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A. M. Filitov, Moskau 

Zur Rolle innenpolitischer Faktoren für außenpolitische Entscheidungen: Die 
Sowjetunion und Deutschland im 20. Jahrhundert 
 
Primat der Außenpolitik oder Primat der Innenpolitik – die Kontroverse um diese Frage gehört zu 
den ältesten und dauerhaftesten in der Geschichtswissenschaft. Allerdings ließ sich in der Periode 
der ideologischen Spaltung der Wissenschaft in eine westliche bzw. „bürgerliche“ und eine 
östliche bzw. „marxistische“ eine Diskrepanz in Intensität und Tiefe der jeweiligen Diskussionen 
in beiden Lagern beobachten. Allgemein lässt sich zusammenfassen, dass die „bürgerlichen“ 
Historiker ein wesentlich weiteres Spektrum an Konzeptionen und Argumentationen vorlegten, 
während für die „marxistischen“ alles mehr oder weniger klar war: Außenpolitik ist lediglich eine 
Projektion der Innenpolitik auf die internationalen Beziehungen, und, obwohl auch der 
umgekehrte Einfluss, der der Außen- auf die Innenpolitik, nicht grundsätzlich negiert wurde, galt 
die Frage nach dem „Primat“ nahezu a priori als entschieden. Gemeint war damit, dass in 
kapitalistischen Ländern außenpolitische Entscheidungen von den Interessen der „Magnaten des 
Kapitals“ bestimmt wurden (bezogen auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts sprach man schon 
vom „Monopolkapitalismus“ oder vom „Imperialismus als höchster Stufe des Kapitalismus“) und 
in sozialistischen von den Interessen der „Werktätigen“. Dementsprechend wurden Kriege und 
Konflikte als unvermeidliche Phänomene der „bürgerlichen“ Welt behandelt, die der Natur der 
„Werktätigen“ fremd seien und ihr widersprächen. 
 
Heute gilt mit dem Verschwinden ideologischer Scheuklappen ein sozialer Determinismus dieser 
Art nicht mehr als adäquate Methode zur Betrachtung und Interpretation historischer Ereignisse. 
Wenn also früher die Genesis des Ersten Weltkriegs darauf zurückgeführt wurde, dass die einen 
Monopolkräfte (konkret die deutschen) die Neuverteilung der Kolonien anstrebten und die 
anderen (in erster Linie die englischen) die Bewahrung der für sie günstigen kolonialen 
Aufteilung der Welt, so wird diese Sicht heute angezweifelt. In einem kürzlich erschienenen 
Sammelband mit Impulsvorträgen angesehener russischer Historiker, Spezialisten für den Ersten 
Weltkrieg, kann man zum Beispiel folgendes lesen: „Die Widersprüche auf imperialistischer 
Grundlage waren auch in kolonialer Hinsicht nicht so absolut hundertprozentig antagonistisch 
und unversöhnlich“, wobei sich das besonders auf die russisch-deutschen Beziehungen bezog (L. 
G. Istjagin).1 Diese These spiegelt offenbar den heute unter russischen Historikern herrschenden 
Standpunkt wider, obgleich daraus unterschiedliche Schlüsse gezogen werden. Wenn ein Autor 
meint, dass „die führenden Weltmächte streng genommen keinen Grund hatten, einen Krieg 
anzustreben“ (A. V. Revjakin),2 so polemisiert ein anderer (V. N. Vinogradov) mit ihm, indem er 
gerade einen sehr wesentlichen Grund wahrnimmt: „Die hegemonialen Ansprüche Deutschlands 
auf dem Kontinent Anfang des 20. Jahrhunderts machten den Prozess des Hineinschlitterns in den 
Krieg unumkehrbar“, da analoge Prätentionen Frankreichs vom 17. bis zum Beginn des 19. 
Jahrhunderts Kriege hervorgerufen hätten – vom Dreizehnjährigen bis zu den Napoleonischen.3 

                                                
1 Siehe V. L. Mal’kov (Hrsg.): Pervaja mirovaja vojna: Prolog XX veka [Der Erste Weltkrieg: Prolog des 20. Jh.], 
Moskau 1998, S. 55f.  
2 Ebd., S. 66. 
3 Siehe O. A. Ržeševskij (Hrsg.): Mirovye vojny XX veka. V četyrech knigach [Weltkriege des 20. Jahrhunderts. 4 
Bd.], Kniga 1: Pervaja mirovaja vojna. Istoričeskij očerk [Der Erste Weltkrieg. Historischer Abriss], Moskau 2002, S 
119. 
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Man erkennt unschwer, dass im letzteren Fall eine Kausalbeziehung auf die Sphäre der 
Gesetzmäßigkeiten in der Funktionsweise des internationalen Systems übertragen wird, d. h. im 
Grunde geht es hier um eine historische Konzeption, die auf der Anerkennung des Primats 
außenpolitischer Faktoren basiert. 
 
Ist sie optimal? Ohne auf die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs spezialisiert zu sein, wage ich 
das zu bezweifeln. Es handelt sich um einen hyperdeterministischen Ansatz, der das Problem der 
Variantenvielfalt des historischen Prozesses und historischer Alternativen aufhebt. Adäquater hat, 
so scheint mir, der deutsche Historiker Epkenhans die zum Krieg führende Ereigniskette enthüllt, 
der die Beziehungen zwischen der Firma Krupp und dem Staat im Wilhelminischen Reich 
untersucht hat. Der historische Kontext sieht bei ihm folgendermaßen aus: Der Lieferant von 
Panzerplatten für die kaiserliche Flotte wollte seine Produkte teurer verkaufen, der Staat als 
Auftraggeber aber wollte sie billiger kaufen. Es wurde ein Kompromiss erzielt: Die Firma ließ im 
Preis nach, erreichte dafür aber, dass sie einen recht umfangreichen und langfristigen Auftrag 
bekam.4 Für die Außenpolitik hatte dies zur Folge, dass jegliche Verhandlungen über die 
Beendigung oder wenigstens die Begrenzung der Aufrüstung bei der Marine von vornherein zum 
Scheitern verurteilt waren, worin ein Grund für den Ausbruch des Krieges zu sehen ist. In diesem 
Fall sehen wir ein klares Primat der Innenpolitik, aber es geht dabei nicht um einen Konflikt 
zwischen Monopolen, sondern um den Konflikt eines Monopols mit dem Staat, dessen 
eigenwillige Lösung zu schicksalhaften Folgen auf der internationalen Arena führte. 
 
Nun lässt sich schwerlich sagen, dass der dargestellte Konflikt allein eine hinreichende „kritische 
Masse“ für den Ausbruch einer kriegerischen Konfrontation darstellen konnte, was Epkenhans 
übrigens keineswegs behauptet. Diese Masse wurde ebenfalls in anderen Sphären angehäuft, so in 
der geistigen, wo vor allem die russophoben Komplexe in der öffentlichen Meinung, auch in 
ihrem linken Sektor eine große Rolle spielten. Jedenfalls handelte es sich – sowohl in Bezug auf 
Deutschland, als auch in Bezug auf andere Mächte, einschließlich Russlands – um einen 
determinierten, aber nicht fatal vorherbestimmten Prozess. Dieser war durch eine komplexe 
Wechselwirkung von Faktoren bedingt, welche eine Konfrontation herbeiführten, wobei 
gleichzeitig Gegenfaktoren in die umgekehrter Richtung wirkten. In dieser Hinsicht lohnt es sich 
auch, den Aufsatz des bekannten Historikers I. V. Bestužev zu nennen, in dem die Vorgeschichte 
des Krieges – in ihrer russischen Dimension – als „Kampfarena“ verschiedener politischer und 
gesellschaftlicher Kräfte und Strömungen betrachtet wird.5

 
Leider wurde der von Bestužev vorgeführte Ansatz zur Analyse der Geschichte des zaristischen 
Russland lange Zeit nicht auf die Politik Sowjetrusslands und (nach 1922) der UdSSR 
angewandt. Man nahm an, dass die sowjetische Führung eine Art Monolith bildete, jedenfalls 
nach der Beseitigung darin auftretender oppositioneller Strömungen und der Etablierung von 
Stalins Alleinherrschaft. In sowjetischen Arbeiten über die sowjetische Außenpolitik folgte, wenn 
der Titel das Wort „Kampf“ enthielt, stets die Präposition „für“ („für Frieden und Sicherheit“, 
„für ein einiges demokratisches, friedliebendes Deutschland“), aber niemals die Präposition „in“, 
wie es im Titel von Bestuževs Aufsatz über die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs der Fall ist. 

                                                
4 M. Epkenhans: Zwischen Patriotismus und Geschäftsinteressen, in: Geschichte und Gesellschaft 1989, H. 2, S. 196-
226. 
5 I. V. Bestužev: Bor’ba v Rossii po voprosam vnešnej politiki nakanune pervoj mirovoj vojny (1910-1914) [Der 
Kampf um Fragen der Außenpolitik in Russland am Voraband des Ersten Weltkriegs], in: Istoričeskie zapiski 
[Historische Aufzeichnungen], T. 75, Moskau 1965. 
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Der Erste, der den Gedanken vorbrachte, dass unterschiedliche Konzeptionen in der sowjetischen 
Politik existierten (angewandt auf die deutsche Frage nach dem Zweiten Weltkrieg), war Boris 
Meissner.6 Dieser Gedanke geriet danach lange Zeit in Vergessenheit, bis Bernd Bonwetsch ihn 
wieder aufgriff und auf Grundlage neuer Dokumente (allerdings nichtsowjetischer Herkunft) 
weiterentwickelte.7 Im Folgenden geht es darum, diese meines Erachtens fruchtbare Tendenz in 
der Geschichtswissenschaft fortzusetzen und ein komplexeres, facettenreicheres Bild der 
sowjetischen Vorstellungen von Deutschland und den es betreffenden Vorhaben zu vermitteln, 
als es bei Autoren der Fall ist, die eine einzige Linie in der deutschen Frage seitens der 
Sowjetführung postulieren und diese entweder ausschließlich positiv oder (häufiger) 
ausschließlich negativ behandeln. 
 
Hauptgegenstand meiner wissenschaftlichen Interessen ist die deutsche Frage in der Periode des 
Kalten Krieges, so dass ich mich auf diesen Zeitraum konzentrieren werde. Beginnen will ich 
jedoch mit einem kurzen Exkurs in die vorangehende Periode, um Linien sowohl in der Abfolge, 
als auch in der Evolution der sowjetischen Ansätze zur Lösung der deutschen Frage aufzuzeigen. 
 
Sehr verbreitet ist die These, nach der die in Russland siegreichen revolutionären Bolschewiki 
mit allen Mitteln danach strebten, die Revolution „auf den Bajonetten“ der Roten Armee nach 
Deutschland zu exportieren, und dabei jenen „Drang nach Westen“ fortsetzten, dem Russland 
schon seit der Zarenzeit nachhing. Dieser Version zollte auch der erste Kanzler der 
Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, Tribut, als er in seinen Memoiren auch noch ein 
passendes Lenin-Zitat platzierte, in dem es um die Weltrevolution und die deutsche Revolution 
geht, die darin das wichtigste Glied sei. Vergegenwärtigt man sich jedoch den entsprechenden 
Ausschnitt aus der Rede Lenins vom 22. Oktober 1918, aus der das Zitat stammt, so wird 
deutlich, dass sie überhaupt keinen Aufruf zur Übertragung der Revolution nach Deutschland 
enthält, sondern im Gegenteil die Empfehlung, von aktiven Handlungen gegen die deutschen 
Besatzungstruppen auf dem Territorium des ehemaligen Zarenreichs abzusehen. Hier das Zitat in 
voller Länge:  
 

„Ich nehme als Beispiel die Ukraine. Vergegenwärtigen Sie sich, wie dort die Lage ist und was die 
Arbeiter und die einsichtigen Kommunisten unter den heutigen Umständen tun sollen. Einerseits 
sehen sie die Empörung gegen die deutschen Imperialisten, gegen die schreckliche Ausplünderung 
der Ukraine, andererseits sehen sie aber, dass ein Teil der deutschen Truppen, und vielleicht der 
größere Teil, abgezogen ist. Vielleicht kommt ihnen da der Gedanke, dem aufgespeicherten Hass 
und Ingrimm Luft zu machen und die deutschen Imperialisten sofort, ohne auf etwas Rücksicht zu 
nehmen, anzugreifen. Andere wieder sagen: Wir sind Internationalisten, wir müssen die Dinge 
sowohl vom Standpunkt Russlands als auch vom Standpunkt Deutschlands aus sehen; selbst vom 
Standpunkt Deutschlands wissen wir, dass sich die Macht dort nicht halten wird; wir wissen 
genau, dass, wenn parallel mit dem Sieg der ukrainischen Arbeiter und Bauern die Macht in 
Russland sich festigen und Erfolge erringen wird, die sozialistische proletarische Ukraine nicht 
nur siegen, sondern auch unbesiegbar sein wird! Diese einsichtigen ukrainischen Kommunisten 
sagen sich: Wir müssen sehr vorsichtig sein; vielleicht werden wir morgen schon alle unsere 

                                                
6 Boris Meissner: Russland, die Westmächte und Deutschland. Die sowjetische Deutschlandpolitik 1943-1953, 
Hamburg 1954. 
7 Bernd Bonwetsch: Kalter Krieg als Innenpolitik. Überlegungen zu innenpolitischen Bedingungen des Ost-West-
Konfliktes nach 1945, in: F. Quarthal, W. Setzler (Hrsg.): Stadtverfassung, Verfassungsstaat, Pressepolitik. 
Festschrift für Eberhard Naujoks, Sigmaringen 1980, S. 230-249; ders.: Außenpolitik als Innenpolitik. Zur Rolle der 
auswärtigen Beziehungen für die innere Rivalität in der Sowjetunion 1953-1963, in: Deutsche Studien 1986, S. 3-25. 
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Kräfte anspannen müssen, vielleicht werden wir für den Kampf gegen den Imperialismus und 
gegen die deutschen Truppen alles aufs Spiel setzen müssen. Vielleicht ist es morgen soweit, aber 
nicht heute, heute wissen wir, dass sich die Truppen der deutschen Imperialisten von allein 
zersetzen; es ist bekannt, dass nicht nur bei den Truppen in der Ukraine, sondern auch in 
Ostpreußen und im übrigen Deutschland revolutionäre Literatur herausgegeben wird. Zugleich ist 
unsere Hauptaufgabe die Propaganda im Interesse des ukrainischen Aufstands. Das ist so vom 
Standpunkt der internationalen Revolution, der Weltrevolution, denn das wichtigste Glied in 
dieser Kette ist Deutschland, denn die deutsche Revolution ist schon herangereift, und vor allem 
von ihr hängt der Erfolg der Weltrevolution ab.  
Wir werden darauf achten, dass unsere Einmischung ihrer Revolution keinen Schaden bringe. […] 
Deshalb sagen die einsichtigen ukrainischen Kommunisten: Wir müssen alles für den Sieg der 
Weltrevolution hergeben, doch wir müssen uns bewusst sein, dass die Zukunft uns gehört, und wir 
müssen im gleichen Schritt gehen mit der deutschen Revolution.“8 

 
Mit diesem Zitat soll nicht gesagt werden, dass Lenin prinzipiell gegen eine Einmischung in die 
Angelegenheiten Deutschlands um der Interessen der „Weltrevolution“ willen war; er hielt so 
etwas einfach nicht immer für angebracht, manchmal auch für schädlich. Man kann übrigens 
darüber streiten, wie tief der Glaube an diese „Weltrevolution“ beim Gründer des Sowjetstaates 
war und ob sich dahinter nicht der einfache Gedanke des „staatlichen Interesses“ und des 
Machterhalts verbarg, auch gegen „Ultrarevolutionäre“ in den eigenen Reihen. In Bezug auf 
seinen Nachfolger Stalin ist die Antwort auf diese Frage jedenfalls eindeutig: Er glaubte nicht an 
die Weltrevolution, er war ein „staatsorientierter“ Mensch und Adept persönlicher Macht, um 
deren Ergreifung und Erhalt willen er nicht vor den blutigsten Methoden Halt machte. All das trat 
deutlich im Verlauf der deutschen Krise von 1923 zu Tage. 
 
Herrschte früher der Standpunkt vor, dass der Kurs auf den „deutschen Oktober“ den Konsens der 
damaligen sowjetischen Parteiführung widerspiegle, so zeigen neue Archivdokumente ein 
komplexeres und differenzierteres Bild. Als die Führung der KPD, um damit zu beginnen, im Juli 
das Exekutivkomitee der Komintern (IKKI) um Rat fragte, wie sie sich verhalten solle, wenn die 
Behörden die Durchführung eines von ihr angekündigten „Antifaschistischen Tages“ verböten, 
entwarf der Vorsitzende des IKKI Sinovjev, der sich zu der Zeit im Urlaub in Kislovodsk 
aufhielt, ein Telegramm, in dem er ohne Abstriche eine Ignorierung des Verbots und eine 
unverzügliche Konfrontation befürwortete. Auch Bucharin unterschrieb das Telegramm. Der sich 
in Moskau aufhaltende Hauptexperte des IKKI für Deutschland, Karl Radek, und der Mitarbeiter 
des IKKI-Apparats Kuusinen hielten dieses Telegramm jedoch zurück. Die in Moskau 
verbliebenen Mitglieder des Politbüros nahmen sich der Frage an und verwarfen die Position 
Sinovjevs und Bucharins. An die deutschen Kommunisten erging am 26. Juli eine Direktive, in 
der eine zurückhaltendere Taktik empfohlen wurde. Eine wichtige Rolle bei diesem Entschluss 
spielten Stalin und Trockij. 
 
Letzterer jedoch änderte danach seine Position und schloss sich den Anhängern einer Forcierung 
der „sozialistischen Revolution“ in Deutschland an. Wie kam diese Meinungsänderung zustande? 
Trockij war unzufrieden mit der Demobilisierung der Roten Armee (ihre Kommandokader waren 
seine Hauptstütze im innerparteilichen Kampf), und für ihn stellte sich die Frage folgendermaßen: 

                                                
8 V. I. Lenin: Polnoe sobranie sočinenij, t. 37 [Sämtliche Werke, Bd. 37], S. 120-122. [Deutsche Fassung: W. I. 
Lenin: Werke, Band 28 (Juli 1918 – März 1919), Berlin 1959, S. 113-115]. Hervorhebung A. F. Vgl. im übrigen: B. 
Bonwetsch: Lenin und Deutschland, in: D. Herrmann (Hrsg.): Deutsche und Deutschland aus russicher Sicht, 19./20. 
Jahrhundert, München 2006, 280-305. 
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Wenn die Rote Armee verringert wird, kann sie der deutschen Revolution keine Hilfe mehr 
erweisen, deshalb, und nur deshalb war er gegen die Linie von Sinovjev und Bucharin. Ende 
August fand indes eine Sitzung des Politbüros statt, auf der ein Beschluss gefasst wurde, worin es 
hieß, dass „das deutsche Proletariat unmittelbar vor dem entscheidenden Kampf um die Macht 
steht“, und zu den „anstehenden Aufgaben der RKP“ gehörte „die Mobilisierung der Streitkräfte 
der Republik“.9 Das war ein klarer Sieg Trockijs, da dieser Beschluss die Annullierung der 
laufenden Demobilisierung der Roten Armee bedeutete; und gerade deshalb schloss er sich nun 
der Position Sinovjevs und Bucharins an. 
 
Stalin trat nicht offen gegen die klare Mehrheit im Politbüro auf (das tat nur Rykov, indem er eine 
Machtübernahme der Kommunisten in Deutschland als abenteuerlich bezeichnete), die Idee einer 
„Mobilisierung der Streitkräfte der Republik“, die die Position Trockijs gestärkt hätte, begeisterte 
ihn jedoch keineswegs. Hilfe erhielt er von den Vertretern der kommunistischen Parteien 
Deutschlands, Frankreichs und der Tschechoslowakei, die vom 21. August an in Moskau tagten. 
Dort schilderte der Vorsitzende der KPD, Heinrich Brandler, in den rosigsten Farben den Stand 
des politischen Einflusses und der militärisch-technischen Bereitschaft der deutschen 
kommunistischen Partei, und die Vertreter der anderen kommunistischen Parteien erklärten 
ebenso optimistisch, dass sie eine Intervention ihrer Regierungen gegen ein „rotes Deutschland“ 
nicht zulassen würden. Damit entfiel die Notwendigkeit einer Unterstützung seitens der UdSSR, 
eine „Mobilisierung“ fand tatsächlich nicht statt, die Rote Armee wurde weiter verringert. 
 
Dennoch fasste das Politbüro am 4. Oktober einen Beschluss, in dem sogar das ungefähre Datum 
des in Deutschland geplanten Umsturzes – „der 9. November dieses Jahres“ – genannt und eine 
„Vierergruppe“ (Pjatakov, Radek, Rudsutak und Kujbyšev) gebildet wurde, die nach Deutschland 
reisen und zusammen mit dem dortigen Botschafter Krestinskij „den deutschen Genossen Hilfe“ 
leisten sollten.10 Es stellt sich die Frage, warum Stalin sich nicht gegen diese waghalsige Linie 
gewandt hat. Es gibt Gründe anzunehmen, dass er im vollen Bewusstsein der absoluten 
Perspektivlosigkeit eines „deutschen Oktobers“ nichts dagegen hatte, dass die Anhänger dieses 
Plans versuchten, ihn zu verwirklichen, dabei ein Fiasko erlitten und sich damit 
kompromittierten, um so mehr als Pjatakov und Radek Parteigänger seines damaligen 
Hauptgegners Trockij waren. 
 
Sicher: verbal hatte Stalin auf alle mögliche Weise seinen Optimismus hinsichtlich der 
Perspektiven der KPD verkündet. Zitiert sei nur sein Telegramm an den Redakteur der „Roten 
Fahne“, August Talheimer, vom 10. Oktober 1923: „Der Sieg der Revolution in Deutschland 
wird für das Proletariat Europas und Amerikas eine größere Bedeutung haben, als der Sieg der 
russischen Revolution vor sechs Jahren. Der Sieg des deutschen Proletariats wird das Zentrum 
der Weltrevolution von Moskau nach Berlin verschieben.“ Der Grad der Zweideutigkeit ist hier 
einfach frappierend, und diese Eigenschaft Stalinscher Aussagen gilt es zu berücksichtigen, wenn 
wir seine Pläne in Bezug auf Deutschland auch in der Folgezeit objektiv beurteilen wollen. 
 
Durchaus berechtigt ist folgende Frage: Wenn Stalin in einer Situation heftiger Machtkämpfe, die 
deutliche Auswirkungen auf die Außenpolitik hatten, zu komplexen Manövern sowohl in der 
Politik, als auch in der Phraseologie greifen musste, änderte sich dann die Lage nicht 

                                                
9 Siehe: Politbjuro CK RKB(b)-VKP(b) i Evropa. Rešenija „osoboj papki“. 1923-1939 [Das Politbüro des ZK der 
RKB(b)-WKP(b) und Europa. Die Beschlüsse der „Sondermappe“], Moskau 2001, S. 19-20.  
10 Ebd., S. 22-23. 
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grundlegend, als die Machtfrage entschieden war und Stalin keine Gegner mehr hatte? In der 
heutigen russischen Geschichtswissenschaft wird der Standpunkt vertreten, dass die Anhänger der 
„Weltrevolution“ ihren Einfluss in der Staats- und Parteiführung der UdSSR, ohne ihn groß 
herauszustellen, ziemlich lange behielten, auf alle Fälle bis Mitte der 1930er Jahre.11 Unter  
dilettierenden Historikern zirkuliert sogar die Version, dass es zwischen dem „Realpolitiker“ 
Stalin und dem „Ideologen“ Litvinov Widersprüche gegeben, ja sogar ein Konflikt bestanden 
habe, der sich bis 1939 hinzog. Litvinov soll gar für die Verschlechterung der sowjetisch-
deutschen Beziehungen nach Hitlers Machtantritt verantwortlich gewesen sein, obgleich es keine 
objektiven Gründe dafür gegeben hätte.12 Auch wenn man diese Spekulation verwirft, kann man 
einen gewissen Pluralismus im System der von der Sowjetregierung getroffenen politischen 
Entscheidungen nicht einfach ignorieren.13 Wahrscheinlich stimulierte Stalin selbst solch einen 
Pluralismus, behielt sich natürlich aber das Recht zur Auswahl vor (oder, die eine oder andere 
Frage zeitweilig im Schwebezustand zu belassen). Es handelte sich also nicht um eine Polykratie, 
sondern um eine gewisse Polyphonie in der Praxis der Monokratie.  
 
Dieses Phänomen ist anscheinend charakteristisch für alle diktatorischen Regime, jedoch gibt es 
Grund für die Annahme, dass es zum Beispiel im Hitlerdeutschland schwächer ausgeprägt war, 
als in der Stalinschen Sowjetunion. Die Ignorierung dieses Unterschieds führte übrigens zu klaren 
Fehlern in den Urteilungen, die die Komintern über die Lage in den „Regierungskreisen“ 
Deutschlands am Vorabend der Operation „Barbarossa“ abgab. So zeichnete Walter Ulbricht in 
einer Notiz vom 13. Juni (!) 1941 folgendes Bild: „Innerhalb der Bourgeoisie treten zwei 
grundlegende politische Gruppen hervor. Jene Kräfte, die heute entscheidend sind, streben eine 
schnellstmögliche Schwächung Englands und einen Friedensschluss auf der Grundlage eines 
Sieges (über England) an. … Der andere Teil der Bourgeoisie scheut das Risiko einer Fortsetzung 
des Krieges und strebt eine Vereinbarung mit dem englischen Imperialismus gegen die 
Sowjetunion an. Dieser Teil der Bourgeoisie sieht die Radikalisierung der Massen und den 
verstärkten Einfluss der Sowjetunion auf die Volksmassen als Bedrohung ersten Ranges an und 
führt eine antisowjetische Kampagne in den Reihen der NSDAP“. Bezeichnenderweise zählen zu 
diesen „antisowjetisch Gestimmten“ bei weitem nicht die führenden Figuren in der Hierarchie des 
Reichs (Rosenberg, Darre, Ley), während es zum Beispiel „im Offizierskorps der Reichswehr 
anscheinend starke Kräfte gibt, die gegen einen antisowjetischen Krieg eintreten und den Krieg 
gegen England bis zum siegreichen Ende führen wollen“. Hitler sei wie ein passives Objekt den 

                                                
11 Ju. N. Žukov: Inoj Stalin. Političeskie reformy v SSSR v 1933-1937 gg. [Der andere Stalin. Politische Reformen in 
der UdSSR 1933-1937], Moskau 2003. 
12 Siehe: S. Kremlev, (S. T. Brezkun): Rossija i Germanija: Vmeste ili porozn’? SSSR Stalina i rejch Gitlera 
[Russland und Deutschland: Zusammen oder getrennt. Stalins UdSSR und Hitlers Reich], Moskau 2004. 
13 Man kann zum Beispiel auf die scharfen Auseinandersetzungen zwischen den Vertretern der außenpolitischen und 
der Außenhandelsbehörde im Zusammenhang mit dem Vorfall bei der sowjetischen Handelsmission in Berlin („den 
Konflikt Kopp – Krasin“) im Jahre 1924 oder zwischen dem Volkskommissariat für Auswärtige Angelegenheiten 
und der Vereinigten staatlichen politischen Leitung beim Rat der Volkskommissare der UdSSR (OGPU) anlässlich 
der sog. „Sache der deutschen Studenten“ 1925 verweisen. Siehe V. L. Černoperov: Iz istorii sovetsko-germanskogo 
konflikta (NKVT kontra NKID) [Zur Geschichte eines sowjetisch-deutschen Konflikts (Volkskommissariat für 
Außenhandel gegen Volkskommissariat für Auswärtige Angelegenheiten), in: Vejmarskaja respublika: istorija, 
istoriografija, istočnikovednie [Die Weimarer Republik: Geschichte, Geschichtswissenschaft, Quellenkunde], 
Ivanovo 32004, S. 61-91; Politbjuro CK RKP(b), a.a.O. S. 66-68. In diesen Episoden vertrat keine der Seiten die 
Ansichten der antistalinschen Opposition, die Gegensätze hatten vielmehr „funktionalen“ Charakter. 
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Einwirkungen dieser beiden „Gruppen“ ausgesetzt, er könne und müsse „auf den rechten Weg 
gebracht werden“.14  
 
Die Archivbestände der Komintern enthalten Dokumente, aus denen hervorgeht, dass auch bei 
den Lagebeurteilungen in der ersten Periode des Großen Vaterländischen Krieges beharrlich der 
Gedanke eines Konflikts zwischen Hitler und dem Wehrmachtskommando verfolgt wurde.15 Bei 
der Erzeugung dieses eindeutig desinformierenden Wahrnehmungsmodells spielte nicht nur das 
ideologische Postulat eine Rolle, nach dem in einem „bürgerlichen Staat“, zu dem man auch das 
„Dritte Reich“ zählte, Unterschiede und Widersprüche im System politischer Entscheidungen 
unvermeidlich seien, sondern auch die entsprechende Erfahrung mit diesem System in der 
UdSSR. Diejenigen, die mit dieser Erfahrung vertraut waren, konnten sich einfach nicht 
vorstellen, dass das zur Analyse der Lage beim Gegner ungeeignet sein könnte.  
 
Unterdessen zeugen die heute zugänglichen Archivdokumente davon, dass sich in der UdSSR 
hinter der Fassade eines totalitären Monoliths eine äußerst komplexe Verflechtung 
unterschiedlicher, zuweilen auch widersprüchlicher Interessen, politischer (auch 
außenpolitischer) Konzeptionen und entsprechender Vorhaben verbarg. Besonders deutlich trat 
das bei der Ausarbeitung einer Nachkriegsordnung für Deutschland zu Tage.  
 
Als sich auf der Moskauer Außenministerkonferenz der „Großen Drei“ die Frage stellte, wie in 
Zukunft mit Deutschland zu verfahren sei, ob es aufgeteilt werden sollte und wenn ja, wie, wies 
der Leiter der sowjetischen Delegation, Vjačeslav Michailovič Molotov, darauf hin, dass es in der 
Sowjetunion in dieser Frage verschiedene „Meinungen“ gebe. Wörtlich sagte er: „Ich zweifle 
nicht, dass in der öffentlichen Meinung der Sowjetunion diejenige Gruppe, die sich für eine 
Aufteilung Deutschlands auf dem Wege einer Lösung dieser Frage von oben durch die Alliierten 
ausspricht, ein großes Gewicht besitzt. Die sowjetische Regierung verhält sich sehr aufmerksam 
gegenüber diesen Stimmungen und hat diese Frage sorgfältig geprüft und wird sie weiterhin 
prüfen, sowohl vom Standpunkt der Wünsche unserer gesellschaftlichen Kreise und der 
gesellschaftlichen Kreise der Alliierten, als auch vom Standpunkt der politischen 
Zweckmäßigkeit der Lösung dieser Frage in der einen oder anderen Richtung.“16

 
Den Begriff „öffentliche Meinung“ kann man in Bezug auf die damalige UdSSR natürlich nicht 
wörtlich nehmen. Meint man jedoch diejenigen, die real in die Planung einer Nachkriegsordnung 
einbezogen waren, so wurden dort tatsächlich die unterschiedlichsten Standpunkte vertreten. Es 
gab sogar nicht nur zwei Gruppen, wie es die Bemerkungen Molotovs nahe legen – Anhänger 
und Gegner einer Aufteilung Deutschlands –, sondern viel mehr. Mindestens vier kann man 
anführen. Das sind zunächst die Vertreter der kommunistischen Emigration, die sich vom 
Grundsatz „Nach Hitler kommen wir“ leiten ließen. Ausdruck dieser Haltung war das Programm 
des „Blocks militanter Demokraten“, das die Einnahme führender Positionen durch die 
Kommunisten im besetzten Deutschland im Rahmen einer formal nicht Partei gebundenen 
politischen Struktur vorsah (was den Einfluss der Sozialdemokraten zu neutralisieren erlaubte, 
die, zumindest für Leute wie Ulbricht, immer noch der Hauptgegner waren). Diese Gruppe fand 
                                                
14 Rossijskij gosudarstvennyj archiv social’no-političeskoj istorii [Russisches Staatsarchiv für soziale und politische 
Geschichte] (RGASPI), f. 495, op. 292, d. 110, l. l. 8, 13. 
15 Siehe z. B. RGASPI, f. 495, op. 74, d. 156, ll. 12-13.  
16 Moskovskaja konferencija ministrov inostrannych del SSSR, SŠA i Velikobritanii (19-30 oktjabrja 1943). Sbornik 
dokumentov [Die Moskauer Konferenz der Außenminister der UdSSR, USA und Großbritanniens (19.-30. Oktober 
1943). Dokumentensammlung], Moskau 1984, S. 170. 
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eine gewisse Unterstützung seitens des Komintern-Apparats und seiner Nachfolgerorganisation, 
der Abteilung für internationale Information beim ZK der VKP(b). Die zweite Gruppe wurde 
vom Apparat der sowjetischen Geheimdienste ins Spiel gebracht: Das waren die Vertreter der 
deutschen Generalität, die sich in sowjetischer Gefangenschaft befanden und gewisse politische 
Ambitionen hegten. Führend war hier General Seydlitz. Beide Gruppen hatten übrigens einen 
eher marginalen Charakter. Verhältnismäßig großes Gewicht hatte, wie Molotov zu Recht 
bemerkte, die (dritte) Gruppe, die auf einen „harten Frieden“ aus war, vergleichbar mit dem 
„Morgenthau-Plan“. Zu dieser Gruppe gehörten die Vorsitzenden zweier von drei Kommissionen 
beim Volkskommissariat für Auswärtige Angelegenheiten, die im Herbst 1943 das Mandat für 
die Planung einer Friedensordnung erhalten hatten, Litvinov und Majskij. Die einflussreichste 
Gruppierung schließlich ging von einem einheitlichen bürgerlich-demokratischen deutschen Staat 
aus, einer Art Fortsetzung der Weimarer Republik. Institutionell war sie in der dritten Abteilung 
des Volkskommissariats für Auswärtige Angelegenheiten verankert. Ihren Kern bildeten 
Vertreter der sowjetischen militärisch-theoretischen Denkschule (man kann sogar der 
„russischen“ sagen, da eine sehr aktive Rolle darin zum Beispiel Generalleutnant A. I. Ignatjev 
spielte, der seinen vorherigen Rang eines Generalmajors bereits in der zaristischen Armee 
erhalten hatte).17

 
Die reale Entwicklung im Nachkriegsdeutschland verlief in eine Richtung, die in keinem der vier 
genannten Konzepte vorgesehen war. Es entstanden zwei Staaten. Deutschland war gespalten. 
Die Gründe dafür und Möglichkeiten alternativer Entscheidungen sind ein großes Thema, das an 
dieser Stelle nicht untersucht werden kann. Angemerkt sei bloß, das von Zeit zu Zeit 
verschiedene nichtkonfrontative (oder weniger konfrontative) Varianten auf der Tagesordnung 
der Sowjetführung standen. Woher stammten sie? Vor einiger Zeit wurde eine Veröffentlichung 
aus dem Nachlass Stalins zu einer veritablen Sensation, aus der hervorgeht, dass es zum 
Jahreswechsel 1945/46 einen heftigen Konflikt zwischen Stalin und Molotov gegeben hat; 
letzterer wurde der übermäßigen Nachgiebigkeit gegenüber den „Imperialisten“ bezichtigt.18 Man 
kann diese Anschuldigungen natürlich der krankhaften Psyche Stalins zuschreiben, einige Fakten, 
gerade aus der Sphäre der deutschen Frage, kann man jedoch tatsächlich als Indikatoren einer 
gewissen besonderen Position der „Nummer zwei“ in der Stalinschen Führung interpretieren, die, 
vorsichtig gesagt, nicht ganz dem Bild des Oberdogmatikers und „Oberfalken“ entspricht, der 
sogar manchmal den gutmütigen und nachgiebigen „Onkel Joe“ in diesen Eigenschaften 
übertrifft.19

 
Was sind das für Fakten? Es gibt etliche. Molotov wandte sich gegen die Praxis willkürlicher 
Verhaftungen, die von den sowjetischen Geheimdiensten in der sowjetischen Besatzungszone 

                                                
17 Siehe: A. M. Filitov: SSSR i germanskij vopros: povorotnye punkty (1941-1961 gg.) [Die UdSSR und die 
deutsche Frage: Wendepunkte], in: N. I. Egorova/A. O. Čubarjan (Hrsg.): Cholodnaja vojna. 1945-1963 gg. 
Istoričeskaja retrospektiva [Der Kalte Krieg. Historische Retrospektive], Moskau 2003, S. 224-229. 
18 Siehe: „Sojuzniki nažimajut na tebja dlja togo, čtoby slomit’ y tebja volju...” Perepiska Stalina s Molotovym i 
drugimi členami Polibjuro po vnešnepolitičeskimi voprosami v sentjabre-dekabre 1945 g. [„Die Alliierten üben 
Druck auf Dich aus, um Deinen Willen zu brechen...”. Briefwechsel Stalins mit Molotov und anderen Mitgliedern 
des Politbüros zu Außenpolitischen Fragen, September bis Dezember 1945], Publikacija V. O. Pečatnova, in: 
Istočnik [Die Quelle] 1999, Nr. 2. 
19 Der Secretary of State der USA James Francis Byrnes schrieb in seinen Memoiren: „Wenn die eine oder andere 
Frage im Blickfeld Stalins ist, muss man sie häufig schnell lösen, auch wenn man dafür eine Entscheidung 
desavouieren muss, die zuvor von seinem Außenminister getroffen worden war.“ Siehe Byrnes, J.: Speaking frankly, 
New York 1947, S. 65. 
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durchgeführt wurden.20 Hierin kann man eine Fortsetzung des Konflikts zwischen dem 
Volkskommissariat für Auswärtige Angelegenheiten (NKID) und der Vereinigten Staatlichen 
Politischen Leitung beim Rat der Volkskommissare der UdSSR (OGPU) sehen, von dem schon 
die Rede war. Noch Boris Meissner sprach von Tjul’panov und Semenov als Vertreter 
unterschiedlicher Ansätze in Bezug auf Deutschland, eines harten, ideologischen und eines 
gemäßigten, pragmatischen. Gewöhnlich galt dabei Tjul’panov als Geschöpf Ždanovs und 
Semenov als Geschöpf Berijas. Viel wahrscheinlicher ist jedoch die Annahme, dass Semenov im 
Grunde die Ansichten des NKID und des späteren Außenministeriums (d. h. Molotovs) vertrat, 
Tjul’panov dagegen die des Militär-Partei-Apparats (einige Forscher sprechen konkret von seinen 
Verbindungen zur „grauen Eminenz“ Stalins, L. S. Mechlis). Hervorzuheben ist, dass die 
Tätigkeit Tjul’panovs und der von ihm geleiteten Informationsverwaltung der SMAD am 
kritischsten von derjenigen ZK-Kommission beurteilt wurde, die ein Vertreter des 
Außenministeriums, A. A. Sobelev, leitete, während die im Unisono mit der politischen Führung 
der Sowjetarmee agierenden Beamten des ZK der Partei diese Kritik abschwächen konnten. Das 
von Molotov geführte Außenministerium unternahm auch Schritte zur Begrenzung der 
propagandistischen Polemik während der Berlinkrise.21 Möglicherweise war diese „Schwäche“ 
einer der Gründe, um Molotov im März 1949 vom Posten des Außenministers zu entbinden. 
 
Nachdem er von der operativen Leitung des Außenministeriums entfernt worden war, behielt er 
aber als stellvertretender Vorsitzender des Ministerrats der UdSSR die Betreuung der 
außenpolitischen Angelegenheiten bei und spielte weiterhin eine gewisse Rolle in der 
Deutschlandpolitik. Dabei demonstrierte er bisweilen höchst unorthodoxe Positionen. So wandte 
er sich auf der Prager Konferenz vom 20. und 21. Oktober 1950 dagegen, den „deutschen 
Militarismus“ in übermäßiger Weise zu entlarven und die Regierung Adenauer zu ignorieren.22 
Es gibt gewichtige Gründe für die Annahme, dass die bekannte sowjetische Note zur deutschen 
Frage vom 10. März 1952, die gewöhnlich „Stalin-Note“ genannt wird, eher das Kennzeichen 
„Molotov-Note“ verdient.23 Jedenfalls waren bei der Erstellung des Notentextes (die fast ein 
halbes Jahr in Anspruch nahm), ebenso wie während des „Notenkriegs“ (von März bis September 
1952) die Anmerkungen und Verbesserungen, die Molotov auf den ihm zur Bestätigung 
vorgelegten Dokumenten vornahm, stets darauf angelegt, die dort verwendeten Formulierungen 
für die westlichen Partner annehmbarer zu machen. 
 
Stalins Rolle in der Episode mit dieser Note, die seltsamer Weise mit seinem Namen verbunden 
wurde, lief darauf hinaus, dass er zunächst ihre Ausarbeitung und Bestätigung hinauszögerte und 
dann dafür sorgte, dass der Notenwechsel einen äußert harten, konfrontativen Charakter erhielt. 
Eine Art Diversion gegen eine Milderung der Situation in Deutschland stellte die Operation des 
Geheimdienstes der DDR vom 8. Juni 1952 dar, bei der einer der politischen Gegner des 

                                                
20 Davon zeugt eine Notiz des Leiters der Sowjetischen Militärverwaltung in Thüringen, Generalmajor I. S. 
Kolesničenko, an den stellvertretenden Vorsitzenden der Internationalen Abteilung des ZK der VKP(b), B. N. 
Ponomarjov, vom 29. November 1948. Siehe: B. Bonwetsch/G. Bordjugov/N. Naimark (Hrsg.): Sowjetische Politik 
in der SBZ 1945-1949. Dokumente zur Tätigkeit der Propagandaverwaltung (Informationsverwaltung) der SMAD 
unter Sergej Tjulpanov. Bonn 1997, S. 198. In der russischen Buchausgabe ist dieses Dokument nicht enthalten. 
21 Očerki po istorii Ministerstva inostrannych del SSSR [Aufsätze zur Geschichte des Außenministeriums der 
UdSSR], Bd. 2, Moskau 2002, S. 358. 
22 Ebd., S. 359. 
23 Siehe: A. M. Filitov: Nota 10 marta 1952 goda: prodolžajuščajasja diskussija [Die Note vom 10. März 1952: eine 
fortgesetzte Diskussion]; in: Rossija i Germanija, Band 3, otv. red. (Hrsg.) B. M. Tupolev, Moskau 2004, S. 311-330. 
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„Arbeiter- und Bauernstaats“, der Jurist Walter Linse, aus West-Berlin „entfernt“ wurde.24 Diese 
Aktion kann kaum ohne Billigung von sowjetischer Seite und wahrscheinlich von Stalin 
persönlich durchgeführt worden sein. 
 
In Stalins letztem Lebensabschnitt war die deutsche Frage faktisch „eingefroren“. Die gesonderte 
Entwicklung zweier deutscher Staaten wurde als unabänderliche Tatsache aufgenommen. 
Maßnahmen zur Vertiefung der Spaltung wie die Verkündung des „Aufbaus des Sozialismus“ in 
der DDR und die vollständige Schließung der Grenze zur BRD (Mai bis Juni 1952) wurden 
gebilligt. Seitens der DDR-Führung und der Sowjetischen Kontrollkommission (SKK) stellte sich 
Ende 1952 sogar die Frage einer Schließung der Grenze zwischen Ost- und West-Berlin. 
 
Die Situation änderte sich, als nach dem 5. März 1953 die neue „kollektive Führung“ an die 
Macht kam. Einer der ersten Schritte des neuen Außenministers, der wiederum Molotov hieß, war 
die kategorische Anweisung an die SKK, auf Pläne zur „Einführung eines Grenzschutzes an der 
Sektorengrenze zwischen Ost- und West-Berlin“ zu verzichten; diese Pläne seien „aus politischen 
Erwägungen unannehmbar und zudem eine grobe Vereinfachung“.25 Von Mitte April bis Anfang 
Mai 1953 wurden dem Minister einige Projekte für neue Initiativen zur deutschen Frage zur 
Prüfung vorgelegt. In Bezug auf die deutsch-deutschen Beziehungen wurde die Idee vorgebracht, 
eine provisorische gesamtdeutsche Regierung einzusetzen mit einem Mandat, das die 
Vorbereitung und Durchführung von gesamtdeutschen Wahlen sowie die Teilnahme an 
Friedensverhandlungen beinhaltete. Dabei sollten die bestehenden Regierungen der DDR und 
„Westdeutschlands“ beibehalten werden (die offizielle Bezeichnung „BRD“ versuchte man zu 
vermeiden). In Bezug auf die DDR wurde beantragt, die Kontrolle der Besatzungsmächte über 
die Tätigkeit der deutschen Behörden aufzuheben, die Sowjetische Kontrollkommission und 
damit das Besatzungsregime aufzulösen, die von sowjetischen Tribunalen verurteilten 
ehemaligen deutschen Kriegsgefangenen zu begnadigen, die Reparationszahlungen zu halbieren, 
die SAG-Betriebe den deutschen Behörden zu übergeben usw. Verantwortlich für dieses 
Programm zeichneten vor allem jene Diplomaten aus der dritten Europäischen Abteilung des 
Außenministeriums, die zuvor mit der Noteninitiative vom 10. März 1952 befasst waren, 
Semenov, Gribanov und Puschkin, denen sich noch Jakov Aleksandrovič Malik anschloss. Eine 
besonders aktive Rolle in dieser Gruppe spielte Vladimir Semenovič Semenov, der Ende Mai mit 
dem neu eingerichteten Amt des Hochkommissars der UdSSR in Deutschland betraut wurde.26

 
Es ist eine Version im Umlauf, nach der sich progressive Ansätze in den sowjetischen 
Deutschlandplänen nach Stalin mit dem Namen Berija verbinden, während Molotov und dem 
Außenministerium insgesamt die Rolle einer reaktionären, antireformerischen Kraft 
zugeschrieben wird. Vorgefundene Dokumente bestätigen diese Version nicht. Es gibt Gründe für 
die Annahme, dass keine besonderen Widersprüche zwischen dem Außen- und dem 
Innenministerium und persönlich zwischen Berija und Molotov existierten (letzterer war jenem 
sogar etwas voraus), sondern dass der Widerstand gegen eine rasche und entschiedene Wendung 
zumindest in der Deutschlandpolitik vom Parteiapparat unter Führung von Nikita Sergeevič 
Chruščev ausging. Gerade dessen ideologisierte Vorstellung von der Welt, seine diplomatische 
Unerfahrenheit und seine persönliche Sympathie gegenüber Ulbricht, der konservativsten 

                                                
24 Georg Bailey/S. Kondraschow/D. Murphy: Die unsichtbare Front. Der Krieg der Geheimdienste im geteilten 
Berlin, Berlin 2000, S. 144-146. 
25 Archiv für Außenpolitik der Russischen Föderation (AVP RF), f. 06, op. 12, d. 283, p. 18, l. 1-3. 
26 Siehe AVP RF, f. 082, op. 41, d. 18, ll. 44-47; d. 19, p. 271, ll. 9-67. 
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Persönlichkeit in der damaligen DDR-Führung, trugen dazu bei, dass es im Juni 1953 zu den 
Unruhen in der DDR kam und die sowjetische Politik danach auf die Stalinschen Rezepte der 
Konfrontation mit dem Westen zurückgriff. Die Positionen der gemäßigten Reformkräfte, die von 
den führenden Deutschlandkennern des Außenministeriums und dem Minister selbst geteilt 
wurden, wurden dadurch untergraben, dass der Westen in keiner Weise auf die sich im Frühjahr 
1953 abzeichnenden Bewegungen in der sowjetischen Position reagierte, sondern im Gegenteil 
den „psychologischen Krieg“ gegen die UdSSR und die DDR verstärkte.27

 
Versuche, diese Tendenz zu durchbrechen, unternahm die sowjetische Delegation auf der 
Berliner Konferenz im Januar/Februar 1954, obwohl die Überzeugungskraft und die potentielle 
Wirksamkeit der sowjetischen Position in der deutschen Frage nach den Ereignissen von 1953 in 
der DDR in hohem Maße erodiert war. Diese zeigten vor allem den schwachen Rückhalt der SED 
in der Bevölkerung und die fortbestehende Stärke nationalistischer Stimmungen. Schließlich 
musste man sich selbst von der nur verbalen Unterstützung des Projekts gesamtdeutscher Wahlen 
verabschieden: Hätten sie in einem vereinigten Deutschland unter den gegebenen Umständen 
stattgefunden, wären unweigerlich solche Kräfte an die Macht gelangen, deren Politik nicht nur 
den Untergang des „Sozialismus“ in der DDR, sondern auch eine Kampfansage an die staatlichen 
Interessen der UdSSR, Polens und anderer östlicher Nachbarländer Deutschlands bedeutet hätten. 
Unter diesen Bedingungen waren die Wortmeldungen des Leiters der sowjetischen Delegation 
auf der Berliner Konferenz, V. M. Molotov, zur deutschen Frage in der Sache recht hart und 
schufen keinen Boden, um Vereinbarungen zu erzielen. In vertraulichen Gesprächen jedoch (vor 
allem mit dem Secretary of State der USA, John Foster Dulles, und Außenminister Anthony 
Eden) ließ „Mr. Njet“, wie Molotov im Westen genannt wurde, eine große Flexibilität erkennen 
und war bisweilen bereit, sich mit einigen Äußerungen seiner Gesprächspartner einverstanden zu 
erklären, so mit der positiven Einschätzung der Persönlichkeit von Bundeskanzler Konrad 
Adenauer.28  
 
Übrigens nahm Molotov auf den Plenarsitzungen der Konferenz vor allem gegen Ende der 
Forumsarbeit seine Kritik gegenüber den Westmächten und der NATO erheblich zurück. Mehr 
noch, der Leiter des Außenamts der UdSSR schloss prinzipiell die Möglichkeit nicht aus, dass die 
NATO und das von ihm vorgeschlagene europäische Sicherheitssystem nebeneinander 
existierten. Unvereinbar war für ihn nur die Koexistenz dieses Systems mit der Europäischen 
Verteidigungsunion (EVU), die damals besonders von Adenauer vorangetrieben wurde und die 
äußerst revanchistische Ansichten vertrat. Mit seiner Erklärung, dass „der Nordatlantische Block 
ohne Wiederbelebung des deutschen Militarismus gegründet wurde, die europäische 
Verteidigungsunion hingegen der Wiedererstehung des deutschen Militarismus dient“, 
desavouierte der sowjetische Außenminister im Grunde die frühere, gegen die NATO gerichtete 
Rhetorik, derer er sich selbst reichlich bedient hatte.29 Von da aus war es nur noch ein Schritt bis 
zur Idee einer möglichen Beteiligung der UdSSR an der NATO, die nach Ende des Berliner 
Forums laut wurde – in der Erklärung der Sowjetregierung vom 31. März 1954. 
 
All diese neuen Ansätze in der sowjetischen Haltung fanden leider keinen Widerhall im Westen. 
Andererseits verteidigte auch die sowjetische Seite ihre Initiativen nicht nachdrücklich genug. Es 

                                                
27 Siehe: Očerki istorii Ministerstva inostrannych del Rossii, T. 1, S. 361. 
28 Siehe: H.-J. Rupieper: Die Berliner Außenministerkonferenz von 1954, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 
1986, H. 3, S. 441. 
29 AVP RF, f. 144, po.1, d. 5, p. 1, l. 243. Hervorhebung A. F. 
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ist durchaus möglich, dass die Mehrheit der sowjetischen Führung den Wechsel in der Haltung 
zur NATO  nicht billigte. Und es ist kein Zufall, dass die zitierten Äußerungen Molotovs nur im 
Stenogramm erhalten geblieben, aber weder in die Pressemitteilung noch in den vom 
Außenministerium zum Dienstgebrauch herausgegebenen Materialband zur Konferenz 
eingegangen sind. Der Minister war vielmehr erschrocken, dass er zuviel gesagt hatte. 
 
Man griff erneut zur Methode des „Gegenschlags“: Als sich zum Jahreswechsel 1954/55 nach 
dem Scheitern der EVU eine Perspektive zur Legalisierung der Wiederbewaffnung 
Westdeutschlands durch seine Aufnahme in die Westeuropäische Union (WEU) und die NATO 
abzeichnete („Pariser Vereinbarungen“), reagierte die sowjetische Seite zum einen mit der 
Drohung, die sowjetisch-britischen und sowjetisch-französischen Verträge von 1942 bzw. 1944, 
die gegen die erneute Bedrohung des Friedens durch den deutschen Militarismus gerichtet waren, 
aufzukündigen und zum anderen mit eiligen Maßnahmen zur Gründung eines eigenen militärisch-
politischen Blocks, des Warschauer Pakts. 
 
Molotovs letzte Versuche, die Möglichkeit eines wie immer gearteten Dialogs zur deutschen 
Frage aufrechtzuerhalten, waren seine aus den Memoiren Chruščevs30 bekannte Ablehnung einer 
Aufnahme der DDR in den Warschauer Pakt (offizielle Dokumente dazu fehlen) und sein 
Plädoyer für eine flexiblere Haltung auf der Außenministerkonferenz in Genf, vorgetragen auf 
zwei Sitzungen des Präsidiums des ZK der KPdSU am 6. und 7. November 1955. Heute sind die 
Aufzeichnungen der entsprechenden Diskussionen, im Verlauf derer die Teilnehmer diese 
Vorschläge einmütig ablehnten, veröffentlicht31. 
 
Gegensätzliche Positionen zur deutschen Frage gab es später zuweilen auch unter Chruščevs 
engsten Beratern zur Zeit seiner Alleinherrschaft (zum Beispiel in der Frage, ob man von der 
Aufrechterhaltung einer einzigen deutschen Nation oder von zwei Nationen, einer 
„sozialistischen“ und einer „kapitalistischen“, sprechen soll)32 und zwischen den Vertretern der 
UdSSR und der DDR (sowohl unter Chruščev als auch unter seinem Nachfolger Brežnev). 
Schließlich war auch die Lösung der deutschen Frage unter Gorbačev vom Konflikt zwischen den 
„Deutschlandexperten“ (unter Führung von Valentin Michajlovič Falin) und den 
„Amerikaexperten“ (unter Führung von Anatolij Sergeevič Černjajev) begleitet. Teilweise sind 

                                                
30 N. S. Chruščev: Vremja, ljudi, vlast. Vospominanija. Kn. 4 [Zeit, Menschen, Macht. Erinnerungen, Buch 4], 
Moskau 1999, S. 479f. 
31 A. A. Fursenko (Hrsg.): Prezidium CK KPSS 1954-1964. T. 1 Černovye protokol‘nye zapisi zasedanij. 
Stenogrammy [Das Präsidium des ZK der KPdSU 1954-1964. Bd. 1. Rohfassungen der Sitzungsprotokolle. 
Stenogramme], Moskau 2003, S. 58-60. 
32 V. S. Semenov schreibt in seinen Tagebuchaufzeichnungen vom 6. Juni 1964, dass er in einem Redetext des 
„Chefs“ (d. h. Chruščevs) eine Korrektur vorgenommen hatte, deren Sinn darin bestand, dass „man die Tatsache der 
Herausbildung einer neuen sozialistischen Nation in der DDR berücksichtigen muss“. Weiter heißt es, dass 
Chruščevs Helfer Lebedev und Trojanovskij „zischten, dass das ‚irgend so ein Unsinn’ sei“, während Adžubej 
einwandte: „Vielleicht ist das richtig, aber es so zu sagen unpolitisch. Und ich bin mit meiner Formulierung 
durchgefallen.“ Siehe: E. V. Semenov/ B. L. Chavkin: Ot Chruščeva do Gorbačeva. Iz dnevnika Črezvyčajnogo i 
Polnomočnogo Posla, zamestitelja ministra inostrannych del SSSR V. S. Semenova. [Von Chruščev bis Gorbačev. 
Aus dem Tagebuch des Außerordentlichen und Bevollmächtigen Gesandten und stellvertretenden Außenministers 
der UdSSR V. S. Semenov], in: Novaja i novejšaja istorija [Neue und neueste Geschichte] 2004, Nr. 3, S. 113. Leider 
haben sich in den Text zwei Fehler eingeschlichen: Anstatt „Nation“ (nacija) steht „Wissenschaft“ (nauka) und als 
„Chef“ ist in den Anmerkungen aus irgendeinem Grund Gromyko genannt.  
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diese Probleme schon Gegenstand historischer Analysen geworden33, vieles bleibt jedoch noch 
künftigen Forschern überlassen.  

                                                
33 Siehe vor allem A. M. Filitov: Sovetskij Sojuz i „novaja vostočnaja politika“ FRG [Die Sowjetunion und die „neue 
Ostpolitik“ der BRD], in: N. I. Egorova/A. O. Čubar’jan (Hrsg.): Cholodnaja vojna i politika razrjadki: 
diskussionnye problemy [Kalter Krieg und Entspannungspolitik: strittige Fragen], Bd. 1, Moskau 2003, S. 163-186; 
Sovetskaja politika i ob-edinenie Germanii [Die Sowjetpolitik und die Vereinigung Deutschlands], in: 
Otečestvennaja istorija [Vaterländische Geschichte] 2004, Nr. 6, S. 45-60, sowie die darin aufgeführte umfangreiche 
Bibliografie von Arbeiten russischer und ausländischer Autoren. 
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