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1 Internationale Vorraussetzungen

Schon während des zweiten Weltkrieges wurde in Teheran im November 1943
die Zukunft Deutschlands in einer Konferenz besprochen. Die UdSSR plädierte
auf dieser Konferenz für eine Teilung Deutschlands. Ostpolen wurde von der So-
wjetunion beansprucht. Allerdings konnte auf dieser Konferenz keine Einigung
erzielt werden, und so blieb die Frage einer Teilung Deutschlands bis zur Pots-
damer Konferenz am 17. Juli 1945 offen. Am 5. Juni 1945 wurde der Allierte
Kontrollrat gegründet als die oberste Regierungsgewalt in Deutschland. Er war
das höchste Machtorgan Deutschlands. Die deutschen Ostgebiete östlich der Gör-
litzer Neiße wurden im Mai 1945 von der UdSSR an die provisorische polnische
Regierung übergeben. Nach einem Vertrag übergaben am 1. Juli 1945 die Verei-
nigten Staaten Thüringen und Sachsen, die Briten Mecklenburg an die Sowjets.
Im Gegenzug erhielten die westlichen Besatzngsmächte einen Teil Berlins, das
dann eine westliche Insel im sowjetischen Machtbereich war. Obwohl auf dieser
Konferenz mit den Grenzen Deutschlands von 1937 verhandelt wurde, hielt sich
Stalin nicht daran und übergab die Gebiete östlich der Neiße an Polen.

2 Die Gründung der SBZ

Eines der Ziele der sowjetischen Regierung war es, eine „antifaschichte Demokra-
tie” zu bilden. Zudem wollte aber die UdSSR auch Reparationen von Deutschland
für elittene Kriegsschäden erhalten, insbesondere aus dem Ruhrgebiet. In ihrer Zo-
ne gründeten die Sowjets eine Volksdemokratie. In Berlin wurden in den Magistrat
15 Kommunisten eingesetzt, die Vorbereitungen dazu leitete die Gruppe Ulbricht;
sie bestand aus ExilKommunisten, die in Moskau von den Sowjets geschützt wur-
den. Ähnlich wurde auch in anderen Städten in der Ostzone verfahren. Am 9. Juni
1945 wurde durch den Befehl Nummer 1 die „Sowjetische Militäradministration”
in Deutschland (SMAD) geschaffen. Mit ihr lag die ganze Macht in den Händen
der Sowjetunion. So wurden z.B. die Reparationsforderungen der UdSSR abge-
sichert; die ganze Politik und Gesellschaft war nun von der UdSSR geregelt. Es
wurde eine SBZ nach sowjetischen Vorbild erwünscht, und eine Eingliederung in
den Ostblock.

Die Gründung von Parteien wurde auch erlaubt, allerdings mit vielen Bedingun-
gen und Ausnahmen. Sie mußten sich mit Moskau koordinieren, also auch den
Anweisungen der SMAD Folge leisten. Die Auslegung der Begriffe „antifaschi-
stisch” und „demokratisch” wurden ganz anders ausgelegt als im Westen. So be-
deutete „Demokratie” dort eine „Klassenherrschaft der Arbeiterklasse über die
Bourgeoise”. Mit „Antifaschismus” war nicht nur die Ablehnung gegen den Na-
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tionalsozialismus gemeint, sondern auch eine Ablehnung gegen die Marktwirt-
schaft. Schon einen Tag nach dem Erlaß des Befehles Nummer 2 der SMAD, der
die Gründung von Parteien und Gewerkschaften regelte, gründete sich die KPD,
die „Kommunistische Partei Deutschlands”. An ihrer Spitze stand Walter Ulbricht.
Das wichtigste Ziel der Partei war die Bekämpfung des Nationalsozialismuses. Sie
hatte aber auch „westliche” Züge, zum Beispiel „die Entfaltung des freien Handels
und der privaten Unternehmerinitiative auf der Grundlage des Privateigentums”.
Die SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) trat als zweite Partei erstmals
am 15. Juni 1945 an die Öffentlichkeit. Sie bekundete eine absolute Ablehnung
gegen den Kapitalismus. Sie wirkte als Erneuerung der KPD, und auch bald wur-
de laut über einen Zusammenschluß mit den Kommunisten diskutiert, der dann
auch, nicht zuletzt unter dem Druck der Sowjets, im April 1946 vollzogen wurde.
Als dritte Partei trat die CDU (Christlich-Demokratische Union Deutschlands) am
26. Juni 1945 als eine liberale Zentrums-Partei auf die Bildfläche. Sie hatte ganz
andere Interressen als die beiden bisher gegründeten Parteien. Sie bekannte sich
zu einer sozialen, demokratischen und christlichen Politik und sah eine Verstaatli-
chung der Bobenschätze und der Grundindustrien vor. Die vierte Partei, die am 5.
Juli, also nicht mal einen Monat nach dem Erlaß des Befehles Nummer 2 an die
Öffentlichkeit trat, war die Liberal-Demokratische-Partei Deutschlands (LDPD).
Sie forderte eine Erhaltung des Privat-Eigentums und der freien Wirtschaft. Zu-
sammen schlossen sich die vier Parteien am 14. Juli 1945 zur „Einheitsfront der
demokratischen Parteien”. Dies war allerdings kein freiwilliger Zusammenschluß,
sondern ohne ihre Bereitschaft zum Zusammenschluß wären sie von der SMAD
nicht zugelassen worden. Eigentlich sollten alle Parteien die gleichen Rechte in-
nerhalb des Blocks haben, doch kristallierte sich sehr bald die Überlegenheit der
KPD heraus, die wegen ihrer Politik und Interessen her sich mit denen der Sowje-
tunion deckten. Die Ziele der Front waren die Entnazifizierung, der wirtschaftliche
Wiederaufbau, Rechtstaatlichkeit, Loyalität gegenüber der Besatzungsmacht und
die Anerkennung der Pflicht der Wiedergutmachung.

Nicht nur die Parteienbildung war im Erlaß Nummer 2 geregelt. Ebenso wurde
auch die Gründung von Massenorganisationen erlaubt, in die sich Vereine und
Verbände eingliedern mußten, andernfalls drohte ihnen ein Verbot. Diese Orga-
nisationen waren zwar überparteilich, aber entwickelten sich schnell zu einem
Machtinstrument der kommunistischen Führung. Sie wurden in allen Lebensbe-
reichen gegründet, so gab es zum Beispiel die FDJ (Freie Deutsche Jugend) oder
den „Demokratischen Frauenbund Deutschlands” (DFD).

Der Aufbau der Verwaltungen nach demokratischen Vorbild in der SBZ hatte eher
den Sinn, dem Westen eine Demokratie vorzuspiegeln, obwohl es eigentlich keine
war. So wurden viele Funktionen mit Kommunisten besetzt, auch die fünf eige-
setzten Landesregierungen waren auf den ersten Blick unabhängig, doch bei ge-
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nauerem Hinsehen erkennt man, daß alle Vizepräsidenten der KPD angehörten.
Auch versuchte die SMAD mit der Gründung von „deutschen Zentralverwaltun-
gen” Einfluß auf Gesamt-Deutschland zu nehnem, also auch auf den von den von
den westlichen Siegermächten besetzten und regierten Teil.

Das Schulsystem wurde ebenfalls reformiert und ausgebaut. So entstand eine Ein-
heitsschule, ein acht Jahre dauernde Grundschule, in der den Schülern verstärkt
Marxismus und Leninismus gelehrt wurde. Im Anschluß erfolgte eine vierstufige
Oberstufe bzw. eine dreistufige Berufsausbildung.

Mit hohen Mitgliedern der Nazi-Partei NSDAP sowie der Angehörigen der SS
und GESTAPO ging die SMAD nicht zimperlich um. Sie kamen (wie auch „kleine
Nazis”, auch Unschuldige und nicht zuletzt auch neue politische Feinde) in Inter-
nierungslager, dies waren zum Teil ehemalige Konzentrationslager. Viele kamen
dort ums Leben, zum Teil durch eine Verurteilung durch sowjetische Militärtribu-
nale, zum anderen Teil auch durch Hunger und Krankheiten.

3 Wirtschaft

Die wirtschaftliche Ausgangslage der SBZ war äußerst schlecht. Es gab zwar In-
dustrie, aber diese hatte das Problem, keine Rohstoffe zu bekommen, denn in der
SBZ gab es zuwenig davon. Die Industriegüter, die hergestellt werden konnten,
waren oft sehr arbeitsintensiv und teuer herzustellen. Die starke wirtschaftliche
Stellung Mitteldeutschlands hatte schwer durch den zweiten Weltkrieg gelitten.,
obwohl die Kriegszerstörungen geringer waren als zunächst angenommen. Inner-
halb der SBZ hatte in den letzten Kriegsjahren starke Evakuierungsmaßnahmen
Spuren hinterlassen. So wurden viele Frauen und Kinder auf das Land gebracht.
Dazu kamen noch viele Ostflüchtlinge aus dem Sudetenland und aus Polen. Diese
(auch wieder vorwiegend Frauen und Kinder) kamen ebenfalls auf das Land.

Einer der größten wirtschaftlichen Umstrukturierungen fand durch die Bodenre-
form statt. So wurden viele Grundbesitzer und Bauernhöhe entschädigungslos ent-
eignet. Den Enteigneten wurde vorgeworfen, sie wären Kriegsverbrecher gewe-
sen. Doch zum Teil entpuppte ich dies als Willkür der Besatzungsmacht. Das ent-
eignete Land wurde Flüchtlingen und (land-) armen Bauern zugesprochen. Doch
die Aufteilungen fanden so statt, daß den Bauern oft nur die Möglichkeit blieb,
sich in Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) zusammenzu-
schließen, da ihnen zuwenig Land zugesprochen wurde, um alleine zu überleben.
Nach einem SMAD-Befehl (Nr. 124) wurden ab 30. Oktober 1945 9870 Betrie-
be enteignet, nachdem schon am 28. Juni 1945 die Besatzungsmacht die Banken,
Versicherungen und Industrieunternehmen, sowie die Geld- und WertpapierBe-
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stände enteignet hatten.

Die Reparationen an die UdSSR waren ebenfalls nicht unerheblich. So wurden
von den Sowjets 1225 Betriebe abgebaut und in die Sowjetunion verfrachtet. 80
Prozent der Eisenerz-Industrie und 35 der Papier-Industrie ging so der SBZ ver-
loren.

4 Die Gründung der SED

Nach starken Kontroversen vor allem mit der West-SPD kam es am 20. und 21.
April 1946 zu einem Zusammenschluß der KPD und der SPD zur SED (Sozialisti-
sche Einheitspartei Deutschlands). Lediglich im Ost-Sektor Berlins gab es noch
bis 1964 die SPD. Die SPD hatte schon 1945 der KPD vorgeschlagen, die bei-
den Parteien zu vereinigen. Dies wurde von der KPD abgelehnt. Als aber 1946
die Kommunisten in anderen Ländern eine Wahlniederlage erlitten hatten, dräng-
ten die Sowjets auf eine Vereinigung mit der KPD, um an der Macht zu bleiben.
Die Vereinigung der beiden Parteien war innerhalb der SPD sehr umstritten. Bei
Abstimmung von Mitgliedern in West-Berlin stimmten 82 Prozent gegen einen
Zusammenschluß. In Ost-Berlin konnte sich die SPD nur halten durch den Vier-
Mächte-Status Berlins. Die neue Partei SED distanzierte sich von dem sowjeti-
schen Modell des Sozialismus; es müsse einen „deutschen Weg zum Sozialismus”
geben, Marx und Engels wurden als politische Leitfiguren verwendet.

Bei den Wahlen in der SBZ und in Berlin im Herbst 1946 versuchten CDU und
LDPD Stimmen zu erhalten, indem sie ihre Struktur auf ganz Deutschland aus-
zudehnen versuchten. Vor und bei dem Wahlkampf griff die SMAD stark ein. So
weigerten sich die Administrateure mancherorts, die Kandidatenlisten der CDU
und LDPD zu akzeptieren, oder sie verweigerten die Kandidatur der Partei ganz.
Auch Wahlkampfveranstaltungen wurden kräftig gestört, und zum Teil die Redner
sogar verhaftet. Nur durch diese Manipulation gelang es der SED, in den Gemein-
dewahlen 1946 auf einen Stimmenanteil von 57,1 Prozent zu kommen; im Süden
der SBZ gewannen aber auch zum Teil die CDU oder LDPD. Bei der Stadtver-
ordnetenversammlung in Berlin erreihte die SED gerade mal 19,8 Prozent der
Stimmen. Die SED hätte also bei freien Wahlen keine Chance gehabt, ihren Herr-
schaftsanspruch zu erringen; ihr gelang es nur mit Hilfe der Besatzungsmacht, die
Regierungsämter zu übernehmen.

Ende 1947 gründeten die SMAD und die SED den Volkskongreß, einen Kongreß,
in dem Leute aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen sitzen. Dieser sollte
Einfluß auf das Parteiensystem in der SBZ nehmen, da dieses ja noch die CDU und
LDPD enthielt. Die CDU und LDPD wehrten sich gegen die SED innerhalb des
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Blocks; je mehr die SED versuchte, ihren Führungsanspruch auszubauen, desto
mehr versuchten die beiden anderen. Der Vorsitzende der LDPD stimmte für den
ersten Volkskongreß, der CDU-Vorsitzende lehnte ihn als undemokratisch ab. Die
CDU und LDPD formulierten Gegenprogramme, die sie als Alternative zur SED
ansahen. Die Volkskongresse wurden zu einem immer stärker werdenden Macht-
organ innerhalb der SBZ und verdrängten mit der Zeit die politischen Gremien.
Aus 300 Vertretern der SBZ und 100 willkürlich aus den Westzonen bestimmten
Vertretern wurde der Volksrat gegründet. Es sollte als Gesamt-Deutsches Macht-
organ Gültigkeit haben. Im Volksrat wurde der Verfassungsentwurf der späteren
DDR-Verfassung unterzeichnet.

Vier Tage nach Gründung der Englisch-Amerikanischen Bi-Zone gründete die
SMAD für die SBZ die Deutsche Wirtschaftskommision (DWK). Dies diente als
Wirtschaftsgrundlage für die spätere DDR und damit auch einen Teil zur Spaltung
Deutschlands.

Ab 1948 erfolgte eine Wandlung in der SED-Politik. Sie bezeichnete sich seit
dem als stalinistisch-kommunistisch mit absolutem Führungsanspruch, was sie ja
zuvor ausdrücklich nicht sein wollte.

Der Block LDPD-CDU-SED wurde im Frühjahr 1948 eingestellt wegen des Herr-
schaftsanspruchs der SED.

Es wurden von der SMAD zwei neue Parteien gegründet, um der CDU und LDPD
die noch vorhandenen Mehrheiten in Gemeinde- und Kreis-Tagen zu nehmen. So
wurden die National-Demokratische Partei Deutschlands (NDPD) und die Demo-
kratische Bauern-Partei Deutschlands (DBD) gegründet, und mit in den Zentralen
Block übernommen. Die beiden Gegenparteien CDU und LDPD hatten so noch
weniger Mitspracherecht. Nach und nach lösten sich die Verbindungen zwischen
Parteien und Gewerkschaften zwischen Ost und West. Die CDU trennte sich von
ihrer Mutter-Partei.

Die Planwirtschaft wurde im Sommer 1948 eingeführt, als Ulbricht den ersten
Zwei-Jahres-Plan verkündete. Die CDU versuchte noch, Alternativen hervorzu-
bringen, doch sie war der SED mit ihrer ganzen Macht unterlegen. Die Wirtschaft
wurde durch den Zweijahrplan sehr geschwächt, es gab starke Produktionsrück-
gänge. Es wurde mit allen Mitteln versucht, neue Arbeitsanreize zu schaffen, doch
diese kamen bei der Bevölkerung nicht an.

Die Beschneidung der künstlerichen Freiheit ähnelte 1949 wieder sehr der unter
dem Nationalsozialismus. Direkt nach dem Krieg wurde noch kaum Literatur und
Kunst verboten, bis 1949 allerdings verbot die SED, die auch das Rundfunk- und
Pressemonopol unter sich hatte, antiparteiliche Kunst und Literatur.
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5 persönliche Stellungsnahme

Der damaligen Sowjetregierung gelang es sehr gut, sich über Vereinbarungen zwi-
schen den Alliierten hinwegzusetzen. So sei nur sie Abtrennung des Teils an Polen
genannt. Aber auch der Ausbau der Macht war gut geplant und durchorganisiert.
Sie verstand es, ihre politischen Gegner auszuschalten bzw. kleinzuhalten. Ihr kam
es nicht auf die Menschen an, sondern nur darauf, ihre Macht und ihr politisches
System in der SBZ aufzubauen. Nur ob es das richtige System war, haben sie
sich vorher nicht überlegt. Sozialismus muß nicht unbedingt der falsche Weg sein,
es kommt nur darauf an, wie er ausgeführt wird. Ihre Methoden, die Wähler zu
kriegen, sind leider nicht gerade gerecht gewesen und als demokratisch zu be-
zeichnen. Die politischen Systeme waren zu unterschiedlich in Deutschland, um
damals schon eine Wiedervereinigung zu erlangen, es erforderte erst mehrerer
kluger Köpfe, die erkannt haben, daß ihr System so nicht weitergehen kann.
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