
 1 
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Marxistischer Arbeitskreis zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 
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_________________________________________________________________________ 

Nummer 4/21. Jg. Mitteilungsblatt November 2015 
_________________________________________________________________________ 

 

Zu dieser Ausgabe: 

In dieser Nummer veröffentlichen wir vor allem die auf der Konferenz „Was bleibt von der DDR?“ 
am 19. September 2015 in Berlin gehaltenen  Vorträge von Günter Benser, Ekkehard Lieberam und 
Siegfried Prokop. Sie gingen von der Notwendigkeit einer strikt historischen Betrachtung des Ge-
genstandes aus, seiner Einordnung in die konkreten geschichtlichen und geographischen Gegeben-
heiten und geopolitischen Konstellationen. Eingehend wurde die Spezifik der inneren und insbeson-
dere der äußeren Bedingungen ihrer Entwicklung und der sich daraus ergebenden Konsequenzen 
analysiert. Betont wurde, dass es sich um eine gesellschaftliche Entwicklung sozialistischen Typs 
handelte, wobei zugleich herausgearbeitet wurde, dass es um ein frühes Stadium dieser Entwick-
lung ging, dass die Überschätzung ihres Reifegrades ein schwerwiegender theoretischer Fehler mit 
äußerst negativen poitischen und gesellschaftlichen Folgen war. Deutlich gemacht wurden die unter 
schwierigsten Bedingungen erzielten ökonomischen, sozialpolitischen und kulturellen Fortschritte. 
Als hemmend und kontraproduktiv erwies sich vor allem, dass es nicht gelang, das administrativ-bü-
rokratische System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft zu überwinden – trotz ernsthafter 
Anstrengungen in den 60er Jahren (NÖS) – sowie die fatale Unterschätzung der Entwicklung einer 
erlebbaren sozialistischen Demokratie. 

Ferner enthält diese Nummer den Einführungsvortrag von Wolfgang Triebel auf der Donnerstag- 
Veranstaltung des Arbeitskreises im September d.J., in dem er eine vielseitige Beleuchtung des 
Potsdamer Abkommens, seiner Verflechtung mit verschiedenen historischen Prozessen und seiner 
langanhaltenden positiven Wirkungen gibt.  

Diese Ausgabe schließt ab mit einem Überblick über die Veranstaltungen des Arbeitskreises von 
November 2015 bis April 2016Mit   

  Heinz Karl 

 



 2 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

Editorial S. 1 
 
Prof. Dr. Heinz Karl 
Zur Eröffnung der Konferenz „Was bleibt von der DDR?“ S. 3 
 
Prof. Dr. Günter Benser 
Warum und wie entstand die DDR? S.  4 
 
Prof. Dr. Ekkehard Lieberam 
Errungenschaften und Defizite der DDR S. 13 
 
Prof. Dr. Siegfried Prokop 
Der versäumte Paradigmenwechsel. Woran scheiterte die DDR? S. 20 
 
Prof. Dr. Wolfgang Triebel 
Was bleibt vom Potsdamer Abkommen 1945? .S. 28 
 
Veranstaltungen des Marxistischen Arbeitskreises von November 2015 bis April 2016 .S. 44 
 
 

 
Impressum: Die GeschichtsKorrespondenz erscheint vierteljährlich. Sie wird Mitgliedern und 
  Interessenten des Arbeitskreises kostenlos per E-Mail zur Verfügung gestellt. 
   E-Mail: marxistischer.arbeitskreis@die-linke.de 
  Neue Interessenten teilen bitte ihre (bzw. eine von ihnen zu nutzende) E-Mail- 
  Adresse entweder per Mail an obige E-Mail-Adresse oder per Post an die Redak- 
  tion (siehe unten) bzw. eine der in den Einladungen genannten Kontakadressen 
  mit. 
 
Herausgeber: Marxistischer Arbeitskreis zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung bei der 
  Partei DIE LINKE. 
 
Redaktion: Dr. Günter Wehner (V.i.S.d.P.) 
  Sella-Hasse-Str. 9, 12687 Berlin, Tel. 030-800 962 148 
 
Gezeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung von Herausgeber und Redaktion wieder. Die 
nächste Ausgabe erscheint Januar 2016. 
 

mailto:marxistischer.arbeitskreis@die-linke.de


 3 

 

Prof. Dr. Heinz Karl 

Zur Eröffnung der Konferenz „Was bleibt von der DDR?“ 

Für einen Staat, der seit 25 Jahren nicht mehr existiert, ist die DDR bemerkenswert lebendig. Ihre 
permanente Diffamierung und Verteufelung ist eine der größten und kostspieligsten Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen der BRD – für ganze Heerscharen von „Aufarbeitern“, „Forschungsverbündlern“ 
(samt medialen und musealen Hilfstruppen) und ähnlichen unproduktiven Trittbrettfahrern der Ar-
beitsgesellschaft, für die das Prophetenwort gilt: „Sie säen nicht, sie ernten nicht, und der Herrgott 
ernährt sie doch.“ Ihr Herrgott ist das deutsche Großkapital und dessen Herrschaftssystem. 

Stellt man die Frage „Was bleibt von der DDR?“, so kann die generelle Antwort nur lauten: Sie hat 
zum ersten Mal in der Geschichte eine richtige Antwort auf die Schicksalsfrage des deutschen Vol-
kes gegeben, wie es seine gesellschaftlichen Verhältnisse und sein Verhältnis zu den anderen Völ-
kern und Staaten gestalten soll – durch die Überwindung des Kapitalismus und eine darauf beru-
hende Politik des Friedens und der Solidarität.  

Die bürgerliche Alternative dazu ist „der lange Weg nach Westen“ – die Anpassung politischer Insti-
tutionen und Formen an die des angloamerikanischen und französischen Imperialismus, um die 
Herrschaft der imperialistischen Bourgeoisie nicht zu riskieren, sondern zu festigen, ihr mehr Stabili-
tät und Integrationsfähigkeit zu verleihen, verbunden mit dem Verzicht auf außenpolitische, zumal 
kriegerische Alleingänge im Widerspruch zur Hegemonialmacht. Für Heinrich August Winkler und 
sein Publikum am 8. Mai, dem Deutschen Bundestag, entsprang die Entfesselung des Ersten Welt-
kriegs „Traditionen ..., die Deutschland von den westlichen Demokratien trennten“ und war die fa-
schistische Diktatur der deutschen imperialistischen Bourgeoisie nichts anderes als der Höhepunkt 
„der deutschen Auflehnung gegen die politischen Ideen des Westens“./1/ Gesellschaftliche Ursa-
chen und Konsequenzen wurden völlig ausgeblendet. 

Aber die Geschichte hat bereits zweimal bewiesen, dass der „lange Weg nach Westen“ ein Irrweg 
ist, der in Sackgassen führt. Er ist keine demokratische und friedliche Alternative, sondern verhin-
dert sie. 

Heute ist der deutsche Imperialismus stärker und gefährlicher denn je. Und sein Prophet Winkler 
tönte folgerichtig im Bundestag, es gebe kein „deutsches Recht auf Wegsehen“, auf „ein Beiseite-
stehen Deutschlands ..., wo es zwingende Gründe gibt, zusammen mit anderen Staaten im Sinne 
der ‚responsibility  to protect’, einer Schutzverantwortung der Völkergemeinschaft tätig zu 
werden.“/2/ Zugleich betonte er, „Deutschland fällt innerhalb der EU ... eine besondere Verantwor-
tung für den Zusammenhalt und die Weiterentwicklung dieser supranationalen Gemeinschaft zu.“/3/ 

Welcher Abgrund zwischen dieser hegemonistischen Staatsdoktrin der BRD und den außenpoliti-
schen Grundpositionen der DDR! 

Die Forcierung einer expansionistischen Außenpolitik und die innenpolitische Rechtsentwicklung 
fordern auch eine stärkere und wirksamere Diffamierung der DDR. Anna Kaminsky, leitende Mitar-
beiterin der „Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur“, beklagt „die Schwierigkeiten, die nicht 
nur junge Menschen haben, die SED-Diktatur zu bewerten“. Sie bedauert auch die Kritik am 
„Schwarzbuch des Kommunismus“ und fordert, die „SED-Diktatur“ weniger konkret DDR-bezogen, 
sondern mehr als Teil der „Aufarbeitung der kommunistischen Nachkriegsdiktaturen“ und „der Kom-
munismusgeschichte“ zu behandeln./4/ Dies insbesondere auch mit Blick auf den 100. Jahrestag 
der Oktoberrevolution. 

Unsere Beschäftigung mit der Geschichte der DDR, ihrem Wesen, ihren Hauptaspekten und we-
sentlichen Problemen ist offensichtlich aktueller denn je. 

Anmerkungen 

1 Heinrich August Winkler: Sich der Geschichte stellen, ist ein europäischer Imperativ. In: Das Parlament, Nr. 
20-21, 11. Mai 2015, S. 2. 

2 Ebenda, S. 3. 
3 Ebenda, S. 4.  
4 Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2015, Berlin 2015, S. 273, 275, 277. 
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Prof. Dr. Günter Benser 
 
Warum und wie entstand die DDR? 
 
Die Frage nach der Entstehung der Deutschen Demokratischen Republik ist in ihrem historisch-
politischen Kern die Frage nach der Legitimität des zweiten deutschen Staates, der 41 Jahre exis-
tierte und eine ihm angemessene Rolle in der Weltpolitik spielte. Dabei reduziert sich für mich die 
Frage der Legitimität nicht auf ihren verfassungsrechtlichen Aspekt. Zu beurteilen ist die historische 
Berechtigung beziehungsweise die politische Notwendigkeit oder Unausweichlichkeit einer ostdeut-
schen Staatsgründung. Es kann dabei nicht mein Anliegen sein, eine chronologische Abfolge der 
Ereignisse von Mai 1945 bis Oktober 1949 darzubieten. Versucht wird eine problemorientierte Sicht 
auf die Entstehung der DDR. 

Wenn wir uns die rund 145 Jahre von der Gründung des Deutschen Reiches im Januar 1871 bis 
zum bevorstehenden 25. Jahrestag der deutschen Neuvereinigung im Rahmen der Bundesrepublik 
vor Augen halten, so entfällt fast ein Drittel dieser historischen Entwicklung in die Zeit der deutschen 
Zweistaatlichkeit, die vorausgegangene Besatzungszeit 1945-1949 eingeschlossen. Wir haben es 
also mit einer längeren und gewichtigen Etappe jüngster deutsche Geschichte zu tun. 

Im Unterschied zu den Franzosen und Briten hat das deutsche Volk die meiste Zeit seiner Existenz 
nicht in einem zentralisierten Einheitsstaat gelebt. Und es waren die tragenden Eliten des 1871 ge-
gründeten Deutschen Reiches, die diesen unter Hitler zum Großdeutschen Reich mutierten Staat 
selbst wieder in Frage gestellt hatten. Bevor dieser Staat von außen zerschlagen wurde, war er 
schon im Gefolge seiner Aggressions- und Ausrottungspolitik gegen andere Völker und seiner terro-
ristischen Unterdrückungspolitik gegen die eigene Bevölkerung zu Grunde gegangen. Hitlers Groß-
deutsches Reich als faschistisches Imperium vollzog eine Selbstzerstörung des 1871 gegründeten 
Deutschen Reiches. . 

 Die Verfassung war de facto außer Kraft gesetzt.  

 Die dem Deutschen Reich zugehörenden ethnischen Minderheiten waren ausgegrenzt oder 
gar ausgelöscht.  

 Mit seiner territorialen Expansion hatte sich das Großdeutsche Reiches weit von der einsich-
tigen Selbstbeschränkung eines Reichskanzlers Bismarck entfernt und den national-ethni-
schen Boden verlassen.  

 Die das Reich ursprünglich bildende Freistaaten beziehungsweise Länder waren entmündigt 
und wurden durch Reichsstatthalter verwaltet.  

 Das Ansehen, das deutsche Dichter und Denker, Musiker und Wissenschaftler dem Deut-
schen Reich und später der Weimarer Republik erworben hatten, war total verspielt.  

1945 gingen Politiker aller Couleur davon aus, dass das Deutsche Reich nach der Übernahme der 
obersten Regierungsgewalt durch die Alliierten nicht mehr existiert. Das hatten auch bürgerliche 
Politiker zunächst so gesehen: Wilhelm Külz (LDPD) erklärte unmissverständlich: „Ein Deutsches 
Reich gibt es nicht mehr. Es gilt ganz von unten an wieder aufzubauen...“1 Jakob Kaiser (CDU) woll-
te zwar das Reich irgendwie retten, aber als er im Juni 1946 „unser heutiges Deutschland“ charak-
terisierte, konstatierte er: „Kein Reich, kein Staat, keine Gemeinschaft, kein Volk.“2 Richard Jaeger 
(CSU) erklärte, „ein Reich mit zentralistischer Struktur, kurz gesagt, ein Reich mit Berlin als Haupt-
stadt“ könne „nie wiederkehren.“3 Selbst Konrad Adenauer (CDU), der die BRD später als Rechts-
nachfolger des Deutschen Reiches ausgab, sprach anfangs vom Zusammenbruch, „der unver-
gleichlich furchtbarer war, als der Zusammenbruch des Jahres 1918“4. Er lancierte im September 

                                                 
1
   Wilhelm Külz: Aus Reden und Aufsätzen. Gesammelt v. Manfred Bogisch, Berlin 1984, S. 42. 

2
 Jakob Kaiser: Gewerkschafter und Patriot. Eine Werkauswahl, hrsg. u. eingel. v. Tilmann Mayer, Köln 1988, S. 222. 

3
 Lehrjahre der CSU. Eine Nachkriegspartei im Spiegel vertraulicher Berichte an die amerikanische Militärregierung, 

hrsg., v. Klaus-Dietmar Henke u. Hans Woller (=Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 48), Stuttgart 

1984, S. 153/154. 
4
 Konrad Adenauer: Reden 1917-1967. Eine Auswahl hrsg. v. Hans-Peter Schwarz, Stuttgart 1975, S. 255. 
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1945 ein Memorandum nach Paris, demzufolge Deutschland höchstens als „ein loses, dem Com-
monwealth entsprechendes völkerrechtliches Gebilde“ fortbestehen sollte.5  

Nach allem, was der Hitlerfaschismus „im Namen des deutschen Volkes“ angerichtet hatte, war es 
keine Selbstverständlichkeit, dass Deutschland als ein einheitliches Staatsgebilde fortexistieren 
würde. Es hatte seine Berechtigung, wenn die Mächte der Antihitlerkoalition darüber nachdachten, 
die Bändigung des deutschen Militarismus, die Verhinderung jeglicher neuerlicher deutscher Ag-
gressionen oder Revanchegelüste auch durch die Aufteilung des verbliebenen deutschen Territori-
ums unmöglich zu machen. 

Die alliierten Abkommen und deren praktische Umsetzung lassen sich nur so interpretieren, dass 
das Deutsche Reich als Subjekt des Völkerrechts und als Bezugspunkt neuer deutscher Verfassun-
gen nicht mehr existierte. Dem trugen auch die frühen Verfassungen der wieder oder neu gebildeten 
deutschen Länder in Ost wie in West Recht. Sie definierten sich nicht als Glied des Deutschen Rei-
ches.6 Die Länder der Sowjetischen Besatzungszone nannten sich in Artikel 1 übereinstimmend 
„Glied der Deutschen Demokratischen Republik“, Hessen bezeichnete sich als „Gliedstaat der deut-
schen Republik“, Baden als „Glied der Gemeinschaft deutscher Länder“, Rheinland-Pfalz als „demo-
kratischer und sozialer Gliedstaat Deutschlands“. Aber diese Republik galt es erst noch zu schaffen, 
und die Souveränität, dies in freier Entscheidung zu tun, war den Deutschen nicht gegeben. 

Für die Behandlung des besiegten und besetzten Deutschlands und damit für einen neu entstehen-
den deutschen Staat gab es seitens der Alliierten klare Vorgaben, auf die sich die alliierten Mächte 
auf ihren Kriegskonferenzen geeinigt hatten. 

Es ist angebracht an den alliierten Konsens zu erinnern. 

1. Sie erklärten das Planen, Vorbereiten, Einleiten und Durchführen von Angriffskriegen zu Ver-
brechen gegen den Frieden und gaben damit dem Völkerrecht eine neue Qualität. 

2. Sie bekundeten ihre Entschlossenheit, kriegsrechtswidrige Handlungen und Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit zu verfolgen und hart zu bestrafen. 

3. Sie verurteilten Strukturen und Personen als verbrecherisch, verfügten das Verbot faschisti-
scher Organisationen und die Beschlagnahme ihres Eigentums. 

4. Sie ordneten nicht nur die Verfolgung faschistischer Führer, sondern auch die Internierung 
einflussreicher Anhänger der faschistischen Bewegung an. Sie bezogen in den Kreis der 
Schuldigen auch Militärs und Industrielle ein, die das Naziregime gefördert und gestützt hat-
ten, und akzeptierten das Handeln unter Befehl nicht als generelle Entlastung. 

5. Sie verfügten die Entfernung aktiver Nazis aus allen öffentlichen und halböffentlichen Ämtern 
sowie von Posten in wichtigen Privatunternehmen. 

6. Sie hoben alle Gesetze auf, die als Grundlage des Hitlerregimes gedient hatten, und forder-
ten eine demokratische Umgestaltung des Gerichtswesens. 

7. Sie verboten faschistische Propaganda, ordneten die demokratische Erneuerung der Volks-
bildung an und sahen eine demokratische Umerziehung der Bevölkerung vor. 

Anders als nach dem ersten Weltkrieg, als eigentlich auch bereits eine Auslieferung und Bestrafung 
der Kriegsschuldigen vorgesehen war7, kam es nach der Befreiung vom Faschismus und abge-
schwächt nach dem Sieg über die japanischen Aggressoren tatsächlich zu einer Abrechnung mit 
Faschisten, Militaristen und Kollaborateuren, zur Aburteilung und Bestrafung von Schuldigen. Wer 
da nur die personellen Entnazifizierungen in den vier Besatzungszonen Deutschlands im Blick hat, 
greift viel zu kurz. 

Wir wissen, dass die unterschwellig immer vorhandenen Gegensätze zwischen den beiden Welt-
systemen – repräsentiert vor allem durch die Supermächte USA und UdSSR – allzu bald in den kal-
ten Krieg einmündeten, der bereits 1948 erstmals in einen heißen Krieg umzuschlagen drohte. 

                                                 
5
  Kriegsende und Neuanfang am Rhein. Konrad Adenauer in den Berichten des Schweizer Generalkonsuls Franz Ru-

dolph von Weiss, hrsg. v. Hanns-Jürgen Küsters u. Hans Peter Mensing, München 1986, S. 206. 
6
  Siehe Günter Benser: Der Untergang des Deutschen Reiches, in: ZfG 5(1989). 

7
  Artikel 227 und 228 des Versailler Vertrages sahen die Auslieferung und Bestrafung von Kriegsschuldigen vor. 
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Doch diese Entwicklung war nicht alternativlos. Rolf Badstübner verweist zu recht beharrlich immer 
wieder darauf, dass es nach dem Sieg der Antihitlerkoalition Chancen für eine Politik der Koexistenz 
und der Kooperation gegeben hat.  

 Die Siegermächte einigten sich auf die Strukturen und Kompetenzen der Organisation der 
Vereinten Nationen UNO.  

 Sie installierten einen Rat der Außenminister als Gremium diplomatischer Klärungen und 
des Interessenausgleichs.  

 Sie vermochten es, Friedensverträge mit den Verbündeten Deutschlands zu vereinbaren 
und abzuschließen.  

 Die gemeinsame Ausübung der obersten Gewalt über Deutschland funktionierte trotz man-
cher Reibungen anfangs durchaus. Der Alliierte Kontrollrat erließ bis Ende November 1946 
drei Proklamationen, 43 Gesetze und 40 Direktiven.8  

 Von November 1945 bis Oktober 1946 tagte in Nürnberg der Internationale Militärgerichtshof 
und fällte seine Urteile über die deutschen Hauptkriegsverbrecher.  

Es war zunächst nicht in erster Linie die deutsche Frage, in der Differenzen zwischen den Alliierten 
hervortraten. Gravierender war die polnische Frage, bei der es wesentlich darum ging, ob die in 
Großbritannien wirkende polnischen Exilregierung oder die aus dem Polnischen Komitee der Natio-
nalen Befreiung hervorgegangene Provisorische Regierung der Republik Polen als die rechtmäßige 
Vertretung anerkannt werden sollte.  

Doch ohne Zweifel rief die unter sowjetischer Vorherrschaft und Einflussnahme fortschreitende – als 
volksdemokratische Revolutionen theoretisch verallgemeinerte – Errichtung kommunistischer Herr-
schaftsregime in Osteuropa und die von ihnen eingeleiteten antikapitalistischen Transformationen 
Besorgnisse und Widerstand der Repräsentanten der westlichen Alliierten hervor. Zu ihrem Vorreiter 
machte sich der nicht wiedergewählte britische Ex-Premier Winston Churchill.  

Aber das war nicht der Ausgangspunkt alliierter Deutschlandpolitik.  

Die erneute Konfrontation der Großmächte ließ sich keineswegs in erster Linie mit der Entwicklung 
der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands begründen. Denn die UdSSR war darauf bedacht, 
nur solche politische und sozial-ökonomische Umwälzungen zu befördern, die aus den Beschlüssen 
der Potsdamer Konferenz abgeleitet werden konnten, wenngleich ihre Interpretinnen der alliierten 
Abkommen von den Westmächten nicht ohne Weiteres geteilt wurden. Grundsätzlich entsprachen 
die in der sowjetischen Besatzungszone eingeleiteten Reformen den in weiten Teilen Europas vor-
herrschenden Vorstellungen eines politischen und sozialen Neubeginns.  

Der christdemokratische Gewerkschaftspolitiker Jakob Kaiser bezeichnete dies damals als „den all-
gemeinen sozialistischen Zug der Zeit“9. Dieser fand seinen Ausdruck eben nicht nur in von Moskau 
gesteuerten, von den einheimischen Kommunisten realisierten Transformationsprozessen in Ost-
europa, sondern auch in einer Linksentwicklung in Westeuropa. Unter sozialdemokratischen 
Politikern keimten Hoffnungen, dass sich mit dem Sieg der Labourparty in den ersten Nachkriegs-
wahlen und einer Abkehr der UdSSR von den Auswüchsen des Stalinschen Repressionssystems 
die Perspektive einer demokratisch-sozialistischen Wende in Europa eröffnen könnte.10 Das waren 
Hoffnungen, die sich nicht erfüllen sollten. Und das schlug sich auch in der Befindlichkeit 
klarsichtiger politischer Köpfe nieder. So schrieb zum Beispiel Richard Scheringer in einem Brief 
vom 12. Juli 1947 an seinen Freund Paul Jagenburg: „Ich sehe für Deutschland katastrophale 
Zeiten kommen. Die erste Periode des Kampfes um die Einheit Deutschlands und die Schaffung 

                                                 
8
  Siehe Rolf Badstübner: Das Deutschlandprojekt. Code Terminal – Die Potsdamer Konferenz der Alliierten vor 70 

Jahren. In: neues deutschland vom 1./2. August 2015. 
9
  Peter Bucher: Nachkriegsdeutschland 1945-1949. Quellen zum politischen Denken der Deutschen im 19. u. 20. Jahr-

hundert (=Freiherr von Stein-Gedächtnisausgabe, Bd. X), Darmstadt 1990, S. 2 u. 4. 
10

  Siehe János Jemnitz: Some Reflections on a Great Historical Chance. In: The Forward March of the Left and the 

Problems of its Progress, 1945-1948. A balofal elöretörése és annak problémái (1945-1948), Red. by Jemnitz 

János/Székely Gábor, Budapest 2001, S. 48/49. 
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einer großen Linken nähert sich ihrem Ende mit negativem Abschluss.“11 

Die Historiker, welche die Ansicht vertreten, dass für Stalin ein neutralisiertes, entmilitarisiertes Ge-
samtdeutschland innerhalb seiner neuen Grenzen im sowjetischen Sicherheitsinteresse einen weit 
höheren Stellenwert besaß, als eine ostdeutsche kommunistisch regierte Teilrepublik, haben gute 
Argumente auf ihrer Seite. Als die Führung der SED in der zweiten Hälfte des Jahres 1948 mit 
Rückendeckung von Vertretern der SMAD wie Sergej Tulpanow vorpreschte und einen stärkeren 
Gleichklang mit den europäischen Volksdemokratien anstrebte, wurde sie von Stalin ausgebremst. 
Wer die in Vorbereitung der 1. Parteikonferenz der SED entstandenen Dokumente mit dem Ablauf 
im Januar 1949 durchgeführten Konferenz vergleicht, wird unschwer erkennen, dass hier eine 
deutschlandpolitische Kurskorrektur strategischer Dimension erfolgte.12 Die Erklärung dafür findet 
sich in den im Dezember 1948 in Moskau geführten Beratungen13 Leider trifft diese Kurskorrektur 
nicht zu auf die forciert betriebene Umwandlung der SED in eine Partei neuen Typs. 

Ich denke, wir sollten hinsichtlich der Teilung Deutschlands stärker differenzieren zwischen jenen 
Entscheidungen und Schritten, die gezielt dieser Aufspaltung dienten beziehungsweise diese ab-
sehbar zur Folge haben mussten, und jenen Optionen und Geschehnissen, die anderen Intensionen 
entsprungen sind, aber ihre Eigendynamik entwickelten und zum Auseinanderdriften des westlich 
besetzten und des sowjetischen besetzten Teils Deutschland beitrugen. 

In Bezug auf Deutschland traten die Gegensätze innerhalb der Siegermächte zuerst vor allem in der 
Reparationsfrage hervor. Die UdSSR versuchte ihre berechtigten Wiedergutmachungsansprüche 
aus allen Besatzungszonen zu befriedigen. Die Westmächte, allen voran die Truman-Administration 
der USA, hielten im ökonomischen Eigeninteresse, zur Abwehr einer Linkswende in Europa und 
bald auch für die militärische Absicherung des atlantischen Raumes sowie den Aufbau eines Druck-
potentials gegenüber der Sowjetunion eine rasche wirtschaftliche Erholung Westeuropas für uner-
lässlich. Das wiederum ließ sich nur unter Einbeziehung der westdeutschen Ressourcen und Poten-
tiale realisieren.  

Wenn wir uns jene Entwicklung anschauen, die zur Bildung der Bundesrepublik führten, so zeigt 
sich, dass das Gesetz des Handelns in der deutschen Frage im Westen lag. Die wichtigsten Statio-
nen waren  

 die mit der am 6. September 1946 mit einer in Stuttgart gehaltenen Rede des Außenminis-
ters der USA James Byrnes eingeleitete Abkehr vom Potsdamer Abkommen,  

 die Bildung der Bizone im Dezember 1946,  

 das gezielt herbeigeführte Scheitern der Münchner Ministerpäsidentenkonferenz vom Juni 
1947,  

 die nach dem Scheitern der Londoner Außenministerkonferenz erlassenen sogenannten 
Frankfurter Dokumente, mit denen die Direktiven für die Bildung eines westdeutschen Staa-
tes verkündet wurden, 

 die damit verbundene Sprengung des Alliierten Kontrollrates  

 die Bildung und Tätigkeit des Parlamentarischen Rates,  

 die Einführung einer separaten westdeutschen Währung und deren Übertragung auf die Ber-
liner Westsektoren,  

 das Inkraftsetzen eines westdeutschen Grundgesetzes (übrigens gegen eine Mehrheit des 
bayrischen Landtages)  

 und schließlich die Konstituierung der Bundesrepublik Deutschland.  

                                                 
11

  Zit. in: Jörg Wollenberg: „Die Einheit des deutschen Raumes wahren.“ Ein Briefwechsel von Buchenwaldhäftlingen 
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12

  Siehe Dokumente der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Beschlüsse und Erklärungen des Parteivorstandes, 

des Zentralsekretariats und des Politischen Büros, Bd. II, Berlin 1950. 
13

  Siehe Rolf Badstübner/Wilfried Loth (Hg.): Wilhelm Pieck – Aufzeichnungen zur Deutschlandpolitik 1945-1953, 
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All diese Akte westdeutscher Staatsbildung erfolgten mit einer aggressiv-antikommunistischen Stoß-
richtung und mit betonter Konfrontation zu dem in Ostdeutschland eingeschlagenen Entwicklungs-
weg. Symptomatisch hierfür ist der Ausfall eines der geistigen Väter des Bonner Grundgesetzes, 
des sozialdemokratischen Abgeordneten Carlo Schmid. Er erklärte, dass alle Gebiete außerhalb 
des Weststaates als „Irredenta“ zu betrachten seien, deren „Heimholung mit allen Mitteln zu betrei-
ben“ ist, und er drohte, dass die Mitglieder jeder Regierung, die sich in Ostdeutschland bilden sollte, 
„wie Hochverräter zu behandeln und zu verfolgen“ sind14.  

Dieser offen bekämpfte ostdeutsche Entwicklungsweg folgte vor allem der von den deutschen Kom-
munisten entwickelten Strategie einer antifaschistisch-demokratischen Umwälzung, mit der eine An-
näherung an die sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft erreicht werden sollte. Ohne Zustim-
mung, Rückendeckung und direkte Eingriffe der sowjetischen Besatzungsmacht hätte die Kraft der 
Kommunisten, linken Sozialdemokraten und anderer antifaschistischer Kräfte nicht ausgereicht, die-
se Politik konsequent durchzusetzen. Gleichwohl war dies keine Übertragung des sowjetischen Mo-
dells auf die sowjetische Besatzungszone, wohl aber kamen Praktiken stalinistischer Herrschafts- 
und Unterdrückungspolitik zu Anwendung. 

Im Kern standen jedoch der Aufbau eines neuen Verwaltungsapparates und einer neuen Justiz, 
eine demokratische Bodenreform, die Enteignung von Betrieben von Nazi- und Kriegsverbrechern, 
eine Reform des Schul- und Bildungswesens nicht im Widerspruch zu den verkündeten Zielen 
alliierter Deutschlandpolitik und den Forderungen und Erwartungen der deutschen Widerstandsbe-
wegung. Fortschreitend erwiesen sie sich allerdings mit den im deutschen Westen fortexistierenden 
oder neu geschaffenen Strukturen als nicht mehr kompatibel.  

Angedacht war diese Transformation im Zeichen einer Vorreiterrolle im Ringen um die künftige eini-
ge deutsche demokratische Republik. Sie war allerdings auch mit Grenzüberschreitungen verbun-
den, die den erklärten Forderungen nach Herstellung der Einheit Deutschlands kontraproduktiv ent-
gegenstanden, zumindest was die Härte der Durchführung der erwähnten Umgestaltungen betraf.  

 Denken wir an die frühzeitige den Personenverkehr eindämmende Abriegelung der Demar-
kationslinie,  

 an den Druck, der auf jene Sozialdemokraten ausgeübte wurde, die einer Vereinigung mit 
der KPD ablehnend oder hinhaltend gegenüber standen,  

 an die Abkehr von den ursprünglichen Intensionen und Vereinbarungen der demokratischen 
Blockpolitik und den Ausbau einer Monopolstellung der marxistisch-leninistischen Partei,  

 an die frühzeitige Implantierung militärischer Formationen im Rahmen der Volkspolizei.  

Standen die sozialökonomischen Umwälzungen und auch der Übergang zur Wirtschaftsplanung 
grundsätzlich in Einklang mit programmatischen Erklärungen und Artikeln der Verfassungen west-
deutscher Länder, so wären doch stärkere Rücksichtnahmen auf die Situation im Westen und auch 
auf die Handlungsspielräume der westdeutschen Kommunisten angebracht gewesen. Heute kaum 
noch zu verstehen ist die Verabsolutierung des Einheitsstaates und die strikte Ablehnung föderalisti-
scher Strukturen. 

Aber eine Strategie, die auf die Errichtung eines ostdeutschen Separatstaates zielte, war dies nicht. 
Es gibt in Nachkriegsdeutschland keine zweite Partei, die sich derart als gesamtdeutsche Organisa-
tion verstand und entsprechend agierte wie die KPD15, selbst um den Preis, dass die Kommunisten 
in Westdeutschland erst mit Verspätung ihrem veränderten Operationsfeld angemessene Strukturen 
aufbauen konnten. Walter Ulbricht hatte diese Orientierung auf einer Beratung von Parteifunktio-
nären am 5. Januar 1946 so formuliert: „Wir wollen nicht die Zonen demonstrieren. Wir haben auch 
keinen Zonenparteitag für die Sowjetzone gemacht und machen es nicht. Wir sind eine einheitliche 
Partei auf der Grundlage von Bezirken, und wir werden keine Parteikonferenz für die Sowjetzone 

                                                 
14
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  Siehe Günter Benser: Neubeginn ohne letzte Konsequenz (1945/1946) (= Der deutsche Kommunismus. Selbstver-

ständnis und Realität, Bd. 4).Berlin 2009. 
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naschen.“16 Das von der SED mit den „Grundrechten des deutschen Volkes“17 vom im September 
1946 und mit ihrem „Entwurf einer Verfassung für die Deutsche Demokratische Republik“18 vom No-
vember 1946 manifestierte Bekenntnis zur demokratischen Einheit Deutschlands lässt sich nicht als 
Propagandamanöver abtun. 

Die früheste Äußerung eines SED-Politikers, die auf die Bereitschaft hindeutet, den unverkennbaren 
Kurs auf die Weststaatbildung mit einer eigenen Staatsgründung zu beantworten, stammt vom Mai 
1948. Damals hatte Wilhelm Pieck die Frage aufgeworfen, was im Falle der Bildung eines West-
staates aus Ostdeutschland werde. Die Folge sei, „ein selbständiges staatliches Gebilde im Umfan-
ge der jetzigen sowjetischen Besatzungszone“.19 Aber das war ein internes Statement auf einer Ta-
gung des Parteivorstandes der SED, dem keine öffentliche Propagierung einer solchen Alternative 
folgte. Und auf der schon erwähnten 1. Parteikonferenz der SED war hiervon keine Rede mehr.  

Teil I der Entschließung dieser Konferenz trug die Überschrift „Der Kampf um die Einheit Deutsch-
lands und einen gerechten Frieden“.20 Was dann in Teil II als „Aufgaben in Wirtschaft und Verwal-
tung“ zusammengefasst war und was mit dem bereits im Juli 1948 beschlossenen Zweijahrplan21 
angestrebt wurde, trug im Wesentlichen Erfordernissen des Ausbaus der antifaschistisch-demokrati-
schen Ordnung und der Verbesserung der Lebenslage der Bevölkerung Rechnung. Aber es lässt 
sich auch als Plan B lesen, für den Fall, dass die Bildung eines Weststaates nicht verhindert werden 
kann. Das ist dennoch etwas anderes als die im nun zur Trizone erweiterten Westen systematisch 
und öffentlich vorbereitete Staatsgründung. 

Dementsprechend beschäftigte sich das Politbüro22 des Parteivorstandes der SED bis September 
1949 nicht mit direkten Vorbereitungen einer ostdeutschen Staatsgründung.  

In der Sitzung vom 12. April 1949, die auf das Überreichen des Besatzungsstatutes an den Parla-
mentarischen Rat als Rahmenbedingung für die Errichtung der Bundesrepublik folgte, befasste sich 
die SED-Führung mit der Arbeit des Demokratischen Frauenbundes, mit dem bevorstehenden Welt-
friedenskongress, mit dem Aufbau der Maschinenausleihstationen auf dem Lande, mit der Förde-
rung der Intelligenz und der nächsten Plenartagung der Deutschen Wirtschaftskommission. 

An dem Tage, als das Grundgesetz in Kraft gesetzt wurde, standen auf der Tagesordnung des Polit-
büros am 23. Mai die Vorbereitung des 3. Deutschen Volkskongresses, Maßnahmen zur Steigerung 
der Arbeitsproduktivität, die Arbeit des SED-Landesvorstandes Thüringen und die Frage, ob Max 
Fechner – Mitglied des Parteivorstandes und Präsident der Deutschen Zentralverwaltung für Justiz 
– den ihm angetragenen Titel eines Dr. h.c. annehmen solle. 

In der ersten Sitzung nach den Bundestagswahlen vom 4. August 1949 beriet das Politbüro über die 
Vorbereitung der nächsten Tagung des Parteivorstandes der SED, über Richtlinien für die Kultur-
arbeit auf dem Lande, über eine Anfrage der LDPD zu Schulproblemen, über Presseorgane und Pu-
blikationen, über die Verleihung von Nationalpreisen und ähnliche Themen. Auf späteren Sitzungen 
stand dann die Auswertung der westdeutschen Wahlergebnisse zur Debatte. 

Einen Tag vor dem Zusammentreten des Deutschen Bundestages erst wurde – wie es im Protokoll 
heißt – eine „Stellungnahme zum Zusammentritt des westdeutschen Separatparlamentes" auf die 
Tagesordnung gesetzt, die am 7. September 1949 veröffentlicht werden sollte. Erst hier findet sich 
ein Hinweis auf direkte, die DDR-Gründung vorbereitende Schritte. Das Protokoll vermerkt: „Dem 
Plan über die Vorbereitung der staatlichen Maßnahmen in der Ostzone wird zugestimmt."23 Dieser 

                                                 
16

  Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv (SAMPO-Barch). RY 1/1 2/5/39, 
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„Plan" enthielt offenbar jene Vorschläge, mit denen die SED an die sowjetische Partei- und Staats-
führung heranzutreten gedachte. 

Vier Tage später kam das Politbüro auf diesen Maßnahmeplan zurück.  

Übrigen beschäftigte es sich mit der Verwendung aus Russland heimkehrender Generäle, mit der 
Herbstbestellung in der Landwirtschaft, mit der Planung für 1950, mit einer Kranzniederlegung und 
anderen Fragen. Ähnlich verlief die Sitzung am 13. September, wo allerdings eine deutsche Natio-
nalhymne erwogen und Anton Ackermann beauftragt wurde, mit dem Dichter Johannes R. Becher 
und dem Komponisten Hanns Eisler über die Schaffung einer Nationalhymne zu sprechen. „Frist: 1. 
Oktober 1949."24 

Ende September fuhren Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl und Walter Ulbricht nach Moskau.25 Die 
restlichen Mitglieder des Politbüros befassten sich inzwischen mit Kartoffelpreisen und Rationie-
rung, mit der Reorganisation und steuerlichen Behandlung der DEFA und mit einer Kundgebung an-
lässlich des Weltfriedenskongresses. Erst nach der Rückkehr von Pieck, Grotewohl und Ulbricht 
ging es auf den Sitzungen vom 28. September und 2. Oktober richtig zur Sache, wurde das Dreh-
buch der DDR-Gründung Punkt für Punkt festgelegt. Am folgenden Tag arbeitete das Politbüro, wie 
es scheint, die deswegen liegengebliebenen Tagesordnungspunkte auf. Es beriet unter anderem die 
Satzungen der volkseigenen Güter, über verbesserte Ausbildung von Industriearbeitern, über ge-
werkschaftliche Frauenarbeit und erneut und detailliert über die Kartoffelversorgung. 

Damit sind wir bei dem Procedere, nach dem die ostdeutsche Staatsgründung erfolgte. 

Der 7. Oktober 1949 war ein Freitag. Zur Mittagsstunde tagte der Deutsche Volksrat unter dem Vor-
sitz von Wilhelm Pieck. Er verabschiedete das Manifest „Die Nationale Front des demokratischen 
Deutschland". Dieser Volksrat konstituierte sich zur Volkskammer der Deutschen Demokratischen 
Republik.  

Am gleichen Tage trat die so gebildete Volkskammer zu ihrer ersten Sitzung zusammen.  

 Sie legitimierte sich aus sich selbst heraus, indem sie das Gesetz über ihre Konstituierung 
beschloss.  

 Zum Präsidenten der Volkskammer wählten die Mitglieder dieses Parlaments den Liberalde-
mokraten Johannes Dieckmann.  

 Danach setzten sie die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, die auf dem 
Verfassungsentwurf der SED von 1946 fußende, im Rahmen der Volkskongreßbewegung 
diskutierte, präzisierte und verabschiedete Verfassung in Kraft.  

 Sie nahmen das Gesetz über die Provisorische Regierung und das Gesetz über die Proviso-
rische Länderkammer an.  

 Als stärkste Fraktion beauftragte gemäß Artikel 92 der Verfassung die SED ihren paritäti-
schen Parteivorsitzenden Otto Grotewohl mit der Regierungsbildung.  

Handlungsort der Staatsgründung war der große Sitzungssaal im Gebäude der damaligen Deut-
schen Wirtschaftskommission, wo sich heute das Ministerium der Finanzen der BRD befindet. Auch 
die weiteren Akte zur Konstituierung ostdeutscher Eigenstaatlichkeit erfolgten in den nächsten Ta-
gen und Wochen an diesem historischen Schauplatz. Hier wählte am 11. Oktober eine gemeinsame 
Tagung der Provisorischen Volkskammer und der Provisorischen Länderkammer Wilhelm Pieck 
zum Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik.  

Diese Länderkammer war aus Abgeordneten der Landtage der Sowjetischen Besatzungszone gebil-
det worden. Am gleichen Ort stellte Otto Grotewohl am 12. Oktober seine Regierung – die Provisori-
sche Regierung der DDR – und deren Programm vor. Er brachte das Regierungsziel auf den kurzen 
Nenner: „So ergibt sich aus Arbeit, aus Aufbau und aus Friedenspolitik im Grunde genommen das 
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ganze Regierungsprogramm, für das wir zu wirken haben werden."26 Im Unterschied zur geschichts-
losen Erklärung des Bundeskanzlers Adenauer27 war Grotewohls Erklärung von dem Bestreben dik-
tiert, die soeben gegründete Deutsche Demokratische Republik in der deutschen Geschichte zu 
verorten und sie als Antwort auf Irrwege deutscher Geschichte zu interpretieren.28 

Das hier geschilderte Procedere besagt, dass sich die 1949 gegründete DDR nicht auf die Einhal-
tung der Regularien einer repräsentativen Demokratie berufen konnte, dass deren oberste Volksver-
tretung nicht aus allgemeinen, geheimen und direkten Wahlen hervorgegangen war. Der ostdeut-
sche Staat berief sich auf die im Vorfeld der Londoner Außenministerkonferenz Ende 1947 ins Le-
ben gerufene Volkskongreßbewegung für Einheit und gerechten Frieden. Als gesamtdeutsche Be-
wegung konzipiert, vermochte diese im Westen jedoch nicht spürbar Fuß zu fassen, sondern nur 
kommunistische Organisationen und sympathisierende Einzelpersönlichkeiten einzubinden. In der 
Folgezeit prägten die Organe der Volkskongreßbewegung, der Deutsche Volksrat und dessen Aus-
schüsse, Funktionen aus, mit denen sie die mit den 1945 geschaffenen Deutschen Zentralverwal-
tungen der SBZ und mit der 1947 gebildeten Deutschen Wirtschaftskommission existierenden Ver-
waltungsstrukturen mit quasiparlamentarischen Aktivitäten begleiteten. Über die gemeinsame Kan-
didatenliste für die Delegierten des am 29./30. Mai 1949 tagenden 3. Deutschen Volkskongresses 
war in der sowjetischen Besatzungszone eine Abstimmung erfolgt, an der sich 95 Prozent der Wahl-
berechtigten beteiligten und bei der 66 Prozent der gültigen Stimmen Ja-Stimmen waren. Dieser 
Kongress wiederum nahm den Verfassungsentwurf für eine deutsche demokratische Republik bei 
einer Gegenstimme an und wählte einen aus 330 Mitgliedern bestehenden Deutschen Volksrat, in 
dem die politischen Parteien, die wichtigsten Massenorganisationen und 55 Einzelpersönlichkeiten 
nach einem festgelegten Proporz vertreten waren. Wenn sich die im Oktober 1949 konstituierte Pro-
visorische Volkskammer  auf diese Abstimmung und die vom 3. Volkskongress gefassten Beschlüs-
se berief, so war das naheliegend, in seiner Außenwirkung jedoch von zweifelhaftem Wert. 

Mithin wurde die DDR von ihren Gegnern Zeit ihrer Existenz mit dem Vorwurf fehlender verfas-
sungsrechtlicher Legitimation konfrontiert. Nun steht allerdings nirgendwo geschrieben und die Ge-
schichte kennt keine solche Einbahnstraße, dass Staaten oder Staatsgebilde nur auf dem Wege von 
Wahlen, in denen die Stimmberechtigten zwischen konkurrierenden Parteien zu entscheiden haben, 
entstehen dürfen.  

Breite demokratische Bewegungen der direkten Demokratie, von entscheidenden Teilen der Bevöl-
kerung getragene beziehungsweise unterstützte revolutionäre Erhebungen können durchaus staats-
bildende oder staatsverändernde neue Machtverhältnisse bewirken, die dann früher oder später in 
der internationalen Arena ihre Anerkennung finden. Spätestens als die DDR Vollmitglied der UNO 
wurde, hatte auch sie diese Reife internationaler Anerkennung erreicht.  

Realistischer weise sollten wir indes anerkennen, dass es sich bei der Volkskongreßbewegung, 
deren Organe sich schließlich zu Staatsorganen erhoben, mehr um eine Bewegung von oben als 
um eine Bewegung von unten gehandelt hat und dass ohne die Schutz- und Weisungsmacht 
UdSSR diese Entwicklung nicht vorstellbar ist. 

Bereits am 10. Oktober 1949 hatten der Chef der Sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland 
Armeegeneral W.I. Tschuikow und sein zum Außerordentlichen Botschafter der UdSSR ernannter 
politischer Berater W.S. Semjonow in Berlin-Karlshorst das von Johannes Dieckmann geleitete Prä-
sidium der Volkskammer und den Ministerpräsidenten Otto Grotewohl empfangen. Die Repräsen-
tanten der DDR nahmen eine Erklärung entgegen, in der mitgeteilt wurde, die Sowjetregierung habe 
beschlossen, der Provisorischen Regierung der DDR die bisher von der SMAD ausgeübten Verwal-
tungsfunktionen zu übertragen. An die Stelle der SMAD trat die Sowjetische Kontrollkommission 
(SKK), welche die Erfüllung des Potsdamer Abkommens und anderer Alliierter Vereinbarungen 
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überwachen sollte. 

Formal ging die UdSSR beim Einräumen souveräner Rechte an ihren deutschen Juniorstaat weiter 
als dies die Westmächte gegenüber der BRD getan hatten. Zum Beispiel gestattete sie der DDR 
eine diplomatische Mission in Moskau und hielt die unter ihrem Einfluss stehenden osteuropäischen 
Staaten an, Gleiches zu tun. Praktisch führte jedoch die Sowjetische Kontrollkommission die DDR 
an einer wesentlich kürzeren Leine als dies die Hohen Kommissare der Westmächte gegenüber der 
Bundesrepublik taten. Ihr Hauptaugenmerk richtete sie auf Erfüllung der Reparationsverpflichtungen 
seitens der DDR und auf Wahrung sowjetischer Sicherheitsinteressen. Ohne oder gar gegen sie 
waren in der frühen DDR keine Entscheidungen denkbar. 

Im „Spiegel“ wurde dereinst ein aufschlussreicher Vergleich gezogen. Dort war zu lesen: „Vergleicht 
man die deutschen Republikgründer Ebert, Ulbricht, Adenauer, so ist nicht einzusehen, warum der 
eine erfolgreicher als die anderen war. Aus eigener Kraft ist keiner zu seinem Staat gekommen. Alle 
drei galten ihren Helfern als Verwalter. Ebert der Reichswehr, Ulbricht den Sowjets, Adenauer den 
Alliierten dieser Seite.“29 

Wie die Dinge lagen, hing die Zukunft Deutschlands davon ab, welches System sich als das überle-
gene erweisen würde. Bei einer Bewertung aller Voraussetzungen und Komponenten dieses Wett-
streits bleibt allerdings nur der Schluss zu, dass von Chancengleichheit nicht gesprochen werden 
kann.  

Wenn wir die für die DDR nachteiligen Größenverhältnisse, Potentiale und Startbedingungen im 
Wettlauf beider deutscher Staaten einmal vernachlässigen, hatte die DDR vor allem an zwei mit der 
Staatsgründung verbundenen schwerwiegenden politischen Hypotheken zu tragen: Innenpolitisch 
krankte sie an der unzureichenden Zustimmung innerhalb der Bevölkerung, was die politische Füh-
rung mit einer Missachtung der in vieler Hinsicht vorbildlichen Verfassung beantwortete. Außen-
politisch lastete auf ihr die eingeschränkte Souveränität und die Abhängigkeit von der Supermacht 
UdSSR, die allerdings in der Realität zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche und durchaus nicht 
durchweg negative Wirkungen zeitigte. Das hieß aber auch, dass die DDR mit den tabuisierten Sta-
linschen Verbrechen und die Übertragung repressiver, viele unschuldige Menschen beschädigen-
den oder gar vernichtender Willkürakte nicht unberechtigt in Verbindung gebracht wurde . 

Ich denke, dass sich die Spitzenpolitiker der DDR der hier angedeuteten Kalamitäten mehr oder we-
niger bewusst waren. Vor allem Walter Ulbricht war in der Folgezeit unablässig darauf bedacht, de-
mokratische Defizite mit dem Nachweis der Rolle der DDR als „rechtmäßigen deutschen Staat“ zu 
kompensieren. Er verzichtete auf formaldemokratische Argumente und tat dies mit dem Griff in die 
Geschichte, indem er die aggressiv-kriegerische und antidemokratisch-ausbeuterische in die 
Katastrophen zweier Weltkriege führende Politik der herrschenden Klassen Deutschland eine zur 
DDR hinführende Linie des Kampfes um eine antikapitalistische, antifaschistische Friedenspolitik 
gegenüberstellte.30  

Wer die Geschichte nicht von hinten, vom anscheinend alternativlosen Ergebnis her betrachtet, 
muss einräumen, dass es trotz aller angedeuteten Schwierigkeiten Grund für die Hoffnung gab, der 
tatsächliche oder vermeintliche Zugewinn an Handlungsfreiheit, die Aussicht, als Deutsche zuneh-
mend wieder Herr im eigenen Hause zu werden, könne Vieles richten, auf der Grundlage gesell-
schaftlichen Eigentums an Produktionsmitteln und eines darauf beruhenden neuen Charakters der 
Arbeit lasse sich eine der kapitalistischen Profitwirtschaft überlegene Gesellschaft aufbauen. Zumal 
in der internationalen Arena wichtige Ereignisse dafür sprachen, dass sich der Kapitalismus histo-
risch in der Defensive und der Sozialismus im Vormarsch befindet. Warum diese Gründungserwar-
tung der DDR nicht eingetreten ist oder inwieweit dies wenigsten ansatzweise gelungen ist, das ist 
allerdings eine Frage, die ich an die mir folgenden Referenten weitergeben darf. 
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Prof. Dr. Ekkehard Lieberam 

Errungenschaften und Defizite der DDR  

Anliegen meines Beitrages ist es, einige Gedanken zu den Errungenschaften und Defiziten der 
DDR, zu ihren Erfolgen und Schwächen vorzutragen und zur Diskussion zu stellen.   

Dabei kann es nicht darum gehen, einerseits und andererseits nebeneinander zu stellen. Eine 
Bilanz muss die Geschichte der DDR in ihrer Widersprüchlichkeit, geprägt von den gegebenen 
und sich wandelnden geschichtlichen Umständen im Blick haben. Das kann ich natürlich hier 
nicht leisten. Ich vermag lediglich, einige Überlegungen beizusteuern, mit dem Wissen der his-
torischen Distanz, die es ermöglicht, größere Zusammenhänge zu erkennen. Die Weite des 
Themas und die begrenzte Zeit bringt es mit sich, dass ich Vieles nur andeute. In der Diskussi-
on kann nachgefragt werden.     

Es geht mir ganz generell um ein Nein zu jeder Pauschalverurteilung der DDR. Ich plädiere für 
eine gerechte und differenzierte Sicht auf die DDR, auf ihre Geschichte als lobenswerten Sozia-
lismusversuch unter sehr schwierigen Bedingungen. Dabei ist nicht zu übersehen, dass dies 
zwei unterschiedliche Aufgaben einschließt.   

Erste Aufgabe: Wir kommen nicht umhin, als Sozialisten und Kommunisten auf die offizielle Er-
innerungspolitik der heute Regierenden zur DDR zu antworten. Im Vordergrund steht hier die 
Aufgabe, die DDR gegen ihre Diffamierung ganz entschieden zu verteidigen.  

Zweite Aufgabe: Wir brauchen eine gründliche kritische Debatte zur DDR als Sozialismusver-
such. Wichtig ist die Diskussion darüber, welche Lehren aus der DDR-Geschichte sich für zu-
künftige Sozialismusversuche ergeben. Dazu gehören natürlich auch Antworten auf die Frage, 
woran die DDR gescheitert ist. Diese hängen mit den Defiziten zusammen. Ich werde mich da 
zurückhalten, denn dazu spricht Siegfried Prokop. 

Neuere Tendenzen in der Erinnerungspolitik:  

Erstens: Die Regierenden der BRD setzten immer auf  die Diffamierung der DDR. Im Rahmen 
der Politik des Wandels durch Annäherung seit den siebziger Jahren geschah dies sogar in 
einer etwas „milderen“ Form. Damals wurde die Tonart gegenüber der DDR z. B. mit dem Be-
griff der „Erziehungsdiktatur“ ein wenig versachlicht.  

Zweitens: Nach dem Anschluss der DDR verschärften die Regierenden ihre Tonart in extremer 
Art und Weise. Sie verhielten sich so, als ob  nicht das Ende, sondern der Höhepunkt des Kal-
ten Krieges gekommen sei.  

Sie nahmen das Wort „totalitäre Diktatur“ aus den fünfziger Jahren und etikettierten damit er-
neut die DDR. Das besorgten vor allem die zwei Enquetekommissionen des Bundestages zur 
„SED-Diktatur“. Hinzu kam das Wort „Unrechtsstaat“, das Ende der neunziger Jahre als Pau-
schalurteil zur DDR sich durchsetze. Im Kalten Krieg hatten es nur  wenige extreme Scharfma-
cher zur Gleichsetzung der DDR mit dem nazifaschistischen Staat benutzt. § 17 des Einigungs-
vertrages bezeichnete die DDR bereits als „SED-Unrechtsregime“.  

Drittens: Das verordnete Denken über die DDR als totalitäre Diktatur und als Unrechtsstaat ist 
Methode. Es dient dazu, die Erinnerung an eine sozialistische Alternative  auf deutschem Boden 
zu verteufeln und auszulöschen. 

Wer sich auf die Worte totalitäre Diktatur und Unrechtsstaat einlässt, der will keine gerechte 
Einschätzung der DDR. Und selbst wenn er dies eigentlich doch will, kann er es nicht mehr, 
wenn er diese Worte akzeptiert. Sie schließen eine abgewogene und gerechte Einschätzung 
der DDR aus.
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Viertens: Die Einseitigkeit, mit der die Geschichte der DDR behandelt wird, tritt heute noch 
selbstgefälliger als Anfang der neunziger Jahre in Erscheinung. Die Verteidigung der DDR ist 
schwieriger geworden, aber zugleich auch dringlicher. 

Weniger als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger im Osten kennen das Leben in der DDR 
noch aus eigener Anschauung. Die Erinnerungen an die DDR verblassen. Die Tendenz ver-
stärkt sich bei Umfragen, der Diffamierung der DDR als totalitäre Diktatur und Unrechtsstaat zu-
zustimmen, „weil ja alle das so sagen“.  

Es ist heute üblich geworden, die Errungenschaften der DDR aus der deutschen Geschichte 
völlig zu streichen. Z. B. gilt das fast durchgängig für Abhandlungen zum deutschen Sozialstaat. 
Es werden immer wieder dieselben Lügen über die DDR verbreitet. Sie sei pleite gewesen, 
„verlottert und nicht gewachsen.“31 Alles aberwitzig, aber kaum einer widerspricht. 

Schließlich müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Partei DIE LINKE mit dem Amtsantritt 
von Bodo Ramelow als Ministerpräsident in Thüringen fast geschlossen einen Kurswechsel in 
der DDR-Frage vollzogen hat: von der Verteidigung ihrer Rechtmäßigkeit als Sozialismusver-
such hin zu ihrer Delegitimierung als Unrechtsstaat.  

Zwänge erklären viele Defizite, aber nicht alle 

In der internen Debatte um die DDR unter Sozialisten/Kommunisten geht es um andere  
Schwerpunkte. Verteidigung der DDR ist hier dann notwendig, wenn die DDR mit der Pauschal-
verurteilung von „links“ als „Stalinismus“ diffamiert wird.  

Im Vordergrund steht die Debatte um die Lehren der gut vier Jahrzehnte währenden Geschichte 
der DDR als Sozialismusversuch. Die übergreifende Frage ist: Welche tragfähigen Erfahrungen 
und Schlussfolgerungen für die Sozialismustheorie ergeben sich aus dieser Geschichte.?  

Proletarische Revolutionen, so schrieb Karl Marx im 18. Brumaire des Louis Bonaparte, „kritisie-
ren beständig sich selbst“.32 Selbstkritik und Kritik wegen Fehler oder Missachtung sozialisti-
scher Prinzipien kann aber nur ein Aspekt sein. Noch mehr geht es um tragfähige Schlussfolge-
rungen. In diesem Sinne ist die DDR ein wichtiges Erfahrungsobjekt sozialistischer Gesell-
schaftsgestaltung im positiven wie im negativen Sinne. 

Die praktischen Erfahrungen in den Ländern des Realsozialismus veränderten (was unter So-
zialistischen/Kommunisten heute keineswegs  Konsens ist) die Sozialismustheorie, konkretisier-
ten den Weg und die Art und Weise sozialistischer Gesellschaftsgestaltung.  

Die Sozialismustheorie von Marx und Engels modifizierte sich mit den Sozialismusversuchen im 
20. Jahrhundert. Ulbrichts These aus dem Jahre 1967, dass Sozialismus „eine relativ selbstän-
dige sozialökonomische Formation“ sei,33  fasst dies grundsätzlich in richtiger Weise zusam-
men.  

Im Übrigen meine ich, dass von Marx, Engels und Lenin formulierte Prinzipien des Sozialismus 
(wie reale Aneignung des Eigentums, Selbstregierung des Volkes, Öffentlichkeit der Politik, de-
mokratische Kontrolle von unten) sehr wohl Maßstäbe sind, um Errungenschaften und Defizite 
des sozialistischen Aufbaus in der DDR zu benennen und zu bewerten.  

Von großer Bedeutung für die Debatte um DDR-Geschichte ist der bekannte Hinweis von Karl 
Marx, dass Menschen ihre Geschichte „nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar 
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 So Volker Kauder im Bundestag am 17. Juli 2015, Deutscher Bundestag, 117. Sitzung, S. 11375. 
32  

 MEW, Band 8, Berlin 1978, S. 118. 
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  Walter Ulbricht, Die Bedeutung des Werkes „Das Kapital“ von Karl Marx für die Schaffung des entwickelten 

gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in der DDR und den Kampf gegen das staatsmonopolistische Herr-

schaftssystem in Westdeutschland, Referat vom 12. 9. 1967, Internationale wissenschaftliche Session: 100 Jahre 
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vorgefundenen, gegeben und überlieferten Umständen“ machen.34  

Aus den Umständen resultieren jeweils Zwänge für das politische Handeln. Wer diese Zwänge 
außer acht lässt, wird die DDR-Geschichte nicht verstehen können. Zu prüfen ist jeweils, ob 
und inwieweit es eine Alternative gab. 

Geschichtlichen Umstände und Zwänge (oder anders formuliert: die extrem schwierigen Um-
stände des Sozialismusversuchs DDR) waren  insbesondere:  

Die DDR war der westliche Grenzstaat der sozialistischen Staaten in der globalen Systemaus-
einandersetzung des 20. Jahrhunderts. Sie lag an der Nahtstelle zweier hochgerüsteter Militär-
blöcke. Die DDR war ein ständiges Ziel geheimdienstlich und medial organisierter wirtschaftli-
cher und politischer Destabilisierung. 

Sie war Produkt der Kräftekonstellation der Alliierten nach 1945 in Europa und der Stellung der 
Sowjetunion als Besatzungsmacht im Osten Deutschlands. In ihrer Existenz, hinsichtlich der 
wirtschaftlichen Ressourcen und ihres konkreten politischen Handelns war sie von der Sowjet-
union und der KPdSU stark abhängig.   

Sie war der weitaus ärmere Teil Deutschlands. Sie stand im Wettbewerb mit einem der reichs-
ten Länder der westlichen Welt. Die Regierenden der BRD waren nie so lieb zur DDR,  wie sie 
heute behaupten. Sie sahen in der DDR einen vorübergehend von Aufständischen besetzten 
Teil ihres Herrschaftsbereichs. Sie setzten auf Störung bis hin zur Sabotage. 

Selbst für die DDR als entwickeltes Industrieland galt, dass der Sozialismus hinsichtlich der not-
wendigen materiellen Existenzbedingungen zu „früh“ kam. Diese Existenzbedingungen mussten 
in vieler Hinsicht erst entwickelt werden.35   

Die Funktionen und die Strukturen des Staates, die Sozialpolitik und Bildungspolitik, das Ge-
sundheitswesen, die Sicherheitspolitik, die Rechtspolitik, waren von diesen Zwängen mehr oder 
weniger stark geprägt. Auch das politische Leben in der DDR, das Wahlverfahren am Wahltag, 
auch die Tätigkeit des MfS ist ohne diese Zwänge nicht zu verstehen. Eine nicht unberechtigte 
Frage ist, ob die Reaktion auf die Zwänge jeweils politisch klug war. Das war oft nicht der Fall. 

Die Aufwendung erheblicher Mittel für Grenzsicherung, innere Sicherheit  und Verteidigung, die 
Unterhaltung entsprechender staatlicher Apparate war natürlich kein Defizit. Ohne sie hätte die 
DDR nicht lange bestanden. Zu den Defiziten gehörte aber, dass entsprechende Staatsapparate 
sich deutlich über das Notwendige hinaus vergrößerten, flankiert von einem verkürzten Si-
cherheitsdenken, das die Beweglichkeit sozialistischer Politik lähmte. 

Wirtschaftliche und soziale Errungenschaften  

Von ihren wirtschaftlichen Erfolgen und ihrer Sozialpolitik aus gesehen war die DDR einer der 
erfolgreichsten Sozialismusanläufe im Rahmen des 1917 begonnenen Ausbruchs eines Teils 
der Menschheit aus dem Kapitalismus. Ihre sozialen und humanistischen Errungenschaften er-
gaben sich aus den Möglichkeiten einer gemeinwirtschaftlichen Gesellschaft, die die Unterwer-
fung der Gesellschaft und ihrer Bereiche unter das Profitprinzip und die Aneignung fremder Ar-
beit beendete. Ihre Errungenschaften waren auch das Resultat der in Relation zu anderen so-
zialistischen Ländern außergewöhnlichen Wirtschaftskraft der DDR.  

Die DDR ist ein Beispiel dafür, dass Sozialismus möglich ist. Sie ist ebenfalls ein Beispiel dafür, 
dass trotz immenser Anstrengungen der Sozialismus im 20. Jahrhundert insgesamt letztlich 
nicht mit dem Kapitalismus in dessen Metropolen erfolgreich konkurrieren konnte.  

Die wirtschaftliche Bilanz der DDR ist beeindruckend: hinsichtlich ihrer Wirtschaftskraft im Ver-
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hältnis zu den führenden kapitalistischen Industriestaaten und zu den anderen sozialistischen 
Staaten. 

Von 1950 bis 1989 verzehnfachte die DDR ihre Wirtschaftskraft (Volkseinkommen bzw. BIP pro 
Kopf der Bevölkerung). Die BRD konnte in dieser Zeit (bei einem allerdings weitaus größeren 
Ausgangsniveau) ihre Wirtschaftskraft auf gut das Sechsfache steigern.36  

Nach der Kennziffer Nationaleinkommen pro Kopf der erwachsenen Bevölkerung ordnete sich 
die DDR 1987/1988 gleichauf mit Belgien auf den Rang 8/9 in Europa ein. Zusammen mit Ja-
pan und Belgien belegte sie im globalen Vergleich der Industriestaaten die Plätze 14 bis 16. Ihre 
Produktivität pro Einwohner machte 71,4 Prozent des Produktivitätsniveaus der BRD aus, bei 
einem allerdings höheren Einsatz an Arbeitskräftepotential (1987: 71: 47). Ihre Produktivität pro 
Erwerbstätiger lag damit 1987/88 bei 47,3 Prozent der Produktivität der Bundesrepublik. 37  

Das Problem der DDR war, dass sie diese Wirtschaftskraft unzureichend in Volkswohlstand und 
in ein Angebot hochwertiger Güter umsetzen konnte. Nicht nur erhebliche Reparationsleistun-
gen, Embargobestimmungen, Aufwendungen für die sowjetischen Streitkräfte (von 1946 bis 
1953 ca. 22 Prozent des Bruttosozialprodukts)38 , auch Mängel in der Zusammenarbeit inner-
halb des RGW erschwerten dies außerordentlich. 

Zu ihren Errungenschaften gehören Vollbeschäftigung, ein beispielhaftes Arbeitsrecht, entschie-
dene Fortschritte bei der Gleichberechtigung der Geschlechter, personelle, soziale und wirt-
schaftliche Mitbestimmungsrechte in den volkseigenen Betrieben, eine sehr solidarische, gesel-
lige und hoch politisierte Gesellschaft.  

Soziale Gerechtigkeit ist Vermutung auf soziale Gleichheit. Die  Einkommensunterschiede in 
der DDR lagen allenfalls bei 1 zu 6. In der BRD liegen sie bei 1 : 1000 und mehr.  

Weitere Errungenschaften auf der Basis des gesellschaftlichen  Eigentums an den Produktions-
mitteln waren: die Ächtung von Kriegen und eine entsprechende Friedenspolitik,  die Brechung 
des Bildungsprivilegs und ein in vieler Hinsicht vorbildliches, von der Gesellschaft finanziertes 
Bildungssystem, ein einheitliches kostenloses Gesundheitswesen und ein Sozialsystem, das 
deutlich besser als das der BRD soziale Grundrechte (Rechte auf Arbeit, auf soziale Sicherheit, 
Bildung usw.) gewährleistete.  

Zu den gelungenen, weil von den Menschen angenommenen gesellschaftlichen Lösungen ge-
hörten die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Dazu zählen ebenfalls die Erfol-
ge der DDR bei der Rücknahme von staatlichen Aufgaben in die Gesellschaft (so bei der 
Rechtspflege) und die Zurückdrängung der Kriminalität. Heute gibt es allein in einem halben 
Jahr in dem kleinen Bundesland Brandenburg so viele Straftaten wie in der DDR in einem gan-
zen Jahr. Die Politik hinsichtlich des Schutzes der Umwelt z. B. war überwiegend kein derarti-
ges Vorbild, was gute Lösungen im Einzelnen (z. B. das Mülltrenn-System Sero) nicht aus-
schließt.  

Defizit: administrativ-bürokratisches ökonomisches System 

Aus meiner Sicht war das entscheidende Manko der DDR das bürokratisch-administrative 
System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft. Dieses System hatte letztlich bis zum 
Ende der DDR Bestand. Dies war trotz großer Anstrengungen unter Walter Ulbricht der Fall, ein 
System der Wirtschaftsleitung vorwiegend mit ökonomischen Mitteln durchzusetzen. Defizite 
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und Errungenschaften in Form von hochinteressanten Erfahrungen in den sechziger Jahren lie-
gen eng beieinander. 

Die sechziger Jahre waren offenbar ein letztlich nicht genutztes Zeitfenster. Es gab die Chance, 
im globalen Konkurrenzkampf mit dem Kapitalismus ökonomisch und politisch mitzuhalten und 
zu bestehen: allerdings nur im Falle einer Gemeinschaftsaktion aller sozialistischer Staaten in 
Richtung eines neuen tauglichen ökonomischen Systems. Die DDR unter Walter Ulbricht hatte 
das erkannt. 

Mit wenigen Ausnahmen (Albanien, Rumänien, die Mongolei und Nordkorea) haben alle sozia-
listischen Staaten entsprechende Anstrengungen unternommen. Neben Jugoslawien und Un-
garn war die DDR das sozialistische Land, in dem am beharrlichsten um ein neues ökonomi-
sches System gerungen wurde. 

Anfang der sechziger  Jahre verlangsamte sich auch in der DDR der wirtschaftliche Auf-
schwung. Wie es Jörg Roesler sieht, waren die Entwicklungspotenziale des Lenkungstyps I, 
eben des gegebenen von der SU übernommenen administrativen ökonomischen Systems, er-
schöpft.39  

Walter Ulbricht verfolgte von 1963 bis 1970 eine Politik, die dieses Lenkungstyps durch ein an-
deres Lenkungssystem (von dem Wirtschaftshistoriker Jörg Roesler als Lenkungstyp II bezeich-
net) ersetzen sollte. Sie war eingebettet in ein Gesamtkonzept der ökonomischen und politi-
schen Revitalisierung der DDR. 

Kern des „Neuen Ökonomischen Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft“ 
(NÖSPL, ab 1966 ÖSS – Ökonomisches System des Sozialismus)  war das in der DDR-Verfas-
sung vom April 1968 verankerte Verständnis der sozialistischen Betriebe und Kombinate als „im 
Rahmen der zentralen Planung und Leitung eigenverantwortliche Gemeinschaften, in denen die 
Bürger arbeiten und ihre gesellschaftlichen Verhältnisse gestalten.“40 Ziel war, dass der sozialis-
tische Betrieb „im Rahmen und zur Verwirklichung der volkswirtschaftlichen Gesamtstrategie“ 
eine eigene Wirtschaftseinheit bildet, die weitgehend selber über ihre Geschäftstätigkeit ent-
scheidet.  

Walter Ulbricht verstand das NÖS als „ein bewegliches dynamisches System“, einschließlich 
der „Eigenerwirtschaftung der Mittel der sozialistischen Warenproduzenten für die erweiterte so-
zialistische Reproduktion“. 41 Dass dieser Weg zu einem „Lenkungstyp II“ abgebrochen wurde, 
war vermutlich weltgeschichtlich eine Katastrophe bzw. bereitete die von 1989 ff. vor. 

Mit dem Sturz Walter Ulbrichts durch Erich Honecker (im Zusammenwirken mit Breschnew) war 
1971 mit dem NÖS/ÖSS Schluss. Immerhin kam es in der Zeit der Ulbrichtschen Reformen und 
unmittelbar danach (von 1964 bis 1974) zu einem außerordentlichen Anstieg der Arbeitsproduk-
tivität und der Industrieproduktion von durchschnittlich 4,9 bzw. über 6,4 Prozent, wohingegen in 
den achtziger Jahren es nur durchschnittlichen Steigerungen von 3,2 bzw. 3,5 Prozent gab.42  

Es war vor allem die in der oberen Etage der politisch Mächtigen verbreitete Opposition gegen 
ein anderes politisches System, das sich in Richtung Selbstverwaltung der Produzenten und 
Selbstregierung des Volkes entwickelt, die zum Abbruch dieses ökonomischen Großexperi-
ments führte.  

Wer sich die politischen Konsequenzen veranschaulichen will, so meinte Harry Nick, „möge sich 
vorzustellen versuchen, ob die politische Führung ihre Verfügung über 80 Prozent der Investi-
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tionsmittel aus der Hand geben, sich mit 20 Prozent hätte begnügen können, wie dies mit der 
Einführung des NÖS mal gedacht war.“43  

Demokratiefrage als eigenständige Frage   

Damit wird ein zweites großes Defizit thematisiert. Im Verlaufe ihrer Geschichte gelang es der 
DDR trotz beachtlicher demokratischer Errungenschaften nicht, einen neuen, der bürgerlichen 
Demokratie überlegenen sozialistischen Demokratietyp zu entwickeln.  

Nach den Erfahrungen der DDR und in anderen sozialistischen Ländern ist unübersehbar: Die 
Demokratiefrage ist neben und im Zusammenhang mit der Macht- und Bürokratiefrage eine 
eigenständige, sehr verzwickte Frage sozialistischer Gesellschaftsgestaltung.   

Im Abschnitt 1 des Erfurter Programms der LINKEN vom November 2011 steht: „Die Demokra-
tie blieb auf der Strecke.“ Das ist eine andere Einschätzung.  

Klüger ist man damit nicht. Der Begriff Demokratie bleibt unbestimmt, irgendwie identisch mit 
den politischen Mechanismen der bürgerlichen Demokratie.  

Eine andere Aussage im Grundsatzprogramm der LINKEN „Ohne Demokratie kein Sozialismus“ 
ist richtig. Aber als Antwort auf die wichtigen Fragen, was Demokratie ist und wie Demokratie in 
einem zukünftigen Sozialismus konkret zu entwickeln sei, ist sie in ihrer Unbestimmtheit wenig 
tauglich. 

Für die Diskussion einige Gedanken zum Zusammenhang zwischen Machtfrage und Demokra-
tiefrage: 

Mit dem staatlich/gesellschaftlichen Eigentum an den Produktionsmitteln  und weiteren sozial-
ökonomischen Umgestaltungen wird Demokratie auf eine neue Grundlage gestellt. Demokratie 
als „individuelle und kollektive Selbstbestimmung der Menschen“ über ihre eigenen Angelegen-
heiten, 44 schließt nunmehr die Möglichkeit der Gesellschaft ein, über ihren wichtigsten Bereich, 
die Wirtschaft, über die Verwendung des Mehrprodukts zu entscheiden. Diese Möglichkeit 
konnte infolge vielgestaltiger Reglementierung und bürokratischer Strukturen nur unzureichend 
wahrgenommen werden. Sie war für die Menschen wenig politisch erlebbar. 

Es gab gute politische Gründe dafür (vor allem Gründe der unmittelbaren Machtsicherung), 
dass nach 1945 sich in der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR ein zentralistisch or-
ganisiertes System politischer Macht entwickelte. Es gab weniger gute Gründe, die dann dazu 
führten, dass es unterblieb, die entstandene abgehobene politische Führung demokratisch von 
unten zu kontrollieren und regelmäßig zu erneuern. Aber ungeachtet all dieser Gründe war dies 
eine politisch verhängnisvolle Entwicklung. 

Beachtenswert sind die Bemühungen, dies im Rahmen der Ulbrichtschen Reformen der sechzi-
ger Jahre zu verändern. Es entwickelte sich ein neuer demokratischer Entscheidungsmechanis-
mus im Staatsrat und in den Volksvertretungen, an dem alle gesellschaftlichen Kräfte beteiligt 
waren. Es entstand, beginnend mit der Staatsratserklärung vom 4. Oktober 1961, ein flexibler 
Mechanismus der Kommunikation zwischen Staat und Bürgern, zwischen politischer Führung 
und Volk.45 Aber das Meiste davon war von kurzer Dauer, hatte nur bis zum 11. Plenum des ZK 
der SED von Dezember 1965 Bestand. 

Die DDR war in einer schwierigen politischen Situation. Der Sozialismus brauchte die Demokra-
tie von unten wie die Luft zum Atmen. Aber es war durchaus keine Fiktion: Unter den gegebe-
nen Umständen konnten Bewegungen von unten vom politischen Gegner als Ansatz zur Institu-
tionalisierung von Systemopposition genutzt werden. Kein politisches Grundrecht, selbst nicht 
das der Bildung von Arbeiterräten, so war im Juni 1953 in der DDR und im Oktober 1956 in Un-
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garn deutlich geworden, ist davor sicher, nicht in sein Gegenteil verkehrt zu werden.  

Lenin sagte auf dem Zweiten Sowjetkongress im Oktober 1917:  Der sozialistische Staat ist im 
Unterschied zum bürgerlichen Staat „dann stark, wenn die Massen alles wissen, über alles ur-
teilen können und alles bewusst tun.“46 Das war offensichtlich nicht einfach zu verwirklichen. 

Die Demokratiefrage erwies sich als eigenständige Frage, die nicht mit der Machtfrage identisch 
ist, aber in einem vielschichtigen Verhältnis zu ihr steht. Aber auch die Machtfrage als  Frage 
der unmittelbaren Machtsicherung zeigte sich als eine eigenständige Sache. 

Machtsicherung auch mit diktatorisch-administrativen Mitteln war eine notwendige Aufgabe des 
sozialistischen Staates. Es war, wie die Entwicklungen 1968 unter Dubcek in der CSSR und 
nach 1986 in der Sowjetunion unter Gorbatschow zeigten, politisch geradezu tödlich, ohne ein 
klares politisches Konzept zur allseitigen Sicherung der Macht- und Eigentumsverhältnisse (und 
zur Vitalisierung des ökonomischen Systems) eine allgemeine Demokratisierung auszurufen. 
Walter Ulbricht 1961 ff. und Deng Hsiao Ping im China der achtziger Jahre haben diesen Fehler 
nicht gemacht. 

Aber offenbar war es politisch auch falsch, auf Dauer zu glauben, man könne mit autoritären 
Strukturen und administrativen Mitteln alles im Griff behalten. Belastbare politische Stabilität 
verlangt eine andere Konzeption. Die im Sozialismus gegebenen neuen Voraussetzungen für 
Demokratieerweiterung  müssen über entsprechende Formen real das politische Leben 
bestimmen, verlangen nach einem neuen Demokratietyp. 

Die bürokratische Abgehobenheit der politischen Führung, gedacht als Absicherung der politi-
schen Macht, bedeutet auf Dauer eine gefährliche Verengung der sozialistischen Machtbasis.  

Wie verheerend das werden konnte, wurde nach den Kommunalwahlen vom Mai 1989 deutlich. 
Viele Gegenstimmen verschwanden im Papierkorb, um eine Stabilität der Macht vorzutäuschen, 
die so nicht gegeben war.  

Die bereits erkennbare Glaubwürdigkeitskrise der politischen Führung verschärfte sich bis zur 
gesamtgesellschaftlichen Krise. Die politische Macht insgesamt kam schnell ins Rutschen. „Die 
Fabriken alle sind zuschanden. Das Proletariat ist einverstanden“, schrieb Peter Hacks. Die feh-
lende Bereitschaft der Arbeiterklasse, ihre Betriebe zu verteidigen, war die wohl schärfste Kritik 
an der unzureichenden Vergesellschaftung des sozialistischen Eigentums und am politischen 
System.  

In einem sich entwickelnden Sozialismus, das ist eine wichtige Schlussfolgerung, sind diktatori-
sche und administrative Methoden der Machtsicherung unumgänglich. Auf Dauer dominierend 
aber bedeuten sie: Zunahme von politischer Instabilität und Verlust an sozialistischer Identität. 
Die DDR hat auch auf dem Gebiet der Demokratie Beachtenswertes geleistet. Aber es gibt auf 
diesem Gebiet nicht wenige Defizite, die keineswegs auf das Konto der Abwehr des politischen 
Gegners gehen. Die sozialistische Demokratie in der DDR war, wie 1989 zeigte, nicht belastbar. 
Sie war als politische Form, als Bewegungs- und Entwicklungsform der gesellschaftlichen Wi-
dersprüche (wie der Interessenwidersprüche zwischen den Klassen und Schichten, des Wider-
spruchs zwischen Eigentümerstaat und Kommunestaat, des Widerspruchs zwischen politischer 
Führung und Volksmassen) kaum tauglich. Sie war nicht in der Lage, zwischen berechtigter 
Kritik und antisozialistischen Positionen zu unterscheiden und spontane politische Bewegungen 
von unten in sich aufzunehmen.   

Die von mir skizzierten Erfahrungen der DDR zur Sozialismustheorie, zum ökonomischen Sys-
tem, zu den komplizierten Zusammenhängen zwischen Macht- und Demokratiefrage machen 
deutlich, dass wir heute Einiges genauer wissen, aber so genau wiederum auch nicht.  

Für einen neuen Sozialismus gibt es keine Blaupause. Sozialismusgestaltung im 21. Jahrhun-
dert wird hinsichtlich der Schaffung eines tauglichen ökonomischen und politischen Systems 
weiterhin ein komplizierter Suchpfad bleiben. 
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Prof. Dr. Siegfried Prokop  
 
Der versäumte Paradigmenwechsel. Woran scheiterte die DDR? 

Das Jahr 1989 war in vielfacher Hinsicht ein Jahr, in dem ungeschönte Bilanzen hoch in Kurs 
kamen. In der zweiten Hälfte der 80er Jahre reifte die Zeit heran zu fragen, ob es sich bei be-
stimmten Defiziten der realsozialistischen Gesellschaft wirklich nur um „Kinderkrankheiten“ han-
delte oder ob nicht doch fundamentale Fehlentwicklungen eingetreten waren. In den Focus ge-
rieten jene Verheißungen des „Kommunistischen Manifest’s“ mit seinem emanzipatorischen An-
spruch: „An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegen-
sätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden Bedingung für die freie Ent-

wicklung aller ist.“47 War man dabei, eine Gesellschaft zu schaffen, die alle Verhältnisse 
umwirft, „in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein 

verächtliches Wesen“48 ist? War man dabei, mit der „positiven Aufhebung des Privateigentums“ 
auch die „menschliche Selbstentfremdung“ aufzuheben? „Der Mensch eignet sich sein 

allseitiges Wesen auf seine allseitige Art an, also als ein totaler Mensch.“49  

Die Antworten, die marxistische Denker auf diese Fragen in den 80er Jahren gaben, ließen an 
Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig.  Rudolf Bahro tat dies mit seinem Buch „Die Alternative. 
Zur Kritik des real existierenden Sozialismus“. Er betonte, dass mit der Überwindung des Kapi-
talismus sich keine Emanzipation der Arbeiterklasse vollzog: „Das Staatseigentum, als Domäne 
dieser politbürokratischen und administrativen Verfügungsgewalt, stellt ein Produktionsverhält-
nis sui generis dar…Wie bei jeder früheren Herrschaft geht die ständige und wenn möglich er-
weiterte Reproduktion ihres Monopols in den Gesamtkalkül für die gesellschaftliche Entwicklung 
ein und muss von den Massen mitbezahlt werden. Wie jeder Arbeiter im Kapitalismus  durch 
seine gute, verantwortungsbewusste Produktionstätigkeit nicht nur in den systemgegebenen 
Grenzen seine eigenen und die allgemeinen Existenzbedingungen verbessert, sondern vor-
nehmlich das Kapital vergrößert, so vermehrt er im real existierenden Sozialismus das Potential 
für die Verfügungsgewalt der Partei- und Staatsmaschine, vermehrt er seine Ohnmacht ihr ge-
genüber.  

Die werktätigen Massen können den im Rahmen einer gegen sie abgeschlossenen Korporation 
ablaufenden arbeitsteiligen Verfügungsprozess nur punktuell und akzidentiell beeinflussen, ha-
ben grundsätzlich keinen Zugang zu den Stellen, an denen die Fäden zusammenlaufen, können 
also auch nichts Wesentliches kontrollieren. Sie stehen dem konzentrierten Staatseigentum 
nach wie vor ‚proletarisch‘ gegenüber, und da die Gewerkschaften nicht mehr ihre  Assoziatio-

nen, sondern Assoziationen für sie sind, sind sie institutionell gesehen machtloser als zuvor.“50  

Rolf Henrich, der Autor des Buches „Der vormundschaftliche Staat“, hat seine Analyse in einem 
Gespräch mit Kurt Masur auf den Punkt gebracht: „Nach meiner Auffassung hat sich zum 
Schluss der Ära Honecker dieses vormundschaftliche System wie eine riesige Apathie-Maschi-
ne bis in die letzten Verästelungen der Gesellschaft hinein  ausgewirkt. Die Lösung des Pro-
blems kann vom Ansatz her nur die sein, Freiräume zu schaffen, wirkliche Freiräume für Initiati-

ven in allen Bereichen, sowohl im Kultur- und Geistesleben als auch im Wirtschaftsleben.“51 
Fritz Behrens hatte in seinen Studien zum Realsozialismus das Emanzipations-Defizit deutlich 
benannt: „Daher kann der historisch verwirklichte –real existierende –Sozialismus, der die Indi-
viduen in nivellierende Kollektive zwingt, auch nicht als Verwirklichung der Marxschen Vision 
angesehen werden. Er gleicht dem von Marx schon in seinen Pariser Manuskripten kritisierten 
und verurteilten  primitiven Kommunismus und ist im Grunde nur ein Rückfall hinter die als De-
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mokratie erreichte Stufe der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft, eine neue –aber ab-

straktere – Variante der bürgerlichen Gesellschaft.“52  

Im Jahre 1989 wurde versucht, Kriterien für den letztlichen Sieg des Sozialismus gegenüber 
vorherigen Erkenntnissen zu modifizieren. In offiziellen Dokumenten der SED wurde dies noch 
nicht so direkt angesprochen. Es muss aber in Führungsgremien der SED schon darüber räso-
niert worden sein. Ich erinnere mich an die zentrale Konferenz zur Geschichte der DDR, die im 
Mai 1989 von den drei Parteiinstituten der SED (IML, Gewi-Akademie und Parteihochschule) in 
Magdeburg aus Anlass des 40. Jahrestages der DDR veranstaltet wurde. Das zentrale Referat 
hielt Horst Sindermann. Er sagte dort sinngemäß: „Alle reden über die Arbeitsproduktivität. Das 

interessiert uns nicht, wir haben die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik.“53 Noch im Jahre 
2002 behauptete der Schriftsteller Gerhard Branstner auf der Lenin-Konferenz, es sei ein Fehler 
gewesen, dass „die Überlegenheit der Arbeitsproduktivität, der Produktivkräfte Kriterium der 

Überlegenheit des Sozialismus ist.“54 Damit sei ein Wertmaß des Kapitalismus zum Wertmaß 
des Sozialismus erkoren worden. Lenins Werk „Die große Initiative“ könne man auch als Mär-
chenbuch lesen, meinte Branstner.  

Ich möchte hier Branstner und Sindermann entgegenhalten, dass ich Lenins Kriterium nach wie 
vor für richtig halte. Dieser hatte in der Schrift „Die große Initiative“ festgestellt: „Die Arbeitspro-
duktivität ist in letzter Instanz das allerwichtigste, das auschlaggebende für den Sieg der neuen 
Gesellschaftsordnung. Der Kapitalismus hat eine Arbeitsproduktivität geschaffen, wie sie unter 
dem Feudalismus unbekannt war. Der Kapitalismus kann endgültig besiegt werden und wird da-
durch endgültig besiegt werden, dass der Sozialismus eine neue, weit höhere Arbeitsproduktivi-

tät schafft.“55 

Die europäischen Länder des Realsozialismus mit der Sowjetunion an der Spitze gingen 
1989/91 unter, weil sie die höhere Arbeitsproduktivität nicht nur nicht geschaffen hatten, son-
dern, weil sie seit Beginn der Breshnew-Ära im Wettstreit mit dem Kapitalismus auf dem Felde 
der Arbeitsproduktivität rasant an Boden verloren hatten. Für diese Veränderung gab es hand-
feste Ursachen. Hatte 1956 der XX. Parteitag der KPdSU den Sozialismus darauf orientiert, im 
friedlichen ökonomischen Wettstreit die Überlegenheit zu erreichen, so setzte Leonid Breshnew 
in der zweiten Hälfte der 60er Jahre die Orientierung durch, der Sozialismus müsse – trotz sei-
ner ökonomischen Rückstände, das füge ich hier ein, - das militärisch-strategische Gleichge-
wicht herstellen. Valentin Falin warf dieser falschen Strategie vor, dass sie sich eine fremde Lo-
gik der Konfrontation zu Eigen gemacht und die UdSSR in eine permanente Krise getrieben 
habe. Moskau habe sich in der Aureole der Supermacht gesonnt. Bereits seit Ende der sechzi-
ger Jahre habe die UdSSR den „Wettlauf bei Rüstung und Rüstungstechnologie nicht gegen die 

USA und die Nato“ geführt, „sondern vor allem gegen sich selbst.“56  Die Militarisierung ver-
schlang ungezählte Milliarden an Haushaltsmitteln und ein unermessliches geistiges Kapital, 
weshalb das Land außerstande war, seine Bürger ordentlich zu ernähren, zu kleiden, sie medi-
zinisch dem Stand der Forschung gemäß zu versorgen und ihnen ein einigermaßen angemes-
senes Dach über dem Kopf zu geben. Wladimir Gulin, ein Historiker der Universität Taschkent, 
der mich 1989 besuchte, sagte, dass in der UdSSR der Hunger wieder in Erscheinung trete. 
Raketen könne man den Bürgern nicht zu essen geben. 

Die DDR war der sowjetischen Militärdoktrin unterworfen. Über die Praktizierung der „Sonder-
koeffizienten“ für Rüstungsgüter, bei den Besatzungskosten und bei der Wismut war sie – trotz 
höherem Lebensstandard als in der UdSSR – in höherem Umfang an diesen Lasten beteiligt, 
als es der im Wettbewerb mit der Bundesrepublik stehenden DDR angemessen gewesen wäre.  
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Die DDR hatte zwar die höchste Lebenserwartung im Vergleich zu den RGW- Ländern, diese 
lag aber deutlich unter der in den Ländern der EG. Ludwig Mecklinger (1919-1994), DDR-Ge-
sundheitsminister von 1971 bis 1989, bemerkte zum Problem der Lebenserwartung der DDR-
Bürger in seinen Memoiren: „Die mittlere Lebenserwartung betrug Ende der 80er Jahre für die 
weibliche Bevölkerung rund 76 Jahre, für die männliche Bevölkerung um die 70 Jahre. Damit 
hatte sich zwar diese wichtige gesundheitspolitische Kennziffer seit Bestehen der DDR bei den 
Frauen um rund 7 Jahre, bei den Männern um etwa 6 Jahre erhöht, aber im internationalen Ver-
gleich lag die DDR im letzten Drittel der miteinander verglichenen 27 Länder der europäischen 
Region der Weltgesundheitsorganisation. Ich gestehe, dass mich persönlich und viele Experten 
dieser Sachverhalt außerordentlich stark beeindruckt hat, und wir uns immer wieder der Analyse 
nach den Ursachen dieses Phänomens zugewandt haben. Wenn die DDR auch an erster Stelle 
mit der Lebenserwartung ihrer Bevölkerung in der Rangfolge der europäischen RGW-Staaten 
lag, ließ dies den Abstand mit rund 5 Jahren zu den an der Spitze liegenden Ländern nicht 

geringer werden.“57   

Vergleichen wir die Schwäche der Produktivitätsentwicklung mit der überdimensionierten Rüs-
tungsbelastung und dem Rückstand in der Lebenserwartung, so scheint ein zeitgenössischer  
Witz passend zu sein, den Gerhard Branstner in dem bereits erwähnten Referat zum Besten 
gab: „Ein Käufer betritt ein Konsumwarenhaus und verlangt ein Kilo Zwiebeln. Ham wer nich, 
sagt die Verkäuferin. Dann ein Kilo Tomaten. Ham wer nich, sagt die Verkäuferin. Dann ein Ge-
wehr. Ham wer, sagt die Verkäuferin. Aber wozu brauchense ein Gewehr? Um die Errungen-
schaften des Sozialismus zu verteidigen.“  Und Branstner kommentierte: „Das war der beste 
Witz im Sozialismus. Da wird der Schutz wichtiger genommen als das zu Schützende, das Mit-

tel frisst den Zweck auf.“58   Einen trefflichen Einblick zum „Rückfall Ostdeutschlands“ vermittelt 
die  Publikation des holländischen Wirtschaftshistorikers Jaap Sleifer „Falling behind. The East 
German Economy in comparisen with West Germany from 1936 to 2002“59. Sleifer hat seine 
Untersuchungsergebnisse in einer für unsere Fragestellung erkenntnisfördernden Graphik60 zu-
sammengefasst. 
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.  

Sleifer stellte fest, dass das Prokopf-Einkommen Ostdeutschlands (bezogen auf das Territorium 
der DDR) 1936 geringfügig über dem westdeutschen lag. 1991, dem ersten Jahr nach der Ver-
einigung, war es auf 31 Prozent des westdeutschen Niveaus abgefallen. Er hebt auch hervor, 
dass das ostdeutsche Prokopf-Einkommen in der gesamten Periode, mit Ausnahme der Jahre 
1944/45 und 1989/91, angestiegen ist. Dieses Wachstum ist in der Graphik nicht erkennbar, 
weil das westdeutsche Wachstum noch erheblich größer war. Es handelt sich also um einen re-
lativen Rückfall, der sich aus dem Vergleich mit dem westdeutschen Niveau ergibt.  

Sleifer hebt hervor, dass der Rückfall von 1936 bis 1950 sich in einer steilen Kurve vollzog. Es 
ist dies die Zeit der kriegsvorbereitenden und kriegsbedingten Investitionen, die überwiegend 
dem Produktivitätszuwachs der westdeutschen Wirtschaft zugutekamen und die Zeit der De-
montagen und der deutschen Teilung, die die ostdeutsche Wirtschaft in substanzieller Weise 
trafen.  

Als nächste Periode benennt Sleifer die Zeit von 1950 bis 1989, die durch einen eher allmähli-
chen Rückgang gekennzeichnet ist. Wenn wir uns diesen Teil der Kurve ansehen, fallen auch 
kleine Anstiege auf, aber ebenso wird klar, wie wenige reale Chancen die beiden Überholversu-
che der DDR Ende der fünfziger und Ende der sechziger Jahre wirklich hatten. Der Verlauf der 
Kurve zeigt die Kontinuität eines Rückfalls der DDR hinter das Niveau der Bundesrepublik.  

Das Statistische Jahrbuch der DDR veröffentlichte die Zahlen über die Akkumulation und die 
Konsumtion. Tabelle 1 und 2 zeigen diese Entwicklung. Generell blieb die DDR in der Akkumu-
lation hinter dem westeuropäischen Durchschnitt überwiegend zurück. Lediglich 1970, dem letz-
ten Jahr der Ära Ulbricht, kam die DDR mit dem Akkumulationsanteil von 29 Prozent annähernd 
an das Akkumulationsniveau der Europäischen Gemeinschaft heran (Tab. 1). 
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In der Ära Honecker vollzog sich ein rascher Abfall der Akkumulationsrate. Besonders deutlich 
zeigt sich das auf der Basis der Preise von 1980. Dieser Preisbasis zufolge war die Akkumula-
tion 1984 auf 16,6 Prozent abgefallen (Tab. 2).  

 

Diese Zahlen standen in der DDR jedem Bürger zur Verfügung. Wer erkennen wollte, konnte er-
kennen, dass eine solche Politik die Basis des innegehabten Lebensstandards zerstören muss-
te und dass diese Politik keineswegs Ausdruck der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik 
war. Es handelte sich vielmehr um eine Sozialpolitik auf Kosten der Wirtschaftspolitik. 



25 

 

 
 

In diesem Zusammenhang erscheint ein Wort zur Verschuldung der DDR erforderlich. Die Ab-
schlussbilanz der Bundesbank für die DDR, die erst nach dem Abtreten von Helmut Kohl veröf-
fentlicht werden konnte, weist nicht so dramatische Zahlen aus, wie sie Plankomissionsvorsit-
zender Gerhard Schürer in die Welt gesetzt hatte. Jedoch zeigen auch diese Zahlen, dass die 
Verschuldung der DDR bereits 1978 auf einen Höhepunkt zusteuerte (Tab. 3), der 1982 erreicht 
wurde. Danach erreichte die DDR bis 1989 einen signifikanten Schuldenabbau, während die 
UdSSR und andere sozialistische Staaten erhebliche Schulden bei der DDR anhäuften. Dieser 
Schuldenabbau war allerdings von einer erheblichen Unterakkumulation während der gesamten 
Honecker-Ära begleitet.

  
 
Natürlich blieben diese Probleme, wie Alfred Neumann61 dem Verfasser nach der Wende versi-
cherte, zumindest Teilen der SED-Führung nicht verborgen. Diesen war klar, dass sich das 
Schiff der DDR auf rauer See befand. Aufschlussreich ist der Bericht eines Dolmetschers, der 
bei einem Vier-Augen-Gespräch von Erich Honecker und Fidel Castro in Havanna im Jahre 
1980 übersetzte, worüber im Jahre 2007 berichtet wurde: „Die beiden sozialistischen Führer 
hätten den Wettlauf mit dem Kapitalismus für verloren gegeben. Jetzt käme es nur noch darauf 
an, Zeit zu gewinnen.“62   
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Obwohl die Brisanz des Werdegangs der DDR ab Ende der siebziger Jahre führenden Genos-
sen bewusst war, verschlossen sie sich Reforminitiativen aus den eigenen Reihen mit Vehe-
menz. Ebenso ließen sie eine Korrektur der seit dem VIII. Parteitag der SED verfolgten Strate-
gie nicht zu, wobei auch Honeckers Eitelkeit mit eine Rolle gespielt haben dürfte. Typisch waren 
solche zum Dogma erstarrten Formeln wie die in der Rede vor den 1. Sekretären der Kreislei-
tungen im Februar 1978: „Ungeachtet aller Unkenrufe werden wir unseren Kurs der Einheit von 
Wirtschafts- und Sozialpolitik fortsetzen. Das ist keine zeitweilige, sondern eine langfristige, 
strategische Orientierung unserer Partei [... ] “63 Die SED habe wiederholt vor der Frage gestan-
den, erklärte Honecker an anderer Stelle, „ob unser Kurs, der vom VIII. Parteitag eingeleitet 
wurde, fortgesetzt werden kann. Diese für unser Land so entscheidende Frage wurde bekannt-
lich mit einem klaren Ja beantwortet. Er gründet sich auf das Vertrauen in die Stärke der Partei 
und die tatkräftige Unterstützung der Werktätigen für die Politik der Hauptaufgabe, auf die öko-
nomische Potenz der DDR und ihre feste Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und den ande-
ren Ländern der sozialistischen Staatengemeinschaft.“64 Wer diese Frage diskutiert und mit 
einem klaren Ja beantwortet hatte, sagte Honecker nicht. Heute wissen wir, dass diese Antwort 
falsch war. Ähnlich wie das Deng Xiao Ping 1978 in der Volksrepublik China durchsetzte, hätte 
auch in der DDR ein Paradigmenwechsel stattfinden müssen.65   

Mario Kessler und Wladislaw Hedeler haben 2015 einen Studienband zum Thema „Reformen 
und Reformer im Kommunismus“66 veröffentlicht.  Im ersten Teil sind acht Beiträge dem Thema  
„SBZ und DDR: Reform und kommunistische Opposition“ gewidmet. Besondere Aufmerksam-
keit verdienen die Beiträge von Thomas Kuczynski und Henning Flaskamp zu Fritz Behrens, 
dessen Reformkonzepte sich von anderen Reformern dadurch unterschieden, dass er von der 
Notwendigkeit einer systemtranszendenten Reform ausging. Flaskamp hebt hervor, dass 
Behrens den real existierenden Sozialismus als „linken Staatsmonopolismus“ charakterisierte.  
Er hielt ihn für keine Entartung oder Deformation des Sozialismus  und ebenso für keine Über-
gangsperiode zwischen Kapitalismus und Sozialismus  bzw. gar schon Kommunismus, sondern 
für eine selbständige gesellschaftliche Formation. Indem Kuczynski auf die Auseinandersetzung 
von Behrens mit Bahro hinweist, beleuchtet er Behrens Bewertung der Eigentumsverhältnisse 
in der DDR. Das Staatseigentum sei noch kein gesellschaftliches Eigentum gewesen, sondern 
noch eine Form privaten Produktionsmitteleigentums. Alle ökonomischen Entscheidungsbefug-
nisse und Aneignungsrechte hätten nicht bei den Produzenten  selbst gelegen, sondern bei 
einer über die staatlichen Machtmittel verfügenden  Politbürokratie. Diese Erkenntnis wurde von 
Behrens in seinen in den 70er Jahren angefertigten Studien67, die erst im Jahre 1992 erschie-
nen und in dieser turbulenten Zeit kaum rezipiert wurden, stichhaltig begründet. Behrens als 
marxistischer Analytiker war dabei konsequenter als alle anderen Reformer. Er schrieb: „Der 
real existierende Sozialismus ist als Resultat der in unserem Jahrhundert auslaufenden bürger-
lichen Revolutionen nur eine neue – und wahrscheinlich letzte – Variante der alten bürgerlichen 
Gesellschaft und weder Resultat einer steckengebliebenen sozialistischen Revolution noch ein 
deformierter und daher reformierbarer Sozialismus.“68  Wie wenig sich Linke mit den Analysen 
von Behrens auseinandergesetzt haben, kann am Beispiel der im „RotFuchs“ im Jahre 2015 
stattfindenden Diskussion über das Volkseigentum beobachtet werden. So schreibt z.B. Peter 
Elz in der August-Nummer, dass auch eine „künftige sozialistische  Wirtschaftspolitik auf dem 
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Volkseigentum und der Planwirtschaft  beruhen“69 muss. Allerdings sollte alles entschieden bes-
ser gemacht werden als beim ersten Versuch. Dass das Volkseigentum noch nicht die Qualität 
des gesellschaftlichen Eigentums hatte, interessiert den Verfasser offenbar nicht. Für ihn 
handelt es sich dabei nur um ein „Umtaufen“. So einfach sollten wir es uns nicht machen. Wir 
müssen uns dessen bewusst sein, dass die Aufgabe, gesellschaftliches Eigentum bzw. 
Gemeineigentum zu schaffen, eine Aufgabe ist, die die Geschichte erst noch lösen muss. Auch 
Behrens blieb noch schmallippig bei der Beschreibung dessen, was Gemeineigentum ist.  

Flaskamps Behauptung, dass Behrens seine Texte „für die Schublade“ geschrieben habe, trifft 
zudem nicht ganz dessen Intentionen. Von Gerhard Zwerenz ist überliefert, dass Behrens doch 
eine Publikation anstrebte: „Seine Bitte an mich, für die Publikation im Westen zu sorgen, schei-
terte an der Borniertheit unserer BRD-Verlage und auch an meinem gebremsten Engagement, 
hatte doch Frau Behrens mich unter vier Augen gebeten, dem Wunsch ihres Mannes nicht zu 
entsprechen, denn neuerliche Aufregung hervorgerufen durch eine Veröffentlichung im Westen 
und die darauf wieder einsetzende Repression durch SED und DDR könnten das Leben von 
Fritz gefährden, der sich eben erst von seinem zweiten Herzinfarkt erholte.“70 Es hat sich in be-
stimmtem Umfang durchgesetzt (zuerst in programmatischen Dokumenten der PDS), von der 
DDR als einem „Sozialismus -Versuch“ bzw. „-Experiment“ zu sprechen. Dies scheint mir für 
einen Staat, der 41 Jahre existierte und der in der Tradition einer über hundertjährigen Arbeiter-
bewegung entstand und nicht wenige ihrer Ideale verwirklichte, nicht zulässig zu sein. Die DDR 
war mehr als nur ein Versuch bzw. ein Experiment. Sie zählte zu der großen Gruppe von Län-
dern, die nach 1917 und 1945 als Alternative zu den vom Kapitalismus verursachten Katastro-
phen zweier Weltkriege entstanden. Man kann sie im Unterschied zu Fritz Behrens als Über-
gangsgesellschaften sozialistischen Typs bezeichnen, die als ihr bestes Resultat ein gerüttelt 
Maß an Sozialismus verbuchen konnten, aber natürlich auch gravierende Defizite. So ist es 
immer in der Geschichte. Nichts setzt sich wie im Märchen pur durch.  

Für einige Jahrzehnte wurde es mehreren Völkern möglich, in Gesellschaften zu leben, die den 
Bürgern Sicherheit in Ausbildung, Arbeit, Wohnung, Schutz vor Kriminalität, kostenlose Gesund-
heitsfürsorge, billige Mieten, niedrige Preise für öffentliche Dienstleitungen, Grundnahrungsmit-
tel, Kinderbetreuung und Kultur boten. Gewiss war der hohe Grad sozialer Absicherung aller nur 
möglich auf vergleichsweise niedrigem materiellen Niveau. Dieses niedrige materielle Niveau 
muss aus der Sicht der Zuspitzung der globalen Probleme nicht unbedingt mit einem Nase-
rümpfen vermerkt werden, denn diese globalen Probleme lassen sich nur lösen, wenn die un-
vernünftigen Bedürfnisse in den zehn reichsten Ländern der Welt auf ein Normalmaß zurückge-
schraubt werden. Wie schlecht war eine Gesellschaft, über die eine Leipziger Studie 1995 aus-
zusagen wusste: „Die Ostdeutschen haben ihre Kinder liebevoller erzogen als die Westdeut-
schen, sie suchen mehr soziale Nähe, sie leben geselliger, kümmern sich häufiger um ihre Mit-
menschen, machen sich aber mehr Selbstvorwürfe und sind selbstkritischer.“71  
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Prof. Dr. sc. phil. Wolfgang Triebel 

Was bleibt vom Potsdamer Abkommen 1945?*  

Auf das vor siebzig Jahren im Juli/August 1945 von Stalin für die Sowjetunion, von USA-
Präsident Truman und dem britischen Premierminister Clement Attlee unterzeichnete 
Potsdamer Abkommen einzugehen, ist in doppelter Hinsicht von Bedeutung. Die vor 
Kriegsbeginn von der Sowjetunion vorgeschlagene Antihitlerkoalition haben Großbritannien und 
Frankreich abgelehnt, zustande gekommen ist sie erst Ende 1943 unter dem Druck der 
historischen Ereignisse und dem Willen der von Krieg und Faschismus betroffenen Völker. Für 
die westlichen Regierungschefs war die Sowjetunion 1939 noch Feind Nummer eins. Die 
Konferenz der “Großen Drei“ in Potsdam 1945 wurde (leider) auch zum Ende der 
Antihitlerkoalition. Dem Potsdamer Abkommen vorausgegangen war die Gründung der UNO. 
Potsdam mit seinen Festlegungen über die grundlegende und umfassende Beseitigung aller 
Quellen von Faschismus und Militarismus in Deutschland sollte der Anfang für die 
Neugestaltung Nachkriegseuropas sein. Anfangs schien es auch so, der Wille der „Großen Drei“ 
– Stalin, Roosevelt und Truman sowie Churchill und Attlee – waren sich auf ihren gemeinsamen 
Konferenzen in Teheran, Jalta und Potsdam darüber einig, dass der deutsche Faschismus und 
Militarismus nach den von ihm begangenen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg mit seinen 
Quellen ausgerottet werden muss. 
  
·1. Vom westlichen Boykott einer Antihitlerkoalition vor Kriegsbeginn 1939 
 
Die folgenden Auszüge aus dem Archiv Dirksen sind wichtig zum Verständnis der Vorgänge, die 
im Juli/August 1939 das Zustandekommen einer von der Sowjetunion mehrfach 
vorgeschlagenen Antihitlerkoalition verhindert haben. Die Dirksen-Dokumente erhellen auch 
den bis heute aus dem historischen Zusammenhang gerissenen und unvermindert kritisierten 
Nichtangriffspakt zwischen Hitlerdeutschland und der UdSSR. Diese Dirksen-Dokumente 
belegen die Doppelzüngigkeit der britischen Regierung gegenüber Polen und der Sowjetunion. 
Für günstige politische und wirtschaftliche „Geschäfte“ mit Nazideutschland und Abgrenzung 
von internationalen Interessensphären hat besonders Großbritannien eine rechtzeitige 
Antihitlerkoalition unter Einbeziehung der UdSSR verhindert, obgleich die britische Öffentlichkeit 
darauf drängte (s. Dok. 22 und 29). Die Texte sind unkommentiert aneinandergereiht, sie 
sprechen für sich deutlich genug. 
 
Aus Dokument Nr. 22 (S. 107 ff) 
Bericht des deutschen Botschafters… an Staatssekretär Weizsäcker vom 1. August 1939 
„Ich übergebe hier Abschrift einer Aufzeichnung, die Botschaftsrat Kordt über eine 
Unterredung…mit dem Labourpolitiker Mr. Charles Roden Buxton hatte… [Buxton – englischer 
Publizist] 
Herr Roden Buxton begann mit dem Hinweis darauf, … Die Erregung der Völker sei derart 
angestiegen, dass jeder Ansatz zu einer vernünftigen Regelung in der Öffentlichkeit sofort 
sabotiert würde. Es werde also nötig sein, zu einer Art Geheimdiplomatie zurückzukehren. Die 
maßgebenden Kreise  Deutschlands und Großbritanniens müssten versuchen, in 
Besprechungen, die völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattzufinden hätten, einen Weg 
zu finden, der aus den unerträglichen Schwierigkeiten herausführe… 
Herr Roden Buxton skizzierte dann folgenden Plan: 
Großbritannien erkläre sich bereit, mit Deutschland ein Abkommen über die Abgrenzung von 
Interessensphären zu schließen. Unter Abgrenzung von Interessensphären verstehe er 
einerseits die Nichteinmischung anderer Mächte in diese Interessensphäre, andererseits die 
Aktivlegitimation für die begünstigte Großmacht, die in ihrem Interessengebiet gelegenen 
Staaten davon abzuhalten, eine Politik gegen sie zu betreiben. Konkret würde das bedeuten: 
1) Deutschland verspricht, sich nicht in die Angelegenheiten des britischen Empire 
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einzumischen. 
2) Großbritannien verspricht, die deutschen Interessen in Ost- und Südosteuropa voll zu 

respektieren. Das würde zur Folge haben, dass Großbritannien auf die gewissen Staaten in 
der deutschen Interessensphäre gegebenen Garantien verzichtet. Ferner verspricht 
Großbritannien dahin zu wirken, dass Frankreich sein Bündnis mit der Sowjetunion und 
seine Bindungen in Südosteuropa löst. 

3) Großbritannien verspricht, die zurzeit laufenden Paktverhandlungen mit der Sowjetunion 
aufzugeben. – Sonderbarerweise erwähnte Herr Roden Buxton in diesem Zusammenhang 
auch das Fallenlassen des tschechisch-sowjetrussischen Vertrages. 

Dagegen soll Deutschland, außer der erwähnten Nichteinmischung, versprechen: 
1) sich zu einer europäischen Zusammenarbeit bereitzuerklären…, 
2) in einem späteren Stadium den Ländern Böhmen und Mähren eine Art Autonomie zu 

gewähren …, 
3) in eine allgemeine Herabsetzung der Rüstungen einzuwilligen. Diese Rüstungsherabsetzung 

solle keinesfalls einseitig Deutschland zugemutet werden; es komme darauf an zu erreichen, 
dass die Ausgaben für Rüstungen nicht alle Völker völlig ruinieren… 

Es sei klar, dass ein so weitreichendes Programm, das im übrigen auch die Kolonialfrage in 
einem für Deutschland positiven Sinn regeln würde, nur ganz vertraulich besprochen und in 
einer Atmosphäre gebesserten Vertrauens durchgeführt werden könnte…“   
 
Diese tatsächlichen damaligen Vorgänge werden von der altbundesdeutschen Geschichts- und 
Politikwissenschaft entweder gar nicht oder nur verstümmelt reflektiert, indem lediglich vom 
„Geheimvertrag“ zwischen Hitler und  Stalin die Rede ist. Der Standpunkt marxistischer 
Historiker und Politikwissenschaftler, alle Geheimverträge zwischen Staaten zur Absteckung 
ihrer internationalen Interessensphären grundsätzlich als völkerrechtswidrig abzulehnen, wird 
wohlweislich verschwiegen. 
 
·Zum Nichtangriffspakt (sog. Geheimvertrag) Deutschland –Sowjetunion vom 23. August 

1939. Text siehe Handbuch der Verträge, S. 306/307.  
 
Es war ein Nichtangriffspakt, wie es sie zwischen anderen Staaten gab, übrigens zwischen 
Deutschland und Polen seit dem 26. Januar 1934. Nach dem vertragsbrüchigen Überfall 
Deutschlands auf Polen am 1. September 1939 verständigten sich Deutschland und die 
UdSSR, dass die Wehrmacht nicht die 1920 in Versailles festgelegte Grenze zwischen dem 
nach dem Ersten Weltkrieg wiedergegründeten Polen und Sowjetrussland überschreitet – die 
sog. Curzon-Linie.  Diese Curzon-Linie wurde von Polen nicht anerkannt, und nach Angriffen 
Polens auf Sowjetrussland und Niederlagen der Roten Armee im Bürgerkrieg musste 
Sowjetrussland im Vertrag von Riga vom 12. März 1921 etwa 250 km weiter östlich Gebiete 
Weißrusslands und der Ukraine an Polen abgeben. Es war also naheliegend, dass die UdSSR 
nach Einmarsch Hitlers in Polen zu dieser Vereinbarung der Curzon-Linie zurückgekommen ist, 
was man moralisch und politisch als für einen kommunistischen Staatsmann im Sinne der 
Abstimmung von Interessengebieten verurteilen kann.   
Siehe Text des Vertrages 
In einem westdeutschen Lexikon „Der Zweite Weltkrieg“ heißt es über den Deutsch-
Sowjetischen Nichtangriffsvertrag u. a.: „…Seit dem Münchner Abkommen der Westmächte mit 
den faschistischen Diktatoren (30. 9. 1938) von tiefem Misstrauen gegenüber Großbritannien 
und Frankreich erfüllt,…konnte sich Stalin 1939 trotz intensiver westlicher Bemühungen nicht zu 
einem Arrangement mit den Demokratien entschließen.“ 
Eine solche dreiste Verdrehung historischer Tatsachen hält man kaum für möglich.  
 
Aus Dokument Nr. 13 (S. 65 ff) 
Aufzeichnung des deutschen Botschafters in London, Dirksen, über die Unterhaltung 
Wohltats mit H. Wilson und Hudson vom 21. Juli 1939 
(Wohltat – Ministerialdirektor in Görings „Amt für den Vierjahresplan“; Wilson – engster 
Mitarbeiter des damaligen britischen Premierministers Chamberlein, von ihm im Sommer 1939 
zu Geheimverhandlungen mit Deutschland beauftragt; Hudson – 1937 – 1940 britischer 
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Überseehandelsminister) 
 
„1.  … Bei dieser Gelegenheit hat Hudson weitgehende Pläne über eine deutsch-englische 
Zusammenarbeit zur Erschließung neuer und zur Pflege bestehender Weltmärkte entwickelt. Er 
hat u. a. ausgeführt, dass es noch drei große Gebiete in der Welt gebe, in denen Deutschland 
und England weitgehende Betätigungsmöglichkeiten finden würden: Das englische Empire, 
China und Rußland. Das Empire könne von England selbst nicht ausreichend versorgt werden 
und es wäre wohl eine umfassendere Hinzuziehung von Deutschland möglich. Ebensowenig 
könne Japan ganz China wirtschaftlich befriedigen; in Rußland lägen die Dinge ähnlich.  
Hudson hat sich dann noch weiter über die Abgrenzung der deutschen und englischen 
Interessensphären und über die Möglichkeit, auf den gemeinschaftlichen Märkten sich nicht 
totzukonkurrieren, gesprochen… (Unterstreichung von mir. W.T.) 
2. In seiner ersten Unterhaltung hat Sir Horace Wilson Herrn Wohltat gegenüber Gedanken 
entwickelt, die er in einer zweiten noch weiter ausgeführt und bekräftigt hat… 
Das von Herrn Wohltat mit Sir Horace Wilson durchgesprochene Programm sieht 
folgendermaßen aus: a) Politische Punkte, b) Militärische Punkte, c) Wirtschaftliche Punkte. 
Zu a) 
      1) Nichtangriffspakt. Herr Wohltat hat hierunter die üblichen, von Deutschland mit anderen 

Mächten geschlossenen Nichtangriffspakte verstanden, Wilson wollte aber unter 
Nichtangriffspakt einen Verzicht auf das Prinzip der Aggression als solche verstanden 
sehen. 

      2) Nichteinmischungsvertrag, der die Abgrenzung der Großräume der Hauptmächte, 
insbesondere also Englands und Deutschlands in sich schließen solle. 

Zu b)  
Beschränkung der Rüstungen. 1) zur See. 2) zu Lande, 3) in der Luft. 
Zu c)  
      1) Kolonialfragen. Hierbei wurde insbesondere der Gedanke besprochen, wie Afrika 

entwickelt werden könnte…. [Betr. der ehemaligen deutschen Kolonien hatte das 
englische Kabinett im Februar 1939 beschlossen]…die Kolonien als solche an 
Deutschland zurückzugeben. (Unterstreichung W.T.) Sir Horace Wilson hat auch über 
deutsche koloniale Betätigung in der Südsee gesprochen, jedoch hat sich Herr Wohltat 
hier sehr zurückhaltend gezeigt. 

      2) Rohstoffe und deren Beschaffung für Deutschland. 
      3) Industrielle Märkte. 
      4) Regelung des internationalen Schuldenproblems. 
      5) Exchange of financial facilities (Gegenseitige finanzielle Begünstigungen)…. 
 
Als allgemeines Marschziel schwebt Herrn Wilson die Herbeiführung der großen deutsch-
englischen Auseinandersetzung über alle wichtigen Fragen vor, wie sie der Führer ursprünglich 
beabsichtigt habe. Dadurch würden Fragen von so großer Bedeutung aufgerollt und gelöst, 
dass die festgefahrenen nahöstlichen Fragen wie Danzig und Polen darüber zurücktreten und 
unwesentlich würden. Sir Horace Wilson hat Herrn Wohltat ausdrücklich gesagt, dass der 
Abschluss eines Non-Aggressions-Vertrages es England ermöglichen würde, von seinen 
Verpflichtungen gegenüber Polen loszukommen. Auf diese Weise würde das polnische Problem 
viel von seiner Schärfe verlieren…“      (Unterstreichung von mir. W.T.)  
 
Aus Dokument Nr. 14 (S. 71 ff) 
Bericht des deutschen Botschafters in London … an das AA v. 24. 7. 1939 
„…Während aber die Presse und der größte Teil der Politiker sich in Fatalismus oder 
kriegerischen Redensarten erschöpfen, haben die wenigen, wirklich entscheidenden 
Staatsmänner Englands die in meinem Bericht vom 24. Juni 1939 erwähnten Gedankengänge 
einer konstruktivem Politik gegenüber Deutschland weiter durchdacht und konkreter gestaltet. 
Die in diesem Bericht gekennzeichneten außen- und innenpolitischen Tendenzen – Spannung 
mit Japan, Stockung der Paktverhandlungen mit Rußland, Zweifel an der Wirksamkeit des 
polnischen Bundesgenossen, wahltaktische Rücksichten – haben sich inzwischen weiter 
ausgewirkt und die konstruktiven Tendenzen gestärkt. 
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…Auf einer politischen Befriedungsgrundlage aufbauend, die das Prinzip der Non-Aggression 
sicherstellen und die Abgrenzung der politischen Interessensphären durch eine weitmaschige 
Formel festlegen soll, ist ein umfassendes wirtschaftliches Programm in der Ausarbeitung 
begriffen, zu dem die folgenden Fragen gerechnet werden: Kolonien, Rohstoffe, wirtschaftliche 
Interessensphären, Abreden über Zusammenarbeit auf dritten Märkten…. Über diese in 
maßgebenden Kreisen bestehenden Pläne wird Staatsrat Wohltat, der darüber während seines 
Aufenthalts in London in der vergangenen Woche auf englische Initiative hin entsprechende 
Besprechungen gehabt hat, genauere Auskunft geben können. 
 
...Die öffentliche Meinung ist so aufgehetzt, … dass die Veröffentlichung solcher 
Verhandlungspläne mit Deutschland…sofort mit der Parole ´Kein zweites München!` oder 
`Keine Rückkehr zur Befriedungspolitik!´ torpediert werden würde… 
Die mit der Ausarbeitung  einer Liste von Verhandlungspunkten befassten Persönlichkeiten sind 
sich also darüber klar, dass die vorbereitenden Schritte gegenüber Deutschland in größter 
Vertraulichkeit getan werden müssen…  (Unterstreichung W.T.) 
Abschließend möchte ich darauf aufmerksam machen, dass in diesen Ausgleichstendenzen 
gegenüber Deutschland das deutsch-polnische Problem insofern eine Aufnahme gefunden hat, 
als man glaubt, dass im Falle eines deutsch-englischen Ausgleichs das polnische Problem 
ebenfalls leichter lösbar wäre… und das englische Interesse an Polen geringer sein würde.“ 
 
Aus Dokument Nr. 21 (S. 104 ff) 
Bericht des deutschen Botschafters… an Staatssekretär Weizsäcker vom 1. August 1939 
 
Für einen Ausgleich mit Deutschland bewegen die 
„3.) … hiesigen leitenden Persönlichkeiten …hierfür maßgebenden Gedankengänge… etwa 

in folgender Richtung: 
      a) Ein Ausgleich mit Deutschland würde das Problem Danzig gewissermaßen chemisch 

auflösen und den Weg für eine deutsch-polnische Regelung, an der England nicht mehr 
interessiert zu sein brauchte, freimachen. 

       b) Der Fortgang der Paktverhandlungen mit Rußland wird trotz – oder gerade wegen – der 
Entsendung einer Militärmission skeptisch beurteilt. Dafür spricht die Zusammensetzung 
englischer Militärmission… [und]… dass Militärmission mehr den Auftrag hat, 
Gefechtswert der Sowjetarmee festzustellen, als operative Abmachungen zu treffen. 

       c) Hinsichtlich militärischer Bewertung Polens bestehen weiterhin Zweifel, die in finanzieller 
Zurückhaltung Ausdruck finden… 

4.) Der Eindruck, dass die Möglichkeiten einer prinzipiellen Einigung mit Deutschland im 
Laufe der nächsten Wochen festgestellt werden sollen, um Klarheit über Wahlparole zu 
haben… verstärkt sich immer mehr…“ 

 
Aus Dokument Nr. 25 (S. 128 ff) 
Aufzeichnung des deutschen Botschafters…über eine Unterredung mit dem damaligen 
britischen Außenminister Lord Halifax am 9. August 1939 
 
„…Er – Halifax – habe den Sinn der englischen Politik in seiner Rede im Chatham House 
darzulegen versucht…: 
Die englische Politik verfolge ein doppeltes Ziel: einerseits die Abwehr von künftigen 
Angriffsakten durch Zusammenschluss einer Mächtegruppe, andererseits die Herstellung 
besserer Beziehungen zu Deutschland durch Erörterung von dessen Forderungen und 
Beschwerden auf dem Verhandlungswege. Er sei sicher, dass wenn das Eis erst einmal 
gebrochen sei, man englischerseits sehr weit gehen würde, um einen Ausgleich mit 
Deutschland zu finden…“ 
 
Aus Dokument Nr. 27 (S. 139 ff) 
Brief des deutschen Botschafters … an Staatssekretär Weizsäcker, mit anliegender 
Aufzeichnung über die voraussichtliche Haltung Englands im Falle eines deutsch-
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polnischen Konflikts vom 19. August 1939 
„II) … Die zunehmende Sorge um eine Bedrohung der britischen Weltstellung brachten 

nach der Angliederung Böhmen und Mährens im März d. Js. den Entschluss zur Reife, 
weiteren, einseitig vorgenommenen Machtverschiebungen zugunsten Deutschlands 
entgegenzutreten. Dies sollte durch die Neuauflage der alten Konzeption von der 
kollektiven Sicherheit mit der neuen Firmierung der ´Bildung einer Nichtangriffsfront´- d. 
h. also durch eine Einkreisung Deutschlands – erreicht werden. Der Eckstein dieser 
Nichtangriffsfront ist Polen geworden… Solange England an der Einkreisungspolitik 
festhält, wird es die Erfüllung der an Polen gegebenen Zusicherungen als eine Frage 
ansehen müssen, von der sein außenpolitischer Ruf weitgehend abhängt. 

 
V) ….Frage,…welche Haltung England voraussichtlich in einem deutsch-polnischen Konflikt 

einnehmen wird. 
     1) … vorauszuschicken, das Großbritannien sich nicht im Vorhinein zu 100 % gebunden 

hat, Polen in jedem Konfliktfall beizustehen… Daher die Abmachung, dass für England 
der Bündnisfall erst einträte, wenn Polens Unabhängigkeit bedroht sei… England ist 
nicht an Danzigs Schicksal vital interessiert, wohl aber daran, unter Beweis zu stellen, 
dass es die von ihm ausgestellten politischen Wechsel auch honoriert. 

     2) Aus dem zu 1) Gesagten geht hervor, dass die Frage, ob England in einem deutsch-
polnischen Konflikt eingreifen wird, sich nicht allgemein mit Ja oder Nein beantworten 
lässt… 
c) Falls polnischerseits eine Provokation in Szene gesetzt werden sollte – etwa 

Beschießung eines deutschen Dorfes durch einen wildgewordenen polnischen 
Batteriechef oder Abwerfen von Bomben auf deutsche Ortschaften durch einen 
polnischen Flieger -, so wäre für die Haltung Englands von entscheidender 
Bedeutung, dass erstens der Tatbestand einwandfrei für die Weltöffentlichkeit 
klar ist, und dass zweitens die englische Öffentlichkeit Zeit hätte, sich über den 
Tatbestand und die polnische Alleinschuld klar zu werden.  (Unterstreichung 
W.T.) 

d) Falls Deutschland aus irgendwelchen Gründen militärischer Art – etwa um einem 
als bevorstehend angenommenen polnischen Angriff zu begegnen – sich zu 
einem militärischen Vorgehen gegen Polen genötigt sehen sollte, so wäre damit 
zu rechnen, dass England Polen zu Hilfe kommen würde. Es wäre auch nicht 
wahrscheinlich, dass England neutral bleiben würde, falls Polen in einem solchen 
Krieg mit Deutschland in kurzer Zeit militärisch niedergekämpft würde. Auch in 
diesem Fall würde es seine Entscheidungen nicht im Hinblick auf Polens Wohl 
oder Wehe treffen, sondern im Hinblick auf die Wahrung seiner Weltstellung. 

 
VI) … Das englisch-polnische Bündnis ist trotz der äußeren Starre intern dauernden 

Änderungen unterworfen… 
 Die Ostpolitik Englands ist – wie das schon durch die Fortdauer der Verhandlungen mit 

der Sowjetunion bedingt ist – gegenwärtig noch im Fluss. Dazu trägt ferner der 
englischerseits als noch nicht endgültig geklärt angesehene Stand der Beziehungen zu 
Deutschland bei….“  

 
Dokument Nr. 29 (S. 151 ff) 
Zusammenfassende Aufzeichnung des deutschen Botschafters in London Dirksen 
(Aufzeichnung über die Entwicklung der politischen Beziehungen zwischen Deutschland und 
England während meiner Amtszeit in London Mai 1938 – August 1939)  
 
„…Die Einkreisungsaktion [gegen Deutschland gerichtet. W.T.] war gerade auf dem Punkt 
angelangt, wo die Sovjet-Union mit einbezogen werden sollte. Es kamen jene langwierigen und 
wechselvollen Verhandlungen in Gang, die sich den ganzen Sommer hinziehen sollten. 
Bemerkenswert war die Verbissenheit, der Fanatismus, fast die Hysterie, mit der die politische 
Öffentlichkeit die Verhandlungen vorantrieb und die Regierung zu immer größerem Nachgeben 
nötigte, damit der Pakt möglichst umgehend abgeschlossen werde… Aus der Haltung der 
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Öffentlichkeit ging klar hervor, dass dieser Druck auf baldigen Abschluss nur ausgeübt wurde, 
weil man die Koalition [gemeint die Antihitlerkoalition. W.T.] ohne russische Hilfe nicht für stark 
genug hielt, um ihren Zweck zu erfüllen“  (Unterstreichung W. T.) 
 
·2. Der Kriegsverlauf und die Völker Europas zwangen zur Antihitlerkoalition 
 
Nazideutschland überfiel Polen am  1. September 1939. Nach siebzehn Tagen war die 
polnische Armee geschlagen und Warschau in deutscher Hand. England und Frankreich 
erklärten Deutschland den Krieg, aber ihre Verpflichtungen gegenüber Polen hielten sie nicht 
ein, es sei denn, der geflüchteten polnischen Regierung das Exil in London zu gewähren. Die 
bis zur Curzon-Linie vorgerückte Rote Armee regulierte die Wiedereinbeziehung der westliche 
Ukraine und des westlichen Bjelorusslands in die jeweilige SSR bzw. die UdSSR. Das 
entsprach den Artikeln des Nichtangriffsvertrages. Das Abstecken von Einflusssphären ist in der 
internationalen Politik und Verträgen zwischen Staaten durchaus üblich, zu verurteilen sind alle 
Geheimverträge über Einflussgebiete, weil dadurch die Völker betrogen werden. Der 
französische Militärattaché 1939 in Moskau schrieb am 27. August an den französischen 
Ministerpräsidenten Daladier über die sowjetische Haltung zum Nichtangriffspakt mit 
Deutschland, „Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass sie (die Sowjetregierung. W. T.) …einem 
Abkommen mit Frankreich und England den Vorzug gegeben hätte.“   
 
Das Frühjahr 1940 war gekennzeichnet durch die faschistischen Überfälle auf Dänemark und 
Norwegen im April und am 10. Mai durch den Beginn der großen Militäroffensive der 
Wehrmacht gegen Belgien, Luxemburg, die Niederlande und gegen Frankreich. Anfang Juni 
flüchtete das britische Expeditionskorps von Dünkirchen zurück nach England. Durch die 
Straßen von Paris und der anderen Hauptstädte der besetzten Staaten stampften deutsche 
Militärstiefel. In Deutschland herrschte Jubel über den Blitzkrieg und die unbesiegbare 
Wehrmacht, Schüler in den Schulen steckten Siegesfähnchen an in allen Klassen hängende 
Europakarten und sangen „…heute gehört uns  Deutschland und morgen die ganze Welt“.  
 
Im April 1941 begann die Eroberung von Griechenland und Jugoslawien und schließlich am 22. 
Juni des Jahres der Überfall auf die Sowjetunion. Damit bekam der Krieg politisch-inhaltlich 
eine Wendung. Die bisherigen Kriegshandlungen seit dem 1. September 1939 waren 
Auseinandersetzungen zwischen kapitalistischen Staaten. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion 
war ein nicht kapitalistisches Land in einen Krieg zwischen Kapitalisten einbezogen worden, das 
bis dahin von allen führenden kapitalistischen Ländern als politischer Feind angesehen wurde. 
Staaten wie Großbritannien, Frankreich, die USA, Japan und andere mussten ihre bisherigen 
antikommunistischen/antibolschewistischen Positionen gegenüber der Sowjetunion 
überdenken, keiner von ihnen hat sie aufgegeben.  
 
Am schnellsten reagierte Großbritannien, das 1939 jede Zusammenarbeit mit der UdSSR 
hinausgezögert hatte. Bereits am 12. Juli 1941 unterzeichneten Großbritannien und die 
Sowjetunion ein Abkommen über ein gemeinsames Vorgehen im Krieg gegen 
Hitlerdeutschland. Die britischen politischen Eliten fürchteten Deutschlands Vorherrschaft über 
Europa, die sie eher für sich einforderten, eventuell im Bündnis mit Deutschland – siehe die o. 
g. Dokumente aus dem Archiv Dirksen. Vom Krieg zwischen Deutschland und der Sowjetunion 
erhofften die Briten eine Verschiebung des europäischen Kräfteverhältnisses zugunsten des 
Britischen Empire. Churchill und Roosevelt schrieben im August 1941 einen Brief an Stalin: „Wir 
sind uns völlig bewusst, wie wichtig der mutige und feste Widerstand der Sowjetunion für die 
Niederlage des Hitlerfaschismus ist; deshalb meinen wir auch, dass wir hinsichtlich der Planung 
des Programms der Verteilung unserer gemeinsamen Ressourcen für die Zukunft unter allen 
Umständen schnell und ohne Verzögerung handeln müssen.“  
 
Auf einer ersten Zusammenkunft von Vertretern der drei Mächte im Herbst 1941 dehnte die 
Regierung der USA ab 7. November „die Wirksamkeit des Gesetzes über Leih- und 
Pachtlieferungen von Waffen und Kriegsmaterial (Lend-Lease Act) auf die UdSSR aus und 
gewährte ihr eine zinslose Anleihe in Höhe von einer Milliarde Dollar. Die britischen Lieferungen 
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an die UdSSR erfolgten entsprechend dem Abkommen über Warenaustausch, Kredit und 
Clearing vom 16. August 1941.“  
 
Das waren erste Schritte zu einer konstruktiven Antihitlerkoalition, aber nicht mehr.  
 
Die USA, die sich zu dieser Zeit noch nicht im Kriegszustand mit Deutschland befanden, 
betrachteten Deutschland als Konkurrenten um die Weltherrschaft. Insofern waren sie daran 
interessiert, dass Deutschland durch den Krieg militärisch, ökonomisch und politisch 
geschwächt wird. Harry Truman, 1941 US-Senator, schrieb in der New York Times vom 24. Juni 
1941: “Wenn wir sehen, dass Deutschland gewinnt, sollten wir Russland helfen, und wenn 
Russland gewinnt, sollten wir Deutschland helfen, damit sich auf diese Art und Weise soviel als 
möglich gegenseitig töten, obwohl ich unter keinen Umständen einen Sieg Hitlers möchte.“  Das 
ist nicht nur nackter Zynismus, sondern eine in den siebzig Jahren seit Ende des Zweiten 
Weltkrieges immer wieder in der militanten Außenpolitik rechtsreaktionärer Kreise der USA-
Administration festzustellende politische Praxis. Exemplarisch für diese Haltung sind z. B. der 
Massenmord im Krieg der USA gegen die Demokratische Republik Vietnam (1964 – 1975) 
durch Anwendung chemischer Waffen und der völkerrechtswidrige Überfalls der USA 2003 auf 
den Irak, die Zerstörung der Infrastruktur dieses Landes und schließlich als Folge dieses 
Verbrechens der USA die geheimdienstliche Organisation und Finanzierung terroristischer 
Banden, die sich als Islamischer Staat gebärden und dabei die Länder des Nahen Ostens 
einem Flächenbrand aussetzen.  
 
USA-Präsident Roosevelt war selbstverständlich Repräsentant des US-Imperialismus, vertrat 
aber eine andere Auffassung als Senator Truman. In seiner Rede zum amerikanischen Tag der 
Arbeit am 1. September 1941 stellte Roosevelt mit Bezug zur Lage der deutschen Arbeiter unter 
dem Hitlerregime fest: „Die Aufgabe, Hitler niederzuringen, mag mühevoll sein und lange 
dauern. Ein paar Kompromissler und Leute, die mit den Nazis sympathisieren, behaupten, dass 
Hitler nicht besiegt werden könne. Sie verlangen sogar von mir, mit Hitler zu verhandeln, 
Brosamen von seiner Siegestafel zu erbetteln. Sie verlangen von mir nicht weniger, als ein 
zweiter Benedict Arnold zu werden und alles das zu verraten, was mir teuer ist: meine Hingabe 
an unsere Freiheit, unseren Glauben, unser Land. Dieses Ansinnen habe ich bereits abgelehnt, 
und ich lehne es abermals ab.“  
 
Am 14. August 1941 haben Churchill und Roosevelt auf dem Schlachtschiff Prince of Wales die 
Atlantik-Charta verkündet, die nach der Niederwerfung der Achsenmächte (Deutschland, Italien, 
Japan und ihre jeweiligen Verbündeten/Satelliten) auf eine Friedensordnung orientierte u. a. 
durch Entwaffnung der Aggressoren und Abrüstung. Die Antwort der Faschisten auf die 
Atlantikcharta war die Kriegserklärung Deutschlands und Italiens am 11. Dezember 1941 an die 
USA. Es ist schon beachtenswert, nicht die USA haben Hitlerdeutschland den Krieg erklärt, 
sondern umgekehrt. Verschämte Formulierungen in manchen Geschichtsbüchern wie etwa, „die 
USA traten in den Krieg ein“ oder „1941 – 1945 die USA engagieren sich auf verschiedenen 
Kriegsschauplätzen in Europa“ (Wikipedia), geben die amerikanische internationale Strategie 
bis 1941 und danach nur ungenau wieder. 
 
Am 7. Dezember 1941 hatten die Japaner ohne Kriegserklärung den größten Militärstützpunkt 
der USA außerhalb ihrer Staatsgrenzen in Pearl Harbor angegriffen und den USA empfindliche 
Verluste beigebracht. Inzwischen hatten sich 26 Staaten gegen die Achsenmächte 
zusammengeschlossen und am 1. Januar 1942 in Washington eine Erklärung veröffentlicht, 
die den Willen ihrer Völker zum gemeinsamen konsequenten Kampf gegen die deutschen und 
japanischen Okkupanten zum Ausdruck brachte. Der zweite Punkt der Erklärung lautete: „2. 
Jede Regierung verpflichtet sich, mit den Regierungen, die diese Erklärung unterzeichnen, 
zusammenzuwirken und keinen separaten Waffenstillstand oder Sonderfrieden mit den Feinden 
zu schließen.“  
 
Die Kriegsjahre 1942 und 1943 sind zum Verständnis des Potsdamer Abkommens 1945 von 
besonderer Bedeutung. Großbritannien und die USA hatten ab Januar 1942 ihre 
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Antihitlerpositionen weiter vertieft und waren entschlossen, den Krieg so zu führen, dass er für 
Nazideutschland und Japan mit einer vernichtenden Niederlage endet. Um dieses Ziel zu 
erreichen zu können, mussten sie die historischen Fakten im Verlauf des Krieges an der 
Ostfront respektieren und sich mit dem Kommunisten Stalin an einen Tisch setzen. Im 
Schriftverkehr der drei während des Krieges findet sich vom November 1941 ein Brief von 
Churchill: „Jene Tatsache, dass Russland ein kommunistischer Staat ist, während 
Britannien und die USA keine solche Staaten sind und auch nicht sein wollen, kann kein 
Hindernis sein, einen guten Plan aufzustellen, der unsere gegenseitige Sicherheit und 
unsere gesetzmäßigen Interessen gewährleistet.“  
 
Ohne hier den Kriegsverlauf zu beschreiben, seien nur einige Fakten genannt: 
· Im Dezember 1941/Januar 1942 war der Vormarsch der Hitlerwehrmacht vor Moskau zum 

Stehen gebracht, die deutsche Blitzkriegsstrategie war gescheitert. 
· Die heldenhafte Verteidigung Leningrads im Winter 1941/1942 wurde weltweit als Beispiel für 

Kampfentschlossenheit und Leidensfähigkeit ihrer Bewohner gewürdigt. 
· Ab August 1942 begann die Schlacht um Stalingrad und endete im Februar 1943 mit der 

Kapitulation der Wehrmacht. Das war die Wende des Krieges hin zum Befreiungskrieg, aber 
noch war der faschistische Gegner stark.  

· Das deutsche Afrikakorps wurde im Mai 1943 durch die Westalliierten vernichtet.  
· Im Juni 1943 Vorbereitung der faschistischen Sommeroffensive „Zitadelle“ im Kursker Bogen; 

für die Wehrmacht unerwartet, eröffnete die Rote Armee am 5. Juli ihre Offensive mit einer 
gewaltigen Kanonade. 800 sowjetische T 34 und 600 neuste deutsche Panzer (Tiger u. 
Panther) standen sich gegenüber. Es war die größte Panzerschlacht und weitere 
Entscheidungsschlacht des 2. Weltkrieges, am 13. Juli 1943 ließ Hitler abbrechen, um eine 
Vertiefung der deutschen Niederlage zu vermeiden. 

· Mussolini wurde im Juli 1943  gestürzt, das faschistische Italien kapitulierte. 
 
Warum diese Aufzählung?  
In all den Monaten standen die Regierungen der drei Verbündeten fernmündlich und brieflich in 
Kontakt. Es ging hauptsächlich um pünktliche Lieferungen von Waffen und andere 
Versorgungsmittel. Gerade während der Schlacht um Stalingrad wurden die Lieferungen aus 
den USA und England über den nördlichen Seeweg mehrere Monate unterbrochen. Warum ist 
nicht bekannt. Ein weiteres Hauptthema des schon genannten Briefwechsels war die Eröffnung 
der zweiten Front in Westeuropa. Mehrfach von den USA und Großbritannien zugesagt, und 
doch immer wieder verschoben. Erst in der 2. Hälfte 1943 begannen Vorbereitungen zu einer 
ersten Konferenz der Außenminister der USA, Großbritanniens und der Sowjetunion. Sie fand 
vom 19. - 30. Oktober 1943 in Moskau statt. Daran nahm zeitweise auch der chinesische 
Botschafter in Moskau teil, die Republik China (Guomindang-Regierung unter Tschiang 
Kaischek) war Mitglied der Koalition gegen die Achsenmächte. Die Entscheidungsschlachten 
gegen Hitlers Militärmaschinerie waren zu dieser Zeit bereits gewonnen. 
 
Was brachte diese Moskauer Konferenz an Ergebnissen für die weitere Kriegführung? 
 
Im Vordergrund stand die Eröffnung der zweiten Front in Westeuropa. Die oben angeführten 
neuen Entwicklungen an der Ostfront, die Niederlagen Deutschlands und Italiens in Nordafrika 
sowie die Kapitulation Italiens hatten den westlichen Truppen erhebliche Erleichterungen 
verschafft, während die Rote Armee mit einem enormen Kraftaufwand Hitlers Truppen Meter 
und Meter gen Westen zurücktrieb. Ein zweiter wesentlicher Punkt der Diskussionen war die 
Gestaltung der Nachkriegsordnung, um Frieden und Sicherheit weltweit zu gewährleisten. In 
diesem Zusammenhang gab es am 23. Oktober 1943 zwischen den drei Außenministern eine 
Diskussion über die Aufteilung Deutschlands. Der USA-Außenminister meinte, „In unseren 
höchsten Kreisen ist man geneigt, einer Aufgliederung Deutschlands zuzustimmen“. Der 
britische Außenminister Eden stellte fest: „Wir möchten die Aufteilung Deutschlands in einzelne 
Staaten, insbesondere die Lostrennung Preußens…“ Molotow verwies auf die politische 
Zweckmäßigkeit der Lösung dieser Frage, zurzeit hätte die SU mit dem Kriegsgeschehen im 
Lande zu tun, aber sie „halten solche Maßnahme nicht für ausgeschlossen“. Das vielleicht 
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wichtigste Ergebnis der Moskauer Außenministerkonferenz war die Vorbereitung des ersten 
Gipfeltreffens zwischen Stalin, Roosevelt und Churchill ca. vier Wochen später vom 28. 
November bis zum 1. Dezember 1943 in Teheran. 
 
Auf die beiden weiteren wichtigen Konferenzen der „Großen Drei“ in Teheran 1943 und in Jalta 
auf der Krim vom 4. bis 11. Februar 1945 einzugehen, ist im Rahmen dieses Vortrags nicht 
möglich. Mit Blick auf das Potsdamer Abkommen seien aber einige Anmerkungen notwendig. 
Der Kriegsverlauf zeichnete sich immer eindeutiger als kaum noch aufzuhaltende Niederlage 
Hitlerdeutschlands ab, die dem Nazistaat am wirkungsvollsten und nachhaltigsten von der 
Armee eines sozialistischen Staates bereitet wird. Im Dezember 1943 war mehr als die Hälfte 
der von der Wehrmacht eroberten Gebiete der UdSSR von der Roten Armee zurückerobert. Die 
Briten hatten im Ägäischen Meer im September griechische Inseln erobern wollen, doch die 
deutschen Truppen haben den Erfolg zunichte gemacht und diese Inseln zurückerobert. Kurz 
vor Teheran am 19. November konferierten Roosevelt und Churchill in Kairo. Roosevelt 
plädierte nachdrücklich für eine Weltorganisation, die zukünftig Kriege wie den gegenwärtigen 
verhindert. Aber auch er wollte wie Stalin, dass der Krieg gegen Hitler so schnell wie möglich 
beendet wird. Roosevelt dachte sehr wohl strategisch im politischen Interesse des mächtigsten 
kapitalistischen Staates. In einem Diplomaten-Papier in Washington über außenpolitische 
Beziehungen im Kontext der Konferenzen in Kairo und Teheran heißt es:  „Der Präsident 
verwies auf die Notwendigkeit, alles daranzusetzen, um gemeinsam mit Großbritannien den 
größeren Teil Europas zu besetzen…Die Vereinigten Staaten, sagte Roosevelt, sollen 
Nordwestdeutschland einnehmen. Wir können unsere Schiffe in solche Häfen wie Bremen und 
Hamburg, auch in Norwegen und Dänemark einlaufen lassen, und wir sollten bis Berlin 
vordringen. Die Sowjets können dann das Gebiet östlich davon nehmen. Die Vereinigten 
Staaten sollten Berlin bekommen.“ (Hervorhebung von mir. W.T.) Damit direkt verbunden war 
die Frage der Eröffnung einer zweiten Front in Westeuropa, um die noch immer gefährliche 
Stärke der Wehrmacht stärker im Westen zu binden.  
 
Auch in Teheran ging es wiederum um die Aufteilung Deutschlands. In der abschließenden 
Sitzung in Teheran am 1. Dezember 1943 warf Roosevelt diese Frage noch einmal auf und 
stimmte mit Churchill überein, es sollten mehrere deutsche Staaten gebildet werden. Stalin 
argumentierte: „Der Plan, neue Staatenvereinigungen zu schaffen, gefällt mir nicht… Wie 
wir auch immer an die Frage der Aufteilung Deutschlands herangehen werden, man 
muss keine neue lebensunfähige Konföderation von Donaustaaten schaffen…. Diese 
Frage muss erörtert werden. Für mich ist klar, dass die Schaffung neuer Vereinigungen 
nicht notwendig ist.“ Der westdeutsche Historiker Ernst Deuerlein gibt Stalin zur deutschen 
Frage wie folgt wieder: „Stalin griff das von Churchill benannte Thema der Zukunft Deutschlands 
mit der Empfehlung auf, zuerst zu überlegen, was das schlimmste sei, was passieren könne. 
Stalin antwortete sich selbst, indem er feststellte, das schlimmste sei, dass Deutschland die 
Möglichkeit habe, sich nach dem Krieg rasch zu erholen und in verhältnismäßig kurzer Zeit 
einen neuen Krieg zu beginnen. Er sprach die Befürchtung der Wiederentfachung des 
deutschen Nationalismus aus und verwies auf Versailles.“  
 
Vierzehn Monate später trafen sich die höchsten Repräsentanten der drei alliierten Mächte zu 
ihrem 2. Treffen vom 4. bis 11. Februar 1945 in Jalta auf der Krim. Am 6. Juni 1944 war endlich 
die zweite Front eröffnet worden. In Deutschland hatte das am 20. Juli 1944 gescheiterte 
Attentat einsichtiger Offiziere gegen Hitler eine beispiellose Hetzjagd gegen Abtrünnige zur 
Folge. Im Februar 1945 stand die Rote Armee ca. 60 km vor Berlin, die anglo-amerikanischen 
Truppen waren etwa noch 500 km von Berlin entfernt. An der Seite der Roten Armee kämpfte 
eine polnische Armee bei der Befreiung ihrer Heimat, geführt vom polnischen Nationalkomitee 
der provisorischen (Lubliner) Regierung, die von der Londoner Exilregierung Polens und den 
USA und England damals noch nicht anerkannt wurde. In Bulgarien, Rumänien, Ungarn, 
Jugoslawien hatten sich im Gefolge der Befreiung ihrer Länder vielfach aus Partisanen eigene 
Regierungen gebildet. In Jalta wurden die Entwürfe für das spätere Potsdamer Abkommen 
verfasst. Natürlich stand im Vordergrund, wie sollte mit Deutschland umgegangen werden, die 
Teilung war noch immer Thema von Debatten zwischen den drei, aber abschließende 
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Entscheidungen waren noch nicht gefallen. Der britische Außenminister Eden meinte, es sei 
„klug und weise, sich Beschlüsse so lange vorzubehalten, bis alle Kräfte und Gegebenheiten, 
die im entscheidenden Moment wirksam werden, offen zutage liegen.“   
 
Das wirklich Aufschlussreiche der Antihitlerkoalition von 1941 bis 1945 heute ist weniger, was 
auf den Gipfeltreffen der „Großen Drei“ über Deutschland beraten und festgelegt worden ist, 
sondern wie, mit welchen Motiven sie jeweils in die Verhandlungen gegangen sind. Es geht 
auch gar nicht darum, die einzelnen Vorgänge von damals neu zu bewerten, sondern sie so zu 
nehmen, wie sie abgelaufen sind und wie die damaligen Protagonisten des 
Geschichtsprozesses sie gesehen haben, sehen konnten, sicher oft auch sehen wollten und wie 
sie entsprechend gehandelt haben. Was oder wen haben sie durch die Art und Weise ihres 
Handelns vertreten bzw. verkörpert, das ist doch für die Nachgeborenen interessant. Stalin auf 
der einen und Churchill bzw. Roosevelt auf der anderen Seite verkörperten in der 
Antihitlerkoalition zwei entgegengesetzte Welten, die sich nach Potsdam 1945 im Kalten Krieg 
bis 1990 in zwei feindlichen Militärbündnissen NATO und Warschauer Pakt gegenüberstanden. 
Während sich der Warschauer Pakt Anfang der neunziger Jahre selbst aufgelöst hat, hat sich 
die USA-geführte NATO zu einer aggressiven Militärmacht wie kaum je zuvor ein Militärbündnis 
entwickelt.  
 
·3. Was also bleibt von den Beschlüssen in Potsdam 1945? 
 
·I. Die Beschlüsse von Potsdam waren Ausdruck des Willens der Völker in der UNO 
 
Die nach der Kapitulation von Wehrmacht und Hitlerregierung nach Berlin/Potsdam einberufene 
Konferenz der „Großen Drei“ vom 17. August bis zum 2. September 1945 war das letzte Treffen 
der Repräsentanten der drei Hauptmächte der Antihitlerkoalition. Die anfänglichen 
klassenbegründeten bündnispolitischen Verworrenheiten in Westeuropa 1939 wurden durch die 
Fakten der nazistischen Kriegführung und durch den Willen der okkupierten Völker zu 
überleben zunehmend weiter entworren. Antikommunistische Vorbehalte der USA und 
Großbritanniens gegenüber der Sowjetunion einerseits und andererseits Stalins Widerwillen 
gegen das Vorherrschaftsgebaren westlicher Politiker verschwanden zwar nicht in der 
Antihitlerkoalition, behinderten aber auch nicht die gemeinsamen Anstrengungen zur Schaffung 
einer weltumspannenden Friedensorganisation. Die Gründung der „Organisation der 
Vereinten Nationen“ (UNO) auf der Konferenz in San Francisco vom 25. April bis 26. Juni 
1945 war das bedeutendste Ergebnis der Tätigkeit der Antihitlerkoalition. Diese Konferenz 
und ihre Charta gehören zu den theoretisch-politischen Vorarbeiten für das Potsdamer 
Abkommen. Der Sieg über den deutschen Hitlerfaschismus und japanischen Militarismus 
und die Gründung der UNO bleiben ewig die herausragendsten Ereignisse über das 20. 
Jahrhundert hinaus. 50 Staaten waren die Erstunterzeichner der UN-Charta, die meisten von 
ihnen standen im Krieg gegen Nazideutschland und Japan. Das Verfahren mit beiden besiegten 
Staaten und ihren Satelliten musste mit der UN-Charta kompatibel sein. 
 
Stalin, Roosevelt und Churchill hatten in den eigentlich nur zwei Jahren aktiver persönlicher 
Zusammenarbeit, als sie sich Auge in Auge gegenübersaßen, zumindest zu einem Minimum an 
Respekt voreinander gefunden. Churchill drückte seine Position zu Stalin in seiner Rede in 
Fulton/Missouri im März 1946 wie folgt aus: „Ich hege große Bewunderung und Verehrung für 
das tapfere russische Volk und meinen Kriegskameraden Marschall Stalin. Tiefe Sympathie und 
Wohlwollen herrschen in Großbritannien…für die Völker Russlands… Wir begrüßen es, dass 
Russland seinen rechtmäßigen Platz unter den führenden Staaten der Welt einnimmt.“ Ein paar 
Zeilen weiter kommt dann die bekannte Formulierung vom „eisernen Vorhang von Stettin an der 
Ostsee bis nach Triest an der Adria“.  
 
Gegenüber Deutschland hatten sich die Haltungen der drei nicht geändert. Stalin wollte mit allen 
Mitteln das Wiederaufleben des deutschen Faschismus verhindern. Dazu war die Unterstützung 
der antifaschistischen Kräfte in Deutschland erforderlich. Frankreich wollte den Erzfeind 
zergliedert wissen und ohne eine Zentralgewalt. Englands Ziel war, den Konkurrenten in Europa 
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dauerhaft auszuschalten und Washington wollte den Rivalen um die Weltherrschaft auch 
zukünftig in Schach halten. Die Direktive JCS der amerikanischen Regierung für die 
amerikanische Besatzungspolitik enthielt u. a. den Satz: „Deutschland wird nicht besetzt zum 
Zwecke seiner Befreiung, sondern als besiegter Feindstaat… Bei der Durchführung der 
Besetzung und Verwaltung müssen Sie gerecht, aber fest und unnahbar sein. Die Verbrüderung 
mit deutschen Beamten und der Bevölkerung werden Sie streng untersagen.“ Aus Stalins 
Rundfunkrede vom 9. Mai 1945 ist bekannt, dass die UdSSR nicht die Absicht gehabt hätte, 
Deutschland zu zerstückeln  oder zu vernichten.  
 
·II. Die Beschlüsse von Potsdam waren Ost-West-Kompromisse betr. Deutschland 
 
Wenn man die Tätigkeit der Antihitlerkoalition auf ihre Kernfragen reduziert, bleiben zwei 
Probleme wesentlich: die Kriegführung gegen Deutschland und Japan und zweitens die 
Nachkriegsordnung und darin die Platzbestimmung für Deutschland und Japan und deren 
Satelliten. Zum ersten Punkt, zur „deutsche Frage“, waren sofortige und klare Maßnahmen 
erforderlich, bisher war immer nur diskutiert worden, vielfach kontrovers, Entscheidungen aber 
wurden hinausgeschoben, meist in Abhängigkeit vom Kriegsverlauf. Im Juli 1945 in Potsdam 
mussten die drei entscheiden.  
 
Einigkeit herrschte zwischen den drei über die völlige militärische Entmachtung Deutschlands, 
über Abrüstung, Demilitarisierung, Liquidierung der gesamten deutschen Kriegs- und 
Rüstungsindustrie, Verhaftung und Bestrafung der Kriegsverbrecher, Verbot aller faschistischen 
Organisationen und Verbände, Entlassung aller Nazibeamten aus öffentlichen Ämtern, 
Entfernung aller nazistischen, rassistischen und militaristischen Lehrsätze im Bildungswesen 
usw. Es ging um die sog. VIER D: Demilitarisierung, Denazifizierung, Dekartellisierung, 
Demokratisierung. Diese und noch weitere detaillierte Festlegungen stehen im „Teil III. Über 
Deutschland  A. Politische Leitsätze“, denen die folgende Grundaussage vorangestellt ist:  

„Entsprechend der Übereinkunft über das Kontrollsystem in Deutschland wird die 
höchste Regierungsgewalt in Deutschland durch die Oberkommandierenden der 
Streitkräfte der Sozialistischen Sowjetrepubliken, der Vereinigten Staaten von Amerika, 
des Vereinigten Königreiches und der Französischen Republik, welche in ihrer 
Eigenschaft als Mitglied des Kontrollrates handeln, jeder in seiner Besatzungszone 
nach den Leitsätzen seiner entsprechenden Regierung, sowie gemeinsam in den 
ganz Deutschland betreffenden Fragen ausgeübt.“ (Unterstreichung W.T.) 
 

Das war die Achillesferse des Potsdamer Abkommens.  
Was immer in östlichen oder westlichen Veröffentlichungen über Verstöße der Sowjetunion oder 
der drei westlichen Besatzungsmächte gegen das Potsdamer Abkommen geschrieben steht, es 
wird stets nur die halbe Wahrheit sein können. Die von Moskau 1943 bis Jalta 1945 
vorausgegangenen Diskussionen um Teilungen Deutschlands sind nie abgeschlossen worden – 
gegenseitige Schuldbehauptungen, wer Deutschland teilen wollte, gibt es bis heute – dieser o. 
g. „Freifahrtsschein“ im Potsdamer Abkommen für das Handeln in den Besatzungszonen 
ermöglichte eigenständige Entwicklungen und erlaubte den Kommandeuren der einzelnen 
Besatzungszonen, die Beschlüsse von Potsdam so auszulegen, wie es die jeweilige Regierung 
festgelegt hatte. Ähnlich verliefen die Festlegungen über Deutschlands Reparationszahlungen 
wie ein Schacher zwischen Kesselflickern, zum Schluss entschieden die Kommandeure. Es war 
übrigens aufschlussreich, dass ich im Nachlass von Otto Grotewohl die Zeitung von damals mit 
dem Text des Potsdamer Abkommens gefunden habe, in der diese Stelle rot angestrichen war.  
 
Das zweite Problem war, dass die drei Sieger mit Frankreich die Regierungsgewalt in ganz 
Deutschland ausübten, gleichzeitig jeder in seiner Besatzungszone. Dazu gehörte z. B. die 
Auswahl von Verwaltungsbeamten in den Kommunen und zentralen Organen. Ergo: Die 
Potsdamer Beschlüsse regelten die politische Verantwortung der Siegermächte für ihr 
Handeln im Sinne der in der UNO-Charta vorausgedachten Nachkriegsordnung und 
damit auch zur Umerziehung des deutschen Volkes im Sinne der UN-Charta. UN-Charta 
und Potsdamer Abkommen waren grundsätzlich aus dem gleichen Holz geschnitzt. Aber die 
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unterschiedlichen weltanschaulichen Denkweisen schlossen auch ein unterschiedliches 
Verständnis für die einzelnen Festlegungen betr. Deutschland ein. Wenn Stalin auf 
Deutschlands Abrüstung bestand, dann aus anderen Gründen und Interessen als bei den 
westlichen Unterzeichnern in Potsdam. Die Diskussionen zu den einzelnen Fragen während der 
Konferenz in Potsdam ermöglichen, genau diese Unterschiede zu erkennen. Politische 
Vorschläge der USA betr. Deutschlands Entmilitarisierung werden von Stalin vielfach ohne 
Kommentierung akzeptiert. Ein Problem aber beschäftigte die westlichen Siegermächte, 
Churchill hat es vielleicht für damals am treffendsten zum Ausdruck gebracht: Durch den „Sieg 
der großen Allianz…erschien es nunmehr ganz natürlich, dass die russischen Ambitionen 
wuchsen. Hinter dem Donner der russischen Kampffront erhob der Kommunismus sein Haupt. 
Russland war der Befreier, und Kommunismus das Credo, das es brachte.“ In Potsdam 1945 
stand den zwei stärksten kapitalistischen Mächten der Vertreter eines militärisch siegreichen 
Landes des Sozialismus gegenüber, das war Klassenkampf pur. 
 
·III. Die Potsdamer Beschlüsse waren Ausdruck eines veränderten politischen und 

militärischen Kräfteverhältnisses im Nachkriegseuropa 
 
Die Teile der Potsdamer Beschlüsse betr. Ostpreußen (VII), Österreich (VIII), Polen (IX), 
Rumänien, Bulgarien, Ungarn (XII), sowie über den Abschluss von Friedensverträgen mit den 
Satellitenstaaten Hitlerdeutschlands und ihre Zulassung zum Beitritt zur UN (X) reflektieren 
heftige ideologische Kontroversen zwischen den Konferenzteilnehmern. Es ging um das neue 
Kräfteverhältnis in Europa. Über Polens Grenzen zur Sowjetunion und Deutschland gab es 
Meinungsverschiedenheiten, allerdings für die Westmächte wenig Spielraum, nachdem die 
Londoner Exil-Regierung die Grenzen vom Rigaer Vertrag 1920 gefordert hatte, was alle 
ablehnten. Die zur Konferenz eingeladene polnische Delegation (Lubliner Regierung) erwartete 
einen schnellen Beschluss über die Grenzfrage, die Exilregierung hatte ihr Kommen abgesagt. 
Die Grenze zur UdSSR war die Curzon-Linie von 1919, und die Oder-Neiße wurde die neue 
Grenze zu Deutschland, sollte aber erst durch einen Friedensvertrag bestätigt werden. Ich 
denke, das war ein fauler Kompromiss. Im Teil XIII. über die „Ordnungsgemäße Überführung 
deutscher Bevölkerungsteile“ heißt es: „Die Konferenz erzielte folgendes Abkommen über 
die Ausweisung Deutscher aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn. Die drei 
Regierzungen haben die Frage in allen ihren Aspekten beraten und erkennen an, dass die 
Überführung der deutschen Bevölkerung oder Bestandteile derselben, die in Polen, 
Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben sind, nach Deutschland durchgeführt werden 
muss. Sie stimmen darin überein, dass jede derartige Überführung, die stattfinden wird, in 
ordnungsgemäßer und humaner Weise erfolgen soll.“ Da die Umsiedlung sofort stattfinden 
sollte, war das Jahrzehnte andauernde Infragestellen der Oder-Neiße-Grenze durch sog. 
Heimatverbände schizophren, denn wer hätte die bis zur Oder und Neiße angesiedelten Polen 
wieder zurück umsiedeln wollen. 
    
Die Diskussion auf der 8. Sitzung der Regierungschefs am Nachmittag des 24. Juli 1945 über 
Erleichterungen für die ehemaligen Satellitenstaaten Hitlerdeutschlands war ein Kräftemessen 
zwischen den Regierungschefs. Stalin fragte, warum die Erleichterung für Italien anders 
aussehen soll als für Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Finnland?  

„Stalin: Was die Regierung in Italien betrifft, ist sie etwa demokratischer als die 
Regierungen in Rumänien, Bulgarien oder Ungarn? Natürlich nicht. Ist die Regierung in 
Italien etwa verantwortlicher als die in Rumänien oder Bulgarien? Es gab weder in Italien 
noch in den anderen Staaten demokratische Wahlen. In dieser Hinsicht sind sie gleich. 
Deshalb begreife ich nicht dieses Wohlwollen für Italien und eine solche ablehnende 
Haltung gegenüber allen anderen Staaten, die ehemals Komplizen Deutschlands 
waren…. 
Truman: …Außerdem gibt der Charakter der gegenwärtigen Regierungen in diesen 
Ländern uns nicht die Möglichkeit, unverzüglich diplomatische Beziehungen zu ihnen 
herzustellen… 
Stalin: Aber zu Italien unterhalten Sie diplomatische Beziehungen und zu diesen 
Ländern nicht. 
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Truman: Aber auch die anderen Satelliten können unsere Anerkennung erhalten, wenn 
ihre Regierungen unseren Forderungen entsprechen. 
Stalin: Welchen Forderungen? 
Truman:  Hinsichtlich Bewegungsfreiheit und Informationsfreiheit…. Wir möchten, dass 
die Regierungen umgebildet werden… Ich habe mehrere Male gesagt, dass wir zu 
diesen Regierungen so lange keine diplomatischen Beziehungen wiederherstellen 
können, als sie nicht so organisiert sind, wie wir es für erforderlich halten…“  

 
Das war und das ist des Pudels Kern US-amerikanischer Außenpolitik. Mehrfach beriefen 
sich die Teilnehmer in Potsdam auf die „Deklaration über das befreite Europa“ von Jalta, 
in der für die Nachkriegsgestaltung Europas und der Welt festgehalten war: „Die 
Herstellung der Ordnung in Europa und die Umgestaltung des nationalen 
Wirtschaftslebens müssen in einer Weise zuwege gebracht werden, die es den befreiten 
Völkern gestattet, … demokratische Einrichtungen nach eigener Wahl zu schaffen…. 
[weil] alle Völker das Recht haben, sich die Regierungsform, unter der sie leben wollen, 
selbst zu wählen…“  Bei den damaligen Diskussionen um Jugoslawien vertraten Truman und 
Churchill bzw. ab 28. Juli Clement Attlee ablehnende Positionen gegen die im November 1943 
aus der Widerstandsbewegung „Volksfront Jugoslawiens“ hervorgegangene provisorische 
Regierung unter Tito, die bei den ersten freien Wahlen im November 1945 ca. 90 % aller 
Stimmen auf sich vereinigen konnte.  
 
Symptomatisch ist, dass Churchill in seinem Buch „Der Zweite Weltkrieg“ über die Potsdamer 
Konferenz im Kapitel 31 „Die Atombombe“ spricht. Als er am 17. Juli 1945 in Berlin ankam, 
teilte ihm ein Vertreter der USA-Delegation mit, in der Wüste von Nevada „Babies satisfactorily 
born“ (Geburt der Kinder glücklich verlaufen).“ Die USA hatten die Atombombe. Er und Truman 
einigten sich, Stalin während der Konferenz darüber zu informieren. Churchill leitete aus dieser 
neuen Situation ein für sie günstiger gewordenes Kräfteverhältnis ab: „Damit besaßen wir das 
Mittel zur schleunigen Beendigung des zweiten Weltkrieges und zu vielleicht noch vielem 
mehr… Und noch etwas: Wir brauchten die Russen nicht mehr. [nach Kapitulation 
Deutschlands war der Einsatz der Roten Armee gegen Japan vereinbart] Jetzt mussten wir 
von ihnen keine Gefälligkeiten mehr erbitten… darin waren wir, der Präsident und ich, 
uns einig.“ Churchill und Truman wähnten, durch die Niederlagen zweier ihrer stärksten 
Klassenbrüder verlorene Einflusspositionen des internationalen Kapitalismus mit der 
amerikanischen Atombombe ausgleichen zu können. Nach der Potsdamer Konferenz 1945 in 
den Zeit des Kalten Krieges haben die USA im Widerspruch zur „Deklaration über das befreite 
Europa“ in Staaten wie Jugoslawien, Kuba, Chile 1973, Afghanistan seit 1981 sowie nach 1990  
im Irak, in Libyen, Syrien u. a. m. – insgesamt über 40 meist militärische Eingriffe in innere 
Angelegenheiten anderer Staaten durchgeführt Grund? Siehe Trumans Antwort an Stalin am 24. 
Juli 1945 während der Potsdamer Friedenskonferenz.  
 
An dieser Stelle bietet es sich an, 70 Jahre nach dem Potsdamer Abkommen und 25 Jahre 
noch der Selbstauflösung der Sowjetunion und der anderen ehemals sozialistischen Staaten in 
Europa einige Gedanken zu dem in Potsdam 1945 erreichten und 1990 doch verschenkten 
günstigen Stellungen im internationalen Kräfteverhältnis zur Diskussion zu stellen.  
Churchills „Eiserner Vorhang“ von Stettin bis Triest war ebenso eine Tatsache wie die damit 
verbundene Spaltung Deutschlands und Europas – trotz des Potsdamer Abkommens. Beide 
Seiten priesen ihr jeweiliges gesellschaftliches System als das Zukunftsträchtigere an. Für die 
ost- und mitteleuropäischen sozialistischen Länder galt das Sowjetsystem als Orientierung für 
die eigenen Entwicklungen. Die UdSSR wurde weitgehend widerspruchslos als die 
sozialistische Führungsmacht anerkannt. Entsprechend, aber mit anderen Vorzeichen, galten 
vor allem in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands, aber auch im übrigen Westeuropa 
das politische System der USA als Musterdemokratie und Washington als die Führungsmacht 
für Europa. Im Widerspruch zum Potsdamer Abkommen über die Erhaltung Deutschlands als 
einheitlichen Wirtschaftsraum wurde schließlich der Verbund der Westzonen (Bi- bzw. Trizone) 
in die Bundesrepublik Deutschland überführt – de facto als Kompromiss zu den 
Zerstückelungsforderungen Englands und Frankreichs – und ein Föderalismus eingeführt, 
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dessen amerikanischer Abklatsch sich bis heute höchst negativ auswirkt. Der während der 
Antihitlerkoalition aus Utilitätsgründen zurückgesetzte Klassenkampf zwischen Kapital und 
Arbeit – Kapitalismus und Sozialismus – brach im Juli 1945 wieder offen aus. Die Teilung 
Deutschlands ist objektiv auf Potsdam 1945 zurückzuführen. Das europäische Kapital fürchtete 
das neue Kräfteverhältnis in Europa. Der geschlagene deutsche Kapitalismus bot sich den 
eigenen „Klassenbrüdern“ als im Klassenkampf gegen den Kommunismus erfahrener 
Helfershelfer an. Mit der Spaltung Deutschlands in DDR und BRD festigten beide Seiten die 
politischen und militärischen Relationen zwischen ihnen. Das sollte insofern positiv gedeutet 
werden, als es bis 1990 keine Kriege in Europa gab.  
 
Nun lässt sich die Entwicklung der 45 Jahre von Potsdam bis 1990 nicht in drei Sätze fassen, 
aber unter dem Stichwort internationales Kräfteverhältnis kann man festhalten: Von Potsdam 
1945 über die Spaltung Deutschlands 1949 zur „neuen Ostpolitik“ Willi Brandts (Wandel durch 
Annäherung) zur „Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ (KSZE) 1975 und 
sogar noch bis zur „Charta von Paris“ 1990 hatte sich das politisch-ideologische und militärische 
internationale Kräfteverhältnis mehrheitlich zugunsten friedlicher und freundschaftlicher 
Beziehungen zwischen Staaten und Völkern verändert und die sozialen Standards der 
sozialistischen Länder auch für andere Staaten erstrebenswert werden lassen. Die Völker der 
bis 1990 sozialistischen Länder haben zu wenig ihren eigenen Kräften vertraut und zu viel auf 
die Hilfe ausländischen Kapitals gebaut. 
 
Warum ist diese andere Welt 1990 trotz ihrer hoffnungsvollen Ansätze in sich 
zusammengebrochen? Von all den vielen Antworten darauf sind die wert, weiter untersucht zu 
werden, die neben ökonomischen Fehlentwicklungen im Sozialismus nachdrücklich nach 
Formen und Methoden der Einbeziehung des Volkes in die Neugestaltung ihres eigenen Lebens 
fragen. Das unmarxistische mangelhafte Vertrauen auf die Fähigkeit des Volkes zur Mitwirkung 
bzw. das Umlenken von Volksinitiativen auf Zweit- und Drittrangiges führten zum 
Vertrauensverlust des Volkes in eigentlich seine Regierung. Im Grunde wurde in der DDR 
ebenso regiert wie in der BRD, nur jeweils ideologisch anders eingewickelt. Einsichten der 
Völker in die Mechanismen des internationalen Klassenkampfes in seinen heutigen 
Erscheinungsformen werden von Medien und regierungsamtlich behindert. Den Klassenkampf 
zwischen Kapital und Arbeit gibt es aber nach wie vor. Er ist gegenwärtig in den 
Flüchtlingsströmen vor allem aus denjenigen Ländern in einer kaum vorstellbaren Brutalität 
präsent, die von USA und NATO in Kriege oder Bürgerkriege verwickelt worden sind. Heute ist 
der Wille der Völker wie während des Zweiten Weltkrieges als politische Triebkraft gefragt, weil 
die Euro-Regierungen sich als unfähig erwiesen haben, adäquate Konfliktlösungen 
herbeizuführen. Die Flüchtlingsströme sind Folgen der USA-Politik ´wir sind die einzige 
Weltmacht‘, und wer nicht willig ist – siehe oben, Truman in Potsdam 1945. Das nationale und 
internationale Kapital kann die Völker nicht in seine auf steigende Profite gerichtete Strategie 
einbeziehen, das könnte zum Harakiri des Kapitalismus führen. Wer eine friedliche und 
antimonopolkapitalistische Welt will, muss die Völker in seine Strategien direkt einbeziehen, die 
ohne wenn und aber jede Form von Rüstungsproduktion und Waffenhandel weltweit verbieten 
muss. Das geht am wirkungsvollsten über die UNO-Vollversammlung, gegebenenfalls vorbei 
am Sicherheitsrat, wenn die Ständigen Mitglieder China und Russland zusammen mit 
Frankreich und Großbritannien der wahnsinnigen USA-Kriegspolitik gegen die ganze Welt nicht 
Einhalt gebieten können.       
 
·IV. Die Beschlüsse von Potsdam und das Völkerrecht 
 
Die Beschlüsse von Potsdam über Aburteilung der Nazi- und Kriegsverbrecher waren 
beschlossenes Völkerrecht, das muss hier nicht extra nachgewiesen werden. Hervorzuheben 
ist, dass die Adenauer-Regierung in der BRD alles unternommen hat, die Beschlüsse von 
Potsdam über Entmachtung und Ausschaltung führender Nazis und Nazibeamten in allen 
gesellschaftlichen Bereichen systematisch zu unterlaufen. Das Grundgesetz der 
Bundesrepublik hebt in Art. 139 ausdrücklich von den zur „Befreiung des deutschen Volkes vom 
Nationalsozialismus und Militarismus“ erlassenen Rechtsvorschriften der Alliierten ab – diese 
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Anführungsstriche befinden sich im Art. 139 GG, sie sind hier nicht Kennzeichnung eines Zitats. 
Der Rechtsprofessor Erich Buchholz leitet daraus und aus Art. 123 und 129 GG ab, “Die Väter 
des Grundgesetzes gingen von einem Fortbestehen des Deutschen Reiches aus… 
Jedenfalls  gab es für die Väter des Grundgesetzes mit dem Ende des Hitlerfaschismus 
weder eine Zäsur, noch eine Abhebung oder gar einen Bruch mit der Vergangenheit.“ Die 
von den westlichen Alliierten durchgeführten Entnazifizierungen waren vielfach eine Farce. 
Beschlagnahmte Großbetriebe und Rüstungskonzerne gingen an ihre Eigentümer zurück, 
dutzende Traditionsvereine von Nazi-Wehrmacht und SS sowie Vertriebenenverbände konnten 
sich in der BRD lautstark tummeln – oft mit Bundesministern als Festredner – während 
antifaschistische Organisationen wie die Freie Deutsche Jugend (FDJ), die „Gesellschaft zum 
Studium der Kultur der Sowjetunion“ und 1956 die KPD in der Bundesrepublik verboten wurden, 
übrigens nach Art. 21 (2) GG. Alles was wir im Deutschland nach 1990 zum allgemeinen 
Entsetzen an Neofaschismus, Rassismus, Antisowjetismus und Antikommunismus erlebt haben 
und wieder erleben, hat in der bundesdeutschen Ignoranz der im Potsdamer Abkommen 
vorgeschriebenen antifaschistischen Umgestaltung Deutschlands eine Hauptursache. Dafür 
sind aber auch die westlichen Unterzeichner des Potsdamer Abkommens mitverantwortlich. Die 
USA und Großbritannien haben in ihren Verantwortungsbereichen die Wiedereinstellung von 
Hitlers Funktionären in öffentliche Ämter zugelassen. Adenauers Behauptung, man käme ohne 
die „Fachleute“ nicht aus, passte nach Gründung der NATO am 4. April 1949 auch in deren 
Konzept von der angeblich notwendigen Abwehr der „Gefahr aus dem Osten“. Dazu brauchte 
man wahrlich „Fachleute“ aus der Nazi-Kamarilla. 
 
Die Sowjetunion, SED und DDR-Regierung haben gegen Nazis und Militärs konsequent nach 
Festlegungen im Potsdamer Abkommen gehandelt. Leider aber haben sie ihren Völkern die 
tieferen Entwicklungsprobleme des Sozialismus und noch viel mehr die Entwicklungsprozesse 
im internationalen Kräfteverhältnisse schöngeredet. Die führenden Parteien in den 
sozialistischen Ländern waren sich ihrer in den Verfassungen schriftlich fixierten Führungsrollen 
sicher, aber immer weniger wollten sich an Bändern führen lassen, die sie einschnürten, statt 
sie zu neuen Gehweisen zu ermuntern. Die KSZE 1975 war ein wirklich großer Erfolg 
sozialistischer Friedenspolitik, ein vorläufiges Endergebnis gemeinsamer Anstrengungen, aber 
sie wurde nicht als Beginn einer neuen Phase internationaler Politik erkannt, die mehr 
Engagement für politische Vielfalt im Denken und Handeln von Obrigkeiten und Volk erforderte. 
Das Vorläufige, der noch unfertige Frieden der KSZE wurde nicht erkannt. Die Obrigkeiten 
gefielen sich selbst am besten, das war zu wenig. So wie es auch heute zu wenig ist, wenn die 
jetzt Regierenden behaupten, zu ihren Entscheidungen gäbe es keine Alternativen. Die solchen 
Unsinn reden, sitzen seit Jahren und zum Teil seit Jahrzehnten auf Ministersesseln, und trotz 
der so hoch gelobten demokratischen Wahlen behalten sie ihre einflussreichen Posten, sichere 
Plätze auf den Parteienlisten sorgen dafür. Das war in der DDR ebenso abgesichert, wenn auch 
mit anderen Mitteln.  
 
Von nachhaltiger weltweiter Wirkung ist der Abschnitt „VI. Kriegsverbrecher“ geblieben und in 
das Völkerrecht eingegangen. Die Nürnberger Prozesse sowohl gegen die obersten 
Machthaber in Hitlerdeutschland, gegen Diplomaten (Wilhelmstraßenprozess) als auch gegen 
führende Industrielle waren beispielhaft. Sie waren eine Konsequenz auch aus dem Briand-
Kellogg-Pakt von 1928, in dem Kriege als Verbrechen gegen Menschen geächtet worden sind. 
Allerdings hat es noch siebzig Jahre gedauert, bis 1998 in Rom ein Internationaler 
Strafgerichtshof (ISTGH) eingerichtet wurde, vor den Kriegsverbrecher jüngeren Datums gestellt 
werden sollen. 120 Länder haben sich angeschlossen, zu den Fehlenden gehören die USA und 
Israel.  
 
Auch wenn bundesdeutsche Politiker und Medien statt vom Hitler-Faschismus meist vom 
deutschen Nationalsozialismus sprechen, sich also der demagogischen Selbstbeurteilung der 
Nazis bedienen – weltweit ist Faschismus als Verbrechen definiert und nicht nur schlechthin 
eine andere politische Meinung. Dies wissend, ist umso unverständlicher, dass die öffentlichen 
und privaten Fernsehmedien in Deutschland über die größten Verbrecher der zwölf Jahre 
Nazideutschland die meisten Sendungen verbreiten – und die Filmkopien als 
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Geschichtsbewältigung ins Ausland verkaufen. Hitler, seine Kumpanei und „seine Frauen“, sein 
Hund und seine Reden geistern über unsere Bildschirme. In den meisten Abarten dieser 
Dokumentationen spielen Nazi-Verbrechen an Europas Völkern eine untergeordnete Rolle.  
 
Trotzdem: die Potsdamer Konferenz der Antihitlerkoalition mögen manche am liebsten 
ungeschehen machen oder wenigstens verschweigen, das ist nicht möglich, sie ist in die 
europäische und in die Weltgeschichte eingegangen, weil sie das erste Beispiel für die 
Umsetzung der Charta der Vereinten Nationen in politische Wirklichkeit und Völkerecht war.    
 
Deutschland hat wie kein anderer Staat der Welt die Pflicht, die von befreiten Häftlingen aus 
dem KZ Buchenwalt 1945 geforderte und zuletzt im 2+4-Vertrag von 1990 völkerrechtlich 
untersetzte Verantwortung, von Deutschland darf nie wieder Krieg, sondern nur noch Frieden 
ausgehen, endlich in konkrete politische Praxis der Bundesregierung zu übersetzen. Wo und 
wer sind die Kräfte, die dies im 21. Jahrhundert endlich durchsetzen?  
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Veranstaltungen des Marxistischen Arbeitskreises zur Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung bei der Partei DIE LINKE, 

November 2015-April 2016 
 
Donnerstag,  DDR und NVA im Warschauer Pakt.   
26. November  Einführung: Generaloberst a.D. Fritz Streletz 
 
Donnerstag,   Volksrepublik China 2016: Veränderungen und Perspektiven. 
14. Januar  Einführung: Botschafter a.D. Rolf Berthold 
 
 

Sonnabend,  Konferenz: 

6. Februar  Der XX. Parteitag der KPdSU (1956) aus heutiger Sicht. 

 
   Vorträge: 
 
   Prof. Dr. Heinz Niemann  (Bergfelde) 
   Die große Chance. Der XX. Parteitag der KPdSU 1956. 
 
   Dr. Hans Modrow  (Berlin) 
   Die SED und der XX. Parteitag der KPdSU. 
 
   Prof. Dr. Heinz Karl  (Berlin) 

  Die geschichtliche Rolle der Sowjetunion und der kommunistischen 
  Bewegung im Zerrspiegel bürgerlicher Geschichtspolitik. 
 
  Die Konferenz tagt von 11.00 bis 18.00 Uhr. 
  Tagungsort: Berlin-Lichtenberg, Begegnungsstätte Undine, Hagenstr. 57 
  (Nähe Regional-, S- und U-Bahnhof Berlin-Lichtenberg) 
  Für die Vorträge stehen jeweils 40 Minuten zur Verfügung, für Diskus- 
  sionsbeiträge in der Regel 10 Minuten. 

 
 

Donnerstag,   Die UNO und die DDR. 
10. März  Einführung: Prof. Dr. Herbert Graf 
 
 
Sonnabend,  Konferenz; 
9. April   Die Vereinigung von KPD und SPD 1946 aus heutiger Sicht. 

    
   (Tagungszeit und Tagungsort wie am 6. Februar 2016) 
 
 
Die Donnerstag-Veranstaltungen beginnen jeweils um 16.00 Uhr. Sie finden im Bildungsver-
ein am Kreuzpfuhl, Berlin-Weißensee, Pistoriusstr. 24 (am Pistoriusplatz) statt. (Straßenbahn 
M 4, 12, M 13 bis Antonplatz oder Albertinenstraße, Bus 158 und 255 bis Woelckpromenade) 
 
Kontaktadressen: 

Dr. Siegfried Ittershagen, Philipp-Jacob-Rauch-Str. 4, 12559 Berlin, Tel. 030-65 970 79 
Prof. Dr. sc. Heinz Karl, Am Faulen See 26, 13053 Berlin, Tel. 030-98 665 74   
 

 


