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Die ersten Schritte des Kontrollrats
in Deutschland

Die Potsdamer Konferenz

In den letzten Maitagen 1945 rief mich Poskrebyschew an. Ich
sollte sofort in den Kreml kommen.
Am Arbeitszimmer des Obersten Befehlshabers befanden sich

außer ihm Molotow und Woroschilow.
Nach der Begrüßung sagte Stalin: »Während wir alle Sol-

daten und Offiziere der deutschen Wehrmacht entwaffnet und
in Kriegsgefangenenlagern untergebracht haben, halten die
Engländer die deutschen Truppen in voller Gefechtsbereitschaft
und beginnen mit ihnen zusammenzuarbeiten. Bis jetzt genie-
ßen die Stäbe mit ihren ehemaligen Oberbefehlshabern an der
Spitze absolute Freiheit, auf Anweisung Montgomerys sammeln
und überholen sie ihre Waffen und Kampftechnik. Ich denke,
die Engländer wollen die deutschen Truppen wieder verwen-
den«, fuhr Stalin fort. »Das ist ein direkter Verstoß gegen die
Vereinbarung der Regierungschefs über die sofortige Auflösung
der faschistischen Wehrmacht.« '
Dann wandte er sich an Molotow: »Die Entsendung unserer

Delegation in die Kontrollkommission muß beschleunigt wer-
den. Die Delegation muß von den Alliierten energisch fordern, -
daß alle Mitglieder der Regierung Dönitz, die deutschen Ge-
nerale und Offiziere verhaftet werden.«

»Unsere Delegation fährt morgen nach Flensburg«, antwor-
tete Molotow.

»Jetzt, nachdem Präsident Roosevelt tot ist, werden sich
Churchill und Truman schnell auf eine gemeinsamePolitik eini-
gen«, bemerkte Stalin.

»Amerikanische Truppen stehen immer noch in Thüringen
_ und denken vorläufig, wie es scheint, nicht daran, in ihre Be-
satzungszone abzuzichen«, sagte ich. »Nach uns vorliegenden
Informationen machen die Amerikaner Jagd auf neueste Pa-
tente und suchen nach bedeutenden Wissenschaftlern, um sie
nach Amerika zu locken. Ich habe darüber schon an Eisenhower
geschrieben und ihn gebeten, die Zurücknahme der amerika-
nischen Truppen aus Thüringen zu beschleunigen. Er hat mir
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geantwortet, daß er in den nächsten Tagen nach Berlin kommen
wolle, um mit mir persönlich in Kontakt zu treten.

Ich denke, man sollte von Eisenhower verlangen, daß die
Vereinbarung über die Stationierung der Truppen in den be-
treffenden Besatzungszonen unverzüglich erfüllt werde. Sonst
sollten wir den Westmächten den Zugang in die Berliner Sek-
toren verwehren.«

»Richtige, stimmte Stalin zu. »Hören Sie nun, wozu ich Sic
hierher gerufen habe. Die Militärmissionen der Alliierten haben
mitgeteilt, daß Eisenhower, Montgomery und de Lattre de Tas-
signy Anfang Juni nach Berlin kommen, um eine Erklärung
über die Übernahme der obersten Regierungsgewalt in Deutsch-
land für die Zeit seiner Besetzung zu unterzeichnen. Hier ha-
ben Sie den Text, lesen Sie«, sagte Stalin, indem er mir ein zu-
sammengefaltetes Blatt übergab.

»Die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der Ver-
einigten Staaten von Amerika, der Union der Sozialistischen
Sowjet-Republiken und die Provisorische Regierung der Fran-
zösischen Republik übernehmen hiermit die oberste Regierungs-
gewalt in Deutschland,einschließlich aller Befugnisse der deut-
schen ‚Regierung, des Oberkommandos der Wehrmacht und der
Regierungen, Verwaltungen oder Behörden der Länder, Städte
und Gemeinden.«
Die Erklärung sah vor:
»Sämtliche deutschen oder von Deutschland kontrollierten

Streitkräfte, einschließlich Land-, Luft-, Flugabwehr- und See-
streitkräfte, die Schutzstaffeln, die Sturmabteilungen, die Ge-
heime Staatspolizei und alle sonstigen mit Waffen ausgerüste-
ten Verbände und Hilfsorganisationen, wo sie sich auch immer
befinden mögen, werden restlos entwaffnet, indem sie Waffen
und Gerät an die örtlichen Alliierten Befehlshaber bzw. an die
von den Alliierten Vertretern namhaft zu machenden Offiziere
abliefern....
Die hauptsächlichen Naziführer... und alle Personen, die

von Zeit zu Zeit von den Alliierten Vertretern genannt oder
nach Dienstgrad, Amt oder Stellung beschrieben werden, weil
sie im Verdacht stehen, Kriegs- oder ähnliche Verbrechen be-
gangen, befohlen oder ihnen Vorschub geleistet zu haben, sind
festzunehmen...

In Ausübung der obersten Regierungsgewalt in Deutsch-
land... werden die vier Alliierten Regierungen diejenigen Maß-
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nahmentreffen, die sie zum künftigen Frieden und zur künf-
tigen Sicherheit für erforderlich halten, darunter auch die voll-
ständige Abrüstung und Entmilitarisierung Deutschlands.«”

Ich gab Stalin das Blatt zurück.
»In diesem Zusammenhangergibt sich die Frage, einen Kon-

trollrat zur Verwaltung Deutschlands einzusetzen, dem Ver-
treter aller vier Mächte angehören sollen. Wir haben beschlos-
sen, Sie zum Obersten Chef für die Verwaltung Deutschlands
im Namen der Sowjetunion zu ernennen. Außer dem Stab des
Oberbefehlshabers muß eine sowjetische Militärverwaltung ge-
schaffen werden. Sie brauchen einen Stellvertreter für die
Militärverwaltung. Wen wünschen Sie sich zum Stellvertreter?«

Ich nannte General Sokolowski. Stalin gab sein Einverständ-
nis.

Daraufhin machte mich Stalin mit den grundlegenden Fra-
gen der Organisation des Kontrollrats vertraut.

»In den Kontrollrat werden außer Ihnen entsandt: General
Eisenhower für die USA, Feldmarschall Montgomery für Groß-
britannien und General de Lattre de Tassigny für Frankreich.
Jeder von Ihnen bekommt einen politischen Berater. Bei Ihnen
wird es Andrej Wyschinski, erster Stellvertreter des Volkskom-
missars für Auswärtige Angelegenheiten, sein, bei Eisenhower
Robert Murphy, bei Montgomery Sir Strong. Wer für Frank-
reich fungieren wird,ist noch nicht bekannt.

Alle Beschlüsse des Kontrollrats sind bei Einstimmigkeit
gültig. In vielen Fällen werden Sie wahrscheinlich allein gegen
drei stehen.«

Stalin fügte lächelnd hinzu: »Nun, daran sind wir ja schon
gewöhnt, uns allein zu schlager”... Das oberste Ziel des Kon-
trollrats muß darin bestehen, das friedliche Leben des deutschen
Volkes rasch in Gang zu bringen, den Faschismus mit.der Wur-
zel auszurotten sowie an Ort und Stelle Verwaltungsbehörden
aus Antifaschisten zu bilden«, fuhr Stalin fort.

»Die Faschisten haben unser Land verheert und ausgeraubt,
deshalb werden Sie und Ihre Gehilfen ernsthaft daran arbei-
ten müssen, damit der Vertrag mit den Alliierten über die De-
montage der Rüstungsbetriebe schnellstens erfüllt wird.«

Mit diesen Weisungen fuhr ich bald darauf nach Berlin. Am
Tage nach meiner Ankunft stattete mir General Eisenhower
mizahlreicher Begleitung, darunter General Spaatz, einen Be-
such ab.
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Es war im Frontstab in Wendenschloß. Wyschinski war eben-

falls zugegen.
Wir begegneten einander wie Soldaten, freundschaftlich.

Eisenhower nahm mich bei den Händen, sah mich lange an und

sagte schließlich: »Das sind Sie also!« Ich drückte ihm kräftig

die Hand, dankte den Truppen der Alliierten und würdigte die

ersprießliche Zusammenarbeit, die sich zwischen unseren Ar-

meen und Völkern in den Jahren des Krieges gegen das fa-

schistische Deutschland angebahnt hatte. Anfangs drehte sich

das Gespräch um vergangene Ereignisse. Eisenhower schilderte

die großen Schwierigkeiten bei dem Landungsunternehmen in

der Normandie, die Kompliziertheit der Verbindungen, der

Truppenführung, namentlich bei dem überraschenden Gegen-

angriff der faschistischen Wehrmachtin den Ardennen.

Zur Sache übergehend,sagte er: »Wir werden eine ganze Reihe

von Fragen vereinbaren müssen, die mit der Organisation des

Kontrollrats und der Sicherstellung der Landverbindungen
durch Ihre Besatzungszone nach Berlin für das Personal der
USA, Großbritanniens und Frankreichs verbundensind.«

»Offenbar wird man sich nicht nur über die Landverbindun-

gen einigen müssen«, erwiderte ich Eisenhower, »man wird

auch die Flüge amerikanischer und britischer Flugzeuge nach

Berlin regeln müssen.«
Darauf lehnte sich General Spaatz auf seinem Stuhl zurück

und warf unwirsch ein: »Die amerikanische Luftwaffe flog und
fliegt überall ohne jede Beschränkung.«

»Über unsere Zone wird Ihre Luftwaffe nicht ohne Beschrän-
kung fliegen«, entgegnete ich Spaatz. »Sie werden nur durch
festgelegte Lufikorridorefliegen.«

In diesem Augenblick griff Eisenhower rasch ein und sagte
dem ungehobelten Spaatz: »Ich habe Sie nicht beauftragt, die
Frage der Flüge so zu stellen.«
Dann wandte er sich mir zu: »Ich bin jetzt zu Ihnen, Herr

* Marschall, gekommen, nur um Sie persönlich kennenzulernen.
Die sachlichen Angelegenheiten werden wir später entscheiden,
wenn wir den Kontrollrat bilden.«

»Ich denke, daß wir als alte Soldaten eine gemeinsame Spra-
che finden und kameradschaftlich zusammenarbeiten werden«,
antwortete ich. »Jetzt möchte ich Sie nur um eines bitten: Füh-
ren Sie die amerikanischen Truppen schneller aus Thüringen
heraus, das laut Vereinbarung der Regierungschefs der Allier-
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ten auf der Krimkonferenz nur von der Roten Armee besetzt
werden sollte.«
»Da bin ich mit Ihnen einverstanden und werde darauf drän-

gen«, antwortete Eisenhower.
Nun mochte ich ihn nicht mehr fragen, bei wem er darauf

drängen wollte. Mir war klar, daß diese Frage mit der großen
Politik zusammenhing, mit Churchill und Truman.
Hier, in meinem Arbeitszimmer, bewirteten wir Eisenhower

und seine Begleiter mit einem Frühstück. Anschließend flogen
sie in ihr Hauptquartier nach Frankfurt am Main zurück.

Außerlich machte Eisenhower einen guten Eindruck auf mich.
Am 5. Juni trafen Eisenhower, Montgomery und de Lattre

de Tassigny in Berlin ein, um die Erklärung über die Nieder-
lage Deutschlands und die Übernahme der obersten Regie-
rungsgewalt in Deutschland durch die Regierungen der UdSSR
der USA, Großbritanniens und Frankreichs zu unterzeichnen.
Vor der Sitzung kam Eisenhower zu mir in den Stab, um mir

den höchsten Kriegsorden der USA, den Orden der Ehren-
legion für Oberbefehlshaber, zu überreichen. Gleich nach Ent-
gegennahme des Ordens berichtete ich Stalin telefonisch dar-
über. Er sagte: »Wir müssen unsererseits Eisenhower und
Montgomery mit dem Siegesorden sowie de Lattre de Tassigny
mit dem Suworowordenerster Klasse auszeichnen.«

»Darf ich ihnen Ihren Entschluß bekanntgeben?«fragte ich
Stalin bejahte.
Bei der Unterzeichnung der Erklärung machte ich zum er-

stenmal die Bekanntschaft Feldmarschall Montgomerys.
In den Kriegsjahren hatte ich aufmerksam die Kampfhand-

lungen der britischen Truppen unter seinem Befehl verfolgt
1940 war das britische Expeditionskorps im Raum Dünkirchen
von einer katastrophalen Niederlage heimgesucht worden. Spä-
ter schlugen die britischen Truppen unter dem Oberbefehi
Montgomerys das Afrikakorps von General Rommel bei El-
Alamain. Bei der Landeoperation in der Normandie über den
Armelkanal führte Montgomery mit Geschick die Truppen der
Alliierten und ihre Offensive bis in den Seine-Raum.
Montgomery war übermittelgroß, sehr beweglich, soldatisch

straff und machte den Eindruck eines lebhaften und denken-
den Menschen. Er sprach mit mir über die Operationen im
Raum EI-Alamain und im Raum Stalingrad. Seiner Meinung
nach waren beide Operationen gleichwertig.
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Ohne die Verdienste der britischen Truppen herabsetzen zu

wollen, mußte ich ihm doch erklären, daß die Operation im

Raum El-Alamain ein Unternehmen im Armeemaßstab war. In

Stalingrad hingegen handelte eine Gruppe von Fronten, die

eine Operation von großer strategischer Tragweite durchführte,

wobei eine sehr große Gruppierung des Gegners zwischen Wolga

und Don und später auch im Nordkaukasus zerschlagen wurde.

Dieses Unternehmen hat bekanntlich den Auftakt zum grund-

legenden Umschwung im Krieg und zur Vertreibung des Geg-

ners gegeben.

Nach Unterzeichnung der Erklärung sagte mir Montgomery:

„Herr Marschall, wir haben beschlossen,in den nächsten Tagen

unseren ‚Sektor‘ in Berlin zu beziehen, offenbar werden auch

unsere Freunde, die Amerikaner und die Franzosen, ihre Sek-

toren gleichzeitig mit uns einnehmen wollen. In diesem Zusam-

menhang möchte ich mit Ihnen jetzt die Festlegung der Ver-

bindungswege vereinbaren, auf denen unser Personal nach Ber-

lin gelangen wird.«

„Bevor wir die Frage der Verbindungswege, über die bri-

tische und amerikanische Truppen nach Berlin kommen sollen,

entscheiden, müssen alle Truppen der Alliierten in den Räu-

men in Deutschland stationiert werden, die durch die Beschlüsse

der Krimkonferenz vereinbart worden sind«, entgegnete ich.

„Erst dann werden wir die mit dem Durchgangalliierter Trup-

pen nachBerlin und der Unterbringung von alliiertem Perso-

nal in Berlin selbst zusammenhängenden praktischen Fragen

prüfen. Solange die amerikanischen Truppen Thüringen sowie

die britischen Truppen den Raum Wittenberg nicht verlassen,

kann ich nicht meine Zustimmung zum Einrücken der Alliier-

ten nach Berlin geben.«

Montgomery wollte schon Einwände erheben, da fiel ihm

Eisenhower rasch ins Wort.

„Monty, streite nicht. Marschall Shukow hat recht. Du mußt

dich schnellstens aus Wittenberg und wir aus Thüringen davon-

scheren.«

»Nun gut, wollen wir jetzt nicht streiten«, gab Montgomery

klein bei. »Lassen wir uns lieber zum Andenken an unsere erste

Begegnung fotografieren. Ich habe dafür einen ausgezeichneten

Fotografen mitgebracht... .«

Endlich hatte der Fotograf seinen Filmvorrat »verschossen«.

Ich gab allen drei Oberbefehlshabern der alliierten Truppen
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den Beschluß der Sowjetregierung bekannt, sie mit höchsten
sowjetischen Kriegsorden auszuzeichnen. Auf meine Frage, wo
und wann ihnen die Orden überreicht werden könnten, baten
Eisenhower und Montgomery mich, am 10. Juni zu ihnen nach
Frankfurt am Main zu kommen.

Sobald ich meine künftigen Kontrollratskollegen verabschie-
det hatte, rief ich Stalin an und berichtete ihm von den An-
sprüchen Montgomerys und der Haltung Eisenhowers.

Stalin lachte.
»Man muß Eisenhower mal nach Moskaueinladen. Ich möchte

mich mit ihm persönlich bekannt machen.«
Am 10. Juni flog ich nach Frankfurt am Main in den Stab

Eisenhowers. Wir wurden von einer großen Ehrenformation
der amerikanischen Truppen empfangen, die auf mich durch
ihr Äußeres einen guten Eindruck machte.
Der Festakt anläßlich der Überreichung der Auszeichnungen

an Eisenhower und Montgomery fand statt. Anschließend wur-
den zahlreiche amerikanische und britische Generale und Off-
ziere mit sowjetischen Orden dekoriert. Nach der Ordensver-
leihung veranstalteten die amerikanische und die britische Luft-
waffe eine große Luftparade, an der mehrere hundert Flugzeuge
teilnahmen. Anschließend wurden wir zum Frühstück eingela-
den.
Wir verließen Frankfurt in der Hoffnung, daß sich in der

Tätigkeit zur Viermächteverwaltung freundschaftliche Bezie-
hungen anbahnen würden.
Der Stab Eisenhowers lag in einem Riesenbau der I. G. Far-

ben, der bei den heftigen Bombenangriffen auf Frankfurt unver-
sehrt geblieben war, obwohldie Stadt selbst in Trümmern lag.

Bemerkenswert ist, daß auch in anderen Gegenden Deutsch-
lands Objekte der I.G. Farben keine Schäden erlitten haben,
obwohl sie ausgezeichnete Bombenziele abgaben. Es war offen-
sichtlich, daß das Oberkommando der Alliierten diesbezüg-
liche Sonderinstruktionen aus Washington und London erhal-
ten hatte...
Auch andere große Rüstungsbetriebe in Westdeutschland wa-

ren nicht angetastet worden. Wie sich später herausstellen sollte,
führten die Finanzfäden von diesen größten Kriegsbetrieben
zu amerikanischen und britischen Monopolen.
Bald darauf zogen die Westmächte ihre Truppen aus den

Gebieten heraus, die sie der Vereinbarung zuwider eingenom-
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men hatten. Anschließend trafen die Besatzungstruppen der
USA, Großbritanniens und Frankreichs mit dem Verwaltungs-

personal des Kontrollrats in Berlinein.
In der zweiten Junihälfte stattete mir Feldmarschall Mont-

gomery einen Besuch ab. Nach unserer Begrüßung teilte er mir
mit, daß die britische Regierung mich, Marschall Rokossow-
ski, die Generale Sokolowski und Malinin mit Kriegsorden
ausgezeichnet habe.
Montgomery fragte, wann uns die Orden überreicht werden

könnten und wo der Festakt stattfinden sollte. Ich bat ihn, Tag
und Ortselbst zu bestimmen.

Feldmarschall Montgomery sagte mit außerordentlichem
Taktgefühl: »Die sowjetischen Truppen vollzogenihren letzten
Stoß im Raum des Brandenburger Tores, wo sie die rote Fahne
auf dem Reichstagsgebäude hißten. Ich glaube, daß gerade
diese Stätte am geeignetsten wäre, Ihnen die Orden Großbri-
tanniens auszuhändigen, mit denen die von Ihnen geführten so-
wjetischen Truppen gewürdigt werden.« Am vereinbarten Tag
und zur verabredeten Stunde erschienen Konstantin Konstanti-
nowitsch Rokossowski, Wassili Danilowitsch Sokolowski, Mi-
chail Sergejewitsch Malinin und ich am Brandenburger Tor,
wo uns eine Ehrenkompanie der britischen Garde und eine
große Gruppe von Generalen und Offizieren feierlich begrüßte.
Die Ordensverleihung fand am Reichstagsgebäude statt. Ich
erhielt den Bath-Orden erster Klasse, Rokossowski den Bath-
Orden zweiter Klasse, Sokolowski und Malinin wurden Ver-
dienstorden überreicht.
Nach der Ordensverleihungschritten wir die Ehrenkompanie

ab, und wir taten das mit größtem Vergnügen.
Am Abend gab Montgomery in seinem Sitz einen Empfang,

dem außer uns Ausgezeichneten zahlreiche sowjetische Generale
und Offiziere beiwohnten.

In der ersten Zeit gab es im Kontrollrat und in seinen Or-
ganen keine größeren Reibungen. Die Ratssitzungen wurden je
nach den anfallenden Fragen einberufen, doch nicht öfter als
einmal wöchentlich. Zwischen den Sitzungen wurden die Fra-
gen meist im Koordinierungsausschuß und in den Direktorien
vorbesprochen.
Erwähnenswert ist, daß die Partner abwechselnd für die Be-

köstigung der Sitzungsteilnehmer während der Arbeit des Kon-
trollrats aufkamen: einen Monat die Amerikaner, einen die
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Engländer, dann die Franzosen und schließlich wir. Wenn wir
an der Reihe waren, verdoppelte sich die Zahl der Sitzungsteil-
nehmer. Der Grund dafür waren die russische Gastfreund-
schaft, die gute russische Küche und selbstverständlich der be-
rühmte russische Kaviar und der Wodka...
Von den ersten Schritten an spürten wir, daß in allen Aus-

schüssen des Kontrollrats die sowjetischen Vertreter, die Poli-
tik und Taktik des sowjetischen Partners, unsere Stärken und
Schwächen peinlichst geprüft wurden. Wir beobachteten unse-
rerseits die westlichen Partner und ihre Handlungen.
Das amerikanische und das britische Personal war auf die

Arbeit im Kontrollrat umfassend vorbereitet worden. Sie besa-
Ben das gesamte Nachschlagematerial über Deutschland, über
sein Wirtschafts- und Kriegspotential. Sie waren über die Wirt-
schaftspolitik von vornherein instruiert worden.
Als der Kontrollrat zu arbeiten begann, bot sich folgende

Situation:
Die Völker der mit der UdSSR verbündeten Länder und

deren Armeen waren erfüllt von Dankbarkeit für die sowjeti-
schen Streitkräfte, die Deutschland niedergerungen und die
durch den Faschismus allen Völkern der Erde drohende Ge-
fahr beseitigt hatten. In der amerikanischen Armee waren diese
Gefühle ebenfalls stark ausgeprägt. Gegen die deutschen Fa-
schisten war man ausgesprochen feindlich gestimmt. Angesichts
dessen hielten es die herrschenden Kreise der Vereinigten Staa-
ten von Amerika für verfrüht und riskant, ihre Karten aufzu-
decken, und zogen es vor, mit der Sowjetunion weiter zusam-
menzuarbeiten.
Darüber hinaus waren diese Kreise ebenso wie die tegieren-

den Kreise Großbritanniens daran interessiert, daß die UdSSR
am Kriege gegen Japan teilnahm, und warteten voller Unge-
duld auf den Eintritt der UdSSR in diesen Krieg. Um so mehr
bemühten sie sich natürlich, alles zu vermeiden, was die Bezie-
hungen zur Sowjetunion verschlechtern könnte.
Deshalb funktionierte der Kontrollrat anfänglich verhältnis-

mäßig reibungslos.
Die Vertreter der USA, Großbritanniens und Frankreichs

waren in ihrem Verhalten jedoch unaufrichtig. In ihren Besat-
zungszonen wurden die Beschlüsse der Krimkonferenz und des
Kontrollrats einseitig, rein formell durchgeführt und verschie-
dentlich einfach sabotiert. Das galt auch für den Beschluß über
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die Entmilitarisierung. Dieser Beschluß ist weder wirtschaftlich
noch politisch, noch unmittelbar militärisch in vollem Umfang
verwirklicht worden.

Als der Kontrollrat in Tätigkeit trat, hatten wir mit Eisen-
hower vereinbart, eine Gtuppe sowjetischer Offiziere der Auf-
klärungsabteilung des Frontstabs in die amerikanische Zone zu
entsenden, damit sie die Hauptktiegsverbrecher verhöre, deren
es in dieser Zone mehrals in jeder anderen gab.
Dort befanden sich Göring, Ribbentrop, Kaltenbrunner, Kei-

tel, Jodl und andere nicht minder exponierte Nazis. Obwohl die
Amerikaner alle entsprechenden Weisungen hatten, ließen sie
unsere Offiziere jedoch nicht alle Kriegsverbrecher verhören.
Unsere Vertreter kamen nur an einige von ihnen heran, die in
ihren Aussagen wie die Katze um den heißen Brei herumgingen
und für alle Verbrechen an der Menschheit Hitler allein verant-
wortlich zu machen suchten und sich vor dem Eingeständnis
ihrer eigenen Schuld drückten.
Das Aussagematerial ließ erkennen, daß hinter den Kulissen

zwischen den Faschisten und den Geheimdiensten der USA und
Großbritanniens insgeheim über einen eventuellen Separatfrie-
den mit diesen Ländern unterhandelt worden war.

Mit der Zeit wurde es für uns immer schwerer, im Kontroll-
rat mit den Amerikanern und den Engländern übereinzukom-
men, die sich unseren Vorschlägen zur Durchführung der
Erklärung über die Niederlage Deutschlands und der auf ge-
meinsamen Gipfelkonferenzen abgestimmten Punkte mit allen
Mitteln widersetzten.
Bald darauf gingen uns vertrauenswürdige Informationen zu,

daß Churchill noch in der Endphase des Krieges an Feldmar-
schall Montgomery ein Geheimtelegramm mit der Anweisung
gesandt hatte: »Deutsche Waffen und Kriegstechnik sind sorg-
fältig zu sammeln und so zu lagern, daß sie leicht wieder an
die deutschen Truppenteile ausgehändigt werden können, mit
denen wir zusammengehen müßten, wenn der sowjetische Vor-
marsch fortdauern sollte.«
Auf der nächsten Sitzung des Kontrollrats sahen wir uns ge-

nötigt, aus diesem Anlaß eine scharfe Erklärung abzugeben,
wobei wir unterstrichen, daß die Geschichte nur wenige Bei-
spiele eines derartigen Treubruchs und Verrats an Bündnisver-
pflichtungen und Pflichten kennt.
»Die Sowjetunion erfüllt strikt ihre Bündnisverpflichtungen.
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Wir sind der Ansicht, daß das britische Oberkommando und
seine Regierung auf das ernsteste getadelt zu werden verdie-
nen«, bemerkten wir.

Montgomery wollte die sowjetische Beschuldigung abtun.
Sein amerikanischer Kollege General Clay schwieg. Er hatte
von dieser Weisung des britischen Premierministers offenbar
Kenntnis gehabt.

Später erklärte Churchill in einer Rede vor den Wählern des
Wahlbezirks Woodford unverblümt, er habe, als die Deutschen
zu Hunderttausenden in die Gefangenschaft gingen, Montgo-
mery einen derartigen Geheimbefehl gegeben. Einige Zeit nach
dieser Rede Churchills gestand auch Montgomery, dieses Tele-
gramm erhalten zu haben.

In den Kriegsjahren hatten die Faschisten bekanntlich viele
Millionen sowjetische Menschen zur Zwangsarbeit und in Kon-
zentrationslager nach Deutschland verschleppt. Wir bemühten
uns, alle in Ostdeutschland Befreiten so schnell wie nur mög-
lich heimzuführen, sehnten sich diese Menschen doch, nachdem
sie schwere Jahre in Unfreiheit verbracht hatten, nach der Hei-
mat. Ein beträchtlicher Teil der zwangsverschleppten Sowjet-
bürger und der in Gefangenschaft geratenen sowjetischen Sol-
daten und Offiziere befand sich jedoch in den Zonen der Alli-
ierten.
Wir drängten hartnäckig darauf, daß sie zur Rückführungin

die Sowjetunion in unsere Zone übergeben wurden. Ich wandte
mich in dieser Frage vor allem an Eisenhower, der, wie mir
schien, Verständnis für unsere Bitte hatte, und es gelang uns,
einen beträchtlichen Teil unserer Menschen aus der amerika-
nischen und später auch aus der britischen Zone herauszube-
kommen.

Später erhielten wir aber Informationen, daß Amerikaner
und Engländer unter den sowjetischen Bürgern, sowjetischen
Soldaten und Offizieren in Kriegsgefangenenlagern intensive
Agitation gegen die Heimkehr betrieben. Man redete anf sie
ein, im Westen zu bleiben, versprach ihnen gut bezahlte Arbeit
und allerlei Vergünstigungen. Dabei wurden Lügen und Ver-
leumdungen gegen die Sowjetunion ins Feld geführt und alle
nur möglichen Einschüchterungsversuche unternommen, beson-
ders gegen diejenigen, die dem Verräter Wlassow nachgelau-
fen waren.
Ein Teil dieser Menschen, die sich ihrer Heimat gegenüber
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schuldig gemacht hatten, weigerte sich tatsächlich heimzukeh-
ren und verfiel dem amerikanischen und britischen Spionage-
dienst. Es gab aber auch andere, die durch das Versprechen
eines künftigen »sorgenfreien Lebens« verleitet wurden und
schwankten.
Wir protestierten bei unseren Zusammenkünften mit Eisen-

hower und seinem Stellvertreter General Clay scharf gegen die
sowjetfeindliche Propaganda. Eisenhower und Clay versuchten
zunächst, diese schändliche Arbeit mit »humanen Zielen« zu
tarnen. Dann aber erklärten sie sich bereit, sowjetische Off-
ziere zu Gesprächen mit den in amerikanischen Lagern zurück-
gehaltenen sowjetischen Menschen zuzulassen. Nach freimüti-
gen Aussprachen mit unseren Offizieren und Klärung der diese
Menschen bewegenden Fragen sahen viele von ihnen ihren Irr-
tum ein und erkannten die Verlogenheit der Propaganda der
amerikanischen Geheimdienstoffiziere. Sie entschlossen sich
heimzukehren und kamen in die sowjetische Besatzungszone,
um von dort weiterzureisen. Nicht zurückgekehrt ist nur, wer
schwere Verbrechen an der Heimat auf dem Gewissen hatte
und zum wirklichen Feind der Sowjetunion geworden war.
Ende Mai 1945 kündigte Stalin in einem Gespräch mit mir.

an, daß Harry Hopkins, ein Vertrauter des USA-Präsidenten,
mich auf der Durchreise in Berlin kennenlernen und mich spre-
chen wollte.

Ich kannte Hopkins nicht persönlich. Er war aber, wie Sta-
lin sagte, eine hervorragende Persönlichkeit. Hopkins hatte viel
für die Festigung der wirtschaftlichen Beziehungen der USA
zur Sowjetunion getan.
Er kam vom Flugplatz zu mir in Begleitung seiner Gemah-

lin, einer sehr schönen Frau. Man konnte sie auf höchstens
dreißig schätzen. Hopkins selbst war mittelgroß, sehr hager und
machte einen äußerst abgespannten und kränklichen Eindruck.
An dem Gespräch beteiligte sich Wyschinski.
Wir luden das Ehepaar zum Kaffee ein. Hopkins sagte, er

sei in Moskau bei Stalin gewesen, um Fragen der bevorstehen-
den Gipfelkonferenz zu regeln.

»Churchill besteht darauf, die Konferenz für den fünfzehn-
ten Juni nach Berlin einzuberufen«, sagte Hopkins, »wir wer-
den bis dahin aber noch nicht bereit sein, an einer so verant-
wortungsvollen Konferenz teilzunehmen. Unser Präsident hat
vorgeschlagen, die Konferenz auf den fünfzehnten Juli anzuset-
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zen. Wir sind sehr erfreut, daß Herr Stalin mit unserem Vor-
schlag einverstandenist. Es stehen sehr komplizierte Gespräche
über die Zukunft Deutschlands und anderer Länder Europas
bevor, und bis heute hatsich viel Zündstofl angesammelt.«
»Wenn unsere Länder unter den komplizierten Bedingungen

des Krieges eine gemeinsame Sprache finden konnten, um die
Zerschlagung des faschistischen Deutschlands zu organisieren,
dann ist anzunehmen, daß die Regierungschefs nun auch eine
gemeinsame Sprache finden werden, um die Probleme der Aus-
rottung des Faschismus und der Regelung des Lebens Deutsch-
lands auf demokratischer Grundlage zu lösen«, antwortete Wy-
schinski.

Hopkins antwortete nicht. Nach einem Schluck Kaffee sagte
er mit einem tiefen Seufzer: »Schade, daß Präsident Roosevelt
nicht mehr lebt, mit ihm atmeteessich leichter.«
Der amerikanische Gast blieb etwa zwei Stunden bei mir.

Beim Abschied sagte er, er fliege nun nach London, wo ihm Be-
sprechungen mit Churchill bevorstünden.

»Ich achte Churchill«, bemerkte Hopkins, ver hat aber einen
schwierigen Charakter. Mit ihm konnte nur Franklin Roosevelt
leicht auskommen.. .«

Bald darauf trafen bei uns Generale des Staatssicherheits-
dienstes und Mitarbeiter des Volkskommissariats für Auswär-
tige Angelegenheiten ein, um die Konferenz vorzubereiten.

Ich vertrat die Meinung, daß Berlin keine geeigneten Vor-
aussetzungen für eine Gipfelkonferenz böte und schlug ihnen
vor, sich Potsdam und Babelsberg anzusehen.

Potsdam war ebenfalls stark zerstört, so daß es schwierig
gewesen wäre, die Delegationen dort unterzubringen. Dasein-
zige erhalten gebliebene große Gebäude war Schloß Cecilien-
hof. Dort gab es Raum genug für Sitzungen und für die Arbeit
der zahlreichen Experten und Berater.
Für die Einquartierung der Delegationsleiter, der Außen-

minister, der Hauptberater und -experten eignete sich der Vor-
ort Babelsberg, den der Krieg fast unbehelligt gelassen hatte.
In Babelsberg hatten vor dem Krieg höchste Regierungsbeamte,
Generale und Nazis gewohnt. Der Ort bestand aus zahlreichen
zweigeschossigen Villen, die in Grün gebettet waren.
Moskau stimmte unserem Vorschlag zu, für die Konferenz

in Potsdam Vorbereitungen zu treffen. Die Engländer und die
Amerikaner gaben ebenfalls ihr Einverständnis.
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In fieberhafter Eile wurden nun Gelände, Gebäude, An-

und Abfahrtswege gebührend vorbereitet. Für diese Arbeiten

mußten zahlreiche Abteilungen und Kommandos der Pionier-

truppen bereitgestellt werden. Es wurde beinahe ununterbro-

chen Tag und Nacht gearbeitet. Bis zum 10. Juli waren sämt-

liche Arbeiten abgeschlossen, auch die Herrichtung der Räum-

lichkeiten ging zu Ende.
Es muß dem Personal der Rückwärtigen Dienste der Front

hoch angerechnet werden, daß es binnen kurzer Zeit ein kolos-

sales Pensum bewältigt hat. Besonders hohe Anforderungen

stellte diese Arbeit an den Chef der Unterkunftsabteilung der

Front, Oberst G. D. Kossogljad.

Im Schloß Cecilienhof mußten 36 Zimmer und der Sitzungs-

saal mit drei separaten Eingängen generalüberholt werden. Die

Amerikaner wollten, daß die Appartements für den Präsiden-

ten und seine nächsten Begleiter hellblau gestaltet würden, die

Engländer wünschten sich die Räume für Churchill rosa, und
für die sowjetische Delegation wurde ein Saal in Weiß gehal-

ten. Im Park wurden unzählige Blumenbeete angelegt, an die

10 000 Blumen und Hunderte Ziersträucher angepflanzt.
Die Berater und Experten der sowjetischen Delegation, dar-

unter Armeegeneral Antonow, Chef des Generalstabs, Flotten-
admiral Kusnezow, Volkskommissar der Seekriegsflotte, Ku-
tscherow, Chef des Marinehauptstabs, trafen am 13. und 14.Juli

ein. Vom Volkskommissariat für Auswärtige Angelegenheiten

waren anwesend: Wyschinski, Gromyko, Kawtaradse, Maiski,

Gussew, Nowikow, Zarapkin, Kosyrew. Zur selben Zeit ka-
men noch weitere Mitarbeiter des Volkskommissariats für Aus-

wärtige Angelegenheiten.
Am 16. Juli sollte der Sonderzug mit Stalin, Molotow und

anderen einlaufen.
Tags zuvor rief mich Stalin an und sagte: »Lassen Sie sich nur

nicht einfallen, irgendwelche Ehrenwachen mit Orchester zu
arrangieren. Kommen Sie selbst zum Bahnhof und nehmen Sie
mit, wen Sie für nötig halten.«
Wir kamen ungefähr eine halbe Stunde vor dem Eintreffen

des Zuges zum Bahnhof. Hier waren Wyschinski, Antonow,
Kusnezow, Telegin, Sokolowski, Malinin und andere Militärs

versammelt.
Ich begrüßte Stalin auf dem Bahnsteig. Er war gut gelaunt,

ging auf die Gruppe der zum Empfang Erschienenen zu und
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hob zum Gruß kurz die Hand. Er ließ seinen Blick über den
Bahnhofsplatz schweifen, setzte sich gemächlich in den Wagen,
öffnete dann noch einmal die Tür und forderte mich auf, ne-
ben ihm Platz zu nehmen. Unterwegs erkundigte er sich, ob
alles zur Eröffnung der Konferenz bereit wäre. \

Stalin sah sich in der für ihn vorgesehenen Villa um und
fragte, wem sie früher gehört hätte. Man teilte ihm mit, daß dies
die Villa eines Generals gewesen sei. Stalin mochte keine
Luxuseinrichtung. Nachdem er sich die Räume angesehen hatte,
ordnete er an, überflüssiges Mobiliar fortzuschaffen. Dann er-
kundigte er sich, wo ich, Antonow und die anderen aus Moskau
mitgekommenen Militärs sich aufhalten würden.
»Ganz in der Nähe, in Babelsberg«, erwiderteich.
Nach dem Frühstück trug ich die Hauptfragen für die Gruppe

der sowjetischen Besatzungstruppen in Deutschland vor und
berichtete über die letzte Sitzung des Kontrollrats, wo wir nach
wie vor die größten Schwierigkeiten bei der Abstimmung der
Probleme mit der britischen Delegation hatten.
Am selben Tag fanden sich die Regierungsdelegationen Groß-

britanniens mit Premierminister Churchill an der Spitze und der
USA unter Leitung von Präsident Truman ein. Gleich darauf
trafen sich die Außenminister, während Premierminister Chur-
chill und Präsident Truman Stalin einen Besuch abstatteten. An-
derntags erwiderte Stalin ihren Besuch.

Die Potsdamer Konferenz war nicht nur eine weitere Zusam-
menkunft der Regierungschefs der drei Großmächte, sondern
auch ein Triumph der Politik, die in der vollständigen Zer-
schlagung des faschistischen Deutschlands und der bedingungs-
losen Kapitulation ihre Krönung gefundenhatte.
Die sowjetische Delegation war nach Potsdam gekommen,

um eine gemeinsam abgestimmte Politik zu erreichen, die Nach-
kriegsprobleme im Interesse des Friedens und der Sicherheit
der Völker zu regeln und Voraussetzungen zu schaffen, die
eine Wiedergeburt des deutschen Militarismus und dessen noch-
malige Aggression unmöglich machen würden.

Bei der Behandlung dieser wichtigsten Probleme waren die
Konferenzteilnehmer an Beschlüsse gebunden, die die Krim-
konferenz gefaßt hatte. Es gelang der sowjetischen Delegation
erneut, die Absichten reaktionärer Kräfte zu durchkreuzen und
durchzusetzen, daß die Pläne zur Demokratisierung und Ent-
militarisierung Deutschlands als wichtigste Bedingung des Frie-
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dens weiter konkretisiert wurden. Andererseits trat in Potsdam
viel stärker als auf den vorhergehenden Konferenzen die Ten-
denz der Regierungen der USA und Großbritanniens zutage,
die Niederlage Deutschlands auszunutzen, um ihre Positionen
im Kampf um die Weltherrschaft zu verstärken.
Am 17. Juli nachmittags begann die Potsdamer "Konferenz.

Die Sitzung fand im größten Raum des Schlosses statt. In der
Mitte des Zimmers stand ein riesiger runder Tisch. Dieser
runde Tisch war, da sich in Berlin keiner von dem nötigen
Ausmaß auftreiben ließ, dringend in der Fabrik »Lux« in Mos-
kau hergestellt und nach Potsdam gebracht worden.
Der ersten offiziellen Sitzung wohnten die Regierungschefs,

die Außenminister, ihre Ersten Stellvertreter, Militär- und Zi-
vilberater und Experten bei. Später kamen Militär- und Zivil-
berater und -experten separat zusammen und verhandelten über
ihnen aufgetragene Fragen.
Im Verlaufe der Konferenz hatten die Außenminister und

die diplomatischen Mitarbeiter die Hauptlast der Arbeit zu
tragen. Sie mußten alle Dokumente der Partner prüfen, analy-
sieren und begutachten, Vorschläge ausarbeiten, sie bei den
diplomatischen Vorbesprechungen begründen und dann die
Dokumentefür die Regierungschefs abfassen.
Die Militärberater mußten die Vorschläge über die Auftei-

lung der Kampfschiffe der Kriegsmarine und der großen Schiffe
der Handelsflotte des faschistischen Deutschlands erörtern.
Vorverhandlungen über diese Fragen führten unsere Admirale
unter Leitung von Flottenadmiral Kusnezow mit den Marine-
vertretern Großbritanniens und der USA.
Mit allen Mitteln zogen die amerikanische und die briti-

sche Seite diese Verhandlungen in die Länge. Stalin mußte bei
den Gesprächen am runden Tisch mit Truman und Churchill
mehrmals in ziemlich scharfen Worten daran erinnern, welche
Verluste die Länder im Krieg erlitten hatten, und an das Recht

unseres Landes auf angemessenen Schadenersatz mahnen.
Anfangs verlief die Konferenz sehr gespannt. Die sowjetische

Delegation sah sich einer geschlossenen Front und einer im vor-
aus abgesprochenen Politik der USA und Großbritanniens ge-
genüber.
Der Hauptpunkt auf der Konferenz war die Nachkriegsge-

staltung der Länder Europas und in erster Linie die Umgestal-
tung Deutschlands auf demokratischer Grundlage,

371

 
 



 

Die Deutschlandfrage war vor der Potsdamer Konferenz
von der Europäischen Konsultativen Kommission und der In-
ternationalen Reparationskommission vorbereitet und auf der
Konferenz von Jalta eingehend behandelt worden.

Diskussionen um die Deutschlandfrage gab es bekanntlich
seit der Teheraner Konferenz. Die Regierungschefs waren,
wie die von den Alliierten früher verkündete Politik der be-
dingungslosen Kapitulation des faschistischen Deutschlands
vorsah, einmütig in Fragen der Entmilitarisierung und -Entnazi-
fizierung Deutschlands, der vollständigen Abrüstung und der
Auflösung der Wehrmacht, der Auflösung der Nazipartei und
aller ihrer Gliederungen, der Verhaftung und gerichtlichen Be-
langung der Hauptkriegsverbrecher durch das Internationale
Militärtribunal sowie der Bestrafung aller Kriegsverbrecher.
Auf der Potsdamer Konferenz konnte ein Übereinkommen

über die politischen und die wirtschaftlichen Grundsätze der
Deutschlandpolitik der Alliierten für die Zeit ihrer Kontrolle
über Deutschland erzielt werden. Nach der Konferenz erhiel-
ten wir einen Auszug aus den Beschlüssen, in dem es unter an-
derem hieß: »Der deutsche Militarismus und Nazismus werden
ausgerottet, und die Alliierten treffen nach gegenseitiger Verein-
barung in der Gegenwart und in der Zukunft auch andere
Maßnahmen, die notwendig sind, damit Deutschland niemals
mehr seine Nachbarn oder die Erhaltung des Friedens in der
ganzen Welt bedrohen kann.«
Das Abkommen, von dem sich die sowjetische Seite im Kon-

trollrat für Deutschlandleiten ließ, hatte folgenden Wortlaut:
»A. Politische Grundsätze.
1. Entsprechend der Übereinkunft über das Kontrollsystem

in Deutschland wird die höchste Regierungsgewalt in Deutsch-
land durch die Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ver-
einigten Staaten von Amerika, des Vereinigten Königreichs,
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und der Fran-
zösischen Republik nach den Weisungen ihrer entsprechenden
Regierungen ausgeübt, und zwar von jedem in seiner Besat-
zungszone sowie gemeinsam in ihrer Eigenschaft als Mitglie-
der des Kontrollrats in den Deutschland als Ganzes betreffen-
den Fragen.

2, Soweit dieses praktisch durchführbarist, muß die Behand-
lung der deutschen Bevölkerung in ganz Deutschland gleich
sein.
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3. Die Ziele der Besetzung Deutschlands, durch welche der

Kontrollratsich leiten lassen soll, sind:

.(I) Völlige Abrüstung und Entmilitarisierung Deutschlands

und die Ausschaltung der gesamten deutschen Ind.ıstrie, welche

für eine Kriegsproduktion benutzt werden kann, oder deren

Überwachung...
. (III) Die Nationalsozialistische Partei mit ihren angeschlos-

senen Gliederungen und Unterorganisationen ist zu vernichten;
alle nationalsozialistischen Ämter sind aufzulösen; es sind Si-
cherheiten dafür zu schaffen, daß sie in keiner Form wieder
auferstehen können; jeder nazistischen und militaristischen Be-
tätigung und Propagandaist vorzubeugen.

(TV) Die endgültige Umgestaltung des deutschen politischen
Lebens auf demokratischer Grundlage und eine eventuelle fried-
liche Mitarbeit Deutschlands am internationalen Leben sind

vorzubereiten...
5. Kriegsverbrecher und alle diejenigen, die an der Planung

oder Verwirklichung nazistischer Maßnahmen, die Greuel oder
Kriegsverbrechen nach sich zogen oder als Ergebnis hatten,
teilgenommen haben, sind zu verhaften und dem Gericht zu
übergeben. Nazistische Parteiführer, einflußreiche Nazianhän-
ger und die Leiter der nazistischen Ämter und Organisationen

und alle anderen Personen, die für die Besetzung und ihre Ziele
gefährlich sind, sind zu verhaften und zu internieren.

6. Alle Mitglieder der nazistischen Partei, welche mehr als
nominell an ihrer Tätigkeit teilgenommen haben, und alle an-
deren Personen, die den alliierten Zielen feindlich gegenüber-
stehen, sind aus den öffentlichen oder halböffentlichen Ämtern
und von den verantwortlichen Posten in wichtigen Privatunter-
nehmungen zu entfernen. Diese Personen müssen durch Perso-
nen ersetzt werden, welche nach ihren politischen und mora-
lischen Eigenschaften fähig erscheinen, an der Entwicklung
wahrhaft demokratischer Einrichtungen in Deutschland mitzu-

wirken.
7.Das Etziehungswesen in Deutschland muß so überwacht

werden, daß die nazistischen und militaristischen Lehren völlig
entfernt werden und eine erfolgreiche Entwicklung der demo-
kratischen Ideen möglich gemacht wird...

B. Wirtschaftliche Grundsätze
11.Mit dem Ziele der Vernichtung des deutschen Kriegs-

potentials ist die Produktion von Waffen, Kriegsausrüstung und
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Kriegsmitteln, ebenso die Herstellung aller Typen von Flug-
zeugen und Seeschiffen zu verbieten und zu unterbinden. Die
Herstellung von Metallen und Chemikalien, der Maschinen-
bau und die Herstellung anderer Gegenstände, die unmittelbar
für die Kriegswirtschaft notwendig sind,ist streng zu überwa-
chen und zu beschränken, entsprechend dem genehmigten Stand
der friedlichen Nachkriegsbedürfnisse Deutschlands...

12. In praktisch kürzester Frist ist das deutsche Wirtschafts-
leben zu dezentralisieren mit dem Ziel der Vernichtung der
bestehenden übermäßigen Konzentration der Wirtschaftskraft,
dargestellt insbesondere durch Kartelle, Syndikate, Trusts und
andere Monopolvereinigungen...

14. Während der Besetzungszeit ist Deutschland als eine wirt-
schaftliche Einheit zu betrachten. Zu diesem Ziel sind gemein-
same Richtlinien aufzustellen hinsichtlich:
a) der Erzeugung und der Verteilung der Produkte der Bergbau-

und der verarbeitenden Industrie;
b) der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei;
c) der Löhne, der Preise und der Rationierung;
d) des Import- und Exportprogramms für Deutschland als Gan-

zes;
e) der Währung und des Bankwesens, der zentralen Besteuerung

und der Zölle;
f) der Reparationen und der Beseitigung des militärischen In-

dustriepotentials;
g) des Transport- und Verkehrswesens.

Bei der Durchführung dieser Richtlinien sind gegebenen-
falls die verschiedenen örtlichen Bedingungen zu berücksich-
tigen.@*

Esist erstaunlich, mit welcher Leichtfertigkeit diese grund-
sätzlichen Beschlüsse, von den Großmächten in Potsdam ein-
stimmig angenommen, bald darauf von den führenden Staats-
männern der USA und Großbritanniens zunichte gemacht
wurden. Die Folgeist, daß in der BRD der Militarismus wieder
auflebte. Gestützt auf den Beistand der imperialistischen Kreise
der USA und Großbritanniens schuf sich dieser Staat eine Ar-
mee, die auf Aggressionshandlungen ausgerichtetist.
Wie soll man sich da nicht an die treffenden Worte des USA-

Präsidenten Roosevelt aus dem Jahre 1943 erinnern: »Nach
dem Waffenstillstand des Jahres neunzehnhundertachtzehn dach-
ten und hofften wir, den Geist des deutschen Militarismus aus-
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gemerzt zu haben. Unter der Eingebung einer ‚frommen Denk-
weise‘ verwendeten wir die darauffolgenden fünfzehn Jahre
darauf, abzurüsten, während die Deutschen ein so herzzerrei-

Bendes Geschrei anstimmten, daß die anderen Völker ihnen
nicht nur gestatteten aufzurüsten, sondern ihnen diese Aufgabe
auch noch erleichterten. Die gutgemeinten, aber unseligen Ver-
suche früherer Jahre erwiesen sich als untauglich. Ich hoffe,
daß wir sie nicht wiederholen werden.«

»Nein«, setzte Roosevelt seinen Gedanken fort, »ich muß
mich kräftiger ausdrücken. Als Präsident und Oberbefehlshaber
der Streitkräfte der Vereinigten Staaten habe ich die Absicht,
alles nur Menschenmögliche zu tun, um eine Wiederholung

dieses tragischen Fehlers zu vermeiden.«
Der nach dem ersten Weltkrieg begangene tragische Fehler,

vor dem Roosevelt warnte, wiederholte sich nach dem zweiten
Weltkrieg wieder... .
Und die USA selbst? Vergebens hoffen die Staatsmänner,

die militärischen und politischen Hauptverantwortlichen der
USA, daß die Völker die Verbrechen in Vietnam vergessen
werden.
Doch zurück zur Potsdamer Konferenz. Am aggressivsten

war auf der Konferenz Churchill. Stalin verstand es jedoch, ihn
in recht ruhigem Ton ziemlich schnell davon zu überzeugen,
daß er an die zur Erörterung gestellten Fragen nicht richtig
heranging. Truman griff seltener in scharfe politische Diskus-
sionen ein und überließ das Feld Churchill, weil er wohl weni-
ger diplomatische Erfahrungen besaß.

Einer ernsten Erörterung wurde die von den Delegationen
der USA und Großbritanniens zum zweitenmal aufgeworfene
Teilung Deutschlands in drei Staaten unterzogen: in einen süd-
deutschen, einen norddeutschen und einen westdeutschen Staat.
Das erstemal hatten sie diese Frage auf der Konferenz in Jalta
aufgerollt, waren aber auf die Ablehnung der Sowjetdelegation
gestoßen. In Potsdam wies der sowjetische Regierungschef die
Zerstückelung Deutschlands erneut zurück.

Stalin sagte: »Wir lehnen diesen Vorschlag ab, er ist unnatür-
lich: Man soll Deutschland nicht zerstückeln, sondern es in
einen friedliebenden demokratischen Staat verwandeln.«
Auf Betreiben unserer Delegation wurde in die Potsdamer

Beschlüsse der Alliierten ein Punkt aufgenommen, der deutsche
Zentralverwaltungen vorsah. Solche Behörden wurden jedoch
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wegen des Widerstandes der westlichen Vertreter nicht ge-
schaffen, wie auch die in Potsdam vereinbarte Behandlung

Deutschlandsals einheitliches Ganzes auf friedlicher und demo-
kratischer Grundlage nicht zustande kam.
Zut Wiederherstellung der Wirtschaft wurde beschlossen,

das Hauptaugenmerk auf die Entwicklung der Friedensindustrie
und der Landwirtschaft zu legen. Die Konferenz legte Maß-
nahmen zur Ausschaltung des deutschen Kriegspotentialsfest.

Ein heftiger Streit entbrannte um die Reparationen an die
Sowjetunion und Polen. Truman und besonders Churchill woll-
ten keine Schwerindustriebetriebe im Westteil Deutschlands für
Reparationszwecke demontieren lassen. Schließlich erklärten
sie sich jedoch bereit, sei es auch mit allerlei Vorbehalten,
einen Teil der Anlagen von Rüstungsbetrieben aus den West-
zonen zu demontieren. Dieser Beschluß ist aber nur auf dem
Papier geblieben, ebenso wie andere Beschlüsse der Potsdamer
Konferenz von den Alliierten nicht verwirklicht worden sind.
Die Konferenz beschloß, einen Rat der Außenminister zu

konstituieren, der neue Lösungswege für die Deutschlandfrage
finden sollte. Ihm gehörten die Außenminister der UdSSR, der
USA, Großbritanniens, Frankreichs und Chinas an. Er wurde
außerdem beauftragt, Friedensvertragsentwürfe für Italien,
Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Finnland vorzuschlagen so-
wie einen Friedensvertrag mit Deutschland vorzubereiten.

Ziemlich scharf wurde über Polen und seine Westgrenzen
gestritten. Und obwohl diese Probleme im Grunde genommen
schon auf der Krimkonferenz vorentschieden worden waren,
versuchte Churchill unter verschiedenen nicht stichhaltigen Ar-
gumenten und Vorwänden, den sowjetischen Vorschlag über
die westlichen Grenzen längs der Oder und der Görlitzer
Neiße einschließlich Swinemünde und Stettin zu verwerfen.
Nach einer ausführlichen und gut fundierten Stellungnahme
der von Bierut geleiteten polnischen Delegation, die eigens zur
Prüfung der polnischen Frage nach Potsdam eingeladen wor-
en war, wurde eine Regelung der Westgrenzen Polens gefun-
en.
Der entsprechende Beschluß besagte, »daß bis zur endgülti-

gen Festlegung der Westgrenze Polens die früher deutschen
Gebiete östlich der Linie, die von der Ostsee unmittelbar west-
lich von Swinemünde und von dort die Oder entlang bis zur
Einmündung der westlichen Neiße und die westliche Neiße
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entlang bis zur tschechoslowakischen Grenze verläuft. .., unter
die Verwaltung des polnischen Staates kommen.. .«
Die britische Seite beharrte darauf, daß die polnische Volks-

regierung alle Anleihen begleiche, die Großbritannien der Exil-
regierung gegeben hatte. Die sowjetische und die polnische
Delegation wiesen diese Forderungen Großbritanniens ener-
gisch zurück.

Gleichzeitig damit wurde eine Vereinbarung erzielt, wonach
die USA und Großbritannien ihre diplomatischen Beziehungen
zur polnischen Exilregierung in London abbrachen.
Die Konferenz behandelte und löste noch eine Reihe anderer

nicht minder wichtiger Fragen und endete am 2. August.
Während der Konferenz unternahm der Leiter der amerikani-

schen Delegation, Präsident Truman, offenbar zur politischen
Erpressung, eine psychologische Attacke gegenStalin.
Nach einer Sitzung der Regierungschefs, an das Datum er-

innere ich mich leider nicht mehr, teilte Truman Stalin mit,

daß die USA eine Bombe von ungewöhnlicher Sprengkraft
besäßen, ohne sie als Atombombezu bezeichnen.

Bei dieser Mitteilung stierte Churchill, wie man im Ausland
später schrieb, Stalin ins Gesicht, um zu sehen, wie dieser rea-

gieren würde. Stalin zuckte jedoch mit keinem Muskel: Er tat
so, als hätte er den Worten Trumans keine besondere Bedeu-
tung beigemessen. Churchill und viele andere britische und
amerikanische Autoren meinten später, Stalin hätte die Bedeu-
tung der Mitteilung wahrscheinlich wirklich nicht erkannt.

Tatsächlich erzählte Stalin nach der Rückkehr von dieser Sit-
zung in meinem Beisein Molotow von dem Gespräch mit Tru-
man. Molotow sagte prompt: »Sie wollen im Kurs steigen.«
Stalin lachte. »Sollen sie nur. Man muß mit Kurtschatow spre-
chen, daß er die Arbeiten beschleunigt.«

Ich verstand, daß es um die Arbeit an der Atombombeging.
Damals war bereits klar, daß die Regierung der USA die

Absicht hatte, die Atombombe als Mittel der Stärke auszu-
spielen, um ihre imperialistischen Ziele im kalten Krieg durch-
zusetzen. Am 6. und 8. August sollte die Probe aufs Exempel
gemacht werden. Die US-Luftwaffe warf zwei Atombomben auf
die dichtbesiedelten japanischen Städte Hiroshima und Naga-
saki, ohne daß auch nur die geringste militärische Notwendig-
keit dazu bestanden hätte.
Ebenso wie die Oberbefehlshaber der amerikanischen und
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der britischen Truppen war auch ich kein offizielles Delega-
tionsmitglied, hatte aber mehrmals Gelegenheit, bei der Prü-
fung von Fragen, die auf der Potsdamer Konferenz erörtert
wurden, zugegen zu sein.

Stalin reagierte sehr empfindlich, wenn die Delegationen
der USA und Großbritanniens auch nur den geringsten Ver-
such unternahmen,Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn und das
deutsche Volk bei der Entscheidung von Fragen zu benachteili-
gen. Besonders scharfe Differenzen hatte er mit Churchill sowohl
auf der Konferenz selbst als auch bei gegenseitigen Besuchen.
Churchill hatte großen Respekt vor Stalin und hütete sich vor
scharfen Diskussionen mit ihm. Stalin blieb in Streitgesprächen
mit Churchill immer äußerst konkret und logisch.

Kurz vor seiner Abreise aus Potsdam veranstaltete Churchill
in seiner Villa einen Empfang. Von der Sowjetunion waren
eingeladen Stalin, Molotow, Antonow und ich, von den USA
Präsident Truman, Staatssekretär Byrnes, Generalstabschef

G. Marshall, der britische Feldmarschall Alexander, General-
stabschef Alanbrooke und andere.

Churchill hatte ich persönlich vor der Potsdamer Konfe-
renz nur einmal in Moskau gesehen, und zwar nur ganz flüchtig.
Zu einem Gespräch fand sich damals keine Gelegenheit. Auf
dem Empfang schenkte er mir große Aufmerksamkeit und
fragte mich über einzelne Schlachten aus.
Er interessierte sich dafür, wie ich die Führung der britischen

Truppen einschätzte und welche Meinung ich über die Expedi-
tionstruppen der Alliierten in Westdeutschland hätte.
Zu seiner Befriedigung schätzte ich die Invasion hochein.
»Allerdings muß ich Sie auch etwas enttäuschen, Mister Chur-

chill«, setzte ich dann meine Erläuterungenfort.
»Und zwar?« fragte Churchill gespannt.
»Ich bin der Ansicht, daß nach der Landung der alliierten

Truppen in der Normandie eine Reihe ernster Fehlschläge
erfolgt sind. Und hätte sich das deutsche Oberkommandonicht
in der Lagebeurteilung geirrt, so wäre der Vormarsch deralli-
ierten Truppen nach der Landung wesentlich verzögert worden.«

Churchill ließ meine Bemerkung unbeachtet.
Während des Essens ergriff Trumanals erster das Wort.
Er würdigte den hervorragenden Beitrag der Sowjetunion

bei der Zerschlagung des faschistischen Deutschlands und erhob
das erste Glas auf das WohlStalins.
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Stalin brachte einen Trinkspruch auf Churchill aus, der in

den für England schweren Jahren des Krieges die Führung
des Kampfes auf seine Schultern genommen und die großen
Aufgaben erfolgreich bewältigthatte.
Ganz unerwartet brachte Churchill einen Toast auf mich aus.

Es blieb mir nichts anderes übrig, als den Trinkspruch zu er-
widern. Als ich Churchill für die Liebenswürdigkeit dankte,
redete ich ihn unverhofft mit »Genosse« an. Da bemerkte ich
den erstaunten Blick Molotows und geriet in Verlegenheit. Aus
dem Stegreif brachte ich einen Trinkspruch auf die Waffen-
brüder, unsere Bundesgenossen in diesem Keieg, die Soldaten,
Offiziere und Generale der Armeen der antifaschistischen Koa-
lition aus, die die Zerschmetterung des faschistischen Deutsch-
lands so glanzvoll zum Abschluß geführt hatten. Diesmal ver-
sprach ich mich nicht.

Als ich am nächsten Tag bei Stalin war, lachten er und alle

anderen Anwesenden darüber, wie ich Churchill so schnell zum

»Genossen« erhobenhatte.
Am 28. Juli übernahm der Führer der Labour Party, Attlee,

der inzwischen zum britischen Premierminister berufen worden
war, die Leitung der britischen Delegation.
Im Gegensatz zu Churchill war Attlee zurückhaltender, ob-

gleich er denselben politischen Kurs steuerte und die Politik
der konservativen Regierung seines Vorgängers nicht änderte.
Während der Konferenz prüfte und entschied Stalin höchst

wichtige Fragen, die ich ihm unterbreitethatte.

Bestätigt wurde unter anderem der Beschluß des Kriegs-
rats der Front über die »Organisierung des Fischfangs vor der
Ostseeküste«. Nach diesem Beschluß sollten die Truppen der
1. Belorussischen Front im zweiten Halbjahr 1945 21 000 Ton-
nen Fische einbringen.

Dies war ein sehr wichtiger Beschluß, weil der Viehbestand
in Ostdeutschland, als es von den Sowjettruppen eingenommen
wurde, stark zurückgegangen war. Daher gewannen die Fisch-
lieferungen große volkswirtschaftliche Bedeutung.
Vor seiner Abreise nach Moskau informierte sich Stalin aus-

führlich über den Plan des Abtransports von Truppen nach der
Sowjetunion und den Verlauf der Repatriierung sowjetischer
Bürger. Stalin verlangte, daß alles getan würde, damit die
sowjetischen Menschen schnellstens heimkehren konnten.

Gleich nach der Konferenz erteilte Stalin noch die Anwei-
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sungen zuct Durchführung der Potsdamer Beschlüsse im Kon-
trollrat für Deutschland und flog dann nach Moskau ab.
Zur Ausarbeitung eines Beschlusses über die Aufteilung der

Flotte des faschistischen Deutschlands wurde eine Dreierkom-
mission gebildet, in die von der Sowjetunion Admiral Lew-
tschenko entsandt wurde. Die Engländer ermächtigten James
Miles und Admiral Barrow und die Amerikaner Admiral
King.
Admiral Lewtschenko mußte viel arbeiten, damit die Alli-

ierten die Beschlüsse und Empfehlungen der Potsdamer Kon-
ferenz einhielten. Am meisten widersetzten sich die britischen
Vertreter, die die Aufteilung der Kriegs- und Handelsschiffe
in jeder Weise hemmten. Darüber mußte noch mehrfach und
nachdrücklich mit Montgomery, Admiral Barrow und Eisen-
hower gesprochen und außerdem darauf gedrängt werden, diese
Frage im Kontrollrat zu erörtern. Schließlich wurde sie ent-
schieden: Die Sowjetunion erhielt insgesamt 656 Schiffe und
verschiedene Frachter.

Trotz der unvermeidlichen Diskussionen und Meinungsver-
schiedenheiten herrschte auf der Potsdamer Konferenz der Re-
gierungsoberhäupter allgemein der Wunsch vor, die Grundlage
für eine Zusammenarbeit der Großmächte zu schaffen, von
deren Politik so viel abhing.
Das wirkte sich auch auf die gegenseitigen Beziehungen der

Mitglieder des Kontrollrats während der Konferenz und un-
mittelbar nach ihrem Abschluß aus. Die sowjetischen Vertreter
im Kontrollrat waren bemüht, die Konferenzbeschlüsse zu er-

füllen. Unsere amerikanischen und britischen Kollegen hielten
sich in der ersten Zeit nach der Konferenz ebenfalls an die
Verpflichtungen, die den Konferenzbeschlüssen entsprangen.

Leider sollte sich dieses politische Klima bald ändern. Einen
ersten Anstoß zum Kurswechsel gaben die Meinungsverschie-
denheiten auf der Außenministerkonferenz in London. Beson-
ders trug dazu die sowjetfeindliche Rede Churchills in Fulton
bei. Die britisch-amerikanischen Vertreter des Kontrollrats
wurden wie auf Kommando härter und begannen in grund-
sätzlichen Problemen die Verwirklichung der Potsdamer Be-
schlüsse zu vereiteln.
Die guten gegenseitigen Beziehungen, die sich im Kontrollrat

zwischen mir, Eisenhower, Montgomery und Koenig sowie
zwischen meinem Stellvertreter für die Sowjetische Militär-
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verwaltung Sokolowski und Clay und Robertson von den ersten
Tagen an herausgebildet hatten, trübten sich immer mehr. Es
wurde immer schwieriger, Möglichkeiten zu finden, die stritti-
gen Fragen zu regeln, besonders wenn es sich um generelle Pro-
bleme handelte. Dazu gehörten die Ausschaltung des militär-
ökonomischen Potentials des deutschen Militarismus, die Ent-
waflnung der Truppen, die radikale Ausrottung des Faschismus
und aller Naziorganisationen in der britischen und der ameri-
kanischen Zone. Man merkte, daß unsere westlichen Kollegen
neue Richtlinien erhalten hatten, die sich aus der antisowjeti-
schen Politik der imperialistischen Kreise der USA und Groß-
britanniens ergaben.
Nochmalige Nachprüfungen ergaben authentisch, daß die

britische Besatzungsmacht in ihrer Zone trotz unserer Proteste
immer noch deutsche Truppen unterhielt. Schließlich sah ich
mich gezwungen, dem Kontrollrat ein Memorandum über das
Vorhandensein organisierter Truppenteile der ehemaligen Wehr-
macht zu überreichen. Hier der Inhalt des Memorandums:

»Entsprechend der Deklaration über die Niederlage Deutsch-
lands, die am 5. Juli 1945 unterzeichnet wurde, sowie dem
Beschluß der Berliner Konferenz über Deutschland, müssen
‚sämtliche deutschen oder von Deutschland kontrollierten
Streitkräfte, einschließlich Land-, Luft-, Flugabwehr- und See-
streitkräfte, die Schutzstaffeln, die Sturmabteilungen, die Ge-
heime Staatspolizei und alle sonstigen mit Waffen ausgerüsteten
Verbände und Hilfsorganisationen, wo sie sich auch immer be-

- finden mögen,restlos entwaffnet werden... .‘,
‚werden alle Land-, See- und Luftstreitkräfte Deutschlands,

SS, SA, SD und Gestapo mit allen ihren Organisationen, Stäben
und Ämtern, einschließlich des Generalstabs, des Offiziers-
korps, der Reservisten, der Kriegsschulen, der Kriegervereine
und aller anderen militärischen und halbmilitärischen Organi-
sationen zusammen mit ihren Vereinen oder Unterorganisatio-
nen, die den Interessen der Erhaltung der militärischen Tradi-
tion dienen, völlig und endgültig aufgelöst, um damit für immer
der Wiedergeburt oder Wiederaufrichtung des deutschen Mili-
tarismus und Nazismus vorzubeugen.. .‘
Beim sowjetischen Oberkommando vorhandenen Unterlagen

und Angaben der ausländischen Presse zufolge bestehen in
der britischen Besatzungszone Deutschlands weiterhin deutsche
Streitkräfte und deutsche Heeres-, Kriegsmarine- und Lufwaf-
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fendienststellen. Bis heute besteht die deutsche Heeresgruppe
Müller, die im Oktober in Heeresgruppe Nord umbenannt
wurde. Diese Heeresgruppe hat eine Feldverwaltung, einen
Stab. Zum Stab dieser Heeresgeuppe gehören: die Operativ-
abteilung, die Abteilung Oberquartiermeister, die Intendan-
tur, die Abteilung Offizierskader, die Kraftfahrabteilung, der
Sanitätsdienst.
Die Heeresgruppe Nord besitzt Land-, Luft- und Luftab-

wehrverbände und -einheiten. Sie bestehen aus den Korps-
gruppen: a) Stockhausen, b) Witthof. Jede Gruppe ist über
100 000 Mannstark.
Außer den Korpsgruppen wurden in der britischen Besat-

zungszone Deutschlands fünf deutsche Wehrkreise mit Ver-
waltungen und Dienststellen gebildet. Die Verwaltungen der
deutschen Wehrkreise sind in folgenden Städten untergebracht:
Hammoor, Itzehoe, Neumünster-Rendsburg, Flensburg und
Hamburg.
Als Ergänzung zu den deutschen Wehrkreisen wurden in

der britischen Besatzungszone Deutschlands 20 deutsche Kreis-
und Ortsmilitärkommandanturenin folgenden Städten und Ort-
schaften geschaffen: Pinneberg, Segeberg, Lübeck, Lauenburg,
Ütersen, Elmshorn, Herkerkirchen, Beringstedt, Itzehoe, Schles-
wig, Eckernförde, Husum, Westerland, Rendsburg, Heide,

Marne, Wesselburen, Hennstedt, Meldorf und Albersdorf.
Die Luftwaffenverbände und Dienststellen bestehen in der

britischen Besatzungszone Deutschlands aus dem 11. Luftwehr-
kreis, zu dem Luftabwehrverbände (Einheiten der 18. Flak-
division), Bomberstaffeln, Jagdfliegerstaffeln, Schlachtflug-
zeugstaffeln und Nahaufklärungsgruppen gehören. Der 11. Luft-
wehrkreis hat einen Stab nach dem Muster des Stabes der Luft-
streitkräfte der Kriegszeit.
Die deutschen Streitkräfte in der britischen Besatzungszone

Deutschlands besitzen Nachrichtentruppen (über fünf Regimen-
ter) und Panzereinheiten sowie ein weitverzweigtes Netz von
Militärlazaretten.... Die deutschen Seestreitkräfte nennen sich
gegenwärtig Deutscher Minensuchdienst. Dieser Deutsche Mi-
nensuchdienst besitzt einen Stab und hat Sicherungsdivisionen
und Flottillen.
Außer den genannten deutschen Verbänden, Einheiten und

Dienststellen befinden sich in der Provinz Schleswig-Holstein
etwa eine Million deutscher Soldaten und Offiziere, die nicht
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als Kriegsgefangene behandelt werden, sondern militärische
Ausbildung erhalten.

Alle oben aufgezählten Heeres-, Kriegsmarine- und Luftwaf-
fendienststellen wie auch ihre Verbände, Truppeneinheiten und
Verwaltungen werden nach Heeresnormen besoldet. Das Perso-
nal der aufgezählten Verbände, Einheiten und Verwaltungen
trägt Rangabzeichen und Orden. Mit dem gesamten Personal
aller Ränge und Grade werden militärische Übungen abgehal-
ten, Es werden dienstliche Beförderungen vorgenommen und
Urlaub mit Löhnung gewährt.

Wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, läßt sich das Be-
stehen deutscher Heeres-, Kriegsmarine- und Luftwaffendienst-
stellen sowie von Heeres-, Luft-, Luftabwehr- und Kriegsmarine-
verbänden, -einheiten und -verwaltungen in der britischen Be-
satzungszone Deutschlands mit keinerlei Besonderheiten der
Besetzung der britischen Zone erklären.
Das Bestehen der deutschen Heeresgruppe Nord, der Korps-

gruppe Witthof, des 11. Luftwehrkreises, der Wehrkreisleitun-
gen in Hammoor, Itzehoe, Neumünster-Rendsburg, Flensburg
und Hamburg, der 20 deutschen Kreis- und Ortskommandan-
turen, der Nachrichtentruppen und der Panzereinheiten in der
britischen Besatzungszone widerspricht den Beschlüssen der
Berliner Konferenz und der Deklaration über die Niederlage
Deutschlands.

Das sowjetische Oberkommandoerachtet es für notwendig,
die Frage der Entsendung einer Kommission des Kontrollrats
in die britische Besatzungszone zu stellen, damit die Kommis-

sion dort an Ort und Stelle feststellen kann, wie es sich mit
der Entwaffnung und Liquidierung der deutschen Streitkräfte
verhält.«

Als dieses Memorandum im Kontrollrat zur Sprache kam,
mußte Montgomery unter dem Druck der Tatsachen zugeben,
daß tatsächlich in der britischen Zone organisierte deutsche
Truppen existieren. Diese Truppen sähen angeblich ihrer Auf-
lösung entgegen beziehungsweise arbeiteten sie unmittelbar
unter seinem Kommando.

Er versuchte das alles mit »technischen Schwierigkeiten« zu
erklären, die sich aus der Entlassung der deutschen Soldaten
ergaben.
Hier im Kontrollrat sahen wir auch schon klar, daß Eisen-

hower von all dem wußte.
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Auf einer Kontrollratssitzung im November 1945 sagte Mont-

gomery aus diesem Anlaß:
„Ich würde mich wundern, wenn man mir mitteilte, daß zwi-

schen unserer Verhaltensweise und der meines amerikanischen

Kollegen in dieser Frage ein Unterschied bestünde, da die

Verhaltensweise, derer wir uns befleißigen, von allem Anfang

an während des Vereinigten Kommandos unter der Führung

General Eisenhowers festgelegt worden war.«

Deutlicher konnte man nicht werden. Während Churchill

mit einer Hand im Namen seines Landes die Verpflichtungen

unterschrieb, unverzüglich und ein für allemal den deutschen

Militarismus auszurotten und die Wehrmacht zu beseitigen,

gab er mit der anderen Geheimbefehle an die Truppenführung

heraus, die Waffen und die Truppenteile der ehemaligen Wehr-

macht als Grundstock für den Aufbau der westdeutschen Armee

mit weitgesteckten sowjetfeindlichen Zielen zu bewahren. Und

das alles war, wie sich herausstellte, dem Oberkommando der

alliierten Expeditionsstreitkräfte und Eisenhower persönlich

bekannt. Ich verhehle nicht, daß dieser Umstand für mich da-

mals betrüblich war und meine anfängliche Meinung über Eisen-

hower änderte. Anders konnte es offensichtlich aber nicht

sein...
Während der Potsdamer Konferenz sprach Stalin mit mir

über eine Einladung Eisenhowers nach der Sowjetunion. Ich

schlug vor, ihn zum Sportfest, das für den 12. August angesetzt

war, nach Moskau einzuladen.

Der Vorschlag wurde angenommen. Stalin ordnete an, eine

offizielle Einladung nach Washington zu schicken. Danachsollte

Eisenhower als Gast Marschall Shukows in Moskau weilen.

Also wurde Eisenhower nicht als Staatsmann und Politiker,
sondern als bedeutender Militär des zweiten Weltkrieges in

die Sowjetunion eingeladen.
Da er mein offizieller Gast sein sollte, mußte ich mit ihm

zusammen nach Moskau fahren und ihn auf der Reise nach

Leningrad und auf dem Rückflug nach Berlin begleiten.
Mit Eisenhower reisten sein Stellvertreter General Clay,

General Davis, Eisenhowers Sohn, Leutnant John Eisenhower,

und Sergeant L. Dry.
Unterwegs im Flugzeug nach Moskau, Leningrad und zurück

nach Berlin streiften wir viele Themen, und ich hatte den Ein-

druck, daß Eisenhowersich freimütig äußerte.

 

Ich erkundigte mich nach der praktischen Tätigkeit des Ober-
kommandosder Expeditionsstreitkräfte in Europa.
»Im Sommer neunzehnhunderteinundvierzig, als das faschi-

stische Deutschland die Sowjetunion überfiel und Japan im
pazifischen Raum Aggressiönsabsichten bekundete, wurden die
amerikanischen Streitkräfte auf anderthalb Millionen Mann
Stärke gebrachte, teilte Eisenhower mit.
»Der Überfall Japans im Dezember neunzehnhunderteinund-

vierzig auf Pearl Harbor war für die meisten Militärs und die
Regierungskreise eine Überraschung.
Für uns, die wir den Kampf der Sowjetunion gegen Deutsch-

land verfolgten, war es damals schwierig, zu bestimmen, wie
lange Rußland sich halten würde und ob es dem Ansturm
überhaupt werde standhalten können. Die Geschäftskreise der
USA sorgten sich damals ernstlich mit den Engländern um die
Robstoffressourcen Indiens, um das Erdöl in Nahost, um den
Persischen Golf und überhaupt um den Nahen und mittleren
OÖsten.«
Diese Feststellungen Eisenhowers zeigten, daß die Haupt-

sorge der USA im Jahre 1942 die Sicherung ihrer militärischen
und wirtschafllichen Positionen und nicht die Eröffnung der
zweiten Front in Europa war. Die USA und Großbritannien
gingen Ende 1941 daran, die Eröffnung der zweiten Front
in Europa theoretisch zu planen, doch praktische Entscheidun-
gen wurden bis 1944 nicht getroffen.
»Wir haben die Forderung Großbritanniens, die Invasion

Deutschlands über das Mittelmeer, aus rein militärischen Er-
wägungen und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen ab-
gelehnt«, sagte Eisenhower.
Es war klar, daß die Amerikaner der Widerstand der Deut-

schen am Kanal, besonders an der französischen Küste, sehr
beängstigte und daß sie der mit großem Reklameaufwand auf-
gezogene »Atlantikwall« äußerst beunruhigte.
Der Plan eines Angriffs über den Kanal wurde mit den Eng-

ländern im April 1942 endgültig abgesprochen; aber auch
noch danach bemühte sich Churchill ernsthaft, Roosevelt zu
einer Invasion über das Mittelmeer zu überreden. 1942/43 hät-
ten sie nach Meinung Eisenhowers die zweite Front angeblich
nicht eröffnen können, weil sie zu dieser großen kombinierten
strategischen Operation nicht bereit gewesen seien. Das war
natürlich weit von den Tatsachen entfernt. Sie hätten 1943 die
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zweite Front errichten können, ließen sich jedoch bewußt Zeit,
um eine empfindlichere Niederlage Deutschlands und seiner
Wehrmacht abzuwarten.

»Unsere Landung in der Normandie begann unter leichten
Bedingungen und stieß auf keinen wesentlichen Widerstand an
der Küste, was wir einfach nicht erwartet hatten«, bemerkte
Eisenhower und fuhr fort: »Der Gegner besaß dort nicht die
Verteidigung,die er aller Welt verkündet hatte.
»Und was stellte der Atlantikwall faktisch dar?«
»An der gesamten Küste standen höchstens dreitausend Ge-

schütze verschiedenen Kalibers. Durchschnittlich war es etwa
ein Geschütz je Kilometer. Stahlbetonanlagen waren selten
und konnten unseren Truppen kein Hindernis bieten.«

Übrigens gestand auch der ehemalige Chef des Generalstahs
des Heeres, Generaloberst Halder, die Schwäche des Atlantik-
walls offen ein. Er schrieb 1949: »Gegen eine Landungsflotte,
wie sie den Alliierten unter dem Schutz einer vollständigen und
unbestrittenen Luftherrschaft zur Verfügung stand, hatte Deutsch-
land keine Abwehrmittel.«?

Die Hauptschwierigkeiten bei der Invasion bestanden nach
den Worten Eisenhowers nicht im Widerstand des Gegners,
sondern im Transport der Truppen und ihrer Versorgung über
den Kanal.

Offen gestanden war ich etwas befremdet, als ich 1965 den
amerikanischen Film »The Longest Day« sah. Dieser Film prä-
sentiert einen Gegner von ganz anderer Qualität, als er es nach
den Worten Eisenhowers im Juni 1944 bei der Landung der
alliierten Truppen gewesen ist. Die politische Tendenz dieses
technisch einwandfreien Films kann man natürlich verstehen,
aber alles hat doch schließlich seine Grenzen...
Das in seinem Ausmaß große Seelandungsunternehmen in

der Normandie bedarf keiner falschen Aufwertung. Objektiv
muß gesagt werden, daß das Unternehmen geschickt vorbereitet
und durchgeführt worden ist.
Nach der Landung der Hauptexpeditionskräfte leistete der

Gegner erst im Juli 1944 stärkeren Widerstand, als er seine
Kräfte gegen die Landungstruppen von der nordfranzösischen
Küste umgruppiert hatte. Aber selbst damals wurden diese durch
die mehrfache Überlegenheit der Land- und Luftstreitkräfte der
Alliierten erdrückt. Angriffsoperationen der Alliierten im wahr-
sten Sinn des Wortes, also Operationen, die mit dem Durch-
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bruch einer tiefgestaffelten Verteidigung, mit der Bekämpfung
operativer Reserven, mit Gegenschlägen verbunden waren, wie
sie an der sowjetisch-deutschen Front geführt wurden, hat es
dort nicht gegeben.
Die Angriffsoperationen der amerikanischen und britischen

Truppen liefen mit wenigen Ausnahmen als Überwindung einer
beweglichen Verteidigung ab. Die Hauptschwierigkeiten im
Vormarsch der alliierten Truppen lagen nach den Worten
Eisenhowers in der materiellen Versorgung, der Anlegung der
rückwärtigen Verbindungen.
Mich interessierten die faschistische Gegenoffensive in den

Ardennen Ende 1944 und die Abwehrmaßnahmen der alli-
ierten Truppen in diesem Raum sehr. Ich muß sagen, daß Eisen-
hower und seine Begleiter sich nicht besonders gern über dieses
Thema ausließen. Ihren knappen Schilderungen war aber den-
noch zu entnehmen, daß die faschistische Offensive den Stab
des Oberkommandos und das Öberkommando der 12. Armee
von General Bradley überraschthatte.
Das alliierte Oberkommando hatte große Sorgen und Be-

fürchtungen wegen der weiteren Handlungen des Gegners in
den Ardennen gehegt. Churchill, der diese Befürchtungen voll
teilte, wandte sich am 6. Januar 1945 mit einer persönlichen
Botschaft an Stalin. Er teilte mit, daß im Westen überaus
schwere Kämpfe im Gange seien und für die Alliierten durch
den Verlust der Initiative eine bedrohliche Lage entstanden
sei.

Churchill und Eisenhower, die großen Wert darauf legten,
daß die Sowjetunion schnell auf diese Mitteilung reagierte,
schickten den Brief mit Hauptmarschall Tedder nach Moskau.
Falls die Sowjetregierungsich einverstanden erklärte, ihre Trup-
pen schnell zur Offensive übergehen zu lassen, womit Chur-
chill und Eisenhower rechneten, würde der Gegner gezwungen
sein, Truppen von der Westfront nach dem Osten zu verlegen.

Ihren Bündnisverpflichtungen getreu, hat die Sowjetregierung
bekanntlich genau eine Woche später die größte Offensive an
der gesamten Front entfaltet, eine Offensive, die die Verteidi-
gung des Gegners in allen strategischen Richtungen von Grund
auf erschütterte und die Wehrmacht unter enormen Verlusten
zum Rückzug bis an die Oder, die Neiße, Moravska Ostrava,

zur Aufgabe Wiens und des südöstlichen Teils Österreichs
zwang.
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Über diese Offensive sagte nun Eisenhower: »Das war für
uns eine langerwartete Offensive. Uns allen fiel ein Stein vom
Herzen, besonders als wir die Mitteilung erhielten, daß die
Offensive sich mit großem Erfolg entwickelte. Wir waren über-
zeugt, daß die Deutschen ihre Westfront jetzt schon nicht mehr
verstärken könnten.«
Nachdem der kalte Krieg einsetzte, besonders aber als die

noch einmal davongekommenen faschistischen Generale den
Büchermarkt mit Memoiren zu überschwemmen begannen, wur-
den solche objektiven Nachkriegseinschätzungen offenkundig
entstellt. Übereifrige Propagandisten aus dem antisowjetischen
Lager verstiegen sich sogar zu der Behauptung, daß nicht
die Rote Armee den Amerikanern in den Schlachten im Raum
der Ardennen geholfen hat, sondern daß die Amerikaner die
Rote Armee gerettet hätten.
Wir sprachen über die Lend-Lease-Lieferungen. Damals war

auch in dieser Hinsicht alles klar. In der Nachkriegszeit aber
will die bürgerliche Geschichtsschreibung nun wissen, daß
die alliierten Waffen-, Material- und Lebensmittellieferungen
für unseren Sieg ausschlaggebend gewesenseinsollten.
Ohne Zweifel hat die Sowjetunion während des Krieges

tatsächlich für die Volkswirtschaft wichtige Maschinen, Aus-
rüstungen und Materialien bezogen. Die USA und Großbri-
tannien lieferten zum Beispiel über 400000 Kraftwagen sowie
Dampflokomotiven, Treibstoffe und Fernmeldemittel. Aber hat
das etwa entscheidend auf den Verlauf des Krieges einwirken
können? Ich habe bereits erwähnt, welche Dimensionen die
sowjetische Industrie in den Kriegsjahren angenommen hatte,
die Front und Hinterland mit allem Nötigen versorgte. Es
erübrigt sich, das noch einmal zu wiederholen.
Wir haben im Rahmen des Lend-Lease-Gesetzes aus den USA

und Großbritannien 18 700 Flugzeuge, 10 800 Panzer und 9600
Geschütze bezogen. Diese Lieferungen machten - im Vergleich
zur gesamten Menge des Materials, mit dem das Sowjetvolk
seine Armee im Kriege versah - 12, 10,4 bzw. 2 Prozent aus.
Daß die Lieferungen von bestimmter Bedeutung waren, ist
nicht zu bestreiten, von einer entscheidenden Rolle kann aber
nicht die Redesein.

Eisenhower interessierte sich sehr für die Schlachten um
Leningrad, Moskau, Stalingrad und Berlin. Er fragte mich, ob
die Lage für mich persönlich als Frontoberbefehlshaber wäh-
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rend der Schlacht um Moskau körperlich anstrengend gewesen

sei.
‚Die Schlacht um Moskau war für den Soldaten wie für

den Oberbefehlshaber gleich schwer«, antwortete ich. »In der

Zeit der besonders erbitterten Schlachten zwischen dem acht-

zehnten November und dem achten Dezember kam ich höch-

stens zwei Stunden täglich zum Schlafen, und auch das nur

mit Unterbrechungen. Um körperlich auf der Höhe und ar-

beitsfähig zu sein, machte ich mehrmals kurz Freiübungen

im Frost und trank starken Kaffee, hin und wieder lief ich

auch zwanzig Minuten Ski.

Doch als die Krise in der Schlacht um Moskau überwunden

war, schlief ich so fest ein, daß man mich lange nicht wach

bekam. Zweimalrief Stalin an. Man sagte ihm: ‚Shukow schläft,

wir können ihn nicht wachkriegen.‘ Der Oberste Befehlshaber

sagte: ‚Wecken Sie ihn nicht, bis er von selbst erwacht.‘ Wäh-

rend meines Schlafs rückte die Westfront unserer Truppen um

mindestens 10 bis 15 Kilometer vor. Das war ein angenehmes

Erwachen... .«
Als Eisenhower in Moskau eintraf, befahl Stalin dem Gene-

ralstabschef Antonow, Eisenhower über alle Pläne und Hand-

lungen unserer Truppen im Fernen Osten zu informieren.

Während Eisenhowers Aufenthalt in Moskau sprach Stalin

mit ihm viel über die Kampfhandlungen der Sowjettruppen

und der alliierten Truppen gegen das faschistische Deutsch-

land und Japan. Dabei unterstrich er, daß der zweite Weltkrieg

eine Folge der äußersten Borniertheit der politischen Führer der

imperialistischen Westmächte war, die der hemmungslosen Ag-

gression des Faschismus Vorschub geleistet hatten. Der Krieg

sei die Völker aller beteiligten Länder teuer zu stehen gekom-

men, besonders aber die sowjetischen Menschen, äußerte Sta-

lin. »Wir sind verpflichtet, alles zu tun, um derartiges in Zu-

kunft zu verhüten.« Noch einmaltraf ich Eisenhower 1955 auf

der Genfer Konferenz der Regierungschefs der USA, Groß-

britanniens, Frankreichs und der Sowjetunion. Er war damals

Präsident der USA. Ich kam mit ihm zusammen, und wir er-

innerten uns nicht nur an die Arbeit im Kontrollrat, sondern

sprachen auch über aktuelle Probleme der Koexistenz unserer

Staaten und der Festigung des Völkerfriedens. Eisenhower ver-

trat fest und steif die Politik der imperialistischen Kreise der

USA.
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Der Mensch und Heerführer Armeegeneral Dwight Eisen-
hower genoß großes Ansehen bei den alliierten Truppen, die
er im zweiten Weltkrieg erfolgreich geführt hatte.

Später hätte er viel für die internationale Entspannung, in
erster Linie für die Einstellung des blutigen Krieges in Viet-
nam tun können, Leider aber versäumte er es nicht nur, in
dieser Richtung zu wirken, sondern gebärdete sich auch als An-
hänger und Einpeitscher dieses Krieges.
Nach dem zweiten Weltkrieg hofften die fortschrittlich ge-

sinnten Menschen, daß die Hauptmächte der Welt in Zukunft
die Lehren der Vergangenheit beherzigen würden, daß Deutsch-
land auf demokratischer Grundlage umgestaltet und der deut-
sche Militarismus und Faschismus mit der Wurzel ausgerottet
würden. Diese Hoffnungen gingen aber nur in einem Teil
Deutschlands in Erfüllung: in der Deutschen Demokratischen
Republik.

Als die sowjetischen Streitkräfte die Länder Osteuropas von
der faschistischen Besetzung erlösten, nahmen die Völker dieser
Länder das Staatsruder entschlossen in ihre Hände und gestal-
teten das Leben auf demokratischer Grundlage um. Die demo-
kratischen Länder Osteuropas sahen in der Sowjetunion nicht
nur die Retterin vom Faschismus, sondern auch eine sichere
Gewähr für die Zukunft gegen Angriffe aggressiver Mächte.
Zum Ende des Krieges standen die politischen Parteien, die

in den westlichen Ländern die Regierungen stellten, und ihre
Führer vor einer ernsten Entscheidung, einer Bewährungsprobe
ihrer politischen Weitsicht: Wären sie imstande, ihre Länder in
die Bahnen der Völkerfreundschaft zu leiten, oder würden sie

Feindschaft zu anderen schüren?
Die Sowjetregierung und unsere Partei steuerten, ausgehend

vom Vermächtnis Lenins, unbeirrt den Kurs auf die friedliche

Koexistenz mit allen Staaten und ließen nichts unversucht, um

den Frieden und die Zusammenarbeit zu festigen.
Nach Berlin zurückgekehrt, steckte ich wieder bis über beide

Ohren in der Arbeit des Kontrollrats.
Gute Hilfe leistete mir bei der Entscheidung von Fragen, die

mit den demokratischen Umgestaltungen in der Sowjetzone
verbunden waren, der politische Berater beim Obersten Chef
der Sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland, Wladimir
Semjonowitsch Semjonow, heute Stellvertreter des Außenmini-
sters der UdSSR.
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Im Kontrollrat leisteten unsere Offiziere, Generale und Ge-

nossen, die die Regierung in die von General Sokolowski ge-

leitete Sowjetische Militärverwaltung beordert hatte, eine be-

deutende Arbeit. Auf ihren Schultern lagen nicht nur die Pflich-

ten, die aus der Tätigkeit im Kontrollrat erwuchsen, sondern

auch die Aufgabe, das gesamte öffentliche Leben, die Produk-

tion und das Staatsleben des deutschen Volkes im östlichen

Teil Deutschlands in Gang zu bringen.

Eine wichtige Rolle spielten in dieser Hinsicht die Organi-

sationen, um die sich bald Arbeiter und fortschrittlich gesinnte

Menschen Ostdeutschlandsscharten.

In dieser für das deutsche Volk schweren Zeit sorgte die

Sowjetregierung, ausgehend von humanen Zielen, großzügig für

die Bevölkerung. In erster Linie kümmerten wir uns um die

Einwohner Berlins, die in eine Notlage geraten waren.

Als unsere Truppen Berlin besetzten, waren dort höchstens

eine Million Einwohner, eine Woche später gab es bereits mehr

als zwei Millionen, und in der zweiten Maihälfte zählte die

Stadt schon an die drei Millionen. Die Bevölkerung wuchs in-

folge des Zustroms aus anderen Teilen Deutschlands weiter an.

Sehr aktiv wirkten die deutschen Arbeiter und die Vertreter

der Intelligenz an der Beseitigung der Kriegsfolgen in Berlin

mit. Sie standen Tag und Nachtauf ihrem Posten und erfüllten

gewissenhaft die Aufgaben.

Beachtliche Hilfe erwiesen den sowjetischen Kommandantu-

ren die Antifagruppen. Sie wirkten an allen Maßnahmen, am

Schutze der öffentlichen Ordnung, an der Ausgabe von Lebens-

mittelkarten für die Bevölkerung, an der Kontrolle über die

Lebensmittelzuteilung, an der Bewachung von Fabriken und

Werken sowie wichtigen Objekten und Vermögenswerten der

Stadt mit.
Das Sowjetvolk hatte die revolutionären Verdienste der deut-

schen Arbeiterklasse, der deutschen fortschrittlich gesinnten

Geistesschaffenden, die großen Verdienste der Kommunisti-

schen Partei Deutschlands und ihres Führers Ernst Thälmann

nicht vergessen, der gegen Ende des Krieges von den Faschisten

ermordet worden war. Unsere Partei und unsere Regierung hiel-

ten es für ihre Pflicht, dem deutschen Volk brüderlich die Hand

zu reichen.

In Städten und Ortschaften hatten die Faschisten beim Rück-

zug viele Tausende verwundete Soldaten und Offiziere zu-
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rückgelassen. Allein in Berlin und Umgebung gab es mehr als
200000 verwundete ehemalige Wehrmachtangehörige. Unser
medizinisches Personal und das sowjetische Oberkommando be-
kundeten diesen Verwundeten gegenüber, die einst unsere Geg-
ner gewesen waren, große Humanität. Sie organisierten ihre
Behandlung zu gleichen Bedingungen, wie sie für die sowjeti-
schen Militärangehörigen galten.
Als ich einmal Unter den Linden war, zeigte mir der be-

gleitende Offizier der Stadtkommandantur von Berlin ein ver-
hältnismäßig gut erhaltenes Haus, in dem sich verwundete
Deutsche befanden. Wir traten ein.
Es fiel auf, daß die meisten Verwundeten Jugendliche im

Alter von 15 bis 17 Jahren waren. Im Gespräch erfuhr ich,
daß es sich um Volkssturmleute aus verschiedenen, Anfang
April in Berlin gebildeten Einheiten handelte, Ich fragte, was sie
dazu bewogen hatte, zum Volkssturm zu gehen, als Deutsch-
land schon in einer hoffnungslosen Lage war.
Die Jungen senkten verlegen die Blicke; einer von ihnen

aber sagte: »Wir hatten keinen anderen Ausweg,als die Waffe
in die Hand zu nehmen und Berlin zu verteidigen. Wer nicht
freiwillig ging, den holte die Gestapo, von dort gab es kein
Zurück mehr... .«
Unsere weitere Unterhaltung ergab, daß dort aucheinige Ver-

wundete lagen, die schon im November 1941 bei Moskau ge-
kämpft hatten. Ich sagte, daß ich auch bei Moskau eingesetzt
gewesen war. Ein verwundeter Soldat meinte: »Man soll
lieber nicht an diese Tragödie denken, die die deutschen Trup-

pen ereilt hat. Von den tausendfünfhundert Mann unseres Re-
giments sind nicht mehr als hundertzwanzig übriggeblieben;
nur diese wenigen Überlebenden wurden zurückgeführt.«
»Und wo hat Ihr Regiment gekämpft ?« erkundigte ich mich.
»Bei Wolokolamsk«, antwortete der Verwundete.
»Dannsind wir ja alte Bekannte«, bemerkteich.

Derselbe Verwundete fragte: »Dürfte ich erfahren, wo, an
welchem Abschnitt, Sie, Herr General, gekämpft haben?«

Ich sagte, daß ich die Truppen der Westfront bei Moskau
befehligt hätte.

Wir fragten, wie sie verpflegt und von den russischen Ärzten
behandelt würden. Alle lobten das Essen und die Fürsorglich-
keit des ärztlichen Personals.

Einer unserer Ärzte bemerkte: »Die Deutschen machten mit
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unseren Verwundeten kurzen Prozeß, wir aber schlafen nächte-
lang nicht, um eure Gesundheit wiederherzustellen.«

»So verfuhren nicht einfache Deutsche, das waren deutsche

Faschisten«, bemerkte ein verwundeter Alter.

»Gibt es unter euch Faschisten?« fragte ich.
Schweigen...
Ich fragte nochmals. Wieder Schweigen. Da erhob sich ein

Soldat von etwa 55 Jahren, trat an das Bett eines anderen

Soldaten, stieß ihn in den Rücken undsagte:
»Dreh dich um!«
Er drehte sich unwillig um.
»Steh auf und melde, daß du ein Faschist bist !«
Dann entpuppte sich noch ein Verwundeterals Faschist.
Als wir das Lazarett verließen, baten die Verwundeten, sie

alle in der Obhut sowjetischer Ärzte und Krankenschwestern
zu lassen.

In den ersten Tagen und Monaten nach Kriegsende kamen
wir oft mit den Führern der deutschen Kommunisten Wilhelm
Pieck, Walter Ulbricht und ihren nächsten Kampfgefährten zu-
sammen. Sie sprachen schmerzvoll von den schweren Verlusten,
die die Kommunistische Partei, der beste Teil der Arbeiter-
klasse und die fortschrittlich gesinnte Intelligenz erlitten hatten.
Sie waren zutiefst beunruhigt über die schwere Lage der deut-
schen Werktätigen.
Die Sowjetregierung legte auf Ersuchen der Kommunisti-

schen Partei Deutschlands, Wilhelm Piecks und Walter Ulbrichts

persönlich die Tagesrationen für die Berliner fest.
So verfuhren die sowjetischen Menschen, als Deutschland am

Bodenlag.
Und was führte der Faschismus gegen das Sowjetvolk im

Schilde?
Als er zum Sprung gegen Moskau ansetzte, erklärte Hitler

bei einer Besprechung im Stab der Heeresgruppe Mitte, diese
Stadt sei in weitem Bogen einzuschließen. Kein Soldat, kein
Zivilist, ob Mann, Frau oder Kind, dürfte sie verlassen. Jeder
Versuch sei mit Waffengewalt zurückzuweisen. Er habe Vor-
kehrungen getroffen, um Moskau und seine Umgebung mittels
riesiger Anlagen zu fluten und im Wasser zu ertränken. Wo
bisher Moskau stehe, werde ein gewaltiger See gebildet, der
die sowjetische Hauptstadt den Blicken der zivilisierten Welt
für immer entziehen werde.” Kein besseres Los wollte der

393

I. oprihiremer mann  



 

 

Faschismus Leningrad bescheren, das dem Erdboden gleichge-
macht werdensollte.*

»Auch für alle übrigen Städte gilt, daß sie vor der Einnahme
durch Artilleriefeuer und Luftangriffe zu zermürben sind«, das
war der Wille Hitlers.”

Diese Barbarei und Bestialität ist für einen normalen Men-
schen unbegreiflich.

Offen gestanden, war ich während des Krieges gewillt, alle
Faschisten für ihre Grausamkeiten büßen zu lassen. Als unsere
Truppen aber den Feind schlugen und in Deutschland einmar-
schierten, bändigten wir unseren Zorn. Unsere Ideologie und
unser Internationalismus ließen uns nicht der blinden Rache
verfallen.
Aus Deutschland fuhr ich im April 1946 nach Moskau ab.

Ich übernahm den Posten des Oberbefehlshabers der Landsttreit-
kräfte. Meine bisherige Funktion als Oberkommandierender
der sowjetischen Besatzungsteuppen und als Oberster Chef der
Sowjetischen Militäradministration in Deutschland übergab ich
meinem Stellvertreter, Armeegeneral Sokolowski.

Dasletzte Mal war ich 1957 in der Deutschen Demokrati-
schen Republik, und ich konnte mich persönlich davon überzeu-

gen, daß das Sowjetvolk, die Kommunistische Partei und die
Regierung der Sowjetunion richtig gehandelt hatten und daß
ihre Arbeit gute Früchte getragen hat sowohl für die deutschen
Werktätigen als auch für die Freundschaft unserer Völker und
für die Verteidigungskrafl der Länder des Sozialismus.

Nachwort

über das, was für den Sieg unerläßlich war

Der Große Vaterländische Krieg war die größte militärische
Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Faschismus. Er
war ein Kampf des ganzen Volkes gegen den blindwütigen
Klassenfeind, der es auf die kostbaren Güter der Sowjetmen-
schen — die Errungenschaften der Großen Sozialistischen Ok-
toberrevolution, die Sowjetmacht - abgesehen hatte.
Die Kommunistische Partei mobilisierte unser Land, unser

Volk zum entscheidenden bewaffneten Kampf gegen den Fa-
schismus. Von den ersten bis zu den letzten Tagen des Krieges
hatte ich Gelegenheit, im Hauptquartier des Oberkommandos
zu arbeiten, und war Zeuge der gigantischen organisatorischen
Tätigkeit des Zentralkomitees der Partei und der Sowjetregie-
rung, die das Volk, die Streitkräfte und die Volkswirtschaft zur
Zerschlagung der faschistischen deutschen Okkupanten auf-
boten.
Wir hätten den Gegner nicht besiegen können, wenn wir

keine erfahrene und angesehene Partei, keine sozialistische so-
wjetische Gesellschafts- und Staatsordnung gehabt hätten, deren
mächtige materielle und geistige Kräfte es uns ermöglichten,
binnen kurzer Zeit das ganze Leben, die ganze Tätigkeit des
Landes umzugestalten und die Voraussetzungen für die Zer-
schlagung der Streitkräfte des deutschen Imperialismus zu
schaffen.
Unsere Kräfte wurden gemehrt durch die unverbrüchliche

Einheit der sozialistischen Nationen und Völker, durch das
Bündnis der Arbeiter und Bauern, das Bekenntnis aller Werk-
tätigen, der Jugend und Intelligenz zum Banner, zur Losung
der Partei: »Alles für die Front, alles für den Sieg !«
Dank dem Einfluß der sowjetischen Lebensweise und der um-

fassenden Erziehungsarbeit der Partei ist in unserem Lande ein

Mensch herangewachsen, der zutiefst von der Richtigkeit seiner
Sache überzeugt und sich seiner persönlichen Verantwortung für
das Schicksal der sozialistischen Heimat voll und ganz bewußt
ist.
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Wo dieser Mensch auch gewesen sein mag — an der Front, im

Hinterland, im Rücken des Feindes, in faschistischen Lagern, als

Zwangsarbeiter in Deutschland -, stets und überall tat er
alles, um die Stunde des Sieges über den Faschismus näher zu
bringen.

»Die Verluste und Zerstörungen, die uns der Krieg brachte,
lassen sich mit nichts vergleichen«, sagte Genosse L. 1. Bresh-
new in seiner Festrede zum 50. Jahrestag der Großen Oktober-
revolution. »Er fügte dem Volk ein Leid zu, von dem sich die
Herzen von Millionen Müttern, Witwen und Waisen bis auf

den heutigen Tag zusammenkrampfen. Es gibt für einen Men-
schen keinen schmerzlicheren Verlust als den Tod seiner Näch-
sten, seiner Genossen und Freunde. Es gibt keinen schwereren
Anblick als den Anblick vernichteter Früchte der Arbeit, in
die er seine Kräfte, seine Begabung, seine Liebe zum Heimat-
land hineingesteckt hat. Es gibt keinen herberen Geruch als
den Geruch von Brandstätten. Von Feuer und Metall zerfetzt,

von Ruinen bedeckt, erstand vor dem heimgekehrten Sowjet-
soldaten die Erde, die seinem Herzen teuer und nun von den
faschistischen Barbarenfrei war.
Aber nichts vermochte den Willen des Sowjetmenschen zu

brechen, nichts den Siegeszug des Sozialismus aufzuhalten.
Schmerzlich und bitter waren die Verluste. Aber daneben lebte
im Herzen jedes Sowjetmenschen ein frohes Gefühl, das Ge-
fühl des Sieges. Die Heldentat der Gefallenen beseelte die
Lebenden.«
Und niemandem sei es gestattet, die Bedeutung der Kampfes-

und Arbeitstaten des sowjetischen Volkes im Großen Vater-
ländischen Krieg zu mindern!

Ich habe mein Buch dem Sowjetsoldaten gewidmet. Mitsei-
nem Blut und Schweiß wurde der Sieg errungen. Er blickte der
Todesgefahr furchtlos ins Auge, legte höchste soldatische Tu-
gend und Heldenmut an den Tag. Die Größe seiner Tat für die
Heimat ist grenzenlos. Der Sowjetsoldat hat es verdient, daß
ihm die dankbare Menschheit ein unvergängliches Denkmal
errichtet.
Glänzend bewährten sich die Offiziere, vom Unterleutnant

bis zum Marschall flammende Patrioten ihrer Heimat, erfahrene
und furchtlose Organisatoren des Kampfeinsatzes von Millio-
nenheeren. Wer einen Trennungsstrich zwischen unserem Sol-
daten und dem sowjetischen Offizier zieht, verfällt in einen
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schweren Fehler. Was ihre Herkunft, Gesinnung und Hand-
lungsweise betrifft, sind sie in gleichem Maße treue und cr-

gebene Söhneihrer Heimat.
Die Größe des historischen Sieges der Sowjetunion besteht

darin, daß das Sowjetvolk nicht nur seinen sozialistischen Staat

gerettet hat. Es kämpfte aufopferungsvoll für das Ziel des
proletarischen Internationalismus, die Völker Europas vom Fa-
schismus zu erlösen.

Selbstverständlich vergessen sowjetische Menschennicht, wel-
chen Beitrag die Völker anderer Länder zum Sieg geleistet ha-
ben. Unsere Armee, unser Volk wissen Mut und Tapferkeit der

Widerstandskämpfer hoch zu schätzen.
Die Sowjetunion ist ein friedlicher Staat. Die kleinen und

die großen Ziele des Volkes laufen darauf hinaus, den Kom-
munismus in unserem Lande aufzubauen. Dazu brauchen wir
keinen Krieg. Aber wir müssen, um die friedliche Arbeit der

Sowjetmenschen zu hüten und zu verteidigen, unsere militäri-
schen Erfahrungen beim Schutz des sozialistischen Vaterlandes
studieren und ihnen alles entlehnen, was uns hilft, die Landes-
verteidigung am wirksamsten zu gewährleisten, die Truppen
richtig auszubilden und zu erziehen.
Wer gut auf den Krieg vorbereitetist und seinen Platz in der

Landesverteidigung kennt, der braucht die Schrecken des Krie-
ges nicht zu fürchten. Verwirrung und Panik entstehen ge-
wöhnlich dort, wo es an der gebotenen Bereitschaft des Landes,
der Truppen und der Volksmassen zum Kriege fehlt, wo in
der Schicksalsstunde die notwendige Organisiertheit und feste
Führung ausbleibt.
Im Hinblick auf die technische Revolution im Militär-

wesen und die einschneidende organisatorische Umgestaltung
von Armee und Flotte, im Zusammenhang damit, daß heute die
Raketenwaffen zur entscheidenden Feuerkraft geworden sind,
werden häufig Stimmen laut, die behaupten, jetzt sei die Zeit
des »Schaltknopfkrieges« angebrochen, in dem der Mensch eine
untergeordnete Rolle spiele. Diese Ansichtist falsch.

Bei aller Bedeutung der Raketen und der atomaren Mittel
fällt dem Menschen im Krieg, unabhängig von seinen Aus-
maßen, seinem Charakter und den Methoden seiner Führung,
nach wie vor die entscheidende Rolle zu. Die neuesten Waffen,
darunter auch die Massenvernichtungsmittel, setzen die Rolle
der Volksmassen im Kriege nicht herab. Wie dem auchsei, der
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Krieg wird den Einsatz großer Volksmassen erfordern, und
zwar einerseits unmittelbar im bewaffneten Kampf, andererseits
in der Produktion, bei der allseitigen Sicherung des bewaffneten
Kampfes. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich meine
Erinnerungen abschließen, wem ich die letzten Seiten dieses
Buches widmensoll.

Ich wollte bestimmte Ergebnisse zusammenfassen - die
Schlußfolgerungen, die ich in meinem Buch anführte, sind na-
türlich persönliche Erwägungen. Ich habe das in diesem ganzen
Buch zu tun versucht. Jetzt würde das alles nur eine Wieder-
holung von Dingensein, die ich bereits gesagt habe. Eins möchte
ich jedoch stets wiederholen. Und ich möchte es nicht mit eige-
nen Worten sagen, sondern mit den Worten W.I. Lenins: »Nie-
mals wird man ein Volk besiegen, in dem die Arbeiter und
Bauern in ihrer Mehrheit erkannt, empfunden und gesehen
haben, daß sie ihre eigene Macht, die Sowjetmacht, die Macht
der Werktätigen verteidigen, daß sie die Sache verteidigen,
deren Sieg ihnen und ihren Kindern die Möglichkeiten gewähr-
leistet, alle Güter der Kultur zu genießen, von allen Werken
der menschlichen Arbeit Gebrauch zu machen.«*
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