entkulakisierung, auf die Abgabe von Kulakenland an den Staat und auf den Entzug
von Krediten u. a. für Kulakenwirtschaften gerichtet sind.
6. Die Abgabenormen bei landwirtschaftlichen Produkten, insbesondere die Normen
für die wohlhabenden Schichten der Dorfbevölkerung, sind zu senken (durchschnittlich
um 10-15%).
7. Zu erörtern ist die Frage der Streichung von Steuerrückständen der Privatunternehmer und der Handwerker in den Städten sowie von Abgaberückständen der Bauernwirtschaften, wobei gleichzeitig Maßnahmen zur Entwicklung des freien Handels auf Märkten in Städten und Arbeiterzentren zu ergreifen sind.
8. Noch stärker sind die Ausgaben für die Verwaltung in der Republik zu kürzen, indem ein strenges Sparsamkeitsregime durchgesetzt wird. Weiterhin sind Maßnahmen zur
Festigung und Steigerung des Kurses der Mark der DDR zu treffen.
9. Von Methoden des Administrierens gegenüber der Bevölkerung ist Abstand zu nehmen, Überspitzungen auf dem Gebiet der Strafverfolgung152 sind zu beseitigen, notwendige Maßnahmen zur strengen Einhaltung der Gesetzlichkeit sind zu ergreifen.
10. In nächster Zeit ist in der DDR eine große Amnestie durchzuführen, die sich sowohl auf Personen bezieht, die in der ersten Periode der Besatzungszeit wegen nazistischer Verbrechen verurteilt wurden, als auch auf Personen, die in den letzten Jahren für
Verbrechen verurteilt wurden, die keine große Gefahr für die Gesellschaft darstellen, ausgenommen solche Personen, die wegen Spionage, Terrorakten, Diversion, vorsätzlichem
Totschlag und großen Raub von Volkseigentum belangt wurden.
11. Wesentlich zu verstärken ist die politische Arbeit unter den Arbeitern, Angestellten,
der Intelligenz und unter den Bauern. Beim Aufstellen von politischen und wirtschaftlichen Losungen hat die SED die derzeitige Etappe in der Entwicklung der Deutschen Demokratischen Republik und die Aufgabe des Kampfes um die Einheit Deutschlands zu
berücksichtigen153.
12. Der DDR wird von Seiten der Sowjetunion die nötige wirtschaftliche Hilfe zukommen, insbesondere auf dem Gebiet der Lebensmittelversorgung. Zu diesem Zweck
sind
a) der DDR zu Bedingungen eines Kredits mit 1954-55 fälligen Ratenzahlungen zu
verkaufen: 10000 t Baumwolle, 3000 t Wolle, 2500 t Rohleder, 20000 t Speiseöl, 10000 t
Butter, 20000 t Zucker, 20000 t Futtergetreide;
b) die Besatzungskosten für 1953 von 1950 Millionen Mark auf 1750 Millionen Mark
zu reduzieren, für 1954 der Umfang der Besatzungskosten auf 1500 Millionen Mark festzulegen und für die Versorgung der sowjetischen Truppen auf Kosten der Sowjetunion
eine Reihe von Waren sowjetischer Produktion einzuführen;
c) das Ministerium für Binnen- und Außenhandel der UdSSR (Gen. Mikojan) zu beauftragen, innerhalb von zwei Monaten einen Plan für Reparationsleistungen 1954-55
152
153

Im Russischen: „Strafpolitik".
Dieser Satz wurde bei der handschriftlichen Überarbeitung durch einen größeren Passus ersetzt.
Siehe Einleitung, S. 522 f.
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mit der Maßgabe zu erarbeiten, der Industrie der DDR feste, technisch dokumentierte
Vorgaben für die Übernahme der Produktion zu liefern. Künftig sind Veränderungen an
Reparationsaufträgen an die Industrie der DDR, die ohne Absprache mit der Regierung
der DDR vorgenommen wurden, verboten;
d) Vorentscheidungen zu treffen hinsichtlich einer Verringerung der Lieferung von metallintensiven Ausrüstungen (um 15-20 %) auf Reparationskonto, die durch andere Waren
zu ersetzen sind;
e) das Ministerium für Binnen- und Außenhandel der UdSSR (Gen. Mikojan) zu beauftragen, Vorschläge über den Verkauf von sowjetischen Unternehmen in der DDR in
diesem Jahr zu unterbreiten.
13. Der Hohe Kommissar der UdSSR in der DDR (Gen. Semenov) und der Oberkommandierende der Gruppe der sowjetischen Besatzungstruppen in Deutschland (Gen.
Grecko) sind zu verpflichten, Maßnahmen zur schnellsten Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Besatzungsregime, die es auf sehen der sowjetischen Streitkräfte gibt, zu ergreifen und bis zum 15. Juli d. J. der Sowjetischen Regierung einen Bericht über die in diesem
Zusammenhang getroffenen Maßnahmen zu erstatten.

Dokument 5 154
Streng geheim
Entwurf einer Note an die Regierung der USA
[Auszüge]
[. ..] Die sowjetische Regierung ist der Ansicht, daß ungeachtet der bei den vier Mächten
vorhandenen Meinungsverschiedenheiten in der deutschen Frage alle in bezug auf
Deutschland strittigen Fragen in direkten Verhandlungen gelöst und geregelt werden können. [. . .] Sie tritt für die baldige Durchführung freier gesamtdeutscher Wahlen ein und
hält es nicht für zweckmäßig, die Lösung dieser Frage durch irgendwelche Vorbedingungen wie etwa die Forderung nach Schaffung einer UN-Untersuchungskommission für
Deutschland zu erschweren.
Die sowjetische Regierung ist sich im Klaren darüber, daß in der Frage der Einheit
Deutschlands und des Abschlusses eines Friedensvertrages mit Deutschland zwischen
den Großmächten Meinungsverschiedenheiten aufgetreten sind, die es bisher nicht erlaubten, zu einer Vereinbarung zu gelangen. Doch sollte die Tatsache, daß eine solche Vereinbarung bisher nicht erzielt wurde, daß also die Aufgabe der Vereinigung Deutschlands
in einem einheitlichen Staat nicht gelöst und ein Friedensvertrag mit Deutschland nicht
abschlossen wurde, nicht daran hindern, daß die vier Mächte Anstrengungen zur Erreichung einer Vereinbarung unternehmen155. Dabei geht die sowjetische Regierung davon
aus, daß für den Anfang schon eine partielle Übereinkunft zu diesem oder jenen die Vereinigung Deutschlands und den Abschluß eines Friedensvertrags mit Deutschland betref154

155

Proekt noty pravitel'stvu SSA, 15. 5. 1953 (Datum der Abschrift), 3. Exemplar, in: AVP RF, fond
082, opis' 41, papka 271, delo 18, listy 71-79. Der Notenentwurf entstand in der III. Europa-Abteilung des sowjetischen Außenministeriums. Er erscheint hier unwesentlich gekürzt,
Randvermerk Semenovs: liederlich, schlampig, wieder unnötig, nicht durchdacht; an der Note
wurde wenig gearbeitet [...], B[onner] und Par[iser] Verträge zu blaß.
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fenden Fragen große Bedeutung hätte für die Erzielung einer Vereinbarung zur deutschen
Frage insgesamt.
Großes Gewicht mißt die sowjetische Regierung der Frage der finanziellen und wirtschaftlichen Verpflichtungen bei, die Deutschland im Zusammenhang mit den Folgen
des Krieges auferlegt wurden. Sie ist der Ansicht, daß es für die vier Mächte notwendig
geworden ist, praktische Schritte in dieser Beziehung zu unternehmen. Nach Ansicht
der sowjetischen Regierung wäre es erforderlich, die Höhe der verbliebenen Verpflichtungen Deutschlands gegenüber fremden Staaten zu reduzieren, und zwar sollte das alle Auslandsschulden, Reparationen und anderen finanziellen Verpflichtungen betreffen, die
Deutschland im Zusammenhang mit den Folgen des Krieges auferlegt wurden.
Ausgehend von dem oben Dargelegten, unterbreitet die sowjetische Regierung den Regierungen Frankreichs, Großbritanniens und der USA folgende Vorschläge:
1. Damit Maßnahmen zur Vereinigung Deutschlands nicht länger aufgeschoben werden
und damit endlich ein erster Schritt zur Wiederherstellung eines deutschen Staates getan
wird, ist die Bildung einer gesamtdeutschen provisorischen friedliebenden und demokratischen Regierung durch die Parlamente der Deutschen Demokratischen Republik und
der Deutschen Bundesrepublik unter Beteiligung von Vertretern der demokratischen Parteien, der freien Gewerkschaften und anderer großer demokratischer Organisationen als
notwendig anzuerkennen. Nach Auffassung der Regierung der UdSSR kann diese Aufgabe durch Vereinbarungen zwischen den Deutschen in Ost- und Westdeutschland verwirklicht werden, und zwar sowohl dadurch, daß die beiden derzeit bestehenden Regierungen
der DDR und Westdeutschlands durch eine einheitliche gesamtdeutsche provisorische
Regierung ersetzt werden, als auch durch Fortbestehen der beiden Regierungen bis zu
dem Zeitpunkt, an dem die interessierten deutschen Seiten darin übereinkommen, daß es
nur noch eine gesamtdeutsche Regierung geben soll.
Die Sowjetregierung ist der Ansicht, daß sich die Bildung einer gesamtdeutschen provisorischen Regierung ohne weiteren Aufschub verwirklichen läßt und daß es dafür genügt,
eine entsprechende Vereinbarung zwischen den beiden Teilen Deutschlands zu erzielen,
wobei selbstverständlich jede Einmischung seitens fremder Besatzungsmächte in diese
Angelegenheit auszuschließen ist. Diese gesamtdeutsche Regierung wird in der ersten
Zeit möglicherweise nur begrenzte Funktionen haben. Doch ihre Bildung wäre ein realer
Fortschritt auf dem Weg zur Vereinigung Deutschlands, die ihren endgültigen Abschluß
mit der Bildung einer aus wirklich freien gesamtdeutschen Wahlen hervorgehenden gesamtdeutschen Regierung finden muß.
2. Der Gesamtdeutschen Provisorischen Regierung ist die Erfüllung folgender Grundaufgaben zu übertragen:
a) Vorbereitung und Durchführung freier gesamtdeutscher demokratischer Wahlen.
Dabei sollten, um die wirkliche Freiheit der Wahlen zu sichern und um irgendwelchen
Druck fremder Mächte auf diese Wahlen nicht zuzulassen, die Besatzungstruppen aller
Mächte vor Beginn der Wahlen aus Deutschland abgezogen werden.
b) Ausarbeitung des Entwurfs eines gesamtdeutschen demokratischen Wahlgesetzes
auf der Grundlage der Wahlgesetze der DDR und Westdeutschlands und unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Wahlgesetzes der Weimarer Republik; zudem sind,
falls die provisorische gesamtdeutsche Regierung das für erforderlich hält, die Voraussetzungen für gesamtdeutsche demokratische Wahlen in ganz Deutschland zu prüfen und
Maßnahmen zur Schaffung der für solche Wahlen notwendigen Bedingungen zu ergreifen;
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c) Vertretung der Interessen Deutschlands bei Verhandlungen zur Vorbereitung und
zum Abschluß eines Friedensvertrags mit Deutschland;
d) Nichtzulassung einer Einbeziehung Deutschlands in Mächtegruppierungen oder
Militärbündnisse, die gegen eine der mit ihren Streitkräften am Krieg gegen Deutschland
beteiligten Mächte gerichtet sind;
e) Beratung und Entscheidung unaufschiebbarer, die Gesamtinteressen Deutschlands
berührender Fragen wie die Vertretung Deutschlands in internationalen Organisationen,
Fragen der deutschen Staatsbürgerschaft, des Handels zwischen der DDR und Westdeutschland, der Post- und der Telefonverbindung, des Eisenbahn- und des Schiffsverkehrs und andere Fragen gesamtdeutschen Charakters;
f) Beratung und Entscheidung von Fragen des Abbaus oder der Aufhebung interzonaler Beschränkungen, damit die Bewegung der Menschen sowie die Entwicklung wirtschaftlicher, kultureller und anderer Verbindungen zwischen Ost- und Westdeutschland
erleichtert wird; außerdem die Entscheidung von Fragen, die die Zusammensetzung und
zahlenmäßige Stärke der Polizeikräfte betreffen.
3. Unverzüglich ist an die Ausarbeitung eines Friedensvertrags mit Deutschland zu gehen, damit noch im laufenden Jahr 1953 eine Friedenskonferenz einberufen werden kann.
Dabei ist die Teilnahme bevollmächtigter Vertreter Deutschlands in allen Stadien der Vorbereitung des Friedensvertrages zu gewährleisten156.
4. Die sowjetische Regierung tritt für den baldigen Abschluß eines Friedensvertrags mit
Deutschland ein sowie für den Abzug der Besatzungstruppen aller fremden Mächte aus
Deutschland innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Friedensvertrags. Die Sowjetunion erklärt ihre Bereitschaft, einem früheren Termin für den Abzug der Besatzungstruppen aus Deutschland zuzustimmen, sofern zwischen den USA, Großbritannien,
Frankreich und der UdSSR eine Vereinbarung erzielt wird in der Frage der Durchführung
freier gesamtdeutscher Wahlen bei vorherigem Abzug der Besatzungstruppen-aller Mächte aus Deutschland.
5. Mit Rücksicht darauf, daß Deutschland einen erheblichen Teil der im Zusammenhang mit den Folgen des Krieges auferlegten finanziellen und wirtschaftlichen Verpflichtungen bereits erfüllt hat, erscheint es notwendig, das Ausmaß der verbleibenden Verpflichtungen zu reduzieren und die genannten jährlichen finanziellen und wirtschaftlichen
Verpflichtungen Deutschlands gegenüber fremden Staaten für den Zeitraum von 1953 bis
1955 auf die Höhe zu beschränken, die im laufenden Jahr 1953 festgesetzt worden ist.
Von 1956 an soll Deutschland völlig von der Zahlung aller Auslandsschulden, von Reparationsleistungen und anderen finanziellen Verpflichtungen befreit sein, die Deutschland
im Zusammenhang mit den Folgen des Krieges auferlegt wurden.
Was die Besatzungskosten betrifft, so ist die Sowjetische Regierung der Ansicht, daß
die Höhe der jährlichen Zahlungen Deutschlands die Gesamtsumme des Jahres 1953 nicht
übersteigen sollte. Dabei ist beabsichtigt, daß Deutschland im Zusammenhang mit einer
Vereinbarung zwischen den vier Mächten über den Abzug der Besatzungstruppen aller
fremden Mächte aus Deutschland von der Begleichung der Besatzungskosten einschließ156

An dieser Stelle stand in einem vorhergehenden Entwurf (vom 13. 5.) noch zusätzlich: „Die sowjetische Regierung empfiehlt den sowjetischen Entwurf der ,Grundlagen eines Friedensvertrags'
vom 10. März 1952 der Aufmerksamkeit der Regierungen der drei Mächte und erklärt ihre Bereitschaft, alle anderen möglichen Vorschläge zu dieser Frage zu prüfen." Die hier gestrichene Stelle
ist in einer späteren Vorlage (20. 5.) wieder enthalten.
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lich aller seit 1945 entstandenen Schulden in bezug auf die Kosten der ausländischen Besatzung vollständig befreit werden sollte.
6. Die sowjetische Regierung erachtet es als notwendig, in allernächster Zeit ein Treffen
von Vertretern der USA, Großbritanniens, Frankreichs und der Sowjetunion zur deutschen Frage durchzuführen.
Die sowjetische Regierung schlägt für dieses Treffen folgende Tagesordnung vor:
1. Wiederherstellung der nationalen Einheit Deutschlands auf friedlicher und demokratischer Grundlage und zu diesem Zweck Bildung einer gesamtdeutschen demokratischen
Regierung;
2. Abschluß eines Friedensvertrags mit Deutschland und zu diesem Zweck Einberufung einer Friedenskonferenz;
3. Durchführung freier gesamtdeutscher Wahlen und zur Gewährleistung dieser Wahlen Abzug der Besatzungstruppen aller fremden Mächte aus Deutschland;
4. Reduzierung der mit den Folgen des Krieges verbundenen finanziellen und wirtschaftlichen Verpflichtungen Deutschlands gegenüber den USA, Großbritannien, Frankreich und der UdSSR.
Die sowjetische Regierung schlägt vor, Vertreter der Deutschen Demokratischen Republik und der Deutschen Bundesrepublik zur Beratung entsprechender Fragen auf dem
Treffen einzuladen.
7. Die Unterbreitung der oben genannten Vorschläge von seiten der Sowjetunion
schließt die Prüfung beliebiger anderer Vorschläge zur deutschen Frage natürlich nicht
aus.
Die sowjetische Regierung rechnet damit, von der Regierung der USA (entsprechend
Großbritanniens und Frankreichs) möglichst bald eine Antwort auf ihre Note zu erhalten.
[...]
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