Die sowjetische Deutschlandpolitik (1949-1953)

Die Reaktion der Westmächte
auf die »Stalin-Note« (März 1952)
Note der Regierungen Frankreichs, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten an die
Regierung der Sowjetunion vom 25. März 1952:
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[...]
1. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat die Note der Sowjetregierung vom 10. März, in der
der Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland vorgeschlagen wurde, in Beratung mit den
Regierungen Großbritanniens und Frankreichs auf das sorgfältigste erwogen. Die Regierungen der
Vereinigten Staaten, Großbritanniens und Frankreichs haben ferner die Regierung der Deutschen
Bundesrepublik und Vertreter Berlins zu Rate gezogen.
2. Der Abschluss eines gerechten und dauerhaften Friedensvertrages, der die Teilung Deutschlands
beendet, ist stets ein wesentliches Ziel der US-Regierung gewesen und wird es bleiben. Der Abschluss eines derartigen Friedensvertrages macht, wie die Sowjetregierung selbst anerkennt, die
Bildung einer gesamtdeutschen Regierung erforderlich, die den Willen des deutschen Volkes zum
Ausdruck bringt. Eine derartige Regierung kann nur auf der Grundlage freier Wahlen in der Bundesrepublik, der sowjetischen Besatzungszone und in Berlin geschaffen werden. Derartige Wahlen
können nur unter Verhältnissen stattfinden, die die nationalen und individuellen Freiheiten des
deutschen Volkes gewährleisten. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat zur Prüfung der
Frage, ob diese erste wesentliche Voraussetzung gegeben ist, eine Kommission ernannt, die eine
gleichzeitige Untersuchung in der Bundesrepublik, der Sowjetzone und in Berlin durchführen soll.
Dieser Untersuchungskommission ist in der Bundesrepublik und in West-Berlin die erforderliche
Unterstützung zugesichert worden. Die amerikanische Regierung würde die Mitteilung zu schätzen
wissen, dass eine derartige Unterstützung auch in der Sowjetzone und in Ost-Berlin vorhanden sein
wird, damit die Kommission ihre Aufgabe durchzuführen vermag.
[…]
5. [D]ie amerikanische Regierung [stellt] fest, dass die sowjetische Regierung erklärt, das deutsche
Hoheitsgebiet werde durch die Grenzen bestimmt, die durch die Entscheidungen der Potsdamer
Konferenz festgelegt wurden. Die amerikanische Regierung möchte daran erinnern, dass in Wirklichkeit keine endgültigen deutschen Grenzen in den Potsdamer Entscheidungen festgelegt wurden, die eindeutig vorsehen, dass die endgültige Entscheidung territorialer Fragen einer Friedensregelung vorbehalten bleiben muss.
6. Die amerikanische Regierung stellt ferner fest, dass die sowjetische Regierung gegenwärtig der
Auffassung ist, der Friedensvertrag solle die Aufstellung nationaler deutscher Land-, Luft- und Seestreitkräfte vorsehen, während gleichzeitig die Freiheit Deutschlands, Bündnisse mit anderen Ländern abzuschließen, eingeschränkt wird. Die amerikanische Regierung ist der Ansicht, dass derartige Bestimmungen einen Schritt zurück bedeuten und den Anbruch einer neuen Epoche in Europa
gefährden könnten, in der sich internationale Beziehungen auf Zusammenarbeit und nicht auf Rivalität und Misstrauen aufbauen. Von der Notwendigkeit einer Politik der europäischen Einheit überzeugt, gibt die amerikanische Regierung Plänen ihre volle Unterstützung, die die Beteiligung
Deutschlands an einer rein defensiven europäischen Gemeinschaft sichern, die Freiheit wahren,
eine Aggression verhüten und das Wiederaufleben des Militarismus ausschließen sollen.
[…]
Aufgabe/Fragen:

Aus: Spiegel Online, Geschichte der Deutschen,
Digital Publishing, München 1998, Stalin-Note vom März 1952

1.

Fasse die Reaktion der Westmächte auf den diplomatischen Vorstoß der Sowjetunion zusammen.

2.

Welche Vorbehalte der Westmächte gegenüber den
sowjetischen Plänen werden aus den Formulierungen
deutlich?

3.

Welche Konsequenzen ergeben sich für Deutschland
aus der Haltung der Westmächte?

