VI. Die Amerikaner an der EIbe
1. Die Besetzung Mitteldeutschlands
Für First Lieutenant Albert L. Kotzebue war es ein Soldat der Roten Armee gewesen,
der da eben zu Pferde in der Einfahrt eines Bauernhofes verschwunden war. Die Patrouille der 69th Infantry Division fuhr mit ihren Jeeps eilig die Dorfstraße von Leckwitz hinauf, bog in den Hof des nämlichen Gehöftes ein, und vor ihnen stand, umringt von einer Schar Zwangsarbeitern, tatsächlich ein russischer Kavallerist. Sofort
begannen die Amerikaner, ihn mit Fragen zu bombardieren, woher er komme, von
welcher Einheit er sei, wo diese liege, zu welcher Division sie gehöre. Doch der bestürmte Reiter blieb reserviert, mißtrauisch, wies nur ein paarmal in östliche Richtung,
sagte, einer der polnischen Fremdarbeiter könne den amerikanischen Spähtrupp ja
führen, und galoppierte davon. Man schrieb den 25. April 1945. Die Uhr zeigte halb
zwölf an diesem Vormittag, als sich die Spitzen der beiden großen Armeen der AntiHitler-Allianz mitten in Deutschland erstmals berührten.·
Kotzebues Patrouille folgte dem Polen die kaum drei Kilometer bis zur Eibe, zu
einer Stelle einige hundert Meter nördlich des sächsischen Städtchens Strehla, das gut
vierzig Kilometer stromaufwärts von Torgau auf dem linken Ufer des Flusses liegt. Ein
Blick durch das Fernglas brachte die Bestätigung, daß es sich bei der Ansammlung
von Soldaten auf der anderen Elbseite nicht um einen der zahllosen Trupps flüchtender Wehrmachtsangehöriger, sondern tatsächlich um eine Einheit der Roten Armee
handelte; immer wieder war das Aufblitzen der runden Medaillen an den Uniformrökken zu sehen. Als die Amerikaner, wie zwischen den Stäben beider Armeen vereinbart, als Erkennungszeichen grüne Signalmunition abfeuerten, kam Bewegung in die
Gruppe am Ostufer. Neugierig beobachteten die Männer, wie Lieutenant Kotzebue
mit einer Handgranate die Verankerung eines angetäuten Bootes sprengte und zusammen mit fünf G.I.s zu ihnen herübergerudert kam. Dem sowjetischen Major, an den
sich der amerikanische Trupp nach Anlanden am rechten Elbufer wandte, mußten
Umstände und Bedeutung dieser Begegnung nicht erst eingehend auseinandergelegt
werden. Es vergingen nur Minuten, bis Oberstleutnant Alexander T. Gardiev, der
Kommandeur des 175. Schützenregiments, auf der historischen Szene erschien und
den Vorschlag machte, den Kommandeur der amerikanischen 69. Infanteriedivision
offiziell einige hundert Meter flußabwärts bei dem Dorf Kreinitz zu treffen; dort gab
es eine Kabelfähre mit Handbetrieb, die das amerikanisch-sowjetische Zusammentreffen zweifellos erleichtern würde. Außerdem sollten dort die beiden russischen Kamerateams bereitstehen, die sich inzwischen ebenfalls schon eingefunden hatten. Doch
First Lieutenant Albert L. Kotzebue verdarb dieses geschichtliche Arrangement durch
I

In anen Einzelheiten beschrieben ist der ,,American-Russian Linkup" bei Charles B. MacDonald, The Last
Offensive, Washington 1973, S. 445 H.
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einen peinlichen Schnitzer. Er gab in der Positionsmeldung versehentlich falsche Koordinaten an sein Regiment durch, und so fand der von der Welt gefeierte ,,AmericanRussian Linkup" vierzehn Tage vor Kriegsende nicht bei dem Dörfchen Kreinitz statt,
sondern er konnte vierzig Kilometer Eibe abwärts im preußischen Torgau zelebriert
werden, einer Stadt, die der Militärgeschichte ohnehin besser vertraut war.
In Torgau war am späten Nachmittag des nämlichen 25. April eine kleine Gruppe
amerikanischer Soldaten unter Führung von 2nd Lieutenant Robertson aus Los Angeles (in der Armeezeitung "The Stars and Stripes" mit großem Foto auf der ersten Seite
bald als "der erste Amerikaner, der offiziell sowjetische Truppen begrüßt"2, gefeiert)
ebenfalls auf russische Truppen getroffen, hatte sich aber cleverer verhalten. Sie kehrten zum Gefechtsstand des Bataillons zurück und brachten auch gleich drei Offiziere
und einen Feldwebel der bei Torgau liegenden russischen Einheit, dem 173. Schützenregiment, mit.
Die verschiedenen Patrouillen und Spähtrupps der 69th Infantry Division waren
bei ihren Erkundungsfahrten in dem von ehemaligen Zwangsarbeitern, befreiten alliierten Kriegsgefangenen, zurückströmenden Wehrmachtsoldaten und flüchtender Zivilbevölkerung überfüllten Niemandsland zwischen den Flüssen Mulde und Eibe
nicht immer ganz befehlsgemäß verfahren ("Hohe Aufregung herrschte, als in dem
Abschnitt Gerüchte über die Möglichkeit einer Begegnung mit den Russen die Runde
machten."3), doch die Tatsache, daß es seine Division sein würde, die in der Sensationsmeldung über den Kontakt mit der Roten Armee genannt werden würde, erleichterte es General Emil F. Reinhardt, von disziplinarischen Maßnahmen gegen
seine Späher abzusehen. Nachdem Reinhardt in seinem von Reportern und Fotografen umringten Quartier mit den sowjetischen Offizieren gesprochen, Trinksprüche getauscht und manches Glas auf die gemeinsame Waffenbrüderschaft geleert hatte, meldete er das Ereignis dem Kommandierenden General des V. Corps, und Generalmajor
Huebner ordnete die erste offizielle "Linkup"- Zeremonie der beiden Divisionskommandeure für den Nachmittag des nächsten Tages, den 26. April 1945, an. So trafen
sich an diesem Tag in Torgau Generalmajor Reinhardt und sein Gegenüber Generalmajor Vladimir Rusakov, der Kommandeur der 58. Gardeschützendivision. Am 27.
April hielten der amerikanische und der russische Korpskommandeur dort eine ähnliche Zeremonie ab, und am 30. April schüttelten schließlich der Befehlshaber der First
United States Army und der Befehlshaber der 5. Gardearmee der 1. Ukrainischen
Front einander die Hände. 4
Händeschütteln und Schulterklopfen waren nun keineswegs der einzige Ausdruck
des Überschwanges, der bei den Waffenbrüdern in diesen Tagen an der Eibe aufkam.
Eine der zahlreichen amerikanischen Patrouillen, die den Lorbeer, als erste "die dramatische, historische Verbindung" bewerkstelligt zu haben, ebenfalls nur sehr knapp
verfehlte - ein kleiner Spähtrupp der "Timberwolves" (104th Infantry Division) unter
Führung von Lieutenant Harlan W. Shank -, hat ihr privates historisches Zusammentreffen sehr lebendig geschildert. Es fand in der Nähe des Ortes Bad Pretzsch statt, der
2
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The Stars and Stripes, 28. 4. 1945.
So die Pictorial History of the 69th Infantry Division. 15 May 1943 to 15 May 1945, München 1945, S. 87.
Das Zusammentreffen im Raum Torgau ist in Band 5 ("Die siegreiche Beendigung des Krieges mit dem faschistischen Deutschland - Die Niederlage des faschistischen Japans") der "Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges der Sowjetunion", Berlin (Ost) 1967, S. 323, beschrieben.

1. Die Besetzung Mitteldeutschlands

659

halben Weges zwischen Torgau und Wittenberg auf dem linken Elbufer liegt. "Die
Sonne begann den Horizont zu berühren", dichtete Corporal Bob Gilfillan über diesen
26. April 1945, "und die Stunden mit Tageslicht waren zu zählen, so fuhr unser Jeep
etwas schneller. Wir wußten, daß wir bald die Eibe erreichen mußten, aber noch waren
ein paar Ortschaften zu passieren. Im nächsten Dorf befanden sich nur schwache
deutsche Einheiten in voller Auflösung, und alle wollten von uns wissen, wo die Amerikaner seien und wie sie sich ergeben könnten. Wir taten ihnen den Gefallen. Bald
tauchte das Straßenschild ,Pretzsch' vor uns auf, und nach unseren Instruktionen sollten wir in dieser Gegend auf die Russen treffen. Ich glaube, wir hatten vor den Russen
ein bißchen mehr Angst als vor den Deutschen, da wir nicht sicher waren, ob sie uns
erkennen würden. Der Jeep fuhr langsamer, unsere Augen wanderten aufmerksam
über 360 Grad. Die halbe Stadt durchfahren und keine Russkis; die andere Seite der
Stadt, und immer noch keine Russkis. Der Jeep näherte sich der Spitze eines Hügels
gerade außerhalb von Pretzsch, und da, über dem Kamm, tauchten vier Köpfe auf sehr langsam zuerst, und dann ein lautes Hurra, und die amerikanische Flagge hatte es
wieder einmal geschafft.
Ich habe Männer gesehen, die sich monatelang nicht rasiert hatten, aber sie waren
nichts gegen diese Burschen. Entweder hatten sie ihren Rasierapparat verloren oder
vergessen, wie man ihn benützt, da ich wirklich die Stoppeln wie Sandpapier über
mein Gesicht kratzen spürte, als sie uns den guten alten Kuß auf beide Backen verpaßten. Für fünfzehn Minuten waren wir, wie auch die Russen, so glücklich wie noch nie
- die Welt hatte lange auf diesen Moment gewartet. Als wir zur Eibe fuhren, kletterten
mehr und mehr russische Soldaten auf unseren Jeep." Unter lauten ,,Amerikanski"Rufen ging es zum Gefechtsstand der sowjetischen Einheit. "Den General zu grüßen",
so Gilfillan weiter, "war schon eine große Ehre, denn ich bekam das Gefühl, daß es mir
zugefallen war, Bande zu knüpfen, die das Ende bedeuteten. Wir unterrichteten sie
dann über den Verlauf der amerikanischen Front. Es dauerte nicht sehr lange und wir
wurden zu unserem Speisesaal eskortiert. Wir aßen im Speiseraum für Offiziere, und
was für eine Mahlzeit! Unser Menü: Fett, Fisch, Brötchen, eine Art Teigpastetchen,
Dinge, die ich nie zuvor gesehen hatte, und Wodka. Wer je Benzin mit einem
Schlauch angesaugt hat und dabei zufällig welches geschluckt hat, der weiß, wie
Wodka schmeckt. Er wurde in Wassergläser eingeschenkt. Ich versuchte, eines auszutrinken, und hatte das kaum fertiggebracht, als mein Glas auch schon wieder gefüllt
war ... Jedesmal, wenn wir glaubten, die Toasts hinter uns zu haben, kam ein neuer Offizier herein ... Später hörte ich einen russischen Offizier, wie er am Telefon zu erklären versuchte, daß er hier vier Amerikaner habe, für die er Orden brauche." Am nächsten Morgen wurde die "Timberwolf"-Patrouille mit Blumensträußen verabschiedet,
"und als Krönung hatte der Jeep an der Windschutzscheibe die russische Flagge, Blumen, Bilder von Stalin, Roosevelt und Churchill"5. Es war der Morgen des 27. April
1945. Um 18 Uhr gaben die Regierungen in London, Washington und Moskau in einem gemeinsamen Kommunique das Zusammentreffen ihrer Armeen an der Eibe
bekannt.
Das Echo von Torgau war gewaltig. Omar Bradley, Befehlshaber der amerikanischen Twelfth Arrny Group, feierte in einem Tagesbefehl an seine vier Armeen den
, Leo A. Hoegh, HowardJ. Doyle, Timberwolf Tracks. The History 01 the 104th Inlantry Division 1942-1945,
Washington 1946, S. 352 ff.
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,,1400-Meilen-Marsch" der sowjetischen Truppen, der sie "von den Ruinen Stalingrads
und Sewastopols über die verwüsteten Städte der Ukraine an die Eibe" geführt habe.
Stalin grüßte die "heldenmütigen Truppen" der Alliierten, die nunmehr Schulter an
Schulter mit der Roten Armee in Deutschland stünden. Truman, seit zwei Wochen
im Amt, schlug den feierlichsten Ton an: "Die Vereinigung unserer Waffen im Herzen Deutschlands hat eine Bedeutung für die Welt", verkündete der Präsident: "Die
letzte schwache, verzweifelte Hoffnung Hitlers und seiner Gangsterregierung ist ausgelöscht worden ... Zweitens signalisiert die Verbindung unserer Streitkräfte in diesem Augenblick uns selbst und der Welt, daß die Zusammenarbeit unserer Nationen
für die Sache von Frieden und Freiheit eine wirkungsvolle Zusammenarbeit ist, weiche die größten Schwierigkeiten des gewaltigsten Feldzugs der Militärgeschichte überstehen kann und Erfolg haben wird."6 Ende April 1945 bestand nach zahlreichen weiteren Begegnungen zwischen amerikanischen und sowjetischen Truppen im Raum
Magdeburg-Torgau bereits auf über 100 Kilometer Länge fester Kontakt zwischen
bei den Armeen. 7 Der noch unbesetzte Rest des Großdeutschen Reiches war in zwei
Hälften gespalten. Nichts hätte das vollkommene Desaster von Hitlers Politik und
Kriegführung vier, fünf Tage vor dessen Selbstmord sinnfälliger demonstrieren und
symbolisieren können.
Die strategische Entscheidung, den Hauptstoß der alliierten Invasionsstreitkräfte
ins Innere des Reiches geradewegs in östliche Richtung zu führen, war nach dem geglückten Rheinübergang gefallen, keine vier Wochen vor dem "Linkup" bei Torgau.
Da die rechtsrheinischen Operationen der Westmächte naturgemäß auf keiner der
Konferenzen der Verbündeten Gegenstand der Beratung gewesen waren, trugen sie in
Anlage und Durchführung allein die Handschrift General Eisenhowers und seines
engsten Beraters, General Omar N. Bradley.8 Im Herbst 1944 hatte der Oberste Befehlshaber der Invasionsarmee (trotz des hitzigen, mit Eifersüchteleien und Prestigepunkten gespickten Disputs mit den britischen Verbündeten, ob im Endkampf gegen
Deutschland das Vorrücken auf breiter Front oder ein einziger, nördlich des Ruhrgebietes angesetzter konzentrierter Vorstoß in Richtung Berlin die erfolgversprechendere Strategie sei 9 ) als ein Hauptziel seiner Operationen durchaus noch die Reichshauptstadt im Auge gehabt. Welche strategische Entscheidung er nach einer geglückten Überschreitung des Rheins fällen würde, hing aber nicht von alten Plänen, sondern von der aktuellen Entwicklung der militärischen Lage ab.
Oberstes und seit dem 6. Juni 1944 unverrückbar feststehendes Ziel der Alliierten
war es nach wie vor, die Wehrmacht so rasch wie möglich zu zerschlagen. Amerikaner
6
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Zitate nach The Stars and Stripes, 28.4. 1945.
Vgl. First United States Army, Report of Operations 23 February - 8 May 1945,0.0.,0.]., S. 84; lfZ-Archiv,
Material Henke. Vgl. auch Conquer: The Story of the Ninth Army 1944-1945, Washington 1947, S. 328.
1945 und in den folgenden Jahrzehnten ist immer wieder über die politischen und militärischen Implikationen der Entscheidung Eisenhowers debattiert worden, seine Truppen an der EIbe anzuhalten und nicht auf
Ber/in marschieren zu lassen. Was zum historischen Sachverhalt zu sagen ist, hat Forrest C. Pogue bereits
Anfang der fünfziger Jahre dazu gesagt: The Decision to Halt at the EIbe, in: Kent Roberts Greenfield
(Hrsg.), Command Decisions, Washington 1960, S. 479 ff; dort auch weitere Literaturangaben. Vgl. ebenso
die folgenden Darstellungen: Stephen E. Ambrase, The Supreme Commander: The War Years of Dwight D.
Eisenhower, New York 1969, S. 618ff. Forrest C. Pogue, George C. MarshalI: Organizer of Victory 19431945, New York 1973, S. 547ff. Omar N. Bradley, Clay Blair, A Genera!'s Life, New York 1983, S. 416ff. David Eisenhower, Eisenhower: At War 1943-1945, New York 1986, S. 736ff.
Vgl. 1I/1 und IV/3.
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und Engländer waren sich im Frühjahr 1945 deshalb auch vollkommen einig darin,
daß der Verlauf der Demarkationslinie zwischen den Westzonen und der Ostzone sie stand seit einem halben Jahr fest und war von den "Großen Drei" Mitte Februar in
Jalta definitiv sanktioniert worden - bei der militärstrategischen Planung des Endkampfes auf deutschem Boden kein ins Gewicht fallender Faktor sein konnte. Die
entscheidende Rolle bei den Überlegungen des Alliierten Oberkommandos spielten
die Gruppierung ihrer Armeen nach dem Rheinübergang, die vermuteten Absichten
und Möglichkeiten der Deutschen sowie die von der Roten Armee inzwischen erreichte Position.
Am 28. März, drei Tage bevor die Operationen zur Umfassung des Ruhrgebietes
durch die 1. und 9. U.S. Army erfolgreich abgeschlossen waren, traf Eisenhower die
Entscheidung über den weiteren Fortgang des Feldzuges östlich des Rheins. In dieser
Phase des Krieges im Westen, in der sich die Ereignisse auf dem Schlachtfeld überschlugen, bestimmte der Oberste Befehlshaber der Invasionsstreitkräfte allein, welche
Schlüsse nun aus der militärischen Lage zu ziehen und wie sie am besten umzusetzen
waren. Da spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen war, den Vorstoß der westlichen
Streitkräfte und der Roten Armee in das Innere Deutschlands miteinander abzustimmen - darüber gab es bisher keinerlei konkrete Vereinbarungen -, faßte er seinen
Feldzugsplan in einer knapp gehaltenen "Persönlichen Botschaft an Marschall Stalin"
zusammen, die dem Obersten Befehlshaber der sowjetischen Streitkräfte von der Militärmission in Moskau zu überbringen war. Er konnte sich um so mehr dazu veranlaßt
fühlen, als in Jalta eine solche Koordinierung ins Auge gefaßt worden war und ihm
obendrein General MarshalI, der Chef des amerikanischen Generalstabes, tags zuvor
geraten hatte, mit den Russen unverzüglich zu einer Abstimmung zu kommen. 1O Die
Combined Chiefs of Staff und der britische Generalstab erhielten "zur Information"
einen Durchdruck des Telegramms vom 28. März. Noch knapper gefaßt war Eisenhowers Instruktion an Feldmarschall Montgomery vom gleichen Tage, in der der
Oberste Befehlshaber der Invasionsstreitkräfte nicht darauf hinzuweisen vergaß, daß er
im Begriffe sei, den Feldzugsplan mit Stalin abzustimmen. Montgomery war nämlich
einen Tag vor der Entscheidung Eisenhowers wieder einmal mit eigenen, wieder einmal von dessen Plänen abweichenden Vorstellungen über den Fortgang der Kämpfe
hervorgetreten.!! Es ist nicht ausgeschlossen, daß General Eisenhower die direkte Abstimmung mit den sowjetischen Streitkräften als ein geeignetes Mittel ansah, nicht erneut in eine der leidigen Strategiedebatten mit dem britischen Verbündeten eintreten
zu müssen.
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Telegramm Eisenhowers für Stalin an die Militärmission in Moskau v. 28.3. 1945; Alfred D. Chandler
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Telegramm Eisenhowers an Montgomery v. 28.3. 1945; ebenda, S. 2552. Dort auch die entscheidenden
Passagen des Telegramms von Montgomery an Eisenhower v. 27.3. 1945.
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Zwei Faktoren waren es vor allem, die mittlerweile die militärstrategische Lage bestimmten: Die sowjetischen Truppen standen an der Oder und hielten bei Küstrin,
nur gut fünfzig Kilometer vom Stadtrand Berlins entfernt, einen festen Brückenkopf
westlich des Stromes; die Alliierten waren Ende März 1945 noch ungleich viel weiter
von der Reichshauptstadt entfernt. Im Westen hatte sich ferner das Gravitationszentrum der alliierten Armee durch die ebenso unerwarteten wie durchschlagenden amerikanischen Erfolge im mittleren Rheinabschnitt l2 nach Süden hin in den hessischen
Raum verschoben; damit hatte die britisch-amerikanische strategische Dauerdebatte
(breite Front contra Einzelstoß) ihr natürliches Ende gefunden. Hinzu kam, daß
SHAEF zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit letzter Sicherheit ausschließen konnte,
daß Hitler im Süden nicht tatsächlich eine ,,Alpen festung" aufzubauen versuchte; einmal konsolidiert, würden für deren Eroberung erhebliche Opfer zu bringen sein. Erneut inspiriert durch den brillanten Strategen Omar Bradley, zielte Eisenhower nunmehr also darauf ab, nach der Ausschaltung des deutschen Industriezentrums möglichst rasch die Spaltung der restlichen Streitmacht und des verbliebenen Territoriums
des Feindes zu erzwingen. Das mußte die endgültige Paralysierung des Dritten Reiches herbeiführen.
Es lag in der Logik dieses Ansatzes, daß die Spaltung des Reiches durch einen
"Link-up" der Armeen der Anti-Hitler-Koalition - gewissermaßen durch Verschmelzung von Ost- und Westfront im Innern Deutschlands - auf kürzestem Wege dann
erreicht werden würde, wenn Eisenhower den Hauptstoß aus dem nach dem Rheinübergang neu gewonnenen Schwerpunkt seiner Streitkräftekonzentration im Raum
Kassel heraus "schnurgerade nach Osten"13 entlang der Achse Erfurt-Leipzig-Dresden
führte. Dies war der einfache, durch eine allein an militärischen Erwägungen orientierte Argumentation nicht zu widerlegende Kerngedanke der Strategie Eisenhowers.
Aus ihm ergaben sich alle weiteren Schlußfolgerungen für die alliierte Operationsführung in den letzten Kriegstagen. Der Angriff durch Mitteldeutschland wurde der amerikanischen 12. Armeegruppe unter Omar Bradley übertragen. Die Flankendeckung
im Norden war von der britischen 21. Armeegruppe unter Montgomery, nach Süden
hin von der amerikanisch-französischen 6. Armeegruppe unter Generalleutnant ]acob
L. Devers zu übernehmen, wobei "Flankendeckung" vielleicht eine allzu armselige
Vorstellung von dem Auftrag der alliierten Armeen im Norden und im Süden der Angriffsachse gibt, denn es war zugleich vorgesehen, daß - sobald das Hauptziel der Offensive in Mitteldeutschland erreicht war - Montgomery die norddeutschen Häfen
öffnen und durch einen Vorstoß in den Raum Kiel-Lübeck die dänische Halbinsel
und damit die in Norwegen stehenden Wehrmachtseinheiten abschneiden sollte. Am
rechten Flügel hatten die amerikanischen Armeen, unterstützt von de Lattre de Tassignys 1. Französischer Armee, durch Süddeutschland vorzurücken, um im Donautal einen weiteren Kontakt zu den sowjetischen Streitkräften herzustellen.
Kriegführung und Politik waren innerhalb der Anti-Hitler-Koalition ebenso wie im
Lager der Westmächte natürlich immer auf das engste miteinander verknüpft gewesen. Und selbstverständlich haben Stalin, Roosevelt und Churchill (gar erst de Gaulle)
12
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Vgl. IV/3.
Das Telegramm Eisenhowers an General Marshall v. 30. 3.1945, in dem dieser seine Strategie noch einmal
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zu keinem Zeitpunkt des Krieges die spezifischen Interessen ihres Landes aus den
Augen verloren. Doch solange die Niederlage Hitlers nicht besiegelt und die Besetzung des deutschen Reichsgebietes nicht gesichert schien - und das war nicht vor
dem Februar 1945 der Fall -, blieben die im Hinblick auf die Nachkriegszeit geführten Positionskämpfe insgesamt doch verhalten. Bis zu einem gewissen Grad mußte jeder der Partner das Odium scheuen, durch politische Ambitionen der gemeinsamen
militärischen Sache zu schaden. Zwischen der Konferenz von Jalta im Februar 1945
und der bedingungslosen Kapitulation des deutschen Reiches im Mai 1945 begann
sich diese Zurückhaltung innerhalb der Anti-Hitler-Koalition, aber auch im Lager der
Westmächte zunehmend zu verflüchtigen.
So war es nur typisch, daß Eisenhower, kaum hatte er die Umrisse seines Feldzugsplanes skizziert, unter heftigsten britischen Beschuß geriet. Diesmal stand hinter diesen Angriffen jedoch mehr als die übliche Rivalität um den führenden Part auf dem
Schlachtfeld, die mittlerweile schon zu einem festen Bestandteil der besonderen angelsächsischen Beziehungen geworden war. Im Kern wurde jetzt der Vorwurf erhoben, daß der amerikanische Verbündete, und besonders der von ihm gestellte Supreme Commander, durch eine Überbetonung militärischer Erwägungen den Spielraum der Westmächte für einen politischeren Einsatz ihrer Koalitionsarmee über
Gebühr einenge. Als erstes beschwerte sich der britische Generalstab in scharfer Form
bei General Marshall. Durch die Kontaktaufnahme mit dem Oberkommandierenden
der Roten Armee habe Eisenhower seine Befugnisse überschritten, ferner sei er von
dem ursprünglichen Plan abgewichen, den Hauptstoß durch Norddeutschland gegen
Berlin zu führen, er habe den britischen Streitkräften eine zweitrangige Rolle zugewiesen, und schließlich wecke die Verlegung der Hauptangriffsachse nach Mitteldeutschland bei den britischen Stabschefs Zweifel daran, "ob Fragen eine genügende Würdigung erfahren haben, die von größerer Tragweite sind als die Vernichtung der feindlichen Hauptstreitkräfte in Deutschland"14. Das bezog sich explizit zwar auf Auswirkungen, die von Eisenhowers Entscheidung für die Seekriegsführung sowie die Lage
in Holland und Skandinavien befürchtet wurden, implizit enthielt die Beschwerde
aber den Vorwurf an den Supreme Commander, ohne Not auf die politisch und psychologisch hochbedeutsame Einnahme Berlins verzichtet zu haben.
Die Intervention seiner Stabschefs in Washington, die Churchill erst nachträglich
zu Gesicht bekam, stieß in Details der militärischen Lagebeurteilung zwar auf Kritik
des Premierministers, doch gab es in London niemanden, der die politische Weisheit
der Strategie Eisenhowers schärfer in Zweifel gezogen hätte als er. Churchill holte
weit aus in seinem Memorandum und rief seinen Stabschefs erst einmal ins Gedächtnis, daß das amerikanische Gewicht innerhalb des westlichen Lagers im Laufe der zurückliegenden Monate enorm zugenommen habe. Außerdem stehe Eisenhower nach
seinen gewaltigen Erfolgen an der Rheinfront gerade im Zenit seines Ruhmes und
Einflusses; man werde sich auf eine geharnischte Antwort der Amerikaner gefaßt machen müssen. Neben der für Großbritannien bedauerlichen Tatsache, daß die Armeegruppe Montgomerys zu einer beinahe statischen Rolle im Norden verurteilt werde
und daß Eisenhower die Fähigkeit der Wehrmacht, Widerstand zu leisten, wohl im-

I'

Telegramm der britischen Chiefs of Staff an Marshall v. 29. 3. 1945; zit. nach lohn Ehrmann, Grand Strategy, Bd. VI: October 1944 - August 1945, London 1956, S. 135. Vgl. auch Eisenhower-Papers, IV, S. 2559.
Churchills Memorandum für die britischen Stabschefs ebenfalls bei Ehrmann, Grand Strategy, IV, S. 135 ff.
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mer noch zu hoch einschätze, kritisierte Winston Churchill an dem Plan des amerikanischen Obersten Befehlshabers aber vor allem, daß dieser nicht genügend Verständnis für den Faktor "Berlin" erkennen lasse: "General Eisenhower irrt sich vielleicht,
wenn er annimmt, Berlin sei ohne größere militärische und politische Bedeutung",
schrieb er den Stabschefs. "Solange sich Berlin behauptet und in seinen Trümmern einer Belagerung standhält, was leicht der Fall sein kann, wird der deutsche Widerstand
stimuliert. Der Fall Berlins hingegen wird womöglich fast alle Deutschen verzweifeln
lassen."15
In seinem Memorandum, in dem der Premierminister einen milden Rüffel für die
Stabschefs mit einer Demonstration seiner überlegenen strategischen Urteilsfähigkeit
verknüpfte, behandelte Churchill bewußt nur die militärischen Aspekte von Eisenhowers Plan (auch sein Kommentar zu "Berlin" war nicht eigentlich politisch, sondern
eher psychologisch gefärbt), denn schließlich hatte er den Stabschefs ja selbst angekreidet, sich mit ihrer Beschwerde in Washington nicht auf eine militärische Argumentation beschränkt zu haben. Seine Stellungnahme zeigte darüber hinaus sogar
selbst, daß man unter rein militärischem Aspekt durchaus die Auffassung Eisenhowers
teilen und einige der Vorstellungen der britischen Chiefs of Staff für wenig plausibel
halten konnte. Der Premierminister wußte, daß Eisenhowers Plan mit militärischfachlichen Argumenten nicht überzeugend zu begegnen war. Ihn selbst bewegte bei
der Analyse der Strategie Eisenhowers denn auch nichts weniger als deren militärische
Aspekte und nichts heftiger als deren politische Implikationen.
An Roosevelt gewandt, entfaltete Churchill alsbald seine Sicht der Lage, die ihm
eine "politischere" Strategie der alliierten Streitkräfte erforderlich zu machen schien.
Es waren die Besorgnis und Bestürzung infolge der "sowjetischen Ignorierung von
jalta"16 - insbesondere das Vorgehen Stalins in Polen -, die das Denken des Premierministers in den sechs Wochen seit der Konferenz immer heftiger bewegten. Sein
Argwohn gegenüber Stalin, dessen Empfindlichkeiten, Grobheiten und Eigenmächtigkeiten Churchill gleichermaßen beunruhigten, hatte sich mittlerweile so verdichtet,
daß es ihm geraten erschien, sich mit den vermutlich letzten militärischen Aktionen
Platzvorteile zu verschaffen, die den sowjetischen Verbündeten zur Vorsicht mahnen
und die Position der Westmächte stärken sollten. In dieser Situation Stärke zu signalisieren, hatte freilich nichts mit einem angeblichen Kalkül Churchills zu tun, zu diesem Zeitpunkt etwa bereits die Koalition mit Stalin aufzukündigen oder gar ein "Roll
back" der Sowjetunion anstreben zu wollen.
Am l. April 1945, dem Tag, an dem die Truppen Eisenhowers die Zange um das
Ruhrgebiet schlossen, wandte sich der britische Premierminister mit einem Telegramm an Roosevelt. Nachdem er eingangs das volle Vertrauen der Regierung Seiner
Majestät in die Kriegskunst General Eisenhowers betont hatte, sprach Churchill von
"Mißverständnissen zwischen den treuesten Waffengefährten, die jemals Seite an Seite
gefochten haben," und stellte klar: "Mir scheint, unsere Meinungsverschiedenheiten
sind geringfügig und wie gewöhnlich nicht grundsätzlicher Art, sondern eine Frage
der Akzentuierung." Dann folgte die entscheidende Passage: "Die Russen werden
15

16

Memorandum Churchills zur Reaktion der britischen Chiefs of Staff und Eisenhowers Feldzugsplan; zit.
nach Ehnnann, Grand Strategy, VI, S. 135ff.
Hermann Graml, Die Alliierten und die Teilung Deutschlands. Konflikte und Entscheidungen 1941-1948,
Frankfurt 1985, S. 63.
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ohne Zweifel ganz Österreich überrennen und in Wien einziehen. Wenn sie auch
noch Berlin nehmen, wird sich dann nicht ihr Eindruck, daß sie an unserem gemeinsamen Sieg den Löwenanteil hatten, über Gebühr bei ihnen festsetzen, und kann sie
das nicht in eine Stimmung bringen, die in der Zukunft zu ernsten und formidablen
Schwierigkeiten führen wird?" Deshalb sei es vom politischen Standpunkt aus geboten, jetzt in Deutschland so weit als möglich nach Osten vorzustoßen und, falls
die Stadt in Reichweite der Alliierten liege, Berlin zu nehmen. 17 Wenige Tage nach
seiner Intervention wegen der Eroberung Berlins sprach Churchill gegenüber Roosevelt kaum verhüllt sogar den Verdacht aus, die Russen könnten Österreich besetzen,
ohne sich weiter um eine einvernehmliche Regelung der Zonenaufteilung zu bekümmern.
Was Churchill Anfang April 1945 den Amerikanern unterbreitete, war nichts anderes als der Vorschlag, daß die Beziehungen zu Stalin nicht nur von einem anderen
Geist bestimmt sein sollten, sondern daß sich die Westmächte jetzt, im Grunde von
einem Tag auf den anderen, auch von einer neuen politischen Strategie gegen den sowjetischen Verbündeten leiten lassen sollten. Roosevelt, dem es selbst dann, wenn er
die Auffassung Churchills uneingeschränkt geteilt hätte, schwergefallen wäre, sich von
den strategischen Vorstellungen Eisenhowers und seiner Stabschefs in Washington zu
distanzieren, erteilte der Beschwerde der Briten eine Abfuhr. In der im Ton wie immer verbindlich gehaltenen Antwort an den Premierminister drei Tage später (die
möglicherweise aber gar nicht mehr von dem kranken Präsidenten selbst stammte,
sondern von General Marshall konzipiert wurde) entgegnete er, es leuchte ihm nicht
ein, weshalb der Verbündete plötzlich von einer tiefgreifenden Änderung der in Malta
vereinbarten gemeinsamen Militärstrategie spreche. Das sei keineswegs der Fall. Andererseits müßten die großen amerikanischen Erfolge im mittleren Rheinabschnitt,
südlich des Ruhrkessels, natürlich maßgebliche Auswirkungen auf die weitere Operationsführung haben. Auf Churchills Hauptanliegen, die Invasionsarmee jetzt "politischer" einzusetzen, ging der Präsident mit keinem Wort ein. Statt dessen ließ er sein
Bedauern anklingen, "daß wir es im Augenblick eines großen Sieges unserer vereinigten Streitkräfte mit so unglücklichen Reaktionen zu tun bekommen sollen"18. Damit
war die hohe Wellen schlagende Debatte im amerikanischen Sinne entschieden,
einem "politischen" Einsatz der Koalitionsarmee in den letzten Kriegstagen eine eindeutige Absage erteilt. Der Premierminister zeigte sich mit seinem postwendenden
Telegramm an Roosevelt als ebenso glänzender wie charmanter Verlierer. Er betrachte
es zwar nach wie vor als "schade", daß sich Eisenhower ohne vorherige Information
der Briten an Stalin gewandt habe, die vom Supreme Commander vorgenommenen
Änderungen an dem ursprünglichen Feldzugsplan dagegen seien doch sehr viel geringfügiger als man in London zunächst angenommen habe; er betrachte die Angelegenheit als erledigt. In seiner unnachahmlichen Eleganz setzte er hinzu: "Um meine
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Telegramm v. 1. 4. 1945; in: Warren F. Kimball (Hrsg.), Churchill & Roosevelt. The Complete Correspondence, Bd. II1: Alliance Declining, February 1944 - April 1945, Princeton 1984, S. 603 ff. Teile auch bei Winston S. Churchill, Memoiren, Bd. VI/2: Der Eiserne Vorhang, Stuttgart 1954, S. 142 ff. Der Passus hinsichtlich des möglichen sowjetischen Verhaltens in Österreich ist in dem Telegramm Churchills an Roosevelt v.
5.4. 1945 enthalten; vgl. Kimball (Hrsg.), Churchill & Roosevelt, II1, S. 613.
Telegramm Roosevelts an Churchill v. 4. 4. 1945; ebenda, S. 607 ff. Telegramm Churchills an Roosevelt v.
5.4. 1945; ebenda, S.612.
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Ernsthaftigkeit zu beweisen, werde ich mich eines meiner wenigen lateinischen Zitate
bedienen - ,Amantium irae amoris integratio est!'"
Genau wie Churchill es zu Beginn der Krise vorhergesehen hatte, bezeichneten die
amerikanischen Joint Chiefs of Staff die von Eisenhower in eigener Verantwortung
vorgenommene Abstimmung mit den Russen als "operative Notwendigkeit angesichts
der Schnelligkeit des Vordringens in Deutschland"19. Erfolgreich waren die Briten mit
ihrer Beschwerde in diesem Punkt insoweit, als Eisenhower jetzt gehalten war, in vergleichbaren Fällen die Combined Chiefs of Staff einzuschalten, ehe er sich an die sowjetische Armeeführung wandte. Das Dilemma Churchills, der Stalin lieber weniger
genau eingeweiht gesehen hätte, war damit aber nicht behoben. Der Vormarsch der
Armeen der Anti-Hitler-Koalition im Herzen Deutschlands mußte - zumal die Invasionsarmee jetzt die weiträumigeren Operationen führte - gegenseitig abgestimmt
werden. Das konnte nur durch Eisenhower geschehen, der diese Operationen befehligte. Dagegen war mit plausiblen Argumenten kaum anzugehen, und dagegen war zumal General Marshall ein unerschütterlicher Verfechter der weitgehenden Eigenständigkeit des Supreme Commander war - auch das Combined Chiefs of Staff Committee nicht einzunehmen. Politischen Argumenten, aus denen sich Anweisungen an
die CCS und aus diesen wiederum Befehle an Eisenhower hätten entwickeln können,
war der amerikanische Präsident nicht zugänglich; sie hätten - selbst wenn dieser
einem solch abrupten Wandel der Politik wirklich sein Plazet gegeben hätte - bei der
rapiden Entwicklung der Lage in Mitteleuropa vielleicht nicht einmal rechtzeitig und
ohne Pannen umgesetzt werden können. Eisenhower blieb die Schlüsselfigur. Er
dachte, ja er mußte in militärischen Kategorien denken. Und das taten er und sein
Stab - in dem ihm übrigens führende britische Offiziere zur Seite standen - so professionell, daß ihnen im Lager der Westmächte niemand eine wirklich zwingende strategische Alternative entgegenhalten konnte. 2o
Weder für die amerikanischen Stabschefs noch auch für den britischen Premierminister gab es einen Zweifel daran, daß niemand die militärische Lage auf dem Kriegsschauplatz in Deutschland besser beurteilen konnte als der Oberste Befehlshaber. Das
war natürlich auch Eisenhowers Ansicht, der sich im übrigen gar nicht geweigert
hätte, auch eine ganz andere Strategie für die Endphase der Kämpfe in Deutschland
zu entwerfen, wenn die Combined Chiefs of Staff ihn auf Weisung ihrer Regierungschefs dazu angehalten hätten. Das war nicht der Fall, ja diese Frage ist im gemeinsamen amerikanisch-britischen Generalstab nicht einmal erörtert worden. 21 "Ich bin der
erste zuzugeben", telegrafierte Eisenhower am 7. April an General MarshalI, "daß ein
Krieg in Verfolgung politischer Ziele geführt wird, und wenn die Vereinigten Stabschefs zu dem Schluß kommen sollten, daß dem alliierten Bemühen, Berlin zu neh19

20
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Vgl. die Stellungnahme der JCS zur Beschwerde der britischen Stabschefs v. 31. 3. 1945 bei Ehrmann,
Grand Strategy, VI, S. 139.
Am 6. April, zum Uni ted States Army Day, erhielt Eisenhower mitten in der Auseinandersetzung mit dem
Verbündeten ein Telegramm, in dem ihm der britische Generalstabschef Feldmarschall Sir Alan Brooke zu
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men, auf dem Kriegsschauplatz größeres Gewicht zukommt als rein militärischen Erwägungen, würde ich meine Pläne und meine Gedanken mit Vergnügen berichtigen,
um eine dementsprechende Operation durchzuführen."22
Was die damaligen und späteren Kritiker Eisenhowers - der weder über die Hintergründe noch die Anlässe der aufbrechenden Spannungen zwischen den Westmächten
und der Sowjetunion im Bilde war - verlangten, läuft auf nichts anderes als die erstaunliche Forderung hinaus, der Supreme Commander hätte mit den ihm zu Gebote
stehenden militärischen Mitteln auf eigene Faust Politik machen sollen. 23 Vielleicht
hatte Eisenhower tatsächlich die Neigung, die Stärke der Wehrmacht zu überschätzen,
sogar noch Ende März 1945. Aber war das nach dem Schock der Ardennen-Offensive
verwunderlich? Weshalb sollte er, ruhmbedeckt wie auch er inzwischen war, in dem
Augenblick, als der Sieg über Hitler nur noch eine Angelegenheit weniger Wochen
sein konnte, eine von manchen für kühn gehaltene strategische Variante der soliden
strategischen Variante vorziehen? General Omar Bradley hatte die wahrscheinliche
Verlustziffer der Invasionsarmee bei einer Operation gegen Berlin bei 100.000 Mann
angesiedelt. "Ein ganz schön hoher Preis für ein Prestigeziel", nach Meinung des
Oberbefehlshabers der 12. Armeegruppe 24 ; und dies obendrein für die Besetzung
eines Territoriums, aus dem man sich aufgrund der Zonenvereinbarung ohnehin wieder zurückziehen mußte.
Generell darf man annehmen, daß selbst das streng militärische Denken Eisenhowers und auch Marshalls Raum genug für die Erwägung ließ, ob die amerikanischen
Kriegsanstrengungen im Bündnis mit Großbritannien während des Zweiten Weltkrieges wirklich ihren glücklichsten Ausdruck darin finden würden, wenn Feldmarschall
Sir Bernard Law Montgomery als Sieger von Berlin in die Geschichtsbücher einginge. 2; Es schmerzte Eisenhower seit längerem, daß sein herausragender Heerführer
General Omar Bradley ("der größte Frontbefehlshaber, dem ich in diesem Krieg begegnet bin", wie er ihn Marshall gegenüber bezeichnete 26 ) im Gegensatz zu manchem
publicity-bewußte ren General in der Öffentlichkeit bislang zu wenig von dem Ruhm
geerntet hatte, der ihm wegen seiner überlegenen Operationsführung seit der Invasion
in der Normandie eigentlich zugekommen wäre. Das würde sich nun ändern, denn es
war General Bradley, dem der Supreme Commander jetzt den Auftrag erteilen
konnte, mit der aus 48 amerikanischen Divisionen bestehenden, über 1,3 Millionen
Mann starken Twelfth Army Group einen letzten gewaltigen Stoß zu führen, der Hitler endgültig zu Boden werfen und den Krieg in Europa beenden mußte.
Insgesamt gab es für die Amerikaner neben den am Rande vermerkten Prestigegesichtspunkten genügend ausgezeichnete militärische und politische Gründe, um ihre
Strategie gegenüber Winston Churchill, dessen eigene politisch-militärischen Schachzüge schon des Ersten Weltkrieges nicht immer alle von Weisheit gekennzeichnet
und von Erfolg gekrönt gewesen waren, bestimmt und selbstbewußt zu verteidigen.
Schon der Blick auf die Landkarte lehrte, daß auch die Rote Armee, die bald Wien
und den größten Teil Österreichs überrannt haben würde, über genügend Faustpfän22
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der verfügte. Auch sie konnte sehr leicht auf manche für die Westmächte ebenso
nachteiligen militärischen Operationen verfallen, wenn sich in Moskau erst einmal der
sichere Eindruck festgesetzt hatte, die alliierte Invasionsarmee beginne in den letzten
Wochen des Krieges tatsächlich eine Jagd nach Faustpfändern in Gebieten, die am
Konferenztisch bereits anderweitig verteilt waren. Nicht ganz ohne Berechtigung
konnte Stalin ja bereits Sachsen und Thüringen, die jetzt in unmittelbarer Reichweite
der Amerikamer lagen, als solche "Faustpfänder" ansehen. Konnte irgend jemand in
London dafür garantieren, daß eine dabei ja nicht von vornherein auszuschließende rapide Eskalation der Spannungen in der Anti-Hitler-Allianz unter Kontrolle zu halten
war? In einem solchen Falle, so konnte man sich in Washington leicht ausrechnen,
wären es außerdem kaum die Briten gewesen, die dann die Hauptlast des Konflikts zu
tragen haben würden. Es gab seit langem die von den alliierten Regierungschefs bestätigten Vereinbarungen über die Zonengrenzen im besetzten Deutschland, und die
Amerikaner spürten wohl, daß hinter dem von Churchill favorisierten "politischeren"
Einsatz der Streitkräfte Eisenhowers mindestens die Neigung steckte, Abmachungen
der Großen Drei über Deutschland gegebenenfalls zu brechen, und zwar allein zu
dem Zweck, um ein Wohlverhalten Stalins anderswo - namentlich in Polen - zu erzwingen.
Hier steckte ein Grundirrtum Winston Churchills. Nach diesem Krieg hatten die
von den "Großen Drei" während des Krieges getroffenen Entscheidungen über
Deutschland, Mittel- und Südosteuropa keineswegs alle die gleiche Wertigkeit. Sie
funktionierten, wollte man damit Druck auf den sowjetischen Verbündeten ausüben,
gerade nicht wie kommunizierende Röhren. Gemeinsame Entscheidungen über den
Staat, von dem dieser Weltkrieg ausgegangen war, waren von überrragender politischer und emotionaler Qualität, viel schwerer antastbar als alle jene anderen, die das
Land des gemeinsamen Feindes nicht betrafen. Deshalb eigneten sie sich per se weniger, als der britische Premierminisier unter dem frischen Eindruck des sowjetischen
Verhaltens in Osteuropa gehofft haben mochte, als politische Manövriermasse und diplomatische Hebelwerkzeuge.
Es erübrigt sich beinahe anzumerken, daß die Öffentlichkeit weder in den USA
noch in Großbritannien, wo der leidgeprüften Sowjetunion noch immer sehr viel
Sympathie entgegengebracht wurde, eine derart abrupte, unter den gegebenen Umständen in den Augen der Welt dann zweifellos eindeutig von den Westmächten zu
verantwortende Wende mitvollzogen, geschweige denn unterstützt hätte. Um die
Weisheit und Plausibilität der amerikanischen Weigerung, mit Churchill zu gehen, anzudeuten, genügt ferner ein Hinweis darauf, daß die Vereinigten Staaten das Gros ihrer Truppen - am 1. April begann die mörderische Schlacht um Okinawa - baldigst
nach Fernost zu verlegen und nicht zur Sicherung im Endspurt des Krieges eingeheimster Territorien in Mitteleuropa einzusetzen gedachten. Auf die bösen Folgen, die
die Amerikaner von einer abrupten Aufkündigung in der Anti-Hitler-Koalition noch
vor Kriegsende für ihre noch kaum beeinträchtigte Vision von einer globalen Zusammenarbeit mit der Sowjetunion befürchten mußten, ist hier ebenfalls nur am Rande
aufmerksam zu machen. Historisch gesehen ist die Ansicht, es sei ein Segen gewesen,
daß sich der britische Premierminister Anfang April 1945 gegenüber Roosevelt, Marshall und Eisenhower nicht durchgesetzt hat, jedenfalls sehr viel plausibler als die von
Churchill auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges geäußerte Vermutung, die amerika-
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nische Art der Behandlung der strategischen Differenzen im Lager der Westmächte
habe Europa vielleicht "um den dauernden Frieden gebracht, um den so lang und so
schwer gerungen wurde,m.
Das wirklich harte militärische Ringen lag bereits hinter den Westmächten, als ihre
Armeen Anfang April 1945 das "Rennen vom Rhein zu den Russen"28 aufnahmen:
Im Norden der über 200 Kilometer langen Ausgangslinie der amerikanischen Armeen, am linken Flügel der 12. Armeegruppe, trat die Ninth U.S. Army (die Montgomery am 4. April an Bradley abgeben mußte) unter General William H. Simpson an,
in der Mitte General Courtney H. Hodges, First V.S. Arrny, am rechten Flügel im Süden die Third U.S. Arrny unter der Führung von General George S. Patton. 29 Der
Feindlagebericht der 12. Armeegruppe von Anfang April begann mit der Feststellung:
"Deutschland, das einen totalen Krieg geführt hat, sieht sich nun einer totalen Niederlage gegenüber." Die Verfassung der deutschen Streitkräfte im Westen schien den Offizieren von Omar Bradleys G-2 Stab am treffendsten mit dem Wort "verzweifelt" beschrieben. 30 Als operatives Handikap kam hinzu, daß die Einkesselung der deutschen
Heeresgruppe B eine riesige Bresche in die "Westfront" geschlagen hatte. Damit war,
so der Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall Albert Kesselring, "das Schicksal
des mitteldeutschen Raumes besiegelt"31. General Bradley sagte später über die Bewegung seiner Verbände und den Stil seiner Operationsführung, welche ihm nun keine
Probe seiner Kriegskunst mehr abverlangte: "Größtenteils ließ ich sie ohne Leine laufen."32
Die Offensive durch die Mitte des Reiches hatte eigentlich erst um den 14. April
herum beginnen sollen, da bis dahin wohl sichergestellt sein würde, daß vom Ruhrkessel keine Bedrohung im Rücken der amerikanischen Armeen mehr ausgehen
könne, doch Omar Bradley ging, wie er später sagte, "ein kalkuliertes Risiko"33 ein
und ließ seine Divisionen schon zehn Tage vorher aus der Bewegung heraus entlang
der Hauptachse Kassel-Leipzig nach Osten los.34 Da die Kommandeure nicht in die
Entscheidung, auf eine Eroberung der Reichshauptstadt zu verzichten, eingeweiht waren, schien der Lorbeer dieses Krieges der im Raum Paderborn stehenden 9. U.S.
Arrny im Norden zu winken, in deren Stoßrichtung die Städte Hannover, Magdeburg
Churchill, Memoiren, VI/2, S. 133.
Ernie Hayhow, The Thunderbolt across Europe. A History of the 83rd Infantry Division 1942-1945, München 1946, S. 84.
29 Die maßgebende Schilderung des .. Sweep to the EIbe" bei MacDonald, Last Offensive, S. 373ff. Auch die
erwähnten Memoirenwerke von Eisenhower und Bradley geben einen guten Überblick. Die Operationen
der 9. US-Armee sind detailliert beschrieben in: Conquer (Ninth Army). Zu den Kämpfen im Bereich der
l. und 3. US-Armee vgl. deren offizielle After Action Reports: First United States Army. Report of Operations, 28 February - 8 May 1945, 0.0., 0.J.; HZ-Archiv, Material Henke. After Action Report, Third US
Army, 1 August 1944 - 9 May 1945; HZ-Archiv, Material Henke. Neben den einschlägigen Unit Histories
(BA/MA und MGFA) siehe vor allem auch das mehrbändige Werk Twelfth Army Group, Report of Operations. Final After Action Report, 0.0.,0.]. (1945); HZ-Archiv, Material Henke. Siehe auch den Report by
the Supreme Commander to the Combined Chiefs of Staff on the Operations in Europe of the Allied Expeditionary Force, 6 June 1944 to 8 May 1945; ebenda.
30 Twelfth Army Group, G-2, Weekly Intelligence Summary Nr. 34 v. 3.4.1945; NA, RG 331, Twelfth Army
Group, Hqs, G-2, Intelligence Branch, Entry 176.
3I Albert Kesselring, Soldat bis zum letzten Tag, Bonn 1953, S. 388.
32 Bradley, Blair, A General's Life, S. 424.
" Ebenda.
" Der allgemeine Befehl Eisenhowers zu den Schlußoperationen im Westen v. 2. 4. 1945; in: Eisenhower-Papers, IV, S. 2576 f.
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und eben auch Berlin - "das begehrte Ziel aller alliierten Streitkräfte"35 - lagen. Die 1.
Armee begann ihren vom V. und VII. Corps geführten Vorstoß in Richtung HalleLeipzig-Dresden von Kassel her. Patton, dessen Panzerspitzen schon am 1. April Ostersonntag - in Thüringen eingedrungen waren, winkte im Süden die Einnahme
von Erfurt, Weimar und vielleicht Chemnitz.
Der ganze jammervolle Zustand der deutschen Abwehrkräfte spiegelt sich in einigen eher nebenher erwähnten Einzelheiten, die dem Bericht zu entnehmen sind, den
General Rudolf Freiherr von Gersdorff, der Stabschef der deutschen 7. Armee, später
in amerikanischer Gefangenschaft von den Kämpfen gegen die Divisionen Pattons
gab. 36 Jede Einheit habe sich die Kräfte und Vorräte gegriffen, schrieb er, derer sie in
ihrem momentanen Einsatzraum gerade habhaft werden konnte. Jegliche Versorgung
auf normalem Wege war längst zusammengebrochen. An einem Tag stand die Truppe
mit nichts da, am nächsten schwelgte sie im Überfluß. "Es war besonders bezeichnend, daß in fast jedem Ort durch die örtliche Parteileitung eine mehr oder weniger
große Betriebsstoffmenge (bis zu 100 cbm) zurückgehalten worden war, um rechtzeitig
,evakuieren' zu können. Innerhalb der Armee wurde es damals ,Fluchtbenzin' genannt. Von diesem gefundenen Sprit hat die Armee bis zur Kapitulation gelebt." Als
die 7. Armee Mitte April den Überblick über die Lage an ihrem Nordflügel gänzlich
verloren hatte, hob sie das Aufklärungsmittel der von ihr so genannten "Telefonaufklärung" aus der Taufe, d.h., um die Positionen der eigenen und der feindlichen Truppen festzustellen, wurden laufend "die öffentlichen Fernsprechämter und Sprechstellen bestimmter Bezirke abgefragt". Sogar zur benachbarten 11. Armee bestand Funkund Fernsprechverbindung "im allgemeinen nicht". Als der Stab der 7. Armee bereits
Anfang April den Verdacht äußerte, die Amerikaner seien offenbar dabei, den Versuch
zu machen, "Deutschland in zwei Hälften zu spalten und in Mitteldeutschland die erste Verbindung mit den Russen zu suchen", war den Offizieren zugleich auch bewußt,
daß "eine erfolgreiche Abwehr unmöglich" geworden war. Auch die von Hitler in letzter Minute aus zusammengewürfelten Einheiten aufgestellte 12. Armee unter General
Walther Wenck 37 kam in den Tagen von Bradleys Ansturm, so General Gersdorff,
"zwischen Ost- und Westfront eingequetscht, niemals zur Auswirkung".
Die deutschen Städte in den preußischen Provinzen Westfalen, Hannover, Sachsen,
in den Ländern Lippe, Anhalt, Braunschweig, Thüringen und Sachsen fielen jetzt zu
Dutzenden an die Amerikaner. Im Süden, wo die 3. US-Armee die deutsche 7. Armee
vor sich her trieb, etwa Eisenach (5. 4.), Gotha (4. 4.), Erfurt (12./13. 4.), wo noch
Kämpfe von Haus zu Haus entbrannten, Weimar (11. 4.), Jena (13./14. 4.), Gera (14.
4.); im Abschnitt der First U.S. Army die Städte Göttingen (8. 4.), Halle (15./19. 4.) hier wurden mehr als 100.000 Flugblätter "Surrender or Destruction" über der noch
von mehreren tausend Verteidigern gehaltenen Stadt abgeworfen 38 -, Dessau (21./
23. 4.). In Leipzig, in das die Amerikaner am 18./19. April eindrangen, lieferte der
deutsche Stadtkommandant mit 250 Mann auf dem Gelände des Völkerschlachtdenk" Conquer (Ninth Army), S. 286.
J6 German Foreign Military Studies, A-893, Generalmajor Rudolf-Christoph Freiherr v. Gersdorff, Die
Endphase des Krieges. Vom Rhein zur tschecho-slowakischen Grenze, S. 31 ff.; MGFA, Dokumentenzentrale. Zitate S. 32, S. 49, S. 47, S. 38, S. 48, S. 59.
37 Vgl. Günther W. GelIermann, Die Armee Wenck - Hitlers letzte Hoffnung. Aufstellung, Einsatz und Ende
der 12. deutschen Armee im Frühjahr 1945, Koblenz 1984.
J8 Hoegh, Doyle, Timberwolf Tracks (104th Infantry Division), S. 338 ff.
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mals ein vermeintlich geschichtsträchtiges, gespenstisches letztes Gefecht bis zum
Morgengrauen des 20. Apri!.39 Im Norden nahmen die Soldaten General Simpsons
Bielefeld (4. 4.), Hannover (10. 4.), Hildesheim (7. 4.), Braunschweig (10./12. 4.). Magdeburg, "ein wunder Punkt an der Front der Ninth Army"40, dessen Kampfkommandant die amerikanische Aufforderung zur Übergabe der Stadt am 16. April zurückgewiesen hatte, wurde am Mittag des 17. April von mehr als 300 mittelschweren Bombern attackiert, gleichzeitig mit schwerem Artilleriefeuer belegt und am 18. April von
der 2nd Armored Division ("Hölle auf Rädern") genommen.
Diese amerikanische Panzerdivision hatte Ende 1942 an der Invasion Nordafrikas
teilgenommen, die Landung in Sizilien im Sommer 1943 mitgemacht, sie war am
9. Juni 1944 in Omaha Beach in der Normandie an Land gegangen, danach kamen
Carentan, St.La, die Siegfried-Linie, Houffalize/Ardennen, der Ruhrkessel und
schließlich Magdeburg an der EIbe. Noch bevor dieser Verband den Rhein überschritt,
hatte ihr Divisionskommandeur einen Plan für den Vorstoß nach Berlin ausarbeiten
lassen. Generalmajor Isaac D. White war dann auch der erste an der Eibe. Am 1l.
April 1945 ("in der Gefechtsgeschichte der 9. Armee ist kein Tag denkwürdiger"41),
gegen acht Uhr abends, setzte die Division von Schönebeck aus, zwanzig Kilometer
stromauf von Magdeburg, die elektrisierende Meldung ab: "Wir sind an der Eibe".
Bald darauf setzte eine Einheit der Division sogar über den Strom. Über achtzig Kilometer lagen an diesem Tage bereits hinter dem Combat Command B. "Es war wahrhaftig ,Blitzkrieg in Umkehrung"', bemerkte der Chronist der 9. US-Armee. Wie die
meisten Verbände Bradleys war auch die 2nd Armored Division in ein "Vakuum"42
vorgestoßen. Bis Mitte April hatten die Spitzen der 12. Armeegruppe auf einer Breite
von etwa 350 Kilometern, ungefähr zwischen Wittenberge und Zwickau, Eibe und
Mulde erreicht.
Dies war die bald mit dem Generalstab der Roten Armee vereinbarte "Meeting
Line"43, die Demarkationslinie, bis zu der Eisenhower seine Truppen vorrücken ließ.
Da die sowjetische Großoffensive zur Einschließung Berlins und der Vorstoß an die
Eibe erst am 16. April begannen, sollte es noch etwa zehn Tage dauern, ehe Generalmajor Rusakov und Generalmajor Reinhardt mit ihren Stäben bei Torgau vor die Kameras der Kriegsberichterstatter treten konnten. Anders als noch vier Wochen zuvor,
gab es jetzt niemanden mehr, weder Beteiligte noch außenstehende Beobachter, dem
nicht unzweideutig vor Augen gestanden wäre, daß die Wehrmacht im Westen erledigt war. Gleich zu Beginn des amerikanischen Stoßes nach Mitteldeutschland hatte
sich der Oberbefehlshaber der deutschen Heeresgruppe G, General Friedrich Schulz
(den Hitler persönlich beschwor, die Westfront bis zum Erscheinen der neuen, düsengetriebenen Maschinen der Luftwaffe über dem Kampfgebiet unbedingt noch wenigstens drei oder vier Wochen zu halten 44 ), im Raum Gotha mit eigenen Augen davon
überzeugen können, wie es an der Front aussah. ,,Auf Nachricht vom Anrollen fd!.
39

40
41
42
43

44

Charles B. MacDonald, The Mighty Endeavour. American Armed Forces in the European Theater in World
War 11, New York 1969, S. 487.
Conquer (Ninth Army), S. 305.
Ebenda, S. 298. Die nächsten beiden Zitate ebenda.
MacDonald, Last Offensive, S. 385.
Vgl. hief2u Forrest C. Pogue, The Supreme Command, Washington 1954, S. 461 ff. Siehe auch das Tele·
gramm Eisenhowers an die Militärrnission in Moskau v. 21. 4. 1945; Eisenhower-Papers, IV, S. 2632 ff.
Vgl. MacDonald, Last Offensive, S. 411 f.
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Panzer setzte Fluchtbewegung übelster Art ein, die erst bei Erfurt abflaute. Dabei war
von fd!. und eigener Seite weit und breit kein Schuß zu hören", schrieb er in einem
Befehl an seine Armeen: ,Je weiter von der vordersten Linie entfernt, um so mehr Soldaten! Ein unmöglicher Zustand."45 Der Feindaufklärungsbericht des Alliierten Oberkommandos war zu Beginn der Offensive zu der Feststellung gelangt: "Die simple
Tatsache sticht hervor, daß der Feind im Westen nicht genügend Kräfte hat, um unser
Vordringen auch nur zu verlangsamen."46 Auch die "Festung Harz"47, die von der
deutschen 11. Armee als Versammlungsraum für die Vereinigung mit der dort aber
nie eintreffenden Armee Wenck bis zum 20. April gehalten wurde, hatte das Tempo
der zur Eibe stürmenden Verbände Simpsons und Hodges' nicht beeinträchtigen können. Schon eine Woche zuvor war in der Neuen Zürcher Zeitung für jedermann zu
lesen gewesen, es gebe "keine Westfront" mehr. 48 Mitte April zogen die Stäbe der
Allied Expeditionary Force dann eine eindeutige Bilanz: "Von jedem Standpunkt
aus", bemerkte der G-2 Stab, "ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der organisierte
Widerstand im Hitler-Deutschland völlig zusammenbricht. .. Nichts vermag jetzt die
Fehler Hitlers und der Offiziere seiner Umgebung zu korrigieren, um den Krieg zu
verlängern oder gar die Lage teilweise wieder zu wenden. Die Fähigkeiten des Feindes
sind in der Tat gleich Null. Keine Schritte, die er mit den gegebenen Mitteln der
Kriegführung tun kann, sind solcher Art, daß sie das Ergebnis beeinflussen oder auch
nur nennenswert hinauszögern werden."49 Die gleiche Gewißheit, die jetzt auch die
Neue Zürcher Zeitung verbreitete ("Kriegsende in Sicht")50, sprach aus der Lagebeurteilung, die die Psychological Warfare Division zur selben Zeit traf: "Man kann nun
unbesorgt sagen, daß die deutsche Armee auf ihrem Weg zur Niederlage und zum Bewußtsein der Niederlage das letzte Stadium erreicht hat."5!
Der Nachfolger von FrankIin Delano Roosevelt war erst einen Tag im Amt, da gab
es bereits eine Brücke, die nach dem neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten benannt war. An architektonischer Eleganz konnte sich die "Truman-Brücke" nicht mit
anderen berühmten amerikanischen Brückenbauten messen, aber sie verband immerhin das Westufer mit dem Ostufer der Eibe, und auf dem mächtigen Schild, das die
83rd Infantry Division davor aufgepflanzt hatte, stand: "Tor nach Berlin"52. Als die 9.
US-Armee am 13. April die Pionierbrücke bei dem kleinen Städtchen Barby, ungefähr
25 Kilometer südlich von Magdeburg, legte, nahmen General Simpson und seine Soldaten noch immer an, sie befänden sich in einem Wettlauf zur deutschen Reichshauptstadt. Erst recht wurde bei den Einheiten der 12. Armee von General Wenck,

" Befehl des Oberbefehlshabers der Heeresgruppe G v. 5.4. 1945, wiedergegeben in einem Befehl der 19. Armee an die unterstellten Verbände v. 7.4. 1945; BAIMA, RH 20-19/5.
" SHAEF, G-2, Weekly Intelligence Summary Nr. 55 v. 8.4. 1945; NA, RG 331, SHAEF, G-2, Intelligence
Reports 1942-1945, Entry 13.
47 German Foreign Military Studies, T-123, Geschichte des Oberbefehlshabers West, von Generalfeldmarschall a.D. Albert Kesselring u.a., Teil III, Bd. 2, S. 284. Zu Einzelheiten vgl. MacDonald, Last Offensive,
S.402fl.
,. Neue Zürcher Zeitung, 13.4. 1945.
'. SHAEF, G-2, Weekly Intelligence Summary Nr. 56 v. 15.6.1945; NA, RG 331, SHAEF, G-2, Intelligence
Reports 1942-1945, Entry 13.
'0 Neue Zürcher Zeitung, 15.4. 1945.
51 SHAEF, Psychological Warfare Division, Weekly Intelligence Summary for Psychological Warfare Nr. 29 v.
16.4.1945; NA, RG 331 PWD, Decimal file 1944-45, Entry 87.
" Hayhow, Thunderbolt across Europe (83rd Infantry Division), S. 88.
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die den Brückenkopf mit allen ihnen verbliebenen Mitteln berannten, vermutet, die
Amerikaner wollten von Barby aus über die "Truman Bridge" nach Berlin marschieren. Während die deutschen Verteidiger einen wenige Kilometer flußaufwärts gelegenen zweiten Brückenkopf wieder eindrücken konnten (wobei sich ein Hauptmann das
letzte an der "Westfront" vergebene Ritterkreuz verdiente), gelang das bei Barby selbst
mit dem Einsatz von Treibminen und Kampfschwimmern nicht. 53 Im Gegenteil, die
amerikanische 83. Infanteriedivision konnte ihn mit Unterstützung der 2nd Armored
Division nach und nach auf über 40 Quadratkilometer ausweiten.
Simpsons Stab hatte mittlerweile schon Pläne ausgearbeitet, in denen der Marsch
auf Berlin als Absicht der Armee beschrieben war, "den Brückenkopf an der Eibe so
zu erweitern, daß er Potsdam einschließt". Doch die Truman-Brücke blieb ein "Brükkenkopf nach Nirgendwo"54. Weiter Eibe-abwärts, bei Stendal, war der Berliner Autobahnring sogar nur noch gut 60 Kilometer entfernt. Von hier aus glaubte der Kommandierende General der Ninth U.S. Army mit seinen Truppen binnen dreier Tage in
Berlin sein zu können. Am 15. April flog Simpson deshalb zum Hauptquartier Omar
Bradleys und unterbreitete diesem seine Pläne für die Eroberung der Reichshauptstadt. Bradley hörte ruhig zu, meinte, darüber müsse er mit Eisenhower sprechen, rief
diesen auch sofort an und sagte nach kurzem Wortwechsel mit dem Supreme Comman der in die Telefonmuschel: "In Ordnung, Ike, das hab' ich mir schon gedacht. Ich
werd's ihm sagen. Wiedersehn." Das war das Ende des Traumes, der "Big Simp"55 und
seine Truppen in den Tagen zuvor beflügelt hatte. An der bereits Ende März vom
Obersten Befehlshaber gefällten Entscheidung, an der Eibe haltzumachen, änderte
sich nichts mehr. "Wenn es auch zutrifft, daß wir einen kleinen Brückenkopf an der
Eibe gewonnen haben", telegrafierte Eisenhower am selben Tag an General MarshalI,
"so darf doch nicht vergessen werden, daß nur unsere Spitzen am Fluß sind; unser
Schwerpunkt ist noch ein gutes Stück zurück."56 Schon am nächsten Tag kam die
Meldung von Marschall Schukows Großangriff auf Berlin, das eine Woche später eingeschlossen war und am 2. Mai 1945 kapitulierte. 57 Die "Berliner Operation" kostete
noch einmal mindestens 100.000 sowjetischen Soldaten das Leben. Die Zahl der Opfer lag damit nicht allzuweit unter der Gesamtzahl der amerikanischen Gefallenen auf
dem europäischen Kriegsschauplatz. 58
Nachdem mit dem Erreichen der Eibe-Mulde-Linie und dem Kontakt mit den Armeen Konjews, Schukows und Rokossowskis das Hauptziel der letzten amerikanischen Großoffensive in Europa erreicht war, verlagerte sich der Schwerpunkt der Ope" GelIermann, Armee Wenck, S. 54ff.
" MacDonald, Last Offensive, S. 384. Zitat, S. 399 (überliefert von Simpsons G-3, Oberst Mead); dort auch
das folgende.
S> Bradley, A Soldier's Story, S. 537.
,. Telegramm Eisenhowers an Marshall v. 15.4. 1945; Eisenhower-Papers, IV, S. 2615. Vgl. auch Conquer
(Ninth Army), S. 311: "With troops fighting on the tip ends of overextended supply lines, the Army began
to resort to supply by air."
" Am amerikanischen Brückenkopf bei Barby trafen die ersten sowjetischen Einheiten am 30. April ein, am
6. Mai 1945 wurde er ihnen übergeben; ebenda, S. 328 f.
" Vgl. Bradley, Blair, A Genera!'s Life, S. 430, wo der General nicht vergaß, auf die hohe Zahl der sowjetischen Opfer bei der Eroberung Berlins hinzuweisen. Auf dem europäischen Kriegsschauplatz fielen im
Zweiten Weltkrieg 135.576 amerikanische Soldaten. Die Zahl der sowjetischen Opfer der gesamten "Berliner Operation" wird mit 102.000 angegeben; andere Schätzungen liegen höher. Vgl. eben da, S. 436. Vgl.
auch Horst Giertz, Die Schlacht um Berlin vom 20. April bis zum 2. Mai 1945, in: Militärgeschichte 18
(1979), S. 350.
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rationen auf die "Flanken" in Norddeutschland und Süddeutschland. Die Hauptvormarschrichtung führte die 3. US-Armee, die den Auftrag erhielt, nach Südosten einzudrehen, jetzt das Donautal abwärts binnen vierzehn Tagen nach Linz. Die Sixth Army
Group unter General Jacob L. Devers, die sich nebenher mit allerlei Extravaganzen ihrer 1. Französischen Armee herumschlug, hatte während Bradleys mitteldeutscher Offensive ebenfalls gute Fortschritte erzielt. Als Hodges die Eibe erreichte, standen ihre
Einheiten in Nordbaden und Nordwürttemberg; am 21./22. April fiel Stuttgart. 59 . Lediglich im Bereich der britischen 21. Armeegruppe ging es, nachdem Montgomery
der Einzug in Berlin versagt worden war, nicht mehr so recht voran. Der Supreme
Commander bot dem Feldmarschall im Norden, der schnellstens die dänische Halbinsel abriegeln sollte, in taktvollster, von dem Briten aber nur als subtile Kränkung
zu empfindenden Form mehrfach Unterstützung durch amerikanische Verbände
an. 60 In Omar Bradleys zweitem Erinnerungsbuch, das 28 Jahre nach Kriegsende erschien und in der Bewertung der britischen Operationen unüblich offen ist, kommt
einiges von dem amerikanischen Unwillen gegenüber dem schwierigen Kampfgefährten zum Vorschein. Es schwingt auch einige Schadenfreude darüber mit, daß der
verhinderte Eroberer von Berlin durch die Provinz Hannover so gar nicht vorangekommen war: "Im Norden", so Bradley über die letzten Apriltage 1945, "schleppte
sich Monty weiterhin mühsam vorwärts, viel zu langsam." Dessen letzte Operation,
der Vormarsch vom Rhein nach Lübeck, das er mit kräftiger Unterstützung des amerikanischen XVIII. Airborne Corps unter General Matthew B. Ridgway am 2. Mai
1945 erreichte, sei die vorsichtigste und "uninspirierteste" des ganzen Krieges gewesen. 61 Am Tag, als Lübeck fiel, stießen die Spitzen der alliierten Einheiten an der Ostseeküste auf die sowjetischen Truppen, gegen neun Uhr abends, beim mecklenburgischen Wismar. 62

2. Die rettenden amerikanischen Linien
Zusammengepreßt in jenem nur noch hundert Kilometer breiten Streifen zwischen
"Ostfront" und "Westfront", einem schmalen Korridor, der in den drei Wochen zwischen der sowjetischen Berlin-Offensive und der Kapitulation mit jedem Tag weiter
dahinschwand, flammten für die Zivilbevölkerung, für Hunderttausende von Flüchtlingen aus Ostpreußen, Pommern und Schlesien, aber auch für die geschlagenen Soldaten der Wehrmacht noch einmal Entsetzen, Angst und Panik, die rasende Furcht
davor auf, von den Kampftruppen der Roten Armee überrollt zu werden. Gewiß, die
"Russenangst" war von Goebbels beständig geschürt worden, aber im Frühjahr 1945
war sie in Ost- und Mitteldeutschland keine Propagandachimäre oder eine unbegründete Obsession. Seit dem ersten Einbruch der Roten Armee in den östlichen Teil Ostpreußens im Sommer 1944, spätestens jedoch seit der Überrennung Pommerns und
Schlesiens ab Mitte Januar 1945, wußten neben den Soldaten an der Front auch die
5. Zur amerikanischen Besetzung vgl. VII/I.
60

61
62

Vgl. das Telegramm Eisenhowers an Alan Brooke v. 27.4. 1945, in dem er sich auf seine vorangegangenen
Angebote an Montgomery bezieht; Eisenhower-Papers, IV, S. 2650f.
Bradley, Blair, A Genera!'s Life, S. 433 f. Dort auch beide Zitate.
"Mission Accomplished". A Summary of Military Operations (Airborne) in the European Theater of Operations 1944-1945 (XVIII Airborne Corps), Schwerin 1945, S. 32.
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Männer und Frauen zu Hause, mit welcher Wucht die Brutalität des Weltanschauungskriegs gegen die Sowjetunion jetzt auf die Deutschen zurückschlug. 63
Der Schutz der zurückflutenden Trecks vor der andrängenden Roten Armee war
für viele Soldaten, auch für viele zivile Helfer und Beamte, häufig die einzige Motivation ihres Einsatzes, die ihnen verblieben war 64 ; das ist gut an dem Verhalten etwa des
unglückseligen Volkssturms abzulesen, der dort bei Feindannäherung - ganz anders
als im Westen - keineswegs grundsätzlich sofort auseinanderlief. Hatte es zwischen
Weichsel und Oder über zwei, drei Monate hin noch viele gegeben, die versuchten,
"zu retten, was noch zu retten war", so wollten Soldaten und Bevölkerung sich nun
vor allem selbst retten. Wer jetzt noch in der Lage dazu war, versuchte hinter die amerikanischen Linien zu flüchten, die sich seit der dritten Aprilwoche unübersehbar
längs der Eibe zu konturieren begannen.
Über die Gemütsverfassung der Deutschen vor den Stellungen der U.S. Army gab
es bei den Amerikanern nicht den leisesten Zweifel: "Die deutsche Furcht vor ,Asiaten' und der deutsche Haß auf ,Asiaten' sind sehr stark", hieß es in der als streng
geheim klassifizierten, auf Intervention des amerikanischen Political Advisor in Ton
und Aussage ohnehin bereits erheblich abgeschwächten Analyse des Alliierten Oberkommandos zu Verhalten und Politik der sowjetischen Besatzungsarmee. Weiter war
darin ausgeführt: "Die Ereignisse der letzten Wochen des Krieges zeigen, um wieviel
mehr die Deutschen eine russische Besetzung fürchteten als die Besetzung durch die
Alliierten. ,Sieg oder Sibirien' war eine Parole, die von den Deutschen zweifellos geglaubt wurde. Während der ersten vier bis fünf Tage des Einmarsches scheint die Rote
Armee auch für die Schrecklichkeiten, die der russischen Zivilbevölkerung von den
Deutschen zugefügt worden sind, Rache genommen zu haben."65 John J. McCloy,
Assistant Secretary of War, hatte während eines internen Disputs über die richtige Politik und Propaganda gegenüber den Deutschen in einem Memorandum für die amerikanischen Stabschefs bereits im Februar 1944 einmal festgestellt, daß es der Schrekken vor der Roten Armee und deren voraussichtlichen Racheakten sei, der die Deutschen weitermachen lasse. Und er fügte schon damals hinzu: "Sie können nicht in
jeder Generation ihre Verwüstungen anrichten, ohne selber etwas davon abzubekommen."66 Wenn sich die fliehenden Soldaten und die flüchtende Bevölkerung in ihrem
Los manchmal auch kaum voneinander unterschieden, so blieb den Soldaten wenigstens die Hoffnung, sich einzeln oder in geschlossenen Verbänden in die amerikanische oder britische Kriegsgefangenschaft zu retten. Die Aussicht, daß die Alliierten
Vgl. allgemein hierzu bereits die Bemerkungen von Martin Broszat zu den "Übergriffen und Gewalttaten
der sowjetischen Truppen beim Einmarsch in Ostdeutschland" in seiner Einleitung zu Bd. 1/1 ("Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße") der Dokumentation der
Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, Bonn 1953, S. 60E ff.
64 Vgl. Andreas Hillgruber, Der Zusammenbruch im Osten als Problem der Nationalgeschichte und der europäischen Geschichte, in: ders., Zweierlei Untergang. Die Zerschlagung des Deutschen Reiches und das
Ende des europäischen Judentums, Berlin 1986, S. 13 ff. Dort auch Literaturangaben zum Kriegsende in
Ostdeutschland. Das Zitat findet sich auf S.36. Zum unterschiedlichen Verhalten des Volkssturms im
Osten und im Westen vgl. VII/4 .
• 5 SHAEF,JIC, Political Intelligence Report v. 30. 5.1945. Zugleich das Anschreiben des Political Advisor for
Germany v. 4. 6. 1945; NA, RG 59,740.00119 Control (Germany), 6-445. Gouverneur Gore aus Tennessee
sagte am 19. März 1945 im amerikanischen Repräsentantenhaus: "The Germans mortally fear the Russians." 79th Congress, 1st Session, vol. 91, Part 2, S. 2453 .
•• Memorandum McCloys für die Chiefs of Staff v. 25.2. 1944; zit. nach Maurice Matloff, The War Department. Strategie Planning for Coalition Warfare 1943-1944, Washington 1959, S. 429.
63
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die abgerissenen Flüchtlingsmassen in ihr Besetzungsgebiet lassen würden, war demgegenüber gering.
Die letzten Kriegstage brachten auf dem Reichsgebiet und außerhalb eine förmliche Kaskade von Teilkapitulationen deutscher Armeen gegenüber den Westalliierten. 67 Die einzige Übergabe, die noch vor Hitlers Selbstmord am 30. April 1945 ausgehandelt wurde, war die am 2. Mai in Kraft tretende Kapitulation der deutschen
Italienarmee. Hitler erfuhr nicht mehr davon, hatte ein Vierteljahr zuvor aber die vor
allem von SS-Obergruppenführer Karl Wolff angebahnten Verhandlungen sanktioniert, weil er darin ein gutes Mittel erblickte, Zwietracht in der Anti-Hitler-Koalition
zu säen. Tatsächlich führten die Anfang März aufgenommenen Kontakte Wolffs zum
OSS-Chef Allen W. Dulles zu einem der vehementesten Zerwürfnisse zwischen Stalin
und den Westmächten während des gesamten Krieges. Stalin, der Separatfriedensverhandlungen witterte, wandte sich Anfang April mit denkbar groben Telegrammen an
Roosevelt. Er unterstellte seinen Verbündeten darin nicht nur ziemlich unverhohlen,
daß sie die Sowjetunion hintergingen, er machte in galligen Bemerkungen auch deutlich, wie er sich die gewaltigen Erfolge Eisenhowers in diesem Frühjahr erklärte: Nach
Zusage milderer Friedensbedingungen hätten die Deutschen den Alliierten im Westen einfach ihre Front geöffnet: "Zur Zeit haben die Deutschen an der Westfront den
Krieg gegen England und die Vereinigten Staaten tatsächlich eingestellt", schrieb Stalin am 3. April nach Washington.
Das kam einer Beleidigung der Expeditionary Force recht nahe. Deshalb lag dem
Präsidenten, der die sowjetischen Vorwürfe indigniert von sich wies, tags darauf auch
sehr daran, gegenüber dem Marschall festzuhalten, es seien vor allem "die fürchterliche Wirkung unserer Luftrnacht" und die vernichtenden Niederlagen der Wehrmacht
links des Rheins gewesen, die den rasanten Vormarsch ermöglicht hätten. "Es fällt
schwer, dem beizupflichten, daß der Mangel an Widerstand seitens der Deutschen an
der Westfront allein dadurch zu erklären ist, daß sie geschlagen sind", beharrte Stalin
am 5. April in seiner Antwort an Roosevelt aber auf seiner Theorie eines amerikanisch-britischen Komplotts mit den Deutschen zum Schaden der Sowjetunion: "Sie
kämpfen weiterhin erbittert mit den Russen um eine unbekannte Bahnstation Zemlianitsa in der Tschechoslowakei, die sie ebenso brauchen wie ein toter Mann einen heißen Umschlag, übergeben aber ohne jeden Widerstand so wichtige Städte in Mitteldeutschland wie Osnabrück, Mannheim, Kassel. Sind Sie nicht auch der Meinung, daß
ein solches Verhalten der Deutschen mehr als eigenartig und unbegreiflich ist?"68
Einige Tage später lenkten beide Seiten, weil beide es nicht zu einem Bruch kommen
lassen wollten, wieder ein (Stalin: "Ich hatte und habe nicht die Absicht, irgend jemanden zu beleidigen"; Churchill: "Kommt einer Enschuldigung so nahe, wie ihnen
das nur möglich ist"; Roosevelt: "Kleinere Mißverständnisse"69).
Damit war die Krise vorerst beigelegt. Die ganze Wahrheit hatte freilich in Roosevelts Erläuterungen der Gründe für die Erfolge Eisenhowers an der Westfront nicht
67
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Vgl. hierzu Reimer Hansen, Das Ende des Dritten Reiches. Die deutsche Kapitulation 1945, Stuttgart
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S.750.
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ausgesprochen werden können. Eine kapitalistisch-faschistische Verschwörung existierte zwar ausschließlich in Stalins Phantasie, aber es war eine allen Dreien wohlbekannte Tatsache, daß die deutschen Soldaten im Westen nicht jenen von Verzweiflung und Panik befeuerten Kampfesmut an den Tag legten, der im Osten bis zum
Schluß zu beobachten war. Das hatte sich in den linksrheinischen Kämpfen gezeigt,
das zeigte sich beim amerikanischen Vormarsch vom Rhein an die Eibe und erst recht
in den letzten Tagen des Krieges, als die rettenden amerikanischen und britischen
Linien eine magnetische Anziehungskraft auf die Wehrmachtssoldaten auszuüben begannen. Daß Hitler den Krieg im Westen im Frühjahr 1945 eingestellt habe, blieb
deshalb keine weniger unsinnige Unterstellung. Bei den Westmächten hatte die bittere Kontroverse in der Anti-Hitler-Koalition zur Folge, daß Truman und Churchill
die Kapitulationsgespräche in Italien vorübergehend suspendierten, bei der Unterzeichnung der strikt militärisch gehaltenen Urkunde dann zwei sowjetische Generalstabsoffiziere zugegen waren, und daß die amerikanischen und britischen Befehlshaber
die weiteren Kapitulationsbegehren deutscher Verbände an ihren Fronten mit allergrößter Umsicht behandelten.
Kapitulationsangebote erhielten die Westmächte nach Hitlers Tod genügend.
Großadmiral Dönitz, Staatsoberhaupt für 23 Tage, sah es als seine Hauptaufgabe an,
"den Kampf gegen die Bolschewisten so lange fortzusetzen, bis die kämpfende
Truppe und die Hunderttausende von Familien des deutschen Ostraumes vor der
Versklavung oder Vernichtung gerettet sind" - so sein Tagesbefehl vom 1. Mai 1945.
"Gegen die Engländer und Amerikaner muß ich den Kampf so weit und so lange fortsetzen, wie sie mich in der Durchführung des Kampfes gegen die Bolschewisten hindern."7o Der Chef des Wehrmachtsführungsstabes hatte schon eine Woche zuvor eine
besondere Weisung herausgegeben, nach der alle verfügbaren Kräfte "gegenden bolschewistischen Todfeind" einzusetzen seien. 71 Dönitz konnte seine Strategie bemerkenswert erfolgreich umsetzen. Mit dem "Verfahren der zentral gesteuerten schrittweisen Gesamtkapitulation", wie es genannt wurde 72 , gelang es ihm in der ersten
Maiwoche, ungefähr 1.850.000 Soldaten (etwa 55 Prozent der an der Ostfront stehenden deutschen Truppen) hinter die amerikanischen und britischen Linien zu bringen.
Wieviel Hunderttausende von Flüchtlingen es gewesen sein mögen, die in letzter Minute in das westliche Besetzungsgebiet "abfließen" konnten, läßt sich nicht mehr ermitteln.
An einigen Frontabschnitten, insbesondere bei den in der Nähe der Demarkationslinie stehenden Verbänden, bedurfte es der zentralen Steuerung ihrer nächsten
Schritte nicht mehr. Seit der Aufspaltung des verbliebenen Territoriums (die am 25.
April 1945 ihren Ausdruck in der Aufspaltung des Wehrmachtsführungsstabes in die
'0 Zit. nach Hansen, Ende des Dritten Reiches, S. 127. Vgl. hierzu auch Marlies G. Steinert, Die 23 Tage der
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Regierung Dönitz, Düsseldorf 1967, S. 165 ff. Die kurze Skizze der deutschen Teilkapitulationen vor dem
8. Mai 1945 stützt sich auf diese beiden Werke und auf den konzisen Überblick bei Lothar Gruchmann,
Der Zweite Weltkrieg. Kriegführung und Politik, München '1982, S. 457fl.
Vgl. den Eintrag im Kriegstagebuch des Wehrmachtsführungsstabes v. 24.4. 1945; Joachim Schultz-Naumann, Die letzten dreißig Tage. Das Kriegstagebuch des OKW April bis Mai 1945, München 1980, S. 45.
Noch am 25. April 1945 hatte Jodl zu dem bald darauf abgelösten Oberbefehlshaber der Heeresgruppe
Weichsel, Generaloberst Gotthard Heinrici, gesagt: "Solange der Führer lebt, gibt es keine Verhandlungen."
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1989, S. 75.
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Führungsstäbe Nord und Süd gefunden hatte 73 ) machte sich die Anziehungskraft der
westlichen Linien auf die deutschen Truppen täglich stärker bemerkbar. Im nördlichen Abschnitt der Demarkationslinie an der Eibe stehend, hatten sich die Amerikaner zwischen dem 22. und 25. April weiter südlich für den Rest des Krieges auf ihre
Stellungen entlang des gut 200 Kilometer langen Westufers der Mulde zurückgezogen. Die Rote Armee blieb in Sachsen zunächst an der Eibe stehen und rückte dort
erst am 5. Mai zu der vereinbarten, entlang der Mulde verlaufenden "meeting line"
auf. 74 Dadurch wurde das Niemandsland, in dem es Amerikaner und Russen bei leichten Spähtruppaktivitäten beließen, zu einem überquellenden Sammelbecken nach
Westen strebender Flüchtlinge und Soldaten. "Feindtruppen gegenüber der Mulde-Linie", beschreibt die First United States Army die Lage von Soldaten und Zivilbevölkerung zwischen Eibe und Mulde nüchtern, "fürchteten vor allem die Annäherung der
russischen Spitzen in ihrem Rücken und fielen, in Angst vor russischer Kriegsgefangenschaft, in unsere Linien ein, um sich zu ergeben."
Im Abschnitt der amerikanischen 104th Infantry Division ("Timberwolves"), die
den Mittelabschnitt der Mulde gegenüber von Torgau im Raum Bitterfeld-Eilenburg
hielt, begann die Flucht von Wehrmachtssoldaten schon, als die Timberwolves ihre
Stellungen auf dem linken Flußufer gerade erst bezogen hatten. Mit unkonventionellen Mitteln mußten die Amerikaner versuchen, des Massenproblems Herr zu werden,
mit dem sie sich nun konfrontiert sahen. Im Abschnitt der 104th Division warfen sie
über den Flüchtenden Flugblätter ab, in denen die Landser aufgefordert wurden, sich
- angeführt von einem "spokesman" - in Abständen von jeweils einer halben Stunde
in Dreierreihen in Gruppen zu fünfhundert Mann mit entladener Waffe am Ostufer
einzufinden: "Von den Divisionspionieren wurden Brücken gebaut. Gruppen von
Feinden verhandelten mit Spähtrupps oder folgten der schriftlichen Direktive", vermerkt die Chronik der Division. "Tag und Nacht ergoß sich für die nächsten zehn
Tage ein endloser Strom über die Brücken." Auf diese Weise gaben sich mehr als eine
Woche, ehe die Teilkapitulationen in großem Stile begannen, an der Demarkationslinie zwischen Ost und West allein zwischen dem 24. und 27. April 1945 16.800
Kriegsgefangene in die Hände dieser einen amerikanischen Division. 75 Bei der nördlich von ihr liegenden 9. Infantry Division inspizierten in den gleichen Tagen ebenfalls Patrouillen wiederholt das von Flüchtenden wimmelnde Ostufer der Mulde. Sie
kehrten jedesmal mit "unglaublichen Massen von Kriegsgefangenen" zu den eigenen
Linien zurück. 76
Unter welcher ungeheueren inneren Anspannung die hier zusammengedrängten
deutschen Soldaten standen, offenbart eine Episode, die Lieutenant William Toothman überliefert hat. 77 Toothman war am 25. April 1945 im Raum Wittenberge-Sten73
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"Regelung der Befehlsführung nach der Aufspaltung des deutschen Kriegsschauplatzes in einen Nord- und
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dal, ungefähr gegenüber der Havel-Mündung, mit einer kleinen Patrouille über die
Eibe gegangen, um im Auftrag der 102nd Infantry Division herauszufinden, ob sich
von Osten her bereits sowjetische Einheiten annäherten. Dabei erging es dem Spähtrupp zunächst wie allen amerikanischen Patrouillen in diesen Tagen. Noch kaum einen Kilometer vom Ostufer entfernt, hatte die kleine Gruppe, ohne einen Schuß abzufeuern, schon hundert Gefangene gemacht. Bald darauf kam den Amerikanern ein
deutscher Major entgegen, der ihnen sagte, der Kommandant der Stadt Havelberg
wolle ihnen gerne seine gesamte Garnison mit mehr als zweitausend Mann übergeben.
Doch dann wurde der Patrouille plötzlich in Erinnerung gerufen, daß der Krieg noch
nicht vorüber war: Der Trupp sah sich in ein Scharmützel mit SS-Soldaten verwickelt,
die in später Stunde noch den vergeblichen Versuch machten, durch drakonisches
Eingreifen die Kampfmoral der Wehrmacht zu heben. Die verdutzten Amerikaner
gingen nach kurzer, aussichtsloser Gegenwehr nach Havelberg in Gefangenschaft.
Hier registrierte der bei dem Scharmützel leicht verwundete Toothman, daß die
Wehrmachtssoldaten kaum noch Waffen bei sich trugen.
Am Tag nach dem "Überfall" auf die Amerikaner statuierte der befehlshabende
deutsche Oberst am Rande der Stadt ein gräßliches Exempel: Er stellte seinen amerikanischen Gefangenen etwa 150 deutsche Soldaten verschiedener Dienstgrade und
Einheiten gegenüber und bat sie dann, jene Männer zu identifizieren, die am Vortage
auf den Spähtrupp geschossen und an der Gefangennahme des seit langem sehnlichst
erwarteten Feindes mitgewirkt hatten: "Ich sah mir die ganze Gruppe an und identifizierte einen deutschen Gefreiten als Mitglied des Trupps, der mich gefangengenommen hatte", berichtete Lieutenant Toothman nach seiner Rückkehr zur 102d Infantry
Division. ,,Als ihn der Oberst befragte, gab der Gefreite seine Teilnahme an dem Gefecht zu. Daraufhin zog der Oberst seine Pistole und schoß den Gefreiten durch den
Kopf ... Dann sprach der Oberst zu seinen Männern. Er erklärte, Befehl gegeben zu
haben, daß seine Truppe nicht auf amerikanische Soldaten schießen werde." Jeden, der
diesen Befehl mißachte, sagte er, werde dasselbe Schicksal treffen. ,,Anscheinend", vermerkt die Chronik der Infantry Division, "machten die Deutschen einen ernsthaften
Versuch, das Wohlwollen der Amerikaner zu gewinnen." Die Deutschen, bei denen
nach dem Eindruck Toothmans ein "stilles Einverständnis" darüber bestanden habe,
"daß die einzige befriedigende Lösung ihres Dilemmas der Übergang über die Eibe
sei", ließen der amerikanischen Patrouille während ihrer "Kriegsgefangenschaft" dann
noch eine erlesene Vorzugsbehandlung angedeihen, und bereits fünf Tage nach seinem Aufbruch kehrte Lieutenant Toothman zu seiner Einheit auf dem Westufer der
Eibe zurück. Seine "Gastgeber" in Havelberg hatten ihn zuvor bedrängt, nach seiner
Rückkehr auch wirklich von deren Großzügigkeit und Weitherzigkeit zu erzählen.
Zweierlei konnte der Leutnant aus seinen Gesprächen mit deutschen Offizieren außerdem noch weitergeben: "Sie wollen sich nur zu gerne den Amerikanern ergeben.
Sie wollen unter keinen Umständen vor den Russen kapitulieren."
Bald nachdem sein Spähtrupp zurückgekommen war, konnte sich General Frank A.
Keating - Kommandeur dieser 102nd Infantry Division und später Lucius D. Clays
Stellvertreter in Deutschland - auch persönlich ein genaues Bild davon machen, wie
die ihm gegenüberliegenden deutschen Einheiten der 12. Armee des General Wenck
(mit der sich inzwischen die Reste der 9. Armee vereinigt hatten) ihre Lage sahen. Das
Besondere der Situation der 12. Armee war, daß sie an einem für sie unüberwindli-
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chen Flußhindernis stand und ihr Wohl und Wehe ganz vom amerikanischen Verhalten abhing. Wenn die 9. U.S. Armee den Übergang gestattete, waren Wencks Soldaten
gerettet, verweigerte sie ihn, würden viele in den allerletzten Kriegstagen in einen besonders sinnlosen Tod, die meisten von ihnen in die gefürchtete sowjetische Gefangenschaft gehen müssen. Es gab für die Amerikaner jetzt keinerlei Anlaß mehr, in der
Kapitulation der 12. Armee noch irgendeinen militärischen Vorteil zu sehen. Sie standen seit über vierzehn Tagen an der Eibe, hatten den Kampf praktisch eingestellt und
wußten, daß sie ihn bis zur deutschen Kapitulation nicht mehr würden aufzunehmen
brauchen. Nichts konnte ihnen noch militärisch an einer Ausschaltung dieser deutschen Armee liegen. Ab 2. Mai 1945 begannen an allen Frontabschnitten nach und
nach die "stückweisen Kapitulationen"78 der deutschen Wehrmacht gegenüber den
Amerikanern und Briten, und es war keine andere als Keatings 102. Infanterie-Division, der Wenck sein Kapitulationsersuchen überbringen ließ. 79 Als Emissär Wencks
begab sich General der Panzertruppen Maximilian ReichsfreiheIT von Edelsheim,
Kommandeur des XXXXVIII. Panzerkorps, gegen Mittag des 3. Mai in einem
Schwimmwagen über die Eibe zur 102nd Infantry Division. Bei sich führte er ein an
den Befehlshaber der hier stehenden 9. U.S. Army gerichtetes Schreiben Wencks 80 ,
das er an General Simpson weiterzuleiten bat.
"Ich werde den Kampf gegen den Bolschewismus mit meiner Armee bis zur letzten
Patrone fortführen", lautete der zweite Satz in dem Schreiben Wencks. Bei weniger
selbstbewußten Allianzpartnern, als es die Amerikaner waren, hätte das sehr leicht als
ein unverschämter Spaltungsversuch verstanden werden und zur definitiven Zurückweisung aller weiteren Sondierungsversuche führen können. Wencks Diktion, ganz im
Stile der gerade veröffentlichten Erklärungen von Großadmiral Dönitz gehalten, spiegelte die Vorstellungen, die nicht nur von der NS-Propaganda beständig verbreitet wurden, sondern die sich wohl auch der Armeeoberbefehlshaber selbst von der inneren Verfassung der gegen Deutschland kämpfenden "unnatürlichen" Koalition machte. Dennoch war es riskant, in seiner Lage so zu reden, denn General Wenck hatte seinem Gegenüber Simpson nicht die geringste Gegenleistung dafür zu bieten, daß dieser nun
seine Soldaten vor dem sowjetischen Zugriff in Sicherheit brachte. Im weiteren Text beschrieb Wenck knapp die Lage auf dem Ostufer des Stromes, erwähnte die auf dichtem
Raum zusammengedrängte, "vom bolschewistischen Feind geschändete und ausgeplünderte" Masse von Flüchtenden und äußerte dann den Wunsch, der amerikanische
Befehlshaber möge der Übernahme verwundeter Soldaten zustimmen, den Übergang
der Zivilbevölkerung auf die andere Elbseite gestatten, Soldaten ohne Waffen hinüberlassen und "nach dem Ende des letzten Kampfes der Armee" deren Einheiten organi78
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siert zur eigenen Verfügung - im Klartext konnte das nur heißen: für einen Kampf gegen die Rote Armee - zu übernehmen. Diese letzte Passage, in der der vollkommen irreale Versuch unternommen wurde, eine Art von deutscher Gegenleistung vorzugaukeln, offenbarte erneut ein ebenso ungewöhnliches Maß an Chuzpe wie an naivem
Grundvertrauen in die amerikanische Langmut und Großzügigkeit.
Es konnte den Amerikanern eigentlich gleichgültig sein, was aus den Zehntausenden von Landsern am östlichen Elbufer wurde. Gewiß war es ruhmvoll, die Kapitulation einer ganzen Armee entgegenzunehmen, doch das war für die Alliierten Anfang
Mai 1945 nichts Spektakuläres mehr, ganz abgesehen davon, daß die Übernahme von
Wencks Soldaten die kaum noch zu bewältigende Masse deutscher Kriegsgefangener
neuerlich vergrößerte. Jedoch: Obwohl sie mit der Entgegennahme von Teilkapitulationen riskierten, das gespannte Verhältnis zum sowjetischen Verbündeten weiter zu
strapazieren, gingen die Amerikaner an der Demarkationslinie längs der Eibe und
Mulde in den letzten Kriegstagen dennoch nicht so weit, soldatische Gepflogenheiten
ganz zu verleugnen und die 12. Armee - sie war immerhin "Hitlers letztes Aufgebot"
gegen die U.S. Army gewesen - in ihrer Falle sitzen und tatsächlich bis zur letzten Patrone gegen die Rote Armee kämpfen zu lassen. Die Delegation des Generals von
Edelsheim konnte von Glück sagen, daß sie das von ihr überbrachte Schriftstück nicht
unverrichteter Dinge wieder über die Eibe mit zurücknehmen mußte.
Die Übergabeverhandlungen fanden am nächsten Vormittag (4. Mai) im Rathaus
von Stendal statt. Für die Ninth U.S. Army war deren Stabschef Generalmajor James
E. Moore zugegen. Mit dem Ergebnis der Unterredung konnte General von Edelsheim mehr als zufrieden sein. Die amerikanische Delegation lehnte im Hinblick auf
ihre Verpflichtungen gegenüber der Sowjetunion zwar eine förmliche Kapitulation ab,
akzeptierte aber "die individuelle Kapitulation"81 von Soldaten der deutschen 9. und
12. Armee. "General Edelsheim wurde gesagt", so das Memorandum des Stabschefs
für General Simpson über die Kapitulationsgespräche am 4. Mai, "daß die Russen unsere Verbündeten seien und mit uns gegen die Deutschen kämpften - daß wir so viele
deutsche Gefangene hätten, wie wir nur wollten, ja mehr als genug. Es wurde ihm jedoch auch gesagt, daß Deutsche, die am Westufer der Eibe mit erhobenen Händen
oder unter einer weißen Flagge erschienen, nach Kriegsbrauch als Gefangene akzeptiert würden."82 Die Übernahme von Verwundeten wurde unter der Voraussetzung
genehmigt, daß diesen genügend Begleitpersonal und Medikamente beigegeben waren. Den Übergang von Flüchtlingen gestattete die Ninth U.S. Army nicht - wenigstens formal nicht. Es durften für die Transaktion von den Deutschen auch nicht eigens Brücken errichtet werden, ihren Pionieren war es aber gestattet, die im Fluß
liegende riesige Brücke bei Tangermünde soweit zu reparieren, daß eine ganze Armee
trockenen Fußes ans Westufer gelangen konnte; an zwei weiteren Stellen war sogar
Fährverkehr erlaubt. Während in den vordersten Linien der Armee Wenck noch drei
Tage gegen die andrängenden Russen weitergekämpft wurde - auch dabei sahen die
Amerikaner zu -, begann am Fluß "eine mehr oder weniger organisierte Massenbewegung deutscher Truppen zum Westufer der Elbe"83. Der Chef des Generalstabes der
81
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12. Armee hatte nach dem Krieg wahrlich allen Grund zu der Feststellung: "Was die
Kapitulationsbedingungen anlangte, war das Armeeoberkommando dankbar für die
vornehme und soldatisch korrekte Art" der Amerikaner. 84
Das amerikanische Verhalten bei der deutschen Massenkapitulation im mittleren
Elbabschnitt war korrekt und inkorrekt zugleich gewesen. Mehr als korrekt, ungewöhnlich entgegenkommend und human war es aus der Sicht der insgesamt nicht weniger als 118.000 deutschen Soldaten 85 , denen der Gang in die russische Kriegsgefangenschaft erspart worden war. 86 Aus sowjetischer Sicht aber nahm sich die von der 9.
U.S. Army gewährte "Fluchthilfe" alles andere als korrekt aus. Sie war, im Gegenteil,
bestens geeignet, den seit den Kapitulationsverhandlungen in Italien schwelenden
Argwohn erneut anzufachen. Daran vermochte die in diesen Tagen stereotyp vorgenommene Unterscheidung - sophistische Unterscheidung - der amerikanischen und
britischen Kommandeure zwischen "mass surrender" und "individual surrender" natürlich nichts zu ändern. Eher schon war sie ein Indiz für das schlechte Gewissen der
westlichen Bundesgenossen. An sich wäre eine solche Unterscheidung gar nicht nötig
gewesen, denn die Combined Chiefs of Staff hatten bereits im August 1944 - als es
schien, die Wehrmacht werde jeden Tag zusammenbrechen - Richtlinien an Eisenhower gesandt, nach denen die Kapitulation einzelner Verbände akzeptiert werden
konnte, wenn diese "bedingungslos" erfolgte und sich ausschließlich auf die militärischen Belange der örtlichen Übergabe beschränkte. 87 Nichts anderes war am 4. Mai
1945 im Rathaus von Stendal zwischen den Generälen Moore und von Edelsheim vereinbart worden.
Die alles in allem doch recht glatte Verständigung der beiden Generäle läßt nichts
ahnen von jenen Szenen am Elbufer bei Tangerrnünde, "die zu ungeheuerlich waren,
um sie gleich zu begreifen", wie der Chronist von General Keatings Division fand:
"Schreckenerregend", so beginnt die Schilderung, "waren die angstbesessenen Herden, die sich am Ostufer der Eibe zusammendrängten, als die Russen, jetzt, da durch
die Kapitulation rückwärtiger deutscher Einheiten der Druck gelöst worden war, rasch
nach Westen zur Eibe drängten. Diese Massenangst, wurzelnd in einer Mischung aus
Herdenpsychose und schuldbeladenem Gewissen, erreichte ihren Höhepunkt in einer
hysterischen Panik unter den Tausenden von schreckerfüllten Soldaten und Zivilisten
aller Nationalitäten. Der durcheinandergewürfelte Haufen wartete in gemeinsamer
und fast abergläubischer Furcht vor den näherkommenden Sowjets. Sie drängten zum
Fluß, bettelten um die Erlaubnis zum Übersetzen und stürzten sich oft auf jedem Gegenstand, der schwamm, ins Wasser. Sie strömten zum Fluß wie die Toten der Mythologie zur Fähre am Flusse Styx - aber anders als die Toten der Mythologie hielten sich
viele nicht damit auf, auf Boote zu warten. Sie überquerten den Fluß auf Treibholz, auf
hastig zusammengestückten Flößen, auf Gummireifen, in Waschzubern, auf Brettern.
Sie überquerten den Fluß zu Hunderten, zu Tausenden. Die Szene wurde noch chaotischer und hektischer, als die Russen näher kamen." Ein AP-Korrespondent, der sich
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So Oberst i. G. Günther Reichhelm in seiner Foreign Military Study B-606 über den Einsatz der Armee
Wenck, S. 38; MFGA Freiburg. Hervorhebung im Original.
Diese Zahl nennt die 102nd Infantry Division, in deren Abschnitt die Übergabe vonstatten ging. Vgl. Mick,
With the 102nd Infantry Division, S. 228.
Weshalb eine ganze Reihe von Soldaten der 12. Armee nach dem 8. Mai 1945 dann wieder an die Sowjetunion ausgeliefert wurde, ist laut GelIermann, Armee Wenck, S. 121, ungeklärt.
Telegramm der CCS an Eisenhower v. 16.8. 1944; zit. nach Pogue, Supreme Command, S. 480.
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bei der 102nd Infantry Division aufhielt, schrieb nach Hause: "SS-Panzerleute - einst
Deutschlands Elite - paddeln auf behelfsmäßigen Flößen über den Fluß. Manchmal
schwimmen sie auch und lassen ihre ordenbedeckten Waffenröcke zurück. Der
Schwarm von Soldaten, der sich an den Ostufern zu Zehntausenden zusammenklumpt, ist schlimmer als eine geschlagene Armee. Hier ist eine von Angst gejagte
Horde - die vor den Russen eine Angst empfindet, wie sie nur ein schlechtes Gewissen einflößen kann."
Dann bedienten sich die Souvenirjäger: ,,Am Westufer, wo die Stapel der Handfeuerwaffen von Minute zu Minute höher wuchsen, gaben herumstreifende alliierte Soldaten der in der menschlichen Natur angelegten Gier nach und eröffneten eine wilde
Jagd nach deutschen Armeepistolen. Solche Szenen spielten sich an den Ufern der
EIbe ab. Nicht in ihren schrecklichsten Träumen hätten die Nazihalbgötter, diejenigen, die für diese äußerste Entwürdigung ihrer eigenen Leute im Grunde verantwortlich sind, die herzergreifenden Schrecken von Deutschlands Zusammenbruch vorhersehen können."88 Mancher der über die EIbe Geretteten hat damals zweifellos nicht
einsehen können, weshalb die U.S. Army ihr üppiges amphibisches und sonstiges
Brückengerät nicht einsetzte, um die bedrohten Soldaten noch rascher und bequemer
über den Strom zu bringen. Aber letztlich war die tiefergehende Grunderfahrung, daß
sich die Amerikaner mit ihrer Einwilligung in den Elbübergang der Armee Wenck
insgesamt "anständig" und menschlich verhalten hatten, dadurch auf Dauer nicht zu
überdecken. Vielmehr ist diese Erfahrung in tausendfacher privater Erzählung reproduziert, beschworen und lebendig gehalten worden. Sie hat sich so ohne Frage nicht
nur bei den Soldaten, sondern weit über diese unmittelbar betroffene Gruppe hinaus
tief in das kollektive Gedächtnis gegraben.
Nach ähnlichem Schema wie im mittleren Elbabschnitt, aber in noch gewaltigerer
Dimension, vollzog sich die Übergabe der Verbände der Heeresgruppe Weichsel im
westlichen Mecklenburg in denselben Tagen. 89 Wiederum ermöglichte es die "Einsicht der Westgegner", wie es Kurt von Tippelskirch in seiner Geschichte des Zweiten
Weltkriegs später nannte, daß ganze deutsche Armeen "im letzten Augenblick hinter
den amerikanischen Linien" verschwanden 90 ; als OB der 21. Armee und für drei Tage
"kommissarischer" Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Weichsel hat der General
persönlich höchst aktiv an den Übergabeverhandlungen in Norddeutschland mitgewirkt. Nachdem Montgomery mit Unterstützung der amerikanischen 82nd Airborne
Division unter General Gavin 91 die dänische Halbinsel am 2. Mai abgeriegelt hatte
und im Rücken der durch Pommern und Mecklenburg vor den Verbänden der 2. Belorussischen Front zurückweichenden deutschen Truppen (3. Panzer-Armee, 21. Armee) auftauchte, war die bunt zusammengewürfelte Heeresgruppe Weichsel auf einen
zwanzig, dreißig Kilometer breiten Streifen zusammengepfercht. Ohne die Hilfe der
Amerikaner und Briten war der Heeresgruppe, die (bis zum 20. März unter Führung
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Mick, With the 102nd Infantry Division, S. 230.
Die Kapitulation der Heersgruppe Weichsel ist wiederholt beschrieben worden. Vgl. dazu: Kurt von Tippelskirch, Geschichte des Zweiten Weltkriegs, Bann, 2. neu bearbeitete Auflage 1956, S. 580. Jürgen Thorwald, Die große Flucht. Es begann an der Weichsel. Das Ende an der Eibe, Stuttgart 1962, S. 499ff. Hansen, Ende des Dritten Reiches, S. 137 ff. Steinert, 23 Tage, S. 182 ff. Tieke, Ende zwischen Oder und EIbe,
S. 426 H. Siehe auch Walter Lüdde-Neurath, Regierung Dönitz. Die letzten Tage des Dritten Reiches,
Leoni 1980, S. 61 ff.
V. Tippelskireh, Geschichte des Zweiten Weltkriegs; Zitate auf S. 583 und S. 580.
Vgl. unten in diesem Kapitel.
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Heinrich Himmlers) gegen die Rote Armee gekämpft hatte und erst auf deutschem
Boden mit den Westalliierten in Kontakt kam, die Vernichtung oder Gefangennahme
durch Rokossowskis Truppen sicher. Auf höchster Ebene begannen deshalb sofort
deutsche Sondierungen zu Feldmarschall Montgomery.
Großadmiral Dönitz hatte sich noch am 2. Mai zu einer Teilkapitulation im Nordraum entschlossen und an die dortigen Oberbefehlshaber den Funkbefehl herausgegeben, "örtliche Verhandlungsmöglichkeiten" mit "örtlichen englischen und amerikanischen Befehlshabern" dürften genutzt werden. 92 Anderntags schickte er eine Delegation des OKW unter Generaladmiral von Friedeburg zum Hauptquartier der britischen 21. Army Group in der Lüneburger Heide. Die Verhandlungen, die keine mehr
waren, liefen auch hier nach genau dem gleichen, für die deutschen Beteiligten nicht
zu verkennenden Muster verdeckter Großzügigkeit ab, das sämtliche Gespräche über
die Teilkapitulationen an der Demarkationslinie kennzeichnete: demonstrative Betonung der Loyalität mit dem sowjetischen Verbündeten (vor dem die Verbände, die gegen diesen gekämpft hatten, jetzt eigentlich auch die Waffen strecken mußten) durch
die amerikanischen und britischen Kommandeure und strikte Ablehnung einer förmlichen Übergabe geschlossener Verbände, gleichzeitig aber Beherzigung hergebrachter
Kriegsgebräuche und stillschweigende Akzeptierung des massenhaften "individual
surrender", das Hitlers geschlagenen Armeen die Rettung brachte. Das war das Entscheidende, auch wenn die Kapitulationsgespräche im einzelnen von den beteiligten deutschen Offizieren natürlich oft als kaum tragbare Demütigung empfunden
wurden.
Als etwa Admiral von Friedeburg am Vormittag des 3. Mai beim britischen Oberbefehlshaber vorstellig wurde und ihm klarzumachen versuchte, daß es undenkbar sei,
"sich den Russen zu ergeben, da sie unzivilisierte Menschen seien", versäumte es
Montgomery nicht, dem Emissär des Großadmirals kühl zu entgegnen, "all das hätten
die Deutschen bedenken sollen, ehe sie den Krieg anfingen, und besonders, ehe sie im
Juni 1941 die Russen überfielen"93. Auch sonst war die Behandlung im Hauptquartier
des Feldmarschalls zwar korrekt, aber doch nicht unbedingt so, wie es der Oberbefehlshaber der traditionsbewußten Kriegsmarine wohl erwartet hatte. Nach einigem
Hin und Her unterschrieben v. Friedeburg und seine vier Begleiter die Kapitulationsurkunde (sie bezog sich jetzt auch auf alle deutschen Streitkräfte in Holland und
Dänemark) am frühen Abend des 4. Mai, wenige Stunden nach der Kapitulation der
Armee Wenck in Stendal. Das Dokument, das am nächsten Morgen in Kraft trat,
besiegelte, daß ungefähr 350.000 Soldaten und Offiziere der Heeresgruppe Weichsel
(sie gehörten zur 3. Panzerarmee Manteuffels und zur 21. Armee) im letzten Augenblick - so Tippelskirch - hinter der Demarkationslinie im westlichen Mecklenburg
verschwanden, bevor kurz darauf überall die Einheiten der 2. Belorussischen Front
aufschlossen. Für das Schicksal der hier anbrandenden Flüchtlingsmassen hatte sich
Montgomery gewissermaßen für unzuständig erklärt, Friedeburg gegenüber jedoch
schon vor der Kapitulation durchblicken lassen, daß er kein "Unmensch" sei. 94
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Eintrag v. 2. 5. 1945 im Kriegstagebuch des Wehrmachtsführungsstabes; Schultz-Naumann, Dreißig Tage,
S.78.
Bernard L. Montgomery, Memoiren, München 1958, S.376. Der Text der Kapitulationsurkunde eben da,
S. 381. Faksimile des Originals bei Schultz-Naumann, Dreißig Tage, S. 159.
VgL Steinert, 23 Tage, S. 183.
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Sichergestellt hat die gigantische Rettungsaktion im Norden allerdings weniger
diese oft beschriebene und von den Briten auch gerne ausgekostete Teilkapitulation
der Heeresgruppe Weichsel in Montgomerys Hauptquartier als vielmehr die selbständige Initiative der beiden deutschen Armeeoberbefehlshaber von Manteuffel und von
Tippelskireh. Ohne von dem Schritt Friedeburgs zu wissen, hatte General der Infantrie Kurt von Tippe\skirch, der Oberbefehlshaber der aus hunderterlei verschiedenen
Einheiten zusammengewürfelten 21. Armee, schon am 2. Mai Kontakt zu der 82nd
Airborne Division von General James M. Gavin aufgenommen. Dieser amerikanische
Verband, der Montgomerys Operation an der Untere\be so wirkungsvoll unterstützt
hatte, stand seit diesem Tag an der von Wismar an der Ostsee entlang des Westufers
des Schweriner Sees über Ludwigslust nach Dömitz an der Eibe führenden "meeting
line" zwischen Roter Armee und der alliierten Expeditionary Force. Noch am Abend
dieses Tages sollte Gavin, dessen Fallschirmjäger schon bei der Invasion Siziliens im
Juli 1943 eine bemerkenswerte Rolle gespielt hatten, von dem deutschen Übergabebegehren erfahren. 95 In der näheren Umgebung von Ludwigslust - hier hatte er seinen
Gefechtsstand - konnte er bereits al1e Anzeichen von Auflösung und Panik erkennen:
,Junge und Alte, Verkrüppelte und Verwundete, Robuste und Schwächliche, Männer
und Frauen, vor allem aber Männer, suchten durch die Stadt in unseren rückwärtigen
Bereich zu kommen. Die Konfusion wurde noch durch Zivilisten und Ladeninhaber
gesteigert, die ihre ganze Habe in Wägen und kleine Handkarren luden, mit Gesichtern, die verzerrt waren von der Angst davon, was geschehen würde, wenn die Russen
sie erwischten."
Inzwischen hatte sich aus dem nahegelegenen Hauptquartier der deutschen 21. Armee eine dreiköpfige Offiziersde\egation nach Ludwigslust aufgemacht. Unter ihnen
Friedrich Franz Erbgroßherzog von Mecklenburg, in dessen prachtvollem elterlichen
Schloß Gavin mittlerweile seinen Gefechtsstand eingerichtet hatte. ,,Am Eingang zur
Stadt Ludwigslust", erinnerte sich das großherzogliche Delegationsmitglied später,
"waren zu beiden Seiten der Straße übergroße weiße Zeichen aufgebaut, weiße Tücher,
quadratisch gespannt. Dort mußten wir anhalten, Koppel und Pistole wurden abgenommen, und nach kurzem Gespräch wurden wir in einen Jeep verfrachtet, und zwei
Cowboy-ähnliche Gestalten fuhren uns in die Stadt. Mitten in der Stadt, nahe dem
Hotel Fürst Blücher, sah man einen einsamen amerikanischen Soldaten in abgetragenem Tarnanzug, ohne Abzeichen, auf der Straße. ,Das ist der General', wurden wir belehrt, woraufhin dieser in einen anderen Jeep stieg und rief: ,Folgen Sie mir zum
Schloß!'" Das eigentliche Gespräch zwischen den Deutschen und den Amerikanern,
das der Vorbereitung eines Treffens zwischen Gavin und von Tippelskirch diente,
fand dann unter einem Ölgemälde statt, das die russische Großmutter Anastasia des
großherzoglichen Wehrmachtsoffiziers zeigte. "Beim Hinausgehen", schreibt Friedrich Franz, "zögerte ich nicht, ihr leise zuzuwinken."96 Gavin, der spätere amerikanische Botschafter in Paris, hat diese Begegnung ebenfal1s geschildert. Er muß in seinem
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James M. Gavin hat die Kapitulation der 21. Annee in seinen Erinnerungen "On to Berlin. Battles of an
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ausgebleichten Fallschirmjägeroverall, das M-1-Gewehr über der Schulter, an diesem
2. Mai von einem einfachen G.I. tatsächlich kaum zu unterscheiden gewesen sein.
Schon dies, so erschien es ihm, gab den in tadellosem, strengem Feldgrau auftretenden Deutschen das Gefühl, nicht nur einer fremden Armee, sondern auch einer fremden Welt zu begegnen. "Nachdem man ihm erklärt hatte, ich sei der amerikanische
General", schilderte Gavin später amüsiert die Szene, "sah er mich mit einer gewissen
Geringschätzung an und sagte, das könne ich nicht sein; ich sei zu jung und sehe ihm
nicht nach einem General aus."97 Es war eine kurze Begegnung. Das Treffen mit Tippelskirch wurde auf abends 8 Uhr terminiert, und die kleine Delegation kehrte alsbald
zum Befehlsstand der deutschen 21. Armee zurück.
General James M. Gavin empfing Kurt von Tippelskirch im Thronsaal des großherzoglichen Schlosses zu Ludwigslust, der mit den Stars and Stripes geschmückt war.
"Die Begegnung war kalt und sehr korrekt", erinnert sich Gavin. ,,Als wir Deutschland
erreichten, waren meine Fallschirmjäger dem deutschen Establishment alles andere als
wohlgesonnen." Um 21.30 Uhr setzten beide Generäle ihre Unterschrift unter das
fünfzeilige Übergabedokument, das - wie Tippelskirch (der nicht wußte, wieviel Mann
es letztlich sein würden) formulierte - nur für diejenigen Truppen der 21. Armee gelten sollte, "welche die amerikanischen Linien passieren"98. Das waren dann praktisch
alle Angehörigen der Armee. 144.000 Soldaten zählte die 82nd Airborne Division, ungefähr zwei Fünftel der noch vor der Gesamtkapitulation am 8. Mai 1945 in
die Gefangenschaft der Westalliierten entwischten Heeresgruppe Weichsel. Hätte
Tippelskirch am 2. Mai nicht sofort und unabhängig von der eben erst anlaufenden
Gesamtkapitulation der deutschen Truppen im Nordraum gehandelt, und hätte General Gavin sich nicht sofort ganz im Geiste und im Stile der verdeckten Großzügigkeit
der Westalliierten auf das Begehren des deutschen Oberbefehlshabers eingelassen,
dann wäre die Hälfte der Heeresgruppe doch noch in sowjetische Gefangenschaft gegangen. Die deutsche Massenflucht im Raum Ludwigslust nahm - da hier am 3. Mai
bereits die Spitzen des sowjetischen 8. Mechanisierten Korps des Generalmajors
Firsowitsch auftauchten - solche Formen an, daß der kriegserfahrene Fallschirmjägergeneral Gavin im Rückblick schreiben konnte: "Wir hatten dergleichen noch nie gesehen."99
Auch die am selben Tag stattfindenden Übergabeverhandlungen der im Norden der
21. Armee stehenden 3. Panzer-Armee von Manteuffels, die ebenfalls ausschließlich
gegen die Rote Armee gekämpft hatte, verliefen nach genau demselben Muster. loo
Und auch diese Teilkapitulation wurde wirksam, ehe von Friedeburg und Montgomery im Hauptquartier des britischen Feldmarschalls ihre Unterschriften unter die
Kapitulationsurkunde gesetzt hatten. Die entscheidende, nach einigem Hin und Her
von einem amerikanischen Offizier "informell" gegebene Zusage, die Generalstabschef Müller-Hillebrandt (der die Verhandlungen führte) bei seiner Rückkehr zum Armeeoberkommando mitbrachte, lautete: Wenn die sich nach Westen bewegenden
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Gavin, On to Berlin, S. 286 f. Dort auch das folgende Zitat.
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Teile der Panzerarmee "unbewaffnet, nicht in geschlossenen Formationen eine bestimmte Linie überschritten, würden sie von den Amerikanern gefangengenommen
und nicht an die Sowjetunion ausgeiiefert"lOl.
Kein Entkommen gab es für jene Verbände der geschlagenen Wehrmacht, denen es
nicht mehr gelang, sich bis zum Inkrafttreten der bedingungslosen Kapitulation des
Deutschen Reiches in der Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945 hinter den amerikanischen
und britischen Linien in Sicherheit zu bringen. Da in der Kapitulationsurkunde bestimmt war, daß danach keine Truppenbewegungen mehr stattfinden durften, war es
selbst für den gutwilligsten Befehlshaber vollkommen ausgeschlossen, mit der bewährten Taktik verdeckter Großzügigkeit fortzufahren. Dies hätte mit Sicherheit zu einer
offenen Konfrontation mit dem sowjetischen Verbündeten geführt, dessen Geduld
durch die massenhaften "individual surrenders" des halben deutschen Ostheeres ohnehin schon auf das Äußerste strapaziert war. Von der in Jugoslawien stehenden Heeresgruppe E etwa erreichten ungefähr 150.000 Soldaten die westlichen Linien vor dem
9. Mai nicht mehr. Auch die Massenflucht der Heeresgruppe Mitte in Böhmen auf die
von Budweis über Pilsen nach Karlsbad verlaufende amerikanisch-sowjetische Demarkationslinie zu kam zu spät. Die Front der Third U.S. Army war bereits geschlossen.
Eine Million Mann gingen in sowjetische Gefangenschaft. Peinlich genau achteten die
amerikanisch-britischen Combined Chiefs of Staff und der Supreme Commander vom
Tage der Waffenruhe an darauf, daß der sowjetische Verbündete nicht den geringsten
Anlaß zu dem Verdacht finden konnte, die westlichen Alliierten wollten etwa gar die
Bestimmungen der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches, die sie der
Welt soeben gemeinsam feierlich verkündet hatten, von dem geschlagenen Gegner
antasten lassen. 102
Unter den Geschlagenen waren die Flüchtlinge, die sich vor der Roten Armee in Sicherheit zu bringen suchten, die Schutzlosesten. Für die Truppen der Sieger waren sie
Spielball oder Ballast. Zumeist Mitglieder eines Trecks oder einer größeren Marschkolonne, in den eiskalten Wintermonaten mit der verbliebenen armseligen persönlichen
Habe deswegen aber nicht weniger auf sich selbst gestellt, konnten diese Menschen
mit noch weniger Erfolgsaussicht als die Soldaten der zerfallenden Armee auf völkerrechtliche Konventionen oder die Einhaltung der Gebräuche des Krieges pochen. Sie
konnten auch keine Übergabeverhandlungen führen, sondern bloß auf die Menschlichkeit der Besatzungsmächte hoffen. Wie bis Anfang 1945 vor allem die Bewohner
der großen Städte im Westen, so mußten jetzt auch im Osten Millionen vom Kriegsgeschehen lange nur wenig Berührte am eigenen Leibe erfahren, daß in diesem totalen
Krieg der Status des Zivilisten nicht mehr den geringsten Schutz bot; die Zivilbevölkerung war der Willkür des Krieges zuletzt sogar noch schärfer ausgesetzt als die Soldaten. Hinzu kam, daß die Zivilisten über die Entwicklung des Kampfgeschehens weniger genau informiert waren als die Befehlshaber der bedrohten Wehrmachtsverbände. Mancher Treck brach daher zu spät auf, bewegte sich zu langsam und entkam
nicht mehr. Einige hunderttausend ostpreußische Flüchtlinge lagen im Frühjahr 1945
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schon seit einem halben Jahr auf der Straße. Über drei Millionen Menschen aus Schlesien, von denen dann Hunderttausende unterwegs überrollt wurden, hatten sich Anfang 1945 nach Westen aufgemacht. Sie flohen nach Bayern, Thüringen und Sachsen,
die Hälfte von ihnen auf das Territorium der Tschechoslowakei. 10 3 Dort saßen sie Anfang Mai 1945 und gerieten jetzt zusammen mit Millionen Sudetendeutscher in den
Strudel des Zusammenbruchs der Heeresgruppe Mitte. Ebenso wie Schörners Soldaten versuchten sie - nach dem Aufstand in Prag und dem sowjetischen Einbruch in
die westliche Tschechoslowakei im letzten Augenblick -, noch vor der deutschen Kapitulation das amerikanische Besatzungsgebiet westlich der Linie Karlsbad-PilsenBudweis zu erreichen. Das glückte nur einem kleinen Teil von ihnen.
Durch Braunau im nordwestlichen Böhmen, unweit des Riesengebirges und der
schlesischen Grenze, wo man sich an den Anblick langer Flüchtlingskolonnen längst
gewöhnt hatte, fuhren am 7. Mai 1945 Evakuierte aus dem nahen Glatz. "Sie sitzen",
schrieb eine Lehrerin unter diesem Datum in ihr Tagebuch, "auf Militärfahrzeugen,
die, z. Zt. mit Grün geschmückt, endlos durchfahren in Richtung Trautenau - nach
Westen. Sie alle wollen zum Amerikaner, auf den Zivilist und Soldat unendliche Hoffnungen setzen trotz Bombengreuel." Die Lehrerin selbst machte sich keine Hoffnung,
auf den verstopften Straßen noch fortzukommen. Die ganze Nacht über fluteten
Wehrmachtskonvois durch die Stadt, nicht ahnend, daß sie ebenso wie die Flüchtlinge
aus Niederschlesien bereits am nächsten Tag ihre Hoffnungen würden begraben müssen. Am 9. Mai kamen die Russen nach Braunau. In den Stunden vor deren Eintreffen
beobachtete die Lehrerin dann "nichts als ein ungeheures Chaos". Darüber notierte sie
an diesem Tag: "Sämtliche Straßen waren unpassierbar, da alles gedrängt war mit
Menschen und Wagen, fast nur Militär. Fluteten gestern in der Mehrzahl noch Zivilisten durch, und waren es gestern noch Kolonnen, so waren es heute regellose Haufen
von Infanterie, Artillerie usw., die so rasch als möglich ihr militärisches Aussehen loswerden wollten. Vor unserem Hause am Kleinen Ring staute sich alles und spielte
sich ein Drama höchster Eindruckskraft ab. Hier zerschlug einer am Randstein mit
aller Kraft sein Gewehr, dort schüttete ein anderer in größter Eile seinen Tornister
direkt auf die Straße, so daß Briefe bündelweise, Zahnbürste, Rasierzeug u. a. tägliche
Bedarfsartikel, die vielleicht schon in Rußland waren, unbeachtet in die Gasse fielen."
Im Erlebnisbericht einer bei Kriegsende in dem nur etwa 50 Kilometer von Karlsbad entfernten Kaaden einquartierten Frau lesen wir: ,,Am 7. Mai, dem Tage vor der
Kapitulation, kam eine deutsche Truppe zur Einquartierung; wie erschraken wir, als
sie nachts um 11 Uhr den Befehl zum Weiterziehen bekamen! Sie trösteten uns, es
würden die Amis bei uns einziehen. Auch vom Bürgermeister war mitgeteilt worden,
daß wir höchstwahrscheinlich amerikanische Besatzung bekämen, sollten jedoch die
Russen kommen, würden mit den Luftschutzsirenen drei dumpfe Heultöne gegeben
werden. - Nachts halb 2 Uhr wurden sie gegeben. Ein wildes Rennen begann im Dunkel der Nacht: Kinderwagen und Fahrräder wurden mitgeschoben, fort, von den Russen weg! Aber die rettende Landstraße nach dem Westen zu hat ungefähr 1 km von
uns entfernt eine Abzweigung nach rechts, dem Erzgebirge zu. Von dort herunter kamen wenig später die ersten Russen." Einige Tage später wälzte sich der Strom der
Durchziehenden nicht mehr von Osten nach Westen, sondern nunmehr in entgegen103
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gesetzter Richtung durch den Ort: ,,Auf der Straße vor unserem Hause fuhren stundenlang LKW in umgekehrter Richtung wie vorher der Menschenstrom gezogen war:
gefangene Landser fuhren in Richtung Osten. Selten einmal hielt ein Wagen aus technischen Gründen, und wir beeilten uns, vor allem Trinkbares herbeizuschaffen. Von
ihnen hörten wir auch, daß eine große Zahl Soldaten, aber auch Zivilpersonen, die bis
gegen Karlsbad vor den Russen geflohen waren, dort von den Amerikanern in einem
Sammellager zusammengefaßt und den Russen übergeben worden waren."
Ein Ehepaar, das schon eine viermonatige Odyssee aus dem Innern der Slowakei
hinter sich hatte, erlitt auch dieses Schicksal und berichtete nach dem Krieg darüber.
Inmitten "nach Westen flüchtender Kolonnen" seien sie auf die amerikanischen Linien zugezogen. "Man sah zurückflutende Panzer neben schweren Fahrzeugen mit
Geschützen, Lastkraftwagen mit Soldaten, Flüchtlinge in Zivil aus den Ostgebieten
und dem Sudetenland mit Ochsen-, Kühen- und Pferdegespannen, andere wieder zu
Fuß gehen; jeder war bestrebt, möglichst bald über die tschechische Grenze zum
Amerikaner zu kommen." In manchen Orten halfen ihnen die Tschechen, in manchen Orten wurden sie von ihnen bedroht und bespuckt: "Nachdem diese Flucht bereits zehn Tage gedauert hatte", so die Schilderung weiter, "hieß es auf einmal, daß wir
nicht mehr weit von unserem Ziel sind, wir hätten bald die deutsche Grenze erreicht.
Die Kolonnen blieben stecken. Nun machten wir Rast, wir waren bereits in der neutralen Zone und wollten uns zur Übernahme durch die Amerikaner fertig machen.
Die Fahrer aller Fahrzeuge machten Inventur über Personen (Wehrmacht oder Zivil)
und Sachen, damit es dann schneller gehen kann, so wurde durchgegeben. Jeder freute
sich auf die ,Erlösung'. Ein russisches und ein amerikanisches Flugzeug - in beiden
Offiziere - landeten auf einer in der Nähe gelegenen Wiese. Deutsche Offiziere wurden zu einer Verhandlung hinzugeholt. Nach einer längeren Aussprache zwischen den
Verhandlungspartnern kamen die deutschen Offiziere kopfhängend zurück. Die
Mannschaft äußerte darauf, jetzt sind wir dem Russen verkauft worden. Diese Ahnung
stimmte auch."lo4 Mit dem 8. Mai 1945 war für die fliehenden Soldaten und die flüchtenden Zivilisten das plötzliche Ende ihrer Hoffnungen gekommen.
An den anderen Abschnitten der Demarkationslinie durch Mitteleuropa haben sich
die Siegermächte nach Inkrafttreten der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands
nicht anders verhalten als im westlichen Sudetengebiet, es wurde an der Linie Karlsbad-Pilsen-Budweis lediglich in so drastischer Weise deutlich, weil damit Millionen aus ihrer Perspektive - im letzten Augenblick willkürlich der Weg in den rettenden
Westen verlegt war. In Sachsen und Mecklenburg gelang es einer halben Million Soldaten und ungezählten Flüchtlingen, sich in Sicherheit zu bringen. Dies geschah um
einige entscheidende Tage früher, vor Inkrafttreten der Kapitulation. Sogar ein nüchtern urteilender Autor wie von Tippelskirch zieht angesichts des unerhörten Dramas,
das sich nach dem 8. Mai zwischen Budweis und Karlsbad abspielte, abwegige Deutungen zur Erklärung mit heran. "Neben der den Russen gegenüber geübten Korrektheit" sei die Handlungsweise der Amerikaner wohl auch dem "gegen jeden Deutschen
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Die hier wiedergegebenen Berichte sind der Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, Bd. IV/2: Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei, entnommen.
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entfachten Kreuzzughaß" zuzuschreiben, der durch "die Zustände in den kurz zuvor
befreiten Konzentrationslagern zur Siedehitze gebracht worden war."I05
Diese Wut und dieser Groll waren bei Briten und Amerikanern im Frühjahr 1945
tatsächlich aufgekommen lo6 , die Einhaltung der Kapitulationsbedingungen durch die
Deutschen aber hätten sie in jedem Falle und ungeachtet ihres angeblichen "Kreuzzughasses" kalten Mutes erzwingen müssen. Daß der Abscheu vor den deutschen Verbrechen die Amerikaner dennoch nicht davon abhielt, im Siege Großmut und Humanität zu zeigen, hatten sie nur vier, fünf Tage vor den Ereignissen im Sudetengebiet an
den sächsischen, brandenburgischen und mecklenburgischen Abschnitten der Demarkationslinie unter Beweis gestellt. Auch wenn es dort vor allem die in Gefangenschaft
gehenden Soldaten waren, die in erster Linie davon profitierten, gegenüber den
Flüchtlingen verhielten sich die Einheiten der U.S. Army ebenfalls durchaus nicht immer so, wie es die buchstabengerechte Respektierung ihrer Befehle von ihnen verlangt
hätte. Immerhin hatten sie den unmißverständlichen Auftrag, der deutschen Zivilbevölkerung den Durchgang durch die Linien zu verwehren. 107
Von den Ostflüchtlingen zog seit Herbst 1944 bzw. Ende Januar 1945 nur ein Teil
sofort bis in diejenigen Reichsgebiete weiter, die dann im Laufe des April und Mai
von den Truppen Eisenhowers in Besitz genommen werden sollten. Für die meisten
der vor allem aus Ostpreußen und Ostpommern Kommenden, die dies doch getan
hatten, war ihre Flucht - falls sie die Strapazen überstanden hatten - in SchleswigHolstein zu Ende. Ein großer Teil hatte in den Wochen relativer Ruhe an der Oderfront in Vorpommern oder in Mecklenburg haltgemacht und zog erst nach der sowjetischen Apriloffensive weiter. Südlich Wismars, zwischen Ostsee und Eibe, stand den
Trecks das Tor in den Westen am längsten offen, doch am 2. Mai 1945 schienen es die
Alliierten mit ihrem Vorstoß nach Lübeck und Wismar zugeschlagen zu haben. Aber
obwohl die Amerikaner und Briten jetzt an der vereinbarten Demarkationslinie standen, stemmten sie sich hier den andrängenden Flüchtlingsmassen nicht entgegen. Bevor die Generäle von Manteuffel und von Tippelskirch in diesem Raum ihre Armeen
übergaben und - bis zum Auftauchen der sowjetischen Panzerspitzen - auch noch einige kostbare Stunden danach, hielt der Strom der nach Westen Flüchtenden unvermindert an. "Der Strom von Gefangenen und Flüchtlingen dauerte den ganzen Tag
und auch noch den ganzen folgenden Tag an", schrieb General Gavin später. lOB Die
aus Mecklenburg zwischen dem 1. und 3. Mai nach Schleswig-Holstein hineinbrandende Fluchtwelle hätte von den Alliierten nur durch brutales Einschreiten gestoppt
werden können, lag zwischen den Flüchtlingen und dem von den Alliierten besetzten
Territorium doch kein natürliches Hindernis (wie weiter südlich die Eibe), das einen
massenhaften Übergang über die Demarkationslinie von vornherein unmöglich
machte. Als dann aber der geordnete ,,Abfluß" der 21. Armee begann, mußten die
Flüchtlingskolonnen vielfach zurückstehen. "Um den Überblick über die Kriegsgefangenen nicht zu verlieren und ein uferloses Untertauchen der Soldaten in den Scharen
der Zivilisten zu verhindern", schreibtJürgen Thorwald in seiner dramatischen Repor-
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Tippelskirch, Geschichte des Zweiten Weltkriegs, S. 584.
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tage 109, "hielten Amerikaner und Engländer diese Zivilisten, Männer, Frauen und
Kinder zurück." Viele schafften es noch, ehe die Rote Armee an die Demarkationslinie herangerückt war 110 , eine unbekannte Zahl von Menschen aber wurde nach dem
3. Mai in greifbarer Nähe ihres Zieles von den sowjetischen Truppen überrollt.
Als General der Panzertruppen Maximilian Reichsfreiherr von Edelsheim am
4. Mai im Rathaus von Stendal dem Stabschef der Ninth V.S. Army gegenübersaß, um
ihm die an der Eibe zusammengedrängte Armee Wenck zu übergeben, bezifferte er
die Zahl der am Ostufer ebenfalls auf eine Übergangsmöglichkeit wartenden Flüchtlinge auf etwa 100.000. 111 Das war eine sehr zurückhaltende Schätzung. Vielleicht
wollte der General den Amerikanern nicht allzuviel zumuten, denn in Wahrheit
könnten es - wie von Edelsheim später selbst sagte - gut dreimal so viele gewesen
sein. 112 Die Haltung Moores dazu war eindeutig: "Es werde keine Bewegung von
Zivilisten vom Ost- zum Westufer der Eibe geben." Als die Evakuierung der deutschen Armee begann, zeigte es sich dann aber rasch, daß die Amerikaner keine Anstalten machten, die Beachtung dieser Kapitulationsbedingung um jeden Preis zu erzwingen. Ähnlich wie in Mecklenburg hatte zwar auch hier der Übergang der Kriegsgefangenen Vorrang, doch ist in der Chronik der 102nd Infantry Division, die den
Übergang überwachte, festgehalten: "Daneben überquerten den Fluß natürlich ungezählte Tausende von Zivilisten, um den russischen Streitkräften zu entkommen."113
Bald nach Anlaufen der Evakuierung hätten, wie Edelsheim sich nach dem Krieg erinnerte, die G.I.s Anweisung bekommen, keine Zivilisten mehr auf das Westufer zu
lassen. Es seien an der Übergangsstelle sogar Soldaten mit Peitschen aufgestellt worden, doch "diese einfachen Soldaten benahmen sich anständig und schlugen nicht"114.
Viele Menschen versuchten schwimmend hinüberzukommen. "Mädchen zogen ihre
Kleider aus, um durch den eiskalten Fluß zu schwimmen", beobachteten die Amerikaner, "und eine junge Mutter mit einem kleinen Kind versuchte, mit Hilfe eines großen Ölbehälters zu schwimmen, ging aber in der strudelnden Strömung der Flußmitte
unter"115.
Vielen anderen gelang es ebenfalls nicht, das rettende Vfer zu erreichen. So auch
der Familie des Pädagogen Wolfgang Wachtsmuth nicht, der von 1929 bis 1934 Chef
des deutschen Bildungswesens in Lettland gewesen war. Sie war 1940 mit der deutschen Volksgruppe nach Posen umgesiedelt worden, seit Januar wiederum von dort
auf der Flucht in die Provinz Sachsen. Aus Bergzow, einer kleinen, nur sechs Kilometer östlich der Eibe und innerhalb des Brückenkopfes der Armee Wenck gelegenen
Ortschaft, brach die Familie am S. Mai gemeinsam mit anderen Fliehenden zur Über109
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Thorwald, Die große Flucht, S. 503 f.
Vgl. hierzu etwa den Treckbericht einer Frau v. Romberg, abgedruckt bei Schultz-Naumann, Mecklenburg
1945, S. 163ff. In der Schilderung von Annetrud von Gallwitz, .. Flucht im Treck, April/Mai 1945", heißt
es: .. Und dann reihten wir uns in den endlosen Treck ein. Wir mußten uns auf der rechten Seite halten.
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Zit. nach Rudolf Mühlfenzl (Hrsg.), Geflohen und vertrieben. Augenzeugen berichten, Königstein 1981,
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gangsstelle bei dem Elbdorf Ferchland auf.l 16 Ein Oberst der Wehrmacht hatte ihnen
gesagt gehabt, wenn sie noch "den Russen entrinnen" und zum "amerikanischen Ufer
hinüberkommen" wollten, dann müßten sie schnellstens aufbrechen. ,,Alles strebte so
schnell als möglich zur Eibe, hinüber über die Eibe zu den rettenden Amerikanern",
erinnerte sich Wachtsmuth. "Die Massen sammelten sich am Ufer und starrten hinüber in das ,gelobte Land'." Aber die Fähre fuhr nicht. Soldaten, die auf primitiven
Flößen hinüberzugelangen suchten, wurden von der Strömung immer wieder an das
"russische Ufer" zurückgetrieben. Als es hieß, die am Ufer vertäute Fähre würde bald
ablegen, kamen russische Tiefflieger. Auch am nächsten Tag gab es bei Ferchland für
die meisten kein Hinüberkommen. "Es zeigte sich das Vergebliche weiteren Wartens", schrieb Wachtsmuth. "Wir mußten kehrt machen, dem Russen entgegen, in
seine Arme. Ein furchtbarer Gang, noch böser als der Hinweg! Gegen Mittag waren
wir alle wieder im Pastorat. Am frühen Nachmittag war Bergzow in russischer Hand."
Wolfgang Wachtsmuth berichtet von 20 Selbstmorden in dem kleinen Dorf.
Gegen Mittag des 7. Mai brachen sowjetische Panzer in den inzwischen auf wenige
Quadratkilometer zusammengedrückten Brückenkopf ein, spalteten ihn und begannen die Übergangsstellen unter Feuer zu nehmen: ,,Als sich die Russen näherten, verschwanden viele deutsche Soldaten im Gebüsch und hinter Pfeilern, Hunderte von
Zivilisten im Stich lassend, die in Panik zur Brücke rannten", beobachteten die Amerikaner nun vom Westufer aus. ,,Andere deutsche Soldaten begannen zusammen mit
Zivilisten über die Brücke auszuweichen, wobei sie die Zivilisten zur Seite boxten und
oft in den Fluß stießen, wo sie den Tod fanden. Bald waren dann deutlich russische
Soldaten am Ostufer zu sehen. Sie gaben zum Wasser hin mehrere kurze Feuerstöße
mit ihren Maschinenpistolen ab, aber auch das vermochte die in Panik geratene
Menge nicht zu stoppen. Nun fingen deutsche Soldaten an, miteinander um Platz auf
der Brücke zu kämpfen, und Jahre nazistischer Hetzpropaganda trugen schreckliche
Frucht, als die Deutschen, wahnsinnig vor Angst, in einem letzten Versuch, den Russen zu entkommen, in wilder Flucht davonliefen. Ein Trupp Russen, geführt von einem blutjungen Offizier in Reitstiefeln und Breeches, ging unter dem Feuer der eigenen Granatwerfer gelassen bis fast zur Brücke vor. Ohne zu feuern, winkten sie den
Deutschen fortwährend zu, stehenzubleiben. Die Russen hatten die stoßende schiebende Menge fast erreicht, als deutsche Soldaten, die bei ihrem ersten Erscheinen verschwunden waren, hinter Pfeilern und aus dem Gebüsch das Feuer eröffneten. Der
russische Offizier fiel, und der im Hinterhalt gelegene deutsche Trupp erfocht sich
eine Schneise durch die Menge, auf dem Weg zur Brücke und zur Sicherheit alles niedertrampelnd. Jetzt richteten die Russen eine Artilleriesalve auf den Brückenraum,
und Granaten krepierten unter Zivilisten ebenso wie unter Soldaten, Leiber durch die
Luft schleudernd. Dann stellte die Artillerie das Feuer ein, und das Gros der Roten
Armee wogte zum Fluß vor, alles davor einschließend."117 Damit war zwölf Stunden
nachdem Generaloberst Jodl in Reims die Kapitulationsurkunde unterzeichnet hatte,
auch für die Amerikaner das "Ende an der Eibe" gekommen.
Entlang der Mulde versuchten die Flüchtlinge nicht weniger energisch, "das freund-
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liehe Ufer des Flusses" - "the friendly side of the river"118 - zu erreichen. Die Demarkationslinie zwischen Dessau und Zwickau hielten Soldaten der 1. US-Armee, für die
der Krieg in Europa hier bereits um den 20. April herum zu Ende gegangen war. Seitdem sickerten Tag für Tag deutsche Soldaten und Flüchtlinge in ihre Linien ein. 119
Das war insbesondere am Oberlauf der Mulde, die dort nur ein Flüßchen ist, an sich
leicht zu bewerkstelligen, und vielen gelang das auch, ohne einen Posten zu Gesicht
zu bekommen. Andere wurden zurückgeschickt. 120 Insgesamt war der Druck durch
Flüchtlingstrecks aus dem Osten in Sachsen weniger stark als an der Ostsee, da die
meisten Kolonnen von den sowjetischen Panzern überholt wurden, die im Südabschnitt der Oder-Front sehr rasch vorgestoßen waren. Wie überall, so hing aber auch
hier alles davon ab, wie sich die einzelne amerikanische Streife verhielt. Viele G.I.s
müssen den Kopf tatsächlich weggedreht haben 121, wenn sich die Grenzgänger einzeln oder in kleinen Trupps zum "freundlichen Flußufer" hinüberschlichen. Viele
G.I.s haben sich wohl auch ahnungslos gegeben, wenn deutsche Zivilisten mit immer
dem gleichen Trick versuchten, sich als Displaced Persons auszugeben. So war auch
dieser Flußlauf für die westwärts fliehenden Menschen eine zwar nicht problemlos zu
überwindende, aber doch durchlässige Demarkationslinie. Die handschriftlich geführte Kladde jenes amerikanischen Military Government Detachments, das am weitesten östlich im besetzten Deutschland Dienst tat - in Rochlitz an der Mulde -, etwa
vermerkt: "Flüchtlinge vom Ostufer der Mulde strömen herein.«122
Weder längs der Mulde noch längs der Eibe waren es ausschließlich gewöhnliche
Flüchtlinge, die in das amerikanisch besetzte Territorium einströmten. Verborgen in
den Kolonnen der Zurückflutenden, überquerten natürlich auch Hunderte von "Sicherheitsverdächtigen" die Demarkationslinie. Einer der dickeren Fische schlüpfte
den Amerikanern beispielsweise während des Elbübergangs der Armee Wenck durch
die Maschen. Rudolf Jordan, der Gauleiter von Magdeburg-Anhalt, hatten von General Wenck persönlich den Tip erhalten, sich bei Ferchland - dort, wo Wolfgang
Wachtsmuth und seine Familie hatten aufgeben müssen - dem Übergang der 12. Armee anzuschließen; seine Papiere lauteten auf den Namen "Richard Gabriel".123 Der
Gauleiter und seine Familie gelangten mit einem Schiffskonvoi, von dem sie wußten,
daß er den Russen entzogen werden sollte, am 7. Mai über die Eibe. An sich hätte aufgrund eines amerikanischen Befehls am Westufer niemand das Schiff verlassen dürfen,
berichtet Jordan, aber es sei ihm gelungen, den deutschen Hilfspolizisten mit dem
Hinweis auf seine verängstigte Familie und ihr fünf Monate altes krankes Baby zu erweichen: "Im Sturmschritt holte ich Frau und Kinder aus ihrem Versteck, eine Arbeitsmaid half uns beim hastigen Aufbruch und beim Überklettern des Schiffsdecks.
So erreichten wir außer Atem das westliche Ufer. Der brave Mann wies uns die Richtung zum nächsten Dorf und mahnte zur Eile: ,Schnell-schnell!'"
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Das ein gutes Stück Eibe aufwärts eingesetzte 83. Counter Intelligence Detachment
bemühte sich in diesen Tagen sehr darum, keine Zivilisten in das amerikanisch besetzte Gebiet einsickern zu lassen. In seinem Periodic Report traf es aber gleich selbst
die fatalistische Feststellung, es müsse befürchtet werden, daß es vielen besonders gesuchten Personen ("Personen vOn Interesse für die Abwehr") dennoch geglückt sei
durchzukommen: "Einige wichtige Nazifunktionäre, vor allem aus Berlin, dürften
nun, ob versteckt oder nicht, in den amerikanischen und britischen Besatzungsgebieten zu finden sein", fügte das Detachment hinzu. 124 Diese Befürchtungen trafen zu.
Allein aus Sicherheitsgründen war deshalb eine Öffnung der Demarkationslinie für
die westwärts strömende Zivilbevölkerung nicht zu verantworten; das Gespenst einer
nationalsozialistischen Untergrundbewegung hatte sich Ende April, Anfang Mai 1945
noch nicht in Luft aufgelöst. Im Gegenteil, das amerikanische Besetzungsgebiet schien
jetzt zum Tummelplatz gefährlicher Elemente zu werden. Im Raum Leipzig hatte das
CIC des VII. Corps nämlich folgende Beobachtung gemacht: "Die erste Reaktion der
Naziverbrecher bei der Annäherung amerikanischer Truppen bestand darin, die Gegend, in der man sie kannte, zu verlassen und irgendwohin zu gehen, wo sie untertauchen konnten, jedenfalls bis die erste Aufregung der Nazitreibjagd abgeklungen und
Gelegenheit gewesen war, unsere Behandlung der Nazis zu beobachten." Das sei sogar
hier in Mitteldeutschland so, obwohl vOn einem Deutschland, in das die Nazis hätten
fliehen können, schon nicht mehr viel übrig sei. Unvermeidlich seien die Parteifunktionäre oder Gestapo-Mitarbeiter so in das vOn der Roten Armee besetzte Gebiet geraten: "Das hat sie zweifellos angespornt, zurückzukehren, in der vagen Hoffnung, daß
sie, wenn identifiziert, vOn uns besser behandelt werden als von den Russen."
Die Aussicht auf ein Leben mit falscher Identität war für manchen augenscheinlich
eine schrecklichere Perspektive als eine Enttarnung durch die Amerikaner. Die Aussage eines der maßgeblichen Gestapo-Beamten vOn Leipzig, der sich selbst gestellt
hatte, gibt das CIC mit den Worten wieder: "Die Aussicht darauf, das Leben im Untergrund fortzusetzen, als ein Mann, nach dem gefahndet wird, begann an seiner Seele
zu nagen, und das Verlangen, endlich zu wissen, was eigentlich aus ihm werden soll,
wurde zu stark." Andere Angehörige der Gestapo seien zwar nicht so gefällig wie dieser Gesuchte, schloß der CIC-Bericht, "aber sie kommen allmählich zurückgetröpfeit" 125. Während der zehn, zwölf Wochen, bevor die Amerikaner gemäß der alliierten
Vereinbarungen über die Zonengrenzziehung wieder aus Sachsen und Thüringen abrückten, konnten die Detachments des Counter Intelligence Corps und des Military
Government nie wirklich sicher sein, ob aus dem Einsickern solcher "Sicherheitsverdächtigen" nicht eine zusätzliche ernste Herausforderung für sie entstehen würde.
Diese Ungewißheit war deshalb so belastend, weil die Militärverwaltung im vorübergehend okkupierten Mitteldeutschland ohnehin unter besonders schwierigen Bedingungen arbeiten mußte.

124

125

83rd CIC Detachment, Counter Intelligence Report für die Zeit vom 18. April bis 15. Mai 1945. Zit. nach
CIC-History, Kap. XX, S. 75; U.S. Army Intelligence and Security Command, Fort George G. Meade, Maryland.
Erfahrungsbericht aus dem Bereich des VII Corps "The Nazis Return to the Scene of their Crimes", Anhang zum Weekly Intelligence Summary der 80th Infantry Division (G-2) v. 29.5. 1945; NA, RG 407,
Operations Reports, 380-216, Box 12004.

3. Provisional Military Government in einem vorübergehend besetzten Gebiet

695

3. Provisional Military Government in einem vorübergehend
besetzten Gebiet
Solange die Kämpfe gegen die Wehrmacht andauerten, stand die Militärverwaltung aller vier Mächte der Anti-Hitler-Koalition im Zeichen des Vorläufigen. Wenn es den
Military Government Detachments gelang, der in Deutschland kämpfenden Truppe
den Rücken freizuhalten, hatten sie den Beweis ihrer Daseinsberechtigung schon erbracht. In jeder der vier Zonen verstrich auch nach der deutschen Kapitulation und
der Errichtung der Vier-Mächte-Verwaltung noch geraume Zeit, ehe die einzelnen
Militärregierungsapparate Fuß fassen und sich zu leistungsfähigen Instrumenten ihrer
Regierungen entwickeln konnten. Was die Professionalität der Militärverwaltung angeht, so gab es aber natürlich selbst in den von Improvisationen und Vorläufigkeiten
geprägten zehn, zwölf Monaten zwischen Herbst 1944 und Herbst 1945 ein beträchtliches Qualitätsgefälle sowohl zwischen den Besatzungsmächten als auch innerhalb
der jeweiligen nationalen Militärregierungsorganisationen selbst. Die Franzosen beispielsweise konnten anfangs nur höchst dürftige oder überhaupt nicht geschulte Detachments einsetzen, wogegen während des Frühjahrs 1945 im Besetzungsgebiet der
U.S. Army, im Rheinland und im Ruhrgebiet, in Hessen wie in Baden, Württemberg
und Bayern, immerhin Offiziere und Soldaten des Military Government Dienst taten,
die zumindest eine ernsthafte, wenn auch keineswegs immer hinreichende Ausbildung für ihre Aufgaben in Deutschland hinter sich hatten. 126
Doch als es galt, für einige Wochen Sachsen und Thüringen besetzt zu halten, waren selbst die Amerikaner gezwungen, zu absolut unzureichenden Notlösungen Zuflucht zu nehmen. Das war um so fataler, als gerade dieses Gebiet von Flüchtlingen,
Displaced Persons und Kriegsgefangenen überquoll, ein brodelndes Sammelbecken
war, das in besonderem Maße nach einer scharfen Überwachung durch die Besatzungsmacht verlangt hätte. Die Offiziere der Army dort wußten genau, daß sie auf
sehr dünnem Eis gingen. Ein Mitarbeiter des Stabes von Robert Murphy hat das auf
seiner Informationstour nach Mitteldeutschland Anfang Mai sogleich erfahren: "Einige Offiziere erklärten", schrieb er, "daß Schwierigkeiten, die sie derzeit hätten, verschwinden werden, wenn sich ihr Truppenkörper in der vorgesehenen amerikanischen Zone zusammenziehe, statt, wie im Augenblick, zu dünn über ein großes,
schwer zu handhabendes Territorium verteilt zu sein, das die amerikanische Armee
erobert habe. Die Bereitschaft der Deutschen, in dieser Anfangsphase zu kooperieren
oder jedenfalls zu gehorchen, hat geholfen, ihre Aufgabe leichter zu machen. Man
fragt sich, was sie getan hätten, wenn sie auf eine widerspenstige, rebellische oder destruktive Bevölkerung gestoßen wären." 127
Schon im Herbst 1944 war bei SHAEF die Frage berührt worden, was geschehen
solle, falls die Alliierten mit ihrer letzten Offensive bis in Landesteile und Provinzen
vorstießen, die nach den getroffenen Vereinbarungen Teil der sowjetischen Besat126
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Vgl. III/1. Einige Bemerkungen zur Situation der französischen Militärverwaltung zu Beginn der Besatzungszeit enthält mein Aufsatz: Aspekte französischer Besatzungspolitik in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Wolfgang Benz (Hrsg.), Miscellanea. Festschrift für Helmut Krausnick zum 75. Geburtstag, Stuttgart 1980, S. 169ff.
"Report on Trip to Germany May 2 to 6", Anlage zum Schreiben Murphys an den Secretary of State v.
10. 5. 1945; NA, RG 84, Polad Box 734.
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zungszone sein würden. 128 Damals war das nicht mehr als die akademische Erörterung einer sehr unwahrscheinlichen Entwicklung gewesen. Ende März, Anfang April,
als der Rhein auf breiter Front überschritten, die Ruhr eingeschlossen war und die
Eibe zum operativen Ziel der Armeen Eisenhowers wurde, war im G-5 Stab des Oberkommandos plötzlich nichts vordringlicher und aktueller, als in eiliger Improvisation
zusätzlich zu dem ohnehin schon gefährlich weit und licht ausgelegten Netz der Military Government Detachments auch noch eine einigermaßen funktionstüchtige Militärverwaltung für Mitteldeutschland aus dem Boden zu stampfen. Als die amerikanischen Verbände Anfang April in Thüringen einzudringen begannen, war aber bereits
das gesamte ausgebildete Military Government-Personal anderswo in Deutschland im
Einsatz.
Der offenkundig unmittelbar bevorstehende Zusammenbruch der deutschen Streitkräfte erlaubte es dem Alliierten Oberkommando, am 12. April 1945 die Grundannahmen der "Eclipse"-Planungen I29 für teilweise als gegeben zu erklären. In Eclipse
waren jene Maßnahmen vorbereitet worden, die vom Oberkommando nach der deutschen Kapitulation oder - falls es zu einer formellen Kapitulation nicht kommen
sollte - der völligen Desintegration der Wehrmacht zu ergreifen waren. Dazu gehörte
im Bereich der Militärverwaltung neben der definitiven Dislozierung der Detachments in den ihnen zugewiesenen Landkreisen und Städten auch die Autorisierung
der Kommandierenden Generäle der Armeegruppen, "in jenen Gebieten Deutschlands, in denen die Niederlage des Feindes zum Faktum geworden ist", größere Personalkontingente aus den Kampfeinheiten herauszuziehen und zur Unterstützung des
Military Government zur Verfügung zu stellen. Für die inzwischen chronisch unterbesetzte Militärverwaltung war "die teilweise Erklärung von Eclipse-Bedingungen" ein
Wendepunkt 130 , denn damit wurden die amerikanischen G-5 Stäbe in die Lage versetzt, aus dem Reservoir der jetzt verfügbar gewordenen Soldaten und Offiziere dringend benötigte "Provisorische Aushilfsmilitärregierungseinheiten" zusammenzustellen. Bald darauf genehmigten die zuständigen Stellen der U.S. Army für den Einsatz
in der Militärverwaltung dann eine "temporäre Überstärke" von nicht weniger als 850
Offizieren, 75 Unteroffizieren und 1500 Mann. Das war eine ad hoc vorgenommene
Aufstockung des Gesamtpersonalbestandes von nicht weniger als 30 Prozent bei den
Offizieren und 25 Prozent bei den Mannschaften.
In Sachsen und Thüringen kamen zwischen April und Juli 1945 bis auf ganz vereinzelte Ausnahmen nur die aus diesem Reservoir geschöpften "Provisional Military Government Detachments" zum Einsatz. Die Army hatte etwa 130 solcher Aushilfseinheiten aufgestellt, eine beträchtliche Anzahl im Vergleich zu den insgesamt 269 regulären Detachments, die im August in der US-Zone Dienst taten. Die provisorischen
Militärregierungseinheiten waren Eintagsfliegen, deren Existenz mit dem Abzug der

118

119
130

Bericht Robert Murphys v. 12.11. 1944 an den Außenminister über eine Stabskonferenz bei SHAEF am
8. 11. 1944, betitelt "Coordination of Planning for the Occupation of Germany"; NA, RG 84, Polad 826134.
Als Ergebnis hielt er fest: "It was decided that if such a contingency arises, it could only be met by spreading the ,carpet of occupation' thinner."
Eine knappe Erläuterung von "Eclipse" in Conquer (Ninth Army), S. 331 f.
USFET, General Board, Study Nr. 32, Civil Affairs and Military Government Organizations and Operations, S. 95 f.; Dwight D. Eisenhower Library, Abilene/Kansas, General Board Studies, Box Nr. 9. Zu den
folgenden Zahlen vgl. ebenda S. 92 ff., S. 118 und S. 122.
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Amerikaner aus Mitteldeutschland auch schon wieder ihr Ende fand. l3l So ist es nicht
verwunderlich, daß deren Leistungsfähigkeit nicht dem Niveau der regulären Detachments entsprechen konnte und die Schulung ihres Personals über die dürftigsten
Standards kaum hinausgelangte. Bei der 9. US-Armee dauerten die im Army Military
Govemment Training Center in Bielefeld 132 abgehaltenen Ausbildungskurse gerade
zwei Wochen, die 3. Armee veranstaltete in Frankfurt gar ein "Charlottesville in drei
Tagen" 133. Bei den von der Ninth Army gestellten provisorischen Detachments waren
einige dringend benötigte elementare Hilfsmittel, "Fahrzeuge und Schreibmaschinen", zunächst praktisch nicht zu bekommen. 134 All dies genügte, um eine auch nur
einigermaßen geordnete Besatzungsverwaltung von vornherein illusorisch zu machen,
doch sind damit noch nicht alle Elemente aufgezählt, die sich zu einem einzigen großen Handikap der amerikanischen Militärverwaltung in diesem Teil der künftigen sowjetischen Besatzungszone summierten.
Hinzu kamen in diesen drei Monaten auch noch die Folgen zweier einschneidender
Umwälzungen der Kommandostruktur. Als die First United States Army Mitte Mai
auf den pazifischen Kriegsschauplatz verlegt wurde, mußte die Ninth Army das Okkupationsgebiet im südlichen Thüringen und Sachsen mit übernehmen, wodurch sich
deren Kontrollareal etwa verdoppelte. m Vier Wochen später wurde die 9. Armee
selbst aus Deutschland abgezogen und hatte deswegen ihr Okkupationsgebiet bis zum
15. Juni an die 7th U.S. Army zu übergeben. 136 Da mit jedem Wechsel in den G-5
Stäben der Armeen und Korps neue Gesichter auftauchten, blieb den ohnehin mit
wenig professionellem Selbstbewußtsein gesegneten Provisional Detachments meist
nicht einmal die Chance, wenn schon nicht in ihrem Besatzungsgebiet, so wenigstens
in der eigenen Besatzungsorganisation Fuß zu fassen.
Unter diesen außerordentlich erschwerten Bedingungen mußte sich die amerikanische Militärverwaltung in Thüringen und Sachsen mehr noch als anderswo ganz darauf verlegen, sich der üblichen Routineaufgaben möglichst ohne größere Pannen zu
entledigen. Die "Politik" des Military Govemment folgte dabei in diesem Teil der späteren sowjetischen Besatzungszone bei der Einsetzung der Bürgermeister wie bei den

Die Stationierung der Detachments in Sachsen und Thüringen kann u.a. aus folgenden Unterlagen ersehen werden: "Deployment of Military Govemment Detachments as of 1 May 1945", Anlage zu einem
Memorandum der First U.S. Army an die unterstellten Verbände v. 6. 5. 1945; NA, RG 332, ECAD, Army
Administration 380.-399. Ninth U.S. Army, Bi-Weekly Civil Affairs Summary v. 20. 5. 1945; NA, RG 331,
SHAEF, G-5, 543.31 Ninth Army Operation Reports. "Location of Detachments", Anhang zu Ninth U.S.
Army Weekly Military Govemment Summary Nr. 2 v. 4.6. 1945; NA, RG 331, Ninth U.S. Army, 17.14
Historical Report, Inclosure Nr. 7.
m Vgl. Conquer (Ninth Army), S.338. Das Kapitel 8 "Occupation and Military Govemment", ebenda,
S. 331 ff., gibt einen Überblick über die Tätigkeit der Ninth Army auf diesem Felde.
133 Zit. nach Earl F. Ziemke, The U.S. Army in the Occupation of Germany. 1944-1946, Washington 1975,
S.236.
134 Ninth Army, G-5, Civil Affairs Summary v. 8. 5. 1945; NA, RG 407, Records of the Adjutant Genera!'s Office, 109-5, Ninth Army, G-5 Seetion.
135 Vgl. Ninth U.S. Army, Bi-Weekly Civil Affairs Summary v. 20. 5. 1945; NA, RG 407, Records of the Adjutant Genera!'s Office, 109-5, Ninth Army, G-5 Section.
136 Zur Umgruppierung der U.S. Army im Frühjahr 1945 allgemein vgl. VII/5, im Hinblick auf die Konsequenzen für die Besatzungsverwaltung die Studie Nr. 32 des General Board von USFET "CiviI Affairs and
Military Govemment Organizations and Operations" von Ende 1945; Dwight D. Eisenhower Library, Abilene/Kansas, General Board Studies, Box Nr. 9. Vgl. auch Conquer (Ninth Army), S. 332 f. und S. 361.
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obligatorischen Entlassungen und Verhaftungen, gegenüber den Displaced Persons
wie bei den Entscheidungen im Bereich der "Legal Affairs", bei "Labor" oder "Public
Works" keinen anderen Prozeduren und Direktiven als in den übrigen Gebieten 137,
die die U.S. Army im zurückliegenden halben Jahr besetzt hatte - nur, daß in Mitteldeutschland eben alles noch deutlicher im Zeichen des Vorläufigen stand und vieles
von den Provisional Detachments um einiges unroutinierter angepackt wurde. Die
Reaktion der Bevölkerung wie der Politiker und Beamten auf die Maßnahmen der
amerikanischen Militärverwaltung unterschied sich deshalb in Jena oder Halle qualitativ nicht im mindesten von jener aus einer Mischung von Zustimmung, Gleichgültigkeit und Irritation bestehenden Haltung, die etwa bei den Bewohnern von Aachen,
Kassel oder Augsburg beobachtet werden konnte.
Beim Einmarsch der Truppen Bradleys wußte die Masse der Bevölkerung in Thüringen und Sachsen noch nicht, daß die Amerikaner bei ihnen nur ein nicht einmal
hundert Tage währendes Gastspiel geben würden. Die Menschen, bei denen der
Strom angsterfüllter Flüchtlinge aus dem Osten an der Haustüre vorbeigezogen war,
waren auch hier erst einmal erleichtert, daß ihnen eine sowjetische Besetzung erspart
geblieben war. Das Schweizerische Konsulat Leipzig, das in eine kleine Ortschaft in
der Nähe ausgelagert war, berichtete einen Tag nach dem Einrücken der amerikanischen Truppen dem Politischen Departement in Bern: "Der Kontakt zwischen den
Amerikanern und der Bevölkerung war ein erstaunlich freundlicher, so sehr, daß man
kaum den Eindruck hatte, eine fremde und feindliche Truppe sei einmarschiert."138
Wie desperat die Deutschen östlich von Eibe und Mulde demgegenüber ihre Lage
einschätzten, hatte sich bei der amerikanischen Militärverwaltung diesseits der Eibe
längst herumgesprochen. Die Kampftruppen konnten nach ihren Erlebnissen an der
Demarkationslinie ein Lied von der deutschen "Russenangst" singen, und einer der
ersten Trupps der Army, der durch das sowjetische Besatzungsgebiet nach Berlin unterwegs war, bestätigte das aus eigener Anschauung. Ein CIC Military Intelligence Interpreter Team, das am 7. Mai von Wittenberge aus eine Tagestour in die Hauptstadt
unternommen hatte, berichtete nach seiner Rückkehr aus dem Brandenburgischen :
"Die deutsche Bevölkerung scheint völlig eingeschüchtert und verängstigt zu sein. Die
meisten reden überhaupt nicht, doch haben uns ein oder zwei gesagt, daß ,wir zu spät
gekommen' seien."139
Die Art, wie die Military Government Detachments ihre Arbeit in Thüringen und
Sachsen versahen, erlaubte zunächst keine Rückschlüsse auf einen bald bevorstehenden Besatzungswechsel. Auch hier galt ein striktes politsches Betätigungsverbot, auch
hier versuchten die Amerikaner, politisch einigermaßen vertretbare Persönlichkeiten
in die wichtigsten Verwaltungspositionen zu bringen, und auch hier schenkten sie der
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Zum eklatant abweichenden Verhalten der amerikanischen Besatzungsmacht bei der Zwangsevakierung
von Wissenschaftlern vgl. VI/5.
Bericht des Schweizerischen Konsulats Leipzig (z.Zt. Otterwisch) nach Bern v. 17.4. 1945; Schweizerisches Bundesarchiv Bern, 2300/Leipzig.
"Visit to Berlin" am 7.5. 1945, Bericht des Military Intelligence Interpreter Team 440-G v. 8.5. 1945;
Sammlung K. Frank Kor!, Boca Raton/Florida. Herrn Kor! danke ich für die Überlassung des Dokuments,
Frau Dr. Elke Fröhlich, für die Vermittlung dieses Kontakts. Zum Schluß des zitierten Berichts v. 8. 5.
1945 heißt es: "In conclusion we would like to say that from all evidence, and from talking with many Red
Army officers in Berlin it appears that we were the first U.S. Army men to enter the German captital since
its capitulation."
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allgemeinen Stabilisierung der Lage zunächst mehr Aufmerksamkeit als einer durchgreifenden Entnazifizierung; ansonsten Routine, die sich in nichts von der Routine
der Militärverwaltung anderswo unterschied. 140 Das spiegelt sich recht gut in dem Rechenschaftsbericht, den der Oberbürgermeister von Naumburg an der Saale am 12.
Juni an das Regierungspräsidium in Merseburg sandte. 141 Seit dem Tag der amerikanischen Besetzung am 12. April 1945, schrieb er, arbeite die Stadtverwaltung mit dem
Military Government "in voller Übereinstimmung und ohne jeden Widerspruch".
Ende April sei der bisherige Oberbürgermeister suspendiert und ein Rechtsanwalt als
kommissarisches Stadtoberhaupt eingesetzt worden. Acht Angehörige der Stadtverwaltung seien von den Amerikanern festgenommen, 18 weitere entlassen worden; die
nächsten Entlassungen würden nach Rückkehr der Kriegsgefangenen vorzunehmen
sein. Polizei und Kriminalpolizei habe die Militärregierung aufgelöst und eine neue
Hilfspolizei aufgestellt. Ihr Leiter sei Ende Mai vom CIC verhaftet worden. Dann wurden die Verhältnisse bei den einzelnen Abteilungen der Stadtverwaltung und deren
bisherige Aktivitäten beschrieben, ,,Administration of the Building and Estates Office", "Public Welfare", "Public Health", "Office for Economy", "Food-Office" usw.
Das Fazit des Rechenschaftsberichts hätte so oder ähnlich auch irgendeine beliebige
der vielen hundert vergleichbaren vorläufigen Bilanzen abschließen können, die in
diesen Monaten von den Kommunalverwaltungen bei den übergeordneten Behörden
eingingen: "Die schwierige Situation, die in Naumburg durch den Zusammenbruch
des Dritten Reiches entstanden ist, wird durch den Einsatz aller Kräfte und Mittel
überwunden werden. In diesem Zusammenhang müssen wir insbesondere die harmonische Zusammenarbeit mit der Militärregierung hervorheben. Der derzeitige Stadtkommandant ist in jeder Weise bemüht, der Gemeinde zu helfen. Das wird von der
Bevölkerung dankbar anerkannt."
Wie im gesamten Besetzungsgebiet, so waren auch in Thüringen und Sachsen auf
der Linken Stimmen zu vernehmen, denen die Militärverwaltung die politische Säuberung nicht radikal genug anpackte. 142 Die USFET-Direktive vom 7. Juli 1945, die
schärfste Entnazifizierungsbestimmung, die in Deutschland überhaupt erlassen und
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Die in der DDR erschienenen älteren Arbeiten zur kurzen Phase der amerikanischen Besetzung Sachsens
und Thüringens kranken zumeist an der verständlichen Unkenntnis der Arbeitsbedingungen des amerikanischen Military Govemment in jenen Monaten. Das führte sie dazu, die Maßnahmen, die die Militärverwaltung in der späteren sowjetischen Besatzungszone im Zeichen von militärischer Sicherheit und Stabilisierung der Lage ergriff, als Ausfluß einer umfassenden politischen Strategie des "amerikanischen Imperialismus" zu sehen. Damit geschah diesen gewissermaßen aber zu viel der Ehre. Vgl. z. B. Ludwig Fuchs, Die
Besatzungspolitik der USA in Thüringen VOn April bis Juni 1945, Diss., Leipzig 1966. Ders., Die Besetzung
Thüringens durch die amerikanischen Truppen. Die Behinderung des Kampfes der KPD um die Neuformierung ihrer Reihen und die Entwicklung einer breiten antifaschistischen Bewegung zur Herstellung antifaschistisch-demokratischer Verhältnisse, in: Beiträge zur Geschichte Thüringens 1 (1968), S. 53ff. Robert
Büchner, Hannelore Freundlich, Zur Situation der amerikanisch besetzten Gebiete der sowjetischen Besatzungszone (April bis Anfang Juli 1945), in: BZG 14 (1972), S. 992ff. Ferner die Behandlung dieser Phase in
den verschiedenen lokal- und regionalgeschichtlichen Arbeiten, die genannt sind in: Martin Broszat, Hermann Weber (Hrsg.), SBZ-Handbuch. Staatliche Verwaltung, Parteien, gesellschaftliche Organisationen
und ihre Führungskräfte in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1945-1949. München 1990.
Englische Übersetzung des Berichts des Oberbürgermeisters der Stadt Naumburg an der Saale über "Wichtige Ereignisse seit Beginn der Besatzung" an den Regierungspräsidenten in Merseburg v. 12.6.1945; NA,
RG 332, ECAD, Special Reports.
Vgl. Helga A. Welsh, Revolutionärer Wandel auf Befehl? Entnazifizierungs- und Personalpolitik in Thüringen und Sachsen (1945-1948), München 1989, S. 22ff.
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auch durchgeführt wurde 14 3, kam dort wegen des Besatzungswechsels zwar nicht
mehr zur Anwendung, aber untätig waren die Amerikaner auch hier nicht geblieben;
von der Behinderung einer gründlichen Säuberung kann jedenfalls keine Rede sein. 144
Aus den Akten des im Raum Zwickau operierenden CIC-Detachments beispielsweise
geht hervor, daß das Counter Intelligence Corps hier allein in der zweiten Aprilhälfte
fast 18.000 Zivilisten überprüfte und dabei mehr als 700 "counterintelligence arrests"
machte. Dabei sah sich das CIC häufig vor ein Dilemma gestellt: "Vernehmungen
konnten nicht immer abgeschlossen werden, nicht einmal im Falle automatisch Verhafteter, und CIC-Agenten hatten es oft mit Personen zu tun, deren Schuld offensichtlich größer war, gegen die aber Beweise fehlten." Dies schien sich in mehreren
Fällen zu bestätigen, als Festgenommene, denen im Verhör nicht einmal genügend
nachgewiesen werden konnte, um sie festzuhalten oder anzuklagen, plötzlich Selbstmord begingen ("Sie ... wären freigekommen, hätte sie nicht ihr Gewissen oder ihre
Angst überrnannt").145 Auch im Kreis Sonneberg an der bayerisch-thüringischen
Grenze konnte das Military Government Detachment für Mai keine schlechte Bilanz
seiner Zusammenarbeit mit dem CIC vorlegen. In diesem Monat waren dort 14 Angehörige von SS und SA sowie der übrigen angeschlossenen Verbände der NSDAP verhaftet worden, 13 Ortsgruppenleiter bzw. Mitglieder der Ortsgruppenleitungen, 12
Funktionäre von NSDAP-Kreisleitungen und weitere vier Personen, die sich jetzt wegen "Mißhandlung Gefangener" oder "Nazi-Greuel gegen Juden" verantworten mußten. 146 In Leipzig hatte die für die Entnazifizierung zuständige Special Branch des
Provisional Military Government Detachment A unter Major Richard J. Eaton bis
Ende Mai einige tausend Fälle geprüft und immerhin 805 Entlassungen aus der Stadtverwaltung vorgenommen. 147
Natürlich blieb während des kurzen Gastspiels der Amerikaner in Mitteldeutschland bei der Entnazifizierung dennoch sehr viel liegen, waren die Ergebnisse der ersten Säuberungsmaßnahmen von Stadt zu Stadt höchst unterschiedlich 148, und es ließen sich vermutlich leicht Beispiele dafür finden, daß die Militärverwaltung auf diesem Felde in manchen Orten bis zum Abzug der U.S. Army nur wenig Initiative an
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Die Auswirkungen der Juli-Direktive in der Region Ansbach und Fürth sind minutiös beschrieben bei
Hans Woller, Gesellschaft und Politik in der amerikanischen Besatzungszone. Die Region Ansbach und
Fürth, München 1986, S. 95 ff.
So noch Wolfgang Meinicke, Zur Entnazifizierung in der sowjetischen Besatzungszone unter Berücksichtigung von Aspekten politischer und sozialer Veränderungen (1945-1948), Diss., Bcrlin (Ost) 1983, S. 4.
Darstellung der Tätigkeit des Counter lntelligence Corps im Raum Zwickau auf der Basis der Akten des
89th CIC Detachment, in: CIC-History, Kap. XX, S. 131 f.; U.S. Army Intelligence and Securiry Command, Fort George G. Meade, Maryland.
Military Government, Der. H3H3, Sonneberg, Germany: Monthly Report Information and History, No. 2,
v. 5.6.1945 an Ninth U.S. Army, G-5; NA, RG 331, Ninth U.S. Army, 17.14 Historical Reports,June 1945
(Final Report),Jacket Nr. 9. Dies war eines der wenigen in Thüringen eingesetzten regulären Detachments.
Diese Zahl findet sich im "Weekly Military Government Summary No. 3" der Ninth U.S. Army v. 11. 6.
1945; eben da, Enclosures Nr. 1-5.9334/3. Die Zahlen sind in DDR-Veröffentlichungen bestätigt; Welsh,
Revolutionärer Wandel, S. 32. In den vorzüglichen Erinnerungen von Dietrich Güstrow heißt es über das
amerikanische Vorgehen bei der Säuberung der Stadtverwaltung von Gernrode im Harz, nach der Inspektion der Personalakten hätten die Amerikaner "tatsächlich alle Belasteten vom Dienst suspendiert und ihnen das Betreten des Rathauses verboten". Dietrich Güstrow, In jenen Jahren. Aufzeichnungen eines "befreiten" Deutschen, München 1983, S. 40 f.
Vgl. den Bericht von Hermann BrilI, Präsident der noch von der amerikanischen Militärregierung eingesetzten Provinzialregierung Thüringens, an die neu aufgezogene sowjetische Militärverwaltung v. 4.7.
1945, in dem er von außerordentlich verschiedenen und von örtlichen Zufällen abhängigen Gegebenheiten
bei der Entnazifizierung spricht; zit. nach Fuchs, Besatzungspolitik der USA, S. 115.
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den Tag gelegt hatte. General Clay schrieb unmittelbar nach dem Besatzungswechsel
an den Chef der Civil Affairs Division im War Department, die Säuberungsmaßnahmen hätten im amerikanischen Besetzungsgebiet in den verschiedenen Regionen unterschiedliche Fortschritte gemacht, die langsamsten aber in den "von SHAEF besetzten Gebieten der sowjetischen Zone"149 In manchen Orten stand es, wie gesagt, aber
gar nicht so schlecht, als Anfang Juli 1945 die sowjetische Militärverwaltung aufzog.
Major F. Clarke, der Chef des Provision al Military Government Detachment in
Grimma an der Mulde, hatte vor seinem Abzug noch eine seinem unbekannten Nachfolger zugedachte (,,An den das Detachment 24 ablösenden sowjetischen Offizier") Bilanz seiner Arbeit verlaßt. Darin war festgehalten: ,,Alle Beamten und ZivilangesteUten, einschließlich der Bankangestellten, haben Fragebögen ausgefüllt, die ausgewertet
wurden. In allen Fällen, in denen die Fragebögen Tätigkeit für die NSDAP oder andere Gründe zur Entfernung ergaben, ist die betreffende Person unverzüglich aus dem
Amt entfernt oder entlassen worden."15o

Die amerikanische Militärverwaltung und das Nationalkomitee Freies Deutschland,
Leipzig
Alles andere als Routine war für die Amerikaner die Begegnung mit dem Nationalkomitee Freies Deutschland in Leipzig. Im Ruhrgebiet, in Frankfurt oder in Hannover
etwa waren der Besatzungsmacht zwar auch schon die unterschiedlichsten ,,Aktionsgruppen", "Notstandskoalitionen"151, "Kooperationsgebilde"152 und Antifa-Initiativen
begegnet, doch wurde den Offizieren des CIC und des Military Government nach
Einnahme der Stadt am 18. und 19. April sogleich klar, daß sie es hier mit einer
Gruppe ganz anderen Kalibers zu tun bekamen. "Unsere Militärbehörden", so das
Counter Intelligence Corps in einer frühen Analyse, "sahen sich zum ersten Mal im
deutschen Feldzug einer deutschen Untergrundbewegung von Größe und Gewicht
gegenüber." I53
Leipzig, damals die viertgrößte Stadt des Reiches und seit jeher eine Hochburg der
deutschen Arbeiterbewegung, war beim Einmarsch der Truppen von General Hodges
im Vergleich zu anderen Großstädten noch "ein relativ intaktes deutsches MetropoIis"I54, wenn natürlich auch überfüllt von Flüchtlingen und Displaced Persons. Die

Telegramm Clays an Hilldring v. 5.7.1945; in:Jean Edward Smith (Hrsg.), The Papers of General Lucius
D. Clay: Germany 1945-1949,2 Bde., London 1974, S. 46.
150 Seventh Army Provisional Military Government Detachment 24, "Brief Resume of Operations - To Soviet
Officer Relieving Detachment 24" v. l. 7. 1945; NA, RG 332, ECAD, 20l.
,,, Diese bei den Qualifizierungen verwendet die im G-5 Weekly Journal of Information Nr. 15 des Alliierten
Oberkommandos v. 16.6. 1945 enthaltene Studie ,,Action Groups in Post-Collapse Germany"; NA, RG
331, SHAEF, G-5, Information Branch, 131.11, Entry 54.
'>2 So Kurt Klotzbach, Der Weg zur Staatspartei. Programmatik, praktische Politik und Organisation der
deutschen Sozialdemokratie 1945-1965, Berlin 1982, S. 68.
'>3 Anfang Mai 1945 vom CIC vorgenommene Analyse "National Committee for Free Germany (Leipzig Version)", Annex Nr. 1 zum G-2 Periodic Report des XIII Corps v. 17.5. 1945; RG 338, Operation Reports
XIII Corps, Box l. Vgl. auch die in der CIC-History, Kap. XX, S. 54, genannten FundsteIlen im Berichtsmaterial der First und Ninth U.S. Army; U.S. Army Intelligence and Security Command, Fort George G.
Meade, Maryland.
15' OSS, R & A Branch v. 8. 6. 1945, vol. 11, Nr. 23: "The Political Atmosphere in Leipzig"; NA, RG 226, XL
16957.
149
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Amerikaner waren in der Stadt verschiedentlich noch auf hartnäckigen Widerstand
gestoßen, aber gleichzeitig zeigten sich bereits überall weiße Fahnen. Es war für die
Soldaten bald klar, daß die Kapitulationsbereitschaft in der Bevölkerung auch auf eine
Reihe von Flugblättern zurückging, die eine offenkundig gut organisierte Gruppe am
14. April - als die Besetzung unmittelbar bevorzustehen schien - und an den folgenden Tagen verbreitet hatte. 155 Die Losungen lauteten "Schluß mit dem wahnsinnigen
Krieg der Nazis!", "Heraus mit den weißen Flaggen!", verlangten nach "widerstandsloser Übergabe unserer Stadt", forderten die Bevölkerung auf, den Anordnungen der Besatzungsbehörden in jeder Hinsicht Folge zu leisten, aktive Nazis festzunehmen, für
die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung zu sorgen und "die besten antifaschistischen Kräfte aus allen Schichten der Bevölkerung in den Straßen, Orten und
Betrieben für das Nationalkomitee Freies Deutschland" zu gewinnen.
Welch tödliches Risiko die Männer der Leipziger Untergrundbewegung mit ihren
Aktionen eingegangen waren, erschloß sich der Besatzungsmacht erst nach den am
19. April beendeten Kämpfen. Die Blutspur war unübersehbar, die der Terror von Gestapo und SS durch die Stadt gezogen hatte. Am 12. April waren 52 wegen "staatsfeindlicher Einstellung" von der Gestapo verhaftete Männer auf einem Leipziger Exerzierplatz erschossen worden. Tags darauf ermordete die SS im Zuge der Evakuierung
von Konzentrations- und Arbeitslagern neuerlich mehr als 200 Personen. Am 19.
April entdeckten Soldaten des V. Corps eine weitere Schreckensszene. Als sie im
Leipziger Vorort Thekla ein Zwangsarbeiterlager überrannten, schwelten dort noch
vom Vortage die Trümmer einer großen Unterkunftsbaracke. Dort hinein hatten die
deutschen Wachmannschaften über 300 Insassen getrieben, das Holzgebäude mit
Benzin getränkt und dann mit Panzerfäusten in Brand geschossen. Viele, die den
Flammen zu entkommen suchten, fielen den Kugeln der flüchtenden Aufseher zum
Opfer. 75 Leichen fanden die G.I.s im Stacheldraht der Umzäunung hängend. l56 Am
Tag dieses Massakers waren auch noch mehrere Leipziger Volkssturmführer erschossen worden, in deren Einheiten Desertionen zu den Amerikanern hinüber vorgekommen waren.
Für die Besatzungsmacht lag es bei Übernahme der sächsischen Metropole vollkommen im Dunkeln, mit wem sie es bei dieser offenkundig außerordentlich mutigen
und weitverzweigten Widerstandsgruppe zu tun hatte. Zum Stadtkommandanten
hatte das V. Corps der 1. Armee Oberst Jim Dan Hili bestellt, seines Zeichens Kommandeur der 190th Field Artillery Group. Chef des aus 16 Offizieren und 24 Mann
bestehenden Provisional Military Government Detachment A war Major Richard

."

.,6

Die Vorgänge während der Besatzung Leipzigs und die Geschichte des NKFD sind gut erforscht, vor allem
durch die Dissertation von Horst W. Schmollinger, Entstehung und Zerfall der antifaschistischen Aktionseinheit in Leipzig. Ein Beitrag zur Geschichte des Wiederentstehens der Leipziger Arbeiterparteien 19391945, Diss., Stuttgart 1976. Vgl. auch dessen Beitrag: Das Bezirkskomitee Freies Deutschland in Leipzig,
in: Arbeiterinitiative 1945. Antifaschistische Ausschüsse und Reorganisation der Arbeiterbewegung in
Deutschland, hrsg. von Lutz Niethammer, Ulrich Borsdorf, Peter Brandt, Wuppertal 1976, S. 219ff. In beiden Arbeiten auch ausführliche Quellen- und Literaturhinweise. Soweit nicht anders angegeben, stützt sich
die folgende Skizze, die die Ereignisse um das Leipziger NKFD einmal bewußt aus der Perspektive der
einrückenden Besatzungsmacht und des Military Government schildern will, auf Schmollingers zuverlässige Arbeiten .
Vgl. Ziemke, U.S. Army, S. 2441. Ebenda, S. 243, Angaben zum Stadtkommandanten und zum Military
Government von Leipzig.
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Eaton, von dem der kritische Walter L. Dom in seinen Erinnerungen sagte, über diesen werde er "keine Bemerkungen" machen. 157 Das Detachment hatte keinerlei "vorherige Military Government-Ausbildung oder -Erfahrung", nur zwei der Ofiziere waren mit solchen Dingen schon einmal kurz in Berührung gekommen. 158 Es wäre
kaum überraschend, wenn die nun für Leipzig verantwortlich gewordenen Amerikaner nicht selbst ihre Zweifel daran gehabt hätten, ob sie zur Bewältigung der vor ihnen
liegenden Aufgaben tatsächlich die notwendigen Voraussetzungen mitbrachten.
Ausgerechnet Provisional Military Government Detachment A, das nur dann hoffen konnte, einigermaßen zu bestehen, wenn es fehlende Professionalität durch strikte
Anwendung und enge Auslegung der Direktiven des Alliierten Oberkommandos
kompensierte, traf nun auf die nach dem Urteil des Counter Intelligence Corps erste
und einzige wirklich kraftvolle deutsche Untergrund- und Antifa-Organisation, die im
Bewußtsein ihrer Stärke und ihrer Verdienste jetzt die Geschicke der befreiten Stadt
mitbestimmen wollte. Wie eigenständig das Komitee dabei vorzugehen gedachte, erfuhr Major Eaton sofort nach Beginn seiner siebzigtägigen Amtszeit in Leipzig. Aus
den Indizien, die er in den nächsten Tagen sammeln konnte, war für ihn nur der
Schluß zu ziehen, daß das NKFD, von dem jetzt beinahe täglich Zehntausende von
Flugblättern und Plakaten in den Straßen und Plätzen der Stadt zu sehen waren,
durchaus mit der Besatzungsmacht zusammenarbeiten, aber sich nicht von dieser den
Takt vorgeben lassen wollte.
Am 20. April bekam Richard Eaton einen offenbar von den fünf führenden Köpfen
des Komitees unterzeichneten Brief. "Darin baten sie um Erlaubnis, Geschäftsstellen
zu eröffnen, den Nazismus und Rassismus mit Broschüren und Plakaten zu bekämpfen, die Bevölkerung in Schule, Kirche, Presse und Film für die Demokratie vorzubereiten", notierte sich Walter Dom während seines Besuches bei der Leipziger Militärregierung. "Sie wollten Kraftfahrzeuge und Personalausweise für die Mitglieder des
Komitees und hofften, mit dem CIC zusammenzuarbeiten."159 Diese weitreichende
Bitte erfüllte die Militärverwaltung nicht, sagte dem Komitee aber, es solle sich bei der
Aufspürung von Nazis und Wehrmachtssoldaten nützlich machen. Am selben Tag
nannte der Sekretär des "Freien Deutschland" (ein in Leipzig geborener linksliberaler
Zahnarzt, der noch am 12. April zum Tode verurteilt worden war, aber hatte fliehen
können) den Amerikanern den Kandidaten des Komitees für das Oberbürgermeisteramt. Am nächsten Tag erschien wieder ein Flugblatt ("Katyn") des NKFD. Die Militärregierung bekam es zu Gesicht, als es bereits an die Bevölkerung verteilt worden
war. Auf dem Zettel wurden den Leipzigern die Mordtaten der Gestapo kurz vor der
Besetzung der Stadt geschildert und die Namen der Opfer genannt, außerdem enthielt
es die Information: "Meldestellen des NKFD ab heute in allen Stadtteilen in den ehemaligen Nazipartei- und Arbeitsfrontgeschäftsstellen".
Das Military Government stand solcher Dynamik zunächst etwas ratlos gegenüber,
aber was Major Eaton sofort stark irritieren mußte, war, daß das Komitee nicht nur eigenmächtig Mitteilungen mit der Ankündigung eigenmächtiger Schritte herausgab,
15'
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Walter L. Dorn, Inspektionsreisen in der VS-Zone. Notizen, Denkschriften und Erinnerungen aus dem
Nachlaß hrsg. von Lutz Niethammer, Stuttgart 1973, S. 39.
Das Zitat in einem bei Schmollinger, Entstehung und Zerfall, S. 386, (ohne Datierung) wiedergegebenen
Bericht der Political Advisor an das State Department, die Information bei Ziemke, V.S. Army, S. 243.
Dorn, Inspektionsreisen, S. 35.

704

VI. Die Amerikaner an der Eibe

sondern daß es diesen obendrein auch noch den Anschein amerikanischer Autorisierung gab. "Mitteilungen wurden neben den Proklamationen der Militärregierung angeschlagen, als wenn militärische Deckung ihrer Aktivitäten zu verstehen gegeben
werden sollte", berichtete der Political Advisor Eisenhowers darüber nach Washington. 160 Es ist nicht verwunderlich, daß sich bei der Militärverwaltung und ihrem Chef
- der, so Dorn, "die Elemente, die er vorfand, nicht richtig einschätzen konnte und
nicht richtig einschätzte"161 - schon nach zwei, drei Tagen Arbeit in der sächsischen
Metropole der Eindruck verdichtete, das NKFD wachse ihnen mit seiner unerhörten
Aktivität und Dynamik bereits über den Kopf.
Am 23. April sahen sich die Amerikaner schon wieder mit einer Erklärung konfrontiert, diesmal mit einem "Offenen Brief des ,Nationalkomitees Freies Deutschland' Leipzig". Er begann mit der Erklärung an die Leipziger Bevölkerung, das NKFD
gewähre ihr "absolute Selbständigkeit ihrer Überzeugung". Weiter hieß es, das Komitee wolle "nichts anderes als die Befreiung unseres Volkes von dem furchtbaren
Erbe einer zwölf jährigen Diktatur". In dem Brief, der die Bereitschaft zu enger "Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen" betonte, wurden aber auch solche Forderungen erhoben wie die "Bildung einer Volksfrontregierung und die Vorbereitung einer freien, geheimen Wahl" oder die sofortige Aufnahme der Friedensproduktion
"unter Kontrolle der Werktätigen". Am Tag, an dem der Offene Brief herauskam, gab
die Militärverwaltung ein erstes überraschendes Signal. Sie berief nicht den Kandidaten des augenscheinlich von den Arbeiterparteien dominierten und in der Stadt breit
verankerten Komitees zum Oberbürgermeister, sondern einen als ehemaliges "Stahlhelm"-Mitglied konservativ-national gesinnten Rechtsanwalt, der dem Provisional Detachment von bürgerlicher Seite anempfohlen war; auch bei der Besetzung wichtiger
Verwaltungspositionen kamen Komitee-Mitglieder nicht zum Zuge. Aus den Quellen
ist nicht zu ersehen, weshalb sich Eaton so entschied und damit dem seit und trotz
,,Aachen"162 favorisierten Vorgehen der amerikanischen Besatzungsoffiziere bei Erstbesetzungen von hohen Verwaltungspositionen in größeren Städten folgte. Es mag
mangelndes Fingerspitzengefühp63, Arglosigkeit, politische Kurzsichtigkeit oder Unüberlegtheit gewesen sein, es ist aber auch nicht auszuschließen, daß die Militärverwaltung in Leipzig bewußt so vorging, um ihre Unabhängigkeit vom Freien Deutschland
zu demonstrieren und damit zu unterstreichen, daß sie nicht nur der Theorie nach
eine selbst von einer noch so ambitionierten autochthonen deutschen Bewegung nicht
zu schmälernde Handlungsfreiheit besaß. Auf welche Kräfte sich das NKFD eigentlich stützte, war ihr zu diesem Zeitpunkt noch nicht recht klar. Auch das Counter Intelligence Corps hatte vier, fünf Tage nach Besetzung der Stadt noch nicht mehr als
dunkle Befürchtungen und haltlose Spekulationen anzubieten. "Es kann angenommen werden", mutmaßte der Abschirmdienst der Armee einstweilen nur, "daß Infor160
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Bericht des Political Advisor an das State Department; zit. nach dem bei Schmollinger, Entstehung und
Zerfall, S. 407, wiedergegebenen Berichtsausschnitt.
So Dorn in seinen aus dem Jahr 1949 stammenden "Erinnerungen"; Dorn, Inspektionsreisen, S. 39. Bei
Dorn fällt auf, daß er die Situation und die Maßnahmen der Leipziger Militärregierung in seinen Tagebuchaufzeichnungen von 1945 noch mit mehr Verständnis zu beurteilen scheint als in seinen aus dem Jahr
1949 stammenden Erinnerungen oder in seinem Manuskript "The Unfinished Purge", 0.0.,0.]. (1%1);
HZ-Archiv, ED 127.
Vgl. III/2 und IV/2.
Vgl. Eatons recht burschikose Darlegung seiner Arbeitsprinzipien bei earl]. Friedrich (Hrsg.), American
Experiences in World War 11, New York 1948, S. 243.
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mationen von jedem ,Freien Deutschland'-Komitee oder von russischen Agenten nur
den Russen übermittelt werden."164
Fast dramatisch häuften sich für das Provisional Detachment A jetzt die Indizien
dafür, daß das NKFD trotz der vermutlich aufrichtig gemeinten Versicherungen seiner Kooperationsbereitschaft binnen weniger Tage zu einer Bewegung von einem
Umfang und einer Stoßkraft angewachsen zu sein schien, die von deren Führern nicht
mehr im Zaum gehalten werden konnte oder womöglich gar nicht mehr im Zaum gehalten werden wollte. In einer auf den 24. April datierten ,,Arbeitsanweisung Nr. 2"165,
in der erneut darauf hingewiesen wurde, nichts am Military Government und am
Counter Intelligence Corps vorbei zu unternehmen, waren die NKFD-Mitglieder
dann aber andererseits dazu aufgefordert, alle Gebäude der NSDAP zu besetzen und
"als Volkseigentum sicherzustellen". Normalerweise nehme das NKFD niemanden
fest, hieß es weiter, es könne zu einem solchen Schritt aber gezwungen sein, "um die
Flucht eines aktiven Nazis oder ein Verbrechen zu verhindern"; danach habe sofortige
ÜbersteIlung an die Besatzungsbehörden zu erfolgen. Dann folgten Anweisungen zur
inneren Organisation, die die Ambitionen des Leipziger Komitees klar erkennen ließen: "Überall, wo möglich, sind Orts- und Betriebsausschüsse des NKFD ins Leben zu
rufen. Jeder Stadtteil muß mehr als ein Komitee haben. Diese Komitees müssen täglich vergrößert werden. Jedes neue örtliche Komitee muß gemeldet werden. Zusammensetzung der örtlichen Komitees: Leitung (sowie Abteilungen für) Organisation,
Werbung, Abwehr. Zur Leitung gehört eine ,Personalabteilung', zur Organisation ein
,Mitgliederstab', dann die ,technische Abteilung' und die Kasse. Zur Werbung gehören die ,Aufklärung', die ,Berichterstattung' und die ,Materialverteilung'; ,Abwehrdienst' gegen eingedrungene Nazis und Provokateure. Dann soll es eine ,Produktionsabteilung' für Fabriken und Geschäftsleute geben. Daneben muß es eine verantwortliche Verbindungsstelle mit den Fremdarbeitern geben und einen Mann für Verpflegung (Plünderer)." Daß dies nicht nur Wünsche, sondern zum Teil bereits die Realitäten spiegelte, wußte Major Eaton wohl, denn sonst hätte sich Walter Dorn einige Tage
später kaum notieren können: "In Leipzig 38 Ortsausschüsse, 4500 Mitglieder, die ihren Willen zur Mitarbeit bekundeten. Schätzung, daß es in Leipzig 150.000 (Anhänger) gibt, die nicht aktiv sind." In den übrigen Punkten der ,,Arbeitsanweisungen"
wurde die Notwendigkeit betont, die "Basis des Komitees" zu verbreitern, "Intellektuelle aller Art wie Ärzte, Künstler, Geschäftsleute, Händler, Mittelständler etc." müßten
gewonnen, Personen mit Verwaltungskenntnissen "auf die weiße Liste gesetzt und uns
angezeigt" werden. Da das NKFD keine "Mitglieder", sondern nur "Mitarbeiter" haben sollte, könne es auch keine Mitgliedsbeiträge geben: "Finanzierung geschieht
durch freiwillige Spenden, jeweils am 1., 10.,20. (eines Monats). Das örtliche Komitee
gibt 5 % des einlaufenden Geldes an die Bezirksstelle." Wenn Major Eaton all dies
nicht als eine gelinde Tangierung des Verbots der Versammlung von mehr als fünf
Personen und des "Verbots politischer Betätigung" der Besatzungsmacht auffassen
sollte, dann hätte er getrost auch sämtliche anderen Direktiven des Alliierten Oberkommandos in den Papierkorb werfen können. Gelegentlich mag ihn auch der Gedanke beschäftigt haben, ob es denn mitten im Krieg mitten im Land des Feindes ei16'
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Counter Intelligence Bulletin Nr. 3 der 1. US·Armee v. 24.4. 1945; zit. nach der CIC-History, Kap. XX.
S. 11; U.S. Army Intelligence and Security Command, Fort George G. Meade, Maryland.
Vollständiger Text bei Dom, Inspektionsreisen, S. 371. Das folgende Zitat ebenda, S. 38.
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gentlich seine Aufgabe sein konnte, in Leipzig eine Art von, ja, großer Koalition mit
einer selbstbewußten deutschen Bewegung auszuprobieren.
Am 25. April, das Detachment befand sich noch keine Woche in der Stadt, waren
wieder zwei Erklärungen des Nationalkomitees Freies Deutschland zur Kenntnis zu
nehmen, ein an die Militärverwaltung adressierter Brief und ein öffentlicher Aufruf
,,An die Leipziger Arbeiterschaft". In dem Brief um riß das NKFD in eher allgemeinen
Zügen seine politische Position. Es bekannte sich zur Demokratie und zu einer republikanischen Regierungsform, zur Sicherung des Friedens und zu sozialer Gerechtigkeit, zu einer rücksichtslosen Entnazifizierung und zum Aufbau einer "freien allgemeinen Gewerkschaft der deutschen Werktätigen". Versuchte das Komitee, mit solchen auch öffentlich immer wieder proklamierten allgemeinen Zielen "eine Massenbasis zu erlangen", so zielte der Aufruf an die Arbeiterschaft darauf ab, die auch in
Leipzig beim Einmarsch allenthalben entstandenen Betriebsausschüsse zu erfassen
und im Sinne des NKFD zu "vereinheitlichen"166. So hieß es in dem Aufruf an die
Leipziger Arbeiterschaft denn auch selbstbewußt, jeder Ortsausschuß des Freien
Deutschland schaffe "sofort" einen Dreierausschuß für die Gewerkschaftsarbeit; in
den wieder produzierenden Betrieben sollten, falls noch nicht vorhanden, provisorische Betriebsausschüsse geschaffen werden, eine enge Verzahnung zwischen den
Ortsausschüssen des NKFD, den Gewerkschaftsunterausschüssen und den provisorischen Betriebsräten sei herbeizuführen, ,,Arbeitsanweisungen und Materialien ergehen
stets vom provisorischen Ortsausschuß an die Unter- und Betriebsausschüsse".
Am Tage nach diesem Aufruf verbot Major Eaton das Leipziger Nationalkomitee.
Den eigentlichen Anlaß, das Komitee aufzulösen, bot der Aufruf des Freien Deutschland zu einer Demonstration anläßlich des 1. Mai. Auch die Displaced Persons, von
denen es in Leipzig noch einige zehntausend gab und unter denen das NKFD seine
Propaganda inzwischen ebenfalls verstärkt hatte, waren zur Teilnahme aufgefordert.
Offenbar war es, wie Walter Dorn notierte, der Plan des Komitees gewesen, ihre Bewegung am Tag der Arbeit auf eine "demokratische Grundlage" zu stellen. 167 Zu diesem Zeitpunkt war den Offizieren der Besatzungsbehörden sehr wahrscheinlich auch
schon die ziemlich offene Kritik zu Ohren gekommen, die enttäuschte Mitglieder des
NKFD nach der Einsetzung der neuen Stadtverwaltung an der amerikanischen Politik
geübt hatten. OSS konnte jedenfalls bald die Ansicht einer ungenannt bleibenden
"Quelle" in dem Komitee referieren, die dem Agenten des Geheimdienstes ihre Mißbilligung unverblümt zu Protokoll gegeben hatte: ",Wir sehen, daß Sie sich gegen Nazis wenden, und wir zollen Ihnen Beifall', so schloß eine Quelle, ,doch meinen wir, daß
Sie logisch sein und andererseits für diejenigen eintreten sollten, die Ihre Sache unter
Lebensgefahr unterstützt haben. Sie sollten nicht Männern den Vorzug geben, die gegen uns sind. Wir wollen unser Teil tun, und das Volk ist für uns."<168 Eine gewisse
Renitenz kam im NKFD nicht erst nach dessen Verbot auf, vermerkt Walter Dorn,
das Komitee habe, nachdem es die Unterstützung der Militärregierung nicht hatte gewinnen können, aber "versucht, deren Autorität zu untergraben. Unverhohlene Feind-
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So Schmollinger, Entstehung und Zerfall, S. 399, und ders., Bezirkskomitee, in: Arbeiterinitiative 1945,
S. 239. Dort auch der Wortlaut des Aufrufs.
Dom, Inspektionsreisen, S. 38.
Bericht des OSS Deutschland v. 5.6. 1945; zit. nach Schmollinger, Entstehung und Zerfall, S. 402 f.
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schaft gegen die amerikanische Militärregierung, die ihren Direktiven gemäß jede politische Aktivität gestoppt hat."169
Die Kritik an der Besatzungsmacht entsprang nicht allein dem nur zu verständlichen Groll über das Verbot einer Bewegung, die manchen ihrer Mitstreiter durch die
Hand der Gestapo und SS hatte fallen sehen und die sich nach dem Zusammenbruch
des Regimes ganz selbstverständlich als jene politische Kraft betrachtete, die das Leipziger Gemeinwesen neu aufbauen würde. Neben der schmerzenden Enttäuschung, die
das Military Government ihnen jetzt bereitete, trugen tieferliegende Ursachen wohl
ebenso zu der anti-amerikanisch zu nennenden Haltung bei, von der ein Teil der
NKFD-Angehörigen geprägt war. Diese Einstellung ging, was dem Provisional Detachment während seiner Leipziger Zeit ziemlich sicher unbekannt geblieben sein
dürfte, auf ideologisch-programmatische Debatten zurück, die das Komitee schon
1943 geführt hatte. Damals galt den "Leipziger Illegalen"170 der Zweite Weltkrieg als
imperialistischer Krieg, wobei jedoch die Auseinandersetzung zwischen Deutschland
und der Sowjetunion als "Klassenkrieg" interpretiert wurde. Nach einseitiger Beendigung des Krieges mit der UdSSR müsse mit dieser gemeinsam der Kampf gegen die
imperialistischen Westmächte fortgeführt werden, um zu einer "sozialistischen Neuordnung" Europas zu gelangen. Auch wenn diese Strategie, aus der sich eine Führungsrolle der Kommunisten ergeben mußte, keineswegs die Politik des Komitees bestimmte, diese im Laufe des Frühjahrs 1944 im Gegenteil eindeutig auf eine Zusammenfassung aller Hitler-Gegner hinzuzielen begann, so waren solche "anti-imperialistischen" Tendenzen in dem aus vielerlei heterogenen Kräften bestehenden NKFD
Leipzig 1945 deshalb nicht einfach verschwunden. Irgendwelche differenzierte, den
Hintergrund dieser Bewegung mit einbeziehende Betrachtungen spielten bei dem radikalen Befehl der Militärverwaltung, jegliche weitere Tätigkeit des Komitees pauschal
zu untersagen, freilich keinerlei Rolle.
Das Leipziger Nationalkomitee nahm das amerikanische Verbot widerstandslos hin.
Seinen Mitgliedern ließ es folgenden Text zugehen: "Bis Sonnabend, den 28. April
1945, 12 Uhr, müssen sämtliche Geschäftsstellen, Büros usw. geräumt sein. Bis zu diesem Termin muß ebenso das gesamte Straßenbild von unseren Veröffentlichungen
(Flugblätter, Plakate) gesäubert sein. Wer nach dem festgelegten Termin sich weiter
im Namen des ,Nationalkomitees Freies Deutschland' betätigt, macht sich strafbar
und muß mit seiner Festnahme rechnen." Das demütigende Nachspiel zu der amerikanischen Verbotsanordnung bestand darin, daß der Public Safety Officer des Leipziger Detachments so weit ging, mit Hilfe der noch kaum von den ärgsten Nazis gesäuberten Polizei eine Razzia zu veranstalten und dabei an die 350 Mitglieder des antinationalsozialistischen Komitees vorübergehend festzunehmen. Walter Dorn, der die
Berechtigung des NKFD-Verbotes seinerzeit nicht in Zweifel gezogen hat, kommentierte diese verletzende Dummheit in seinem Rückblick auf die Besatzungsära später
sarkastisch: "Die höchste Auszeichnung für die gehorsame Befolgung von Anweisungen, die tatsächlich auf politischen Schwachsinn hinausliefen, gebührt einem Offizier,
der im Leipziger Detachment für die öffentliche Sicherheit zuständig war."171
169
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Dorn, Inspektionsreisen, S. 39.
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ein Aufriß der Programmdebatte und ihres inhaltlichen Wandels zwischen 1943 und 1945.
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Nachdem Major Richard Eaton eine Woche lang die ganz gewiß "eigenständige Politik"172 des Leipziger Komitees mit angesehen hatte, hatte er genug von dessen Anmaßungen, Eigenmächtigkeiten und Übergriffen. Es war ihm wohl auch keine andere
Wahl geblieben, als die bedeutendste autochthone Gruppierung, auf die die Amerikaner im Zuge der Besetzung Deutschlands gestoßen waren, zu verbieten. Ob sich dieser
Affront hätte vermeiden lassen, wenn die Militärverwaltung bei der Berufung der
Leipziger Verwaltungsspitzen den Empfehlungen des NKFD gefolgt wäre, ist zweifelhaft, gingen dessen Zielsetzungen - etwa hinsichtlich der Einbeziehung von Betriebsund Gewerkschaftsausschüssen - doch weit über eine Mitwirkung in der Stadtverwaltung hinaus. Selbst ein erfahreneres Detachment hätte letztlich wohl vor der Dynamik
des Komitees kapitulieren und zu drastischen Eingriffen Zuflucht nehmen müssen.
Mit dem Verbot beschwor das Provisional Detachment auf der anderen Seite eine
kritische Situation herauf, denn niemand war am 26. April in der Lage, eine einigermaßen zuverlässige Prognose darüber abzugeben, wie die Mitglieder des NKFD jetzt
reagieren würden. Klar war nur, daß sie die amerikanische Entscheidung als eine
schreiende Ungerechtigkeit empfinden mußten. Doch es geschah nichts, nichts jedenfalls, was für das Military Government als Aufbegehren gegen das Diktum oder auch
nur in Ansätzen als - immerhin ja nicht von vornherein auszuschließender - Widerstand gegen die Besatzungsmacht deutbar gewesen wäre. Andererseits hätte naiv sein
müssen, wer annahm, eine so beachtliche Bewegung wie das Leipziger NKFD sei mit
einem Federstrich aus der Welt zu schaffen. Dorn notierte sich am Tage des Verbots,
die ganze Organisation sei in den "Untergrund" gegangen. 173 Vermutlich sah das Provisional Detachment die Lage jetzt ähnlich. Kaum hatten sie das Verbot ausgesprochen, entfalteten die Amerikaner eine emsige Aktivität, um herauszufinden, welcher
Natur die Bewegung eigentlich sei, die sie da gerade gestoppt hatten, und es gab kein
Intelligence-Organ auf dem Kriegsschauplatz, das sich jetzt nicht mit dem Leipziger
Komitee befaßt hätte.
Langsam begannen sich die nebulosen Vorstellungen der örtlichen Besatzungsbehörden auch zu lichten. Selbst das Counter Intelligence Corps, das unmittelbar nach
der Besetzung der Stadt eine Fehldiagnose abgeliefert hatte, sah nun etwas genauer
hin. Das CIC-Detachment des VII. Corps, das zugleich den Auftrag hatte zu erkunden, wie die verbotene Bewegung der Besatzungsmacht weiterhin dienstbar sein
könne 17 \ legte seinen Befund bereits zwei Wochen nach dem "politischen Verbot"
des Nationalkomitees vor. 175 Zu den Gründen des Verbots traf das CIC einige klare
Feststellungen, die auch in späteren Untersuchungen der Army und des OSS ähnlich
wiederkehrten. Wohl habe das Komitee sofort Kontakt zu den Besatzungsorganen
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aufgenommen, sich auch zu deren Verfügung gehalten, letztlich aber doch unabhängig von diesen gehandelt: "Das NKFD hat vor unserem Eintreffen, während unseres
Einzugs in die Stadt und unmittelbar danach in unserem Interesse gehandelt - unabhängig von Anweisungen unserer Dienststellen." Aufgrund seines eindeutig politischen Charakters und des unautorisierten Vorgehens einiger seiner Mitglieder sei das
Komitee dann verboten worden. Das Joint Intelligence Committee, ein Spitzenorgan
des Alliierten Oberkommandos, beschrieb das Verbot in seiner streng geheimen Analyse ähnlich. Dabei fanden auch die Rahmenbedingungen hoher Politik Erwähnung,
unter denen das Provisional Detachment zu handeln gehabt hatte: "Es lag auf der
Hand", bemerkte das amerikanisch-britische Gremium, "daß jede Partei, die sich nach
ihrem russischen Gegenstück benannte, mit einiger Vorsicht zu behandeln war, doch
trotz der großen Toleranz, die den Mitgliedern gleichwohl in vieler Hinsicht bezeigt
wurde, führten ernste Verstöße des Komitees gegen Anordnungen der Militärregierung
am 28. April zu einem Befehl, der ihm die Tätigkeit untersagte."!76 Auch die Psychological Warfare Division, die ihre Ermittlungen kurz darauf unabhängig von CIC
führte, kam zum selben Befund ("offene politische Arbeit"). Bei ihr hatten sich Leipziger Bürger über "militantes Verhalten" und "übereifrige Beschlagnahmen" des NKFD
beklagt. Einige Führer des Freien Deutschland räumten gewisse Übertreibungen ("certain excesses") denn auch bereitwillig ein. Einer von ihnen bot den Ermittlern von
Psychological Warfare eine Erklärung dafür an: "Ich kann sehen, wo wir ein bißchen
töricht waren", sagte er, "aber ich denke halt, daß wir uns fortreißen ließen, nach diesen zwölf Jahren der Unterdrückung, der Gestapo und der Konzentrationslager. Wir
hätten es besser wissen müssen, doch waren wir Sachsen in der Politik schon immer
voller Temperament."!77
Über die Wurzeln und die Geschichte des Leipziger Komitees bis zum Moment
seiner Konfrontation mit Provisional Detachment A gingen die Ansichten in den
amerikanischen Analysen schon weiter auseinander als über den Verbotsgrund. Am
weitesten von der Wahrheit entfernt bewegte sich das erlauchteste Intelligence-Gremium: "Hinsichtlich der Antezendenzien dieser Partei sind Nachforschungen angestellt worden, und es hat den Anschein, daß es sich um eine rein opportunistische Erscheinung handelt, die nach allen Anzeichen erst im April dieses Jahres erstmals
organisiert worden ist", lautete Ende Mai die krasse Fehldiagnose des Alliierten Oberkommandos. Beim CIC des VII. Corps wußte man bereits sehr viel besser Bescheid.
Schon Mitte der dreißiger Jahre, so begann dessen kleiner Abriß zum Widerstand in
Leipzig, hätten sich Mitglieder der kommunistischen und sozialdemokratischen Partei
zum politischen Gedankenaustausch zusammengefunden. Ab etwa 1937 sei es dann
"unter den wachsamen Augen der Nazis" zur Bildung kleiner konspirativer Gruppen
gekommen. Bei Kriegsbeginn habe die Gestapo diese Kontaktstränge zerstört, einige
aus diesem Widerstandszirkel seien verhaftet, andere zur Wehrmacht eingezogen worden. Ungeachtet dieses Rückschlages sei es während des Krieges zur allmählichen
Kristallisation einer "Bewegung" auf breiter politischer und sozialer Basis gekommen.
In die zweite Hälfte des Jahres 1942 falle die Gründung eines antifaschistischen Leip176
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ziger Bezirkskomitees, das sich, inspiriert von sowjetischen Radiosendungen, seit dem
Frühjahr 1943 als NKFD bezeichnet habe; seitdem sei es auch in Kontakt zu ähnlichen Gruppierungen in Thüringen, Chemnitz, Dresden und Berlin gestanden. Das
Komitee habe Flugblätter verbreitet und konspirative Betriebsarbeit geleistet: "Dieser
Widerstand lief nur auf geringfügigere Aktionen in Form von Arbeitsverlangsamung
hinaus, nicht auf richtiggehende Sabotageakte." Zwischen Ende 1944 und April 1945
sei die Gestapo in die Bewegung eingebrochen; 20 NKFD-Mitglieder seien in diesen
Monaten verhaftet und hingerichtet worden. Das war noch eine recht ungenaue
Skizze der Geschichte des Leipziger Nationalkomitees 178, aber Ähnlichkeit mit der
Realität hatte sie immerhin.
Tatsächlich bildeten den Kern des Widerstandszirkels Funktionäre der Weimarer
Linksparteien, aber nicht sie allein. Führende Mitglieder der KPD wie Georg Schumann und Kurt Kresse gehörten dazu, Mitglieder der SAP wie Alfred Nothnagel, von
der SPD etwa Richard Lehmann und Georg Boock, der KPO-Mann Otto Engert und
parteilose Linksintellektuelle. 179 Ihre Zusammenarbeit - die dadurch erleichtert
wurde, daß die Differenzen zwischen der dominanten SPD und der KPD in dieser
Region Deutschlands traditionell weniger scharf waren als in anderen Teilen des Reiches - hatte sich nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion intensiviert, war
nach Stalingrad in die Phase organisatorischer Zusammenfassung eingetreten und
mündete im November 1943 in die Herausbildung des Leipziger NKFD. Über den
Winter 1943/44 kam es, gefördert und befruchtet durch die Kontakte zu ähnlich
orientierten Widerstandsgruppen in Berlin und Thüringen, zu eingehenden programmatischen Debatten. Sie führten zu einer ideologischen Öffnung, die die anfangs dominierenden Funktionäre der KP dazu bewog, den Anspruch auf die führende Rolle
der Arbeiterklasse (und "ihres Vortrupps, der Kommunistischen Partei") beim Aufbau
Deutschlands nach Beendigung des Krieges aufzugeben. Das war zwar eine einschneidende programmatische Wende, aber bis zum Sommer 1944, als die Gestapo den
Leipziger Widerstand zerschlug, war weder die Debatte über die Bündniskonzeption
("Zusammenfassung aller Hitler-Gegner" oder nur die Einbeziehung der "werktätigen
Schichten") noch die Diskussion über den Charakter des Übergangs in die Zeit nach
Hitler (revolutionäre Perspektive oder nicht) abgeschlossen. Am 18. und 19. Juli 1944
verhaftete die Gestapo 59 NS-Gegner, 13 von ihnen wurden zum Tode verurteilt,
zehn Todesurteile vollstreckt. Obgleich sich bald eine neue NKFD-Führung herauszubilden begann, kam es zu offenen, regimefeindlichen Aktivitäten erst wieder, als die
Amerikaner Mitte April 1945 vor der Stadt standen.
Der Versuch des CIC, der PWD, des JIC von SHAEF und des OSS, das Nationalkomitee Freies Deutschland in Leipzig nach dessen Verbot so genau wie möglich zu
analysieren, hatte hinsichtlich der Verbotsgründe zu übereinstimmenden Ergebnissen
geführt. Weniger Einmütigkeit bestand schon bei der Beurteilung von Herkunft und
Widerstandstätigkeit des Komitees, aber noch disparater fielen die Urteile über innere
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Struktur, Umfang, Wesen, Zielsetzung und die mögliche Zukunft dieser Bewegung
aus. Deutlich war dabei jedoch allen geworden, daß man es mit einer wirklich breiten
Bewegung zu tun gehabt hatte. Wie breit sie war, wußte keiner. Walter Dorn schätzte
die Zahl der engeren Mitarbeiter auf 4500, die der Anhänger gar auf 150.000. IBO PWD
schrieb, das Komitee selbst spreche von etwa 6000 Anhängern ("adherents"), meinte
aber vielleicht "Mitglieder". Das Joint Intelligence Committee glaubte, eine gut organisierte Partei auf NKFD-Linie sei für 20 Prozent der Wählerstimmen in Leipzig gut.
Keine Klarheit bestand auch über die Konstellation der politischen Kräfte innerhalb
der Bewegung. Für OSS stand fest, daß das Nationalkomitee von Kommunisten dominiert sei. 1BI Der G- 5 S tab des Oberkommandos sah es ebenso: "Die treibende Kraft
sind eindeutig Kommunisten."IB2 Die Psychological Warfare Division war schon vorsichtiger und bemerkte, das Komitee weise Kräfte aller politischen Schattierungen
auf. Möglicherweise seien darin auch Vertreter beider Kirchen repräsentiert. "Das
Ausmaß dieser Repräsentanz ist unklar", meinte PWD weiter, "klar ist jedoch, daß
linksgerichtete Elemente in der Führung des NKFD eine sehr große Rolle spielen."IB3
Am bestimmtesten wurde Dorn in seinen Erinnerungen, wo er schrieb, das Freie
Deutschland sei "auf keinen Fall kommunistisch beherrscht" gewesen. 1B4
Kein Rätselraten gab es bei der Bestimmung des Verhältnisses der Leipziger
Gruppe zu dem NKFD in der Sowjetunion. Hier war der Befund eindeutig, die Ansicht einhellig. Schon die Schlußfolgerungen des Counter Intelligence Corps Mitte
Mai, die in allen weiteren Analysen in ähnlicher Form wiederkehrten, waren in diesem
Punkte sehr klar gewesen und kamen auch sonst der Wahrheit recht nahe: "Wenn
auch sein Name von der russisch inspirierten antinazistischen deutschen Bewegung in
Moskau übernommen wurde, gibt es keinen Hinweis auf eine tatsächliche Verbindung
zwischen dem hiesigen Komitee und Rußland. Obschon viele der derzeitigen Mitglieder ehemalige Kommunisten sind, scheint die Wahl des Namens mehr von dem Bedürfnis nach einem bereits bekannten Banner, um das man sich scharen kann, diktiert
und nicht so sehr von dem Wunsch, mit der Moskauer Organisation identifiziert zu
werden. Die Führer des NKFD in Leipzig gelten als aufrichtige Männer, deren
Grundinteresse jedenfalls darin besteht, unseren Behörden bei der vollständigen Austilgung des Nazismus beizustehen. Dieses Verlangen ist hauptsächlich ein Ergebnis
ihrer persönlichen Leiden unter dem Nazijoch, doch kann angenommen werden, daß
es eine weitere Stütze in dem echten Wunsch findet, das deutsche Volk im antifaschistischen Sinne umzuerziehen."IB5 Die konkreten Ziele der Bewegung wurden
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auch vom OSS und vom Joint Intelligence Committee des Oberkommandos als eher
vage eingestuft. Einziges verbindliches Element der NKFD-Mitglieder sei ihr Antifaschismus, Ausrottung des Nazismus ihr "Programm", dem es ansonsten an weiterreichenden Perspektiven fehle. Das JIC bei SHAEF äußerte sich fast ein wenig gelangweilt über die Programmatik der Leipziger Gruppierung: "Ihr Programm besteht,
soweit es überhaupt konstruktiv ist, großenteils aus schwachen Phrasen und im übrigen aus der Absicht, den Nazismus zu zerstören und bei der Wiedergutmachung
der von Deutschland in anderen Ländern angerichteten Kriegsschäden zu kooperieren."
Die größte autochthone Antifa-Bewegung, der die Amerikaner im Zuge ihrer Besetzung Deutschlands zwischen Herbst 1944 und Frühjahr 1945 begegnet waren, war
längst aufgelöst, als sich deren Konturen für die Besatzungsmacht etwas deutlicher abzuzeichnen begannen. Das Provisional Detachment hätte die Bewegung, die von ihr
nur zerschlagen, aber wohl kaum kanalisiert werden konnte, selbst dann unterbunden,
wenn ihr all diese aufschlußreichen und insgesamt ja nicht beunruhigenden Hintergrundinformationen bereits vor dem 26. April 1945 vorgelegen hätten. Und das
NKFD seinerseits, das von der Dynamik seiner Mitglieder lebte, hätte, selbst wenn es
über das konsequente politische Betätigungsverbot im Besetzungsgebiet der U.S.
Army besser unterrichtet gewesen wäre, ebenfalls keinen anderen, gemäßigt-umsichtigeren Kurs einschlagen können; vorsichtige politische Enthaltsamkeit war es ja gerade
nicht, die den Leipziger Widerstandskämpfern und NS-Gegnern jetzt das Gebot der
Stunde zu sein schien. Der heftige Zusammenstoß des Provisional Military Government Detachment A und des Nationalkomitees Freies Deutschland trägt so auch die
Züge von Unausweichlichkeit.
Zur nachträglichen Illustration instinktloser Besatzungswillkür oder klassenkämpferischer Umstürzlerei eignet sich die Auseinandersetzung zwischen der Besatzungsmacht und dem Antifa-Komitee jedenfalls nicht. Die imponierende Leipziger Bewegung, die auch als ein kühner, angesichts der keineswegs überwundenen, tiefsitzenden
Differenzen auf der Linken aber von Anfang an als wenig aussichtsreicher Versuch zu
verstehen ist, eine einheitliche Arbeiterpartei auf marxistischer Grundlage zu schaffen
(die auch mit Unterstützung aus anderen Schichten würde rechnen können I86 ), diese
Bewegung sollte bald nach dem Verbot wieder in jene parteipolitischen Lager der Linken zurückkehren, aus denen sie im Krieg entstanden war. Das CIC hatte der Militärverwaltung schon in seiner Untersuchung von Mitte Mai 1945 einen recht pragmatischen Ratschlag für den künftigen Umgang mit dem Komitee erteilt: "Ohne das
vorgeschriebene Verbot politischer Organisation zu durchbrechen", empfahl Counter
Intelligence, "kann das NKFD teilweise reaktiviert und als Informantennetz ausgenutzt werden. In der dichtbevölkerten, komplizierten Stadt Leipzig ist ein so weitgespanntes Informantensystem ... für eine wache, genau arbeitende Abwehr unentbehrlich. Zwar nicht ohne Makel oder nicht über jeden Verdacht erhaben, hat das NKFD
den Vorzug, gebrauchsfertig und, für eine deutsche Organisation, in Richtung der
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amerikanischen Interessen motiviert zu sein."187 Genau dieser Informationstätigkeit
für das Military Government gingen dann auch viele ehemalige Mitglieder und Anhänger des NKFD nach.
Obwohl das Leipziger Nationalkomitee nun verboten war, bestand bei der Militärverwaltung mehr als nur akademisches Interesse an den nachträglichen Analysen über
Struktur und Zielsetzung der Bewegung. Erst durch diese Expertisen wurden Major
Eaton und seine Mitarbeiter einigermaßen mit der politischen Szenerie der sächsischen Metropole vertraut. In der Folgezeit entwickelte das Provisional Military Government Detachment sogar ein gewisses Geschick im Umgang mit den politischen
Kräften, die ihm in der ersten Woche der Besetzung unter der Einheitsfirmierung
NKFD gegenübergetreten waren.
Die kommunistisch orientierten Mitglieder der Komiteeführung fanden sich bald
nach dem Verbot in dem sogenannten "Wiedergutmachungswerk für politische Gefangene", das sich Ende Mai in ,,Antifaschistischer Block" umbenannte. 188 Gleichzeitig arbeiteten Mitglieder dieser Organisation zunächst beratend, dann offiziell in der
Stadtverwaltung mit, denn am 1. Juni ließ die amerikanische Militärregierung ein
,,Anti-Nazi-Beratungskomitee" zu, das die aus den Gefängnissen und Konzentrationslagern heimkehrenden Häftlinge unterstützen sollte. Das Gremium war als Abteilung
des städtischen Wohlfahrtsdezernats fest in der Verwaltung verankert. Behördenleiter
wurde niemand anderer als jener Oberbürgermeisterkandidat des NKFD, den die
Amerikaner gleich nach ihrem Einmarsch abgelehnt hatten; drei kommunistische
Mitglieder des Komitees wurden von der Militärregierung zudem in den von ihr bestellten provisorischen Stadtrat berufen. Zur gleichen Zeit wurde mit dem "Sozialpolitischen Ausschuß", dessen Ambitionen vor allem auf den Aufbau von Gewerkschaften
gerichtet waren, noch ein anderes Dezernat bei der Stadtverwaltung eingerichtet. Hier
formierten sich die Sozialdemokraten. Zum Leiter der Behörde wurde der ehemalige
Leipziger ADGB-Vorsitzende bestellt. Die Schaffung der beiden Dezernate war ein
geschickter Schachzug des Military Government, das darauf bedacht war, wenigstens
die letzten Wochen seiner Besatzungsherrschaft in der Stadt einigermaßen konfliktfrei
zu absolvieren. Zugleich markierte, so Horst W. Schmollinger, die Errichtung dieser
beiden Verwaltungsabteilungen "den Ausgangspunkt einer neuerlichen Spaltung innerhalb der Leipziger Arbeiterbewegung".
Ab Mitte Juni 1945, nach der Zulassung von Parteien und Gewerkschaften im sowjetischen Besatzungsgebiet, tat sich der kommunistisch dominierte, aber auch sozialdemokratische und bürgerliche Kräfte umfassende ,,Antifaschistische Block" propagandistisch immer stärker hervor; Parolen zur Begrüßung der bald erwarteten Roten
Armee tauchten an den Häuserwänden auf. Noch zwei Tage vor dem Besatzungswechsel sahen sich die Amerikaner erneut genötigt, gegen diese Art offener "political
activity" vorzugehen. Aber das war nur noch eine Pflichtübung. Am 2. Juli 1945 zog
die Rote Armeee in Leipzig ein. Der ,,Antifaschistische Block" hatte zwar noch einmal
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Kap. XX, S. 54, zu entnehmen; U.S. Army Intelligence and Security Command Fort George G. Meade,
Maryland.
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eine kurze Blüte, aber letztlich auch unter der sowjetischen Besetzung keine Zukunft.
Seine Aktivitäten wurden im Spätsommer erneut abgewürgt. Das geschah diesmal
nicht durch eine Militärverwaltung, die in Vollzug ihrer Direktiven vor allem auf
Wahrung eines eher bürokratischen Kontrollanspruchs bedacht war, sondern im Zusammenspiel zwischen der sowjetischen Militäradministration und dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands, die "alles in der Hand" behalten
(Walter Ulbricht) wollte 189 und der es um die Durchsetzung ihres politischen Kontrollanspruchs zu tun war.

4. Der Abzug aus Sachsen und Thüringen
Die amerikanisch-britische Debatte
Das Heer amerikanischer Experten, das sich den Mai und den Juni über von den politischen Strömungen in Leipzig ein Bild zu verschaffen suchte, hatte in zahlreichen
Analysen recht unterschiedliche Beschreibungen des Nationalkomitee Freies
Deutschland vorgelegt. In einem eher nebenbei registrierten Punkte waren sich die
Fachleute von PWD, CIC und OSS aber vollkommen einig: Nichts bewegte die Leipziger Bevölkerung im Frühjahr 1945 stärker als die Frage, ob ihre Stadt "amerikanisch
bleiben" oder "russisch werden" würde ("überschattet alle anderen Sorgen der Leipziger Bevölkerung" 190; "beherrscht jedermanns Gedanken in Leipzig"191). Erst gegen
Mitte Juni verdichteten sich die Gerüchte und Spekulationen bei den meisten zu der
Gewißheit, ein Besatzungswechsel stehe unmittelbar bevor. In den acht Wochen zuvor
war es für die Bevölkerung in Sachsen und Thüringen unmöglich gewesen, hierüber
von irgend jemandem verläßliche Informationen zu erhalten, und zwar nicht so sehr
deswegen, weil die Offiziere der Militärregierung hierüber strikt geschwiegen hätten,
sondern deshalb, weil die Entscheidung über den Rückzug aus Mitteldeutschland im
Lager der Westmächte auf höchster Ebene selbst erst Mitte Juni 1945 fiel.
Wie schon während der vehementen Debatte, die Amerikaner und Briten Anfang
April über die wirkungsvollste und politisch klügste Strategie der alliierten Schlußoffensive in Deutschland geführt hatten - Eroberung Berlins oder Halt an der
Elbe?192 -, so wollte Winston Churchill seinen mächtigen amerikanischen Verbündeten auch in dieser Frage zu einer Faustpfandpolitik gegenüber der Sowjetunion bewegen. Die Ausgangsposition des Premierministers war diesmal freilich um etliches
schwächer als in der voraufgegangenen Auseinandersetzung: Es existierte eine schriftlich fixierte und von den "Großen Drei" einvernehmlich beschlossene Vereinbarung,
in der niedergelegt war, daß Sachsen und Thüringen Teil der sowjetischen Besatzungs189
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zone sein würden. '93 Faustpfandpolitik hätte jetzt nicht bloß bedeutet, bei einer militärischen Operation militärische Gesichtspunkte außer acht zu lassen und sie ganz
durch politisches Kalkül zu ersetzen, Faustpfandpolitik verlangte nun offenen Vertragsbruch. Nach 1945, in der Rückschau und im Wissen um die bald einsetzende
weltpolitische Konfrontation zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten,
ist die Klage darüber, daß Churchill seine Politik nicht habe durchsetzen können, zu
einem festen Bestandteil der historisch-politischen Debatte geworden. '94 Ihre Lebensfähigkeit beruht vor allem auf der Bereitschaft der Teilnehmer dieser Debatte - und
Churchill selbst war der gewichtigste unter ihnen -, wesentliche Elemente der Entscheidungssituation im Mai und Juni 1945 zu ignorieren. '95 Bei Churchill selbst ist sogar der Verdacht angebracht, dem britischen Premierminister habe bei Abfassung seiner Memoranden und Telegramme im Frühjahr 1945 auch der auf das eigene Bild in
der Geschichte bedachte Historiker Winston Churchill die Feder geführt.
Oft beschrieben und in der Historiographie unbestritten ist, daß sich der Argwohn
gegenüber dem sowjetischen Verbündeten bei Churchill besonders früh und besonders heftig zu blankem Mißtrauen verdichtete. '96 Vor allem wegen des eigenmächtigen Vorgehens Stalins in Polen so kurz nach der vermeintlichen Einmütigkeit der
Großen Drei auf der Krim-Konferenz, aber auch wegen sonstiger bedenklicher Machenschaften etwa in Ungarn oder Rumänien und der intransigenten sowjetischen
Haltung zur bevorstehenden Gründungskonferenz der Vereinten Nationen sandte der
britische Premierminister im Frühjahr 1945 eine Serie aufrüttelnder Telegramme
nach Washington. Sie enthielten "finstere Visionen" 197, flammende Warnungen vor
einer Vorherrschaft der UdSSR in Europa, und sie beschworen die Gefahr einer politischen Spaltung Ost- und Mitteleuropas entlang eines undurchdringlichen "Eisernen
Vorhanges". Roosevelt, Truman und deren politische und militärische Berater wurden
von ähnlichen Befürchtungen umgetrieben, doch von sofortigen brachialen Gegenzügen, die Churchill nun gehäuft in Vorschlag brachte, hielten sie wenig. Am Tag nach
dem Tod Roosevelts charakterisierte Außenminister Stettinius für den neuen Präsidenten die Art und Weise, wie Churchill auf der Einhaltung der in Jalta getroffenen
Vereinbarungen bestand, mit dem Satz: "Er neigt jedoch dazu, diese Position hinsichtlich der Russen mit einer nach unserem Dafürhalten unnötigen Rigidität im Detail zu
verfechten."'98
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Amerikanische Truppen hatten die Eibe eben erreicht, waren noch nicht in ganzer
Länge an den Strom heran, da begann der britische Premierminister gegenüber Truman bereits laut mit dem Gedanken zu spielen, ob sich nicht vielleicht politisches Kapital aus der erfreulichen Tatsache schlagen lasse, daß die Alliierten nun tief in der an
sich den Russen zugedachten Besatzungszone standen. Dabei mag er gehofft haben,
mit seiner intimen Kenntnis der Politik der Anti-Hitler-Koalition während des Krieges den Neuling im Präsidentenamt vielleicht rasch für sich gewinnen zu können. Er
wolle zwar an der mit Roosevelt und Stalin vereinbarten Zonengrenzziehung festhalten, schrieb er schon Mitte April an Truman: "Ich möchte aber nicht, daß unsere alliierten Truppen oder Ihre amerikanischen Truppen an irgendeiner Stelle durch die
grobe Anspruchsvertretung des örtlichen russischen Generals zurückgejagt werden."
Die Zonengrenzen seien im September 1944 in Quebec festgelegt worden, als niemand habe voraussehen können, daß Eisenhower ein solch "mächtiger Einbruch nach
Deutschland" gelingen werde. Die Zoneneinteilung sei zwar nur in Übereinstimmung
mit den Russen wieder zu verändern, nach der Kapitulation solle aber erst einmal der
Alliierte Kontrollrat eingerichtet und eine gerechte Distribution der in Deutschland
verfügbaren Nahrungsmittel ausgehandelt werden; hier hätten die Russen gewaltige
Vorteile. 199
Truman bat Admiral Leahy, den Stabschef im Weißen Haus, eine Stellungnahme
des State Department zu den Vorschlägen des Premierministers einzuholen. Außenminister Stettinius, dem Churchills Ungestüm eine vertraute Erscheinung war, listete
dem neuen Präsidenten am 21. April nüchtern Punkt um Punkt die Argumente dafür
auf, weshalb man den britischen Empfehlungen besser nicht folge; das war in dem
Disput der beiden Bündnispartner um den amerikanischen Rückzug aus Mitteldeutschland - lange bevor er seinen Höhepunkt erreichte - bereits eine Art von Vorentscheidung. Schon im ersten Satz des Memorandums hieß es sehr deutlich: "Gewisse Implikationen in der Botschaft sind beunruhigend." Immerhin seien die Zonengrenzen doch Gegenstand ausgiebiger alliierter Beratungen gewesen, befand Stettinius. Über die Abgrenzungen des sowjetischen Besatzungsgebietes (die im übrigen auf
einen Vorschlag der Briten aus dem Jahre 1943 zurückgingen) habe es nie Meinungsverschiedenheiten gegeben. Ebenso sei immer bekannt gewesen, daß die Ostzone einen großen Überschuß, die nordwestliche Zone aber ein großes Defizit an Nahrungsmitteln aufweise. Zonenabgrenzung und Nahrungsmittelverteilung seien außerdem
niemals zueinander in Bezug gesetzt worden. Die Frage der Grenzregelung jetzt aufzurollen, würde "ernste Konsequenzen" zur Folge haben: "Die Russen", so Stettinius,
"würden eine solche Verhandlungsposition sicherlich als Desavouierung unserer formalen Vereinbarung ansehen, und die daraus resultierende sowjetische Handlungsweise und Politik wären schwer abzusehen." Aber selbst wenn unter solchen Verhandlungsbedingungen eine Vereinbarung über Nahrungsmittellieferungen zustande käme,
würde sie wohl kaum Bestand haben können. Das State Department rate deshalb davon ab, die Präsenz amerikanischer Truppen in Mitteldeutschland als Druckmittel in
199
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Deutschlands überrannt haben werde, bevor die Invasionsarmee den Rhein überquert habe. Vgl. Sharp,
Wartime Alliance, S. 146.

4. Der Abzug aus Sachsen und Thüringen

717

Verhandlungen hierüber zu gebrauchen. Im übrigen empfehle das Außenministerium
hinsichtlich des Datums und der Prozedur der Okkupation der vereinbarten Besatzungszonen eine vorherige Abstimmung zwischen den Großen Drei.
Genauso gedachte Truman denn auch zu verfahren. Am 26. April, als sich die Spitzen der amerikanischen und sowjetischen Verbände an der Eibe trafen 20o , telegraphierte der Präsident deshalb an Winston Churchill: "Besonders im Hinblick auf die
Tatsache, daß es sich bei den Armeen, die jetzt in der sowjetischen Zone sind, um
amerikanische handelt, scheint mir, daß jede Vereinbarung, die über den Rückzug in
die vorgesehenen Nachkriegszonen Deutschlands und Österreichs getroffen wird, eine
Drei-Mächte-Vereinbarung sein sollte.''201 Kurz darauf schien sich die Berechtigung
des Churchillschen Alarrnismus bereits aufs schönste zu bestätigen. Die sowjetischen
Besatzungsbehörden hatten ohne vorherige Konsultation der Westmächte die Provisorische Regierung Österreichs unter Kar! Renner anerkannt, in der ein Kommunist
(charakteristischerweise, wie George S. Kennan meinte 202 ) das Innenressort übernommen hatte. Truman und Churchill nahmen das auf Initiative des Premierministers als
Anlaß zu scharfem Protest bei Stalin. 203 Die Siegermächte waren sich im Prinzip darüber einig, daß Österreich und Wien ebenso wie Deutschland und Ber!in in Besatzungszonen bzw. Sektoren aufgeteilt werden sollten, eine Zonenvereinbarung aber
existierte (vor allem wegen der unentschlossenen Haltung der USA) im Frühjahr 1945
noch nicht. Das sowjetische Vorgehen in Österreich verstärkte die schlimmsten Befürchtungen Churchills noch, zumal es in den beiden ersten Maiwochen den Anschein hatte, als wolle die russische Besatzungsmacht den alliierten Vertretern in der
Europäischen Beratenden Kommission den Zutritt zur österreichischen Hauptstadt
verwehren. Eine Inspektion vor Ort war - wie die Westmächte betonten - aber Voraussetzung für sinnvolle Verhandlungen über die künftige Sektoren ein teilung in
Wien. 204 Diese neue Entwicklung gab dem britischen Premierminister Gelegenheit,
den Amerikanern seine harte Position noch einmal in aller Deutlichkeit klarzumachen.
Ende April hatte Churchill den Präsidenten für seinen Vorschlag gewinnen können,
demzufolge der Rückzug in die vereinbarten Besatzungszonen erst dann durchgeführt
werden solle, wenn eine einvernehmliche Regelung über die Zonenaufteilung in
Österreich und der Stadt Wien erreicht sei. Außerdem wollte der Premierminister
nach dem Sieg über Deutschland als ersten Schritt die beiden Alliierten Kontrollkommissionen in Deutschland und Österreich einrichten, deren Sache es dann sein sollte,
die Inbesitznahme der vereinbarten Zonen und Sektoren durch die jeweilige Besatzungsmacht zu arrangieren. In diesem Sinne wandten sich der Präsident und der Premierminister an Stalin. Der aber ließ sich nicht auf irgendwelche Vorverabredungen,
die ihm nur die Handlungsfreiheit nehmen würden, ein und bemerkte in einer provo200
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zierend kurzen Antwort lediglich, die sowjetischen Truppenkommandeure seien bei
Kontakt mit den Verbänden Eisenhowers angewiesen, Verbindung zu den amerikanischen und britischen Befehlshabern aufzunehmen, um mit diesen eine "vorübergehende taktische Demarkationslinie" festzulegen. zo5 Eine Antwort dieser lapidaren
Kürze, die den Verfahrensvorschlag der Westmächte schlicht ignorierte, eine Reihe
von Schikanen gegenüber der alliierten Delegation in Wien, dazu weitere Nachrichten
über sowjetische Eigenmächtigkeiten und Willkürakte in den von der Roten Armee
genommenen Gebieten - all dies goß nur Öl in das täglich höher auflodernde Feuer
des Churchillschen Mißtrauens. Genau in der Mitte der kurzen Zeitspanne zwischen
dem Treffen in Jalta und der Konferenz von Potsdam, als der gemeinsame Feind eben
kapitulierte, erreichten die Spannungen zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion einen Höhepunkt. Es waren die Tage, als Churchill in einem Memorandum für
seinen Außenminister die Sätze schrieb: "Der beabsichtigte Rückzug der amerikanischen Armee auf die von uns in Quebec festgelegten und auf den dort benützten Karten gelb eingezeichneten Zonengrenzen bedeutet, daß die Flut der russischen Vorherrschaft auf einer fünfhundert bis sechshundert Kilometer breiten Front um zweihundert Kilometer vorgetragen würde. Kommt es wirklich dazu, wäre das eines der
betrüblichsten Ereignisse der Weltgeschichte." Man habe aber "einige bedeutende
Pfänder in der Hand", die bei richtigem Einsatz zu einer befriedigenden Regelung beitragen könnten. Dazu zählte er neben der Präsenz der amerikanischen Streitkräfte in
Europa allgemein, insbesondere auch die amerikanische Besetzung des Deutschen
Reiches bis zur EIbe und Mulde. zo6
Zwei Wochen nach der deutschen Kapitulation unterbreiteten die Briten ihren
Verbündeten ein Szenario für den weiteren Umgang mit Stalin, in dem einige höchst
explosive Vorschläge versteckt waren. Die vier Siegermächte, so das Aide-Memoire,
das die britische Botschaft in Washington dem State Department am 24. Mai zustellte,
hätten sich inzwischen auf eine gemeinsame Erklärung in Anbetracht der Niederlage
Deutschlands geeinigt 207 , die nun auch bald von den alliierten Befehlshabern in
Deutschland unterzeichnet und verkündet werden solle. Die Gouverneure würden bei
dieser Gelegenheit den Alliierten Kontrollrat konstituieren, der dann seine Arbeit aufnehmen und die auftretenden Fragen und Probleme der Zonenbesetzung behandeln
könne. Dann folgte der entscheidende Passus: "Wie zu bemerken, bleibt die Frage der
Besatzungszonen in Deutschland in den Vorschlägen der Paragraphen 2 bis 4 unerwähnt. Seiner Majestät Regierung ist ganz entschieden der Meinung, daß kein Rückzug britischer und amerikanischer Truppen von den derzeitigen taktischen Grenzlinien auf vereinbarte Besatzungszonen stattfinden sollte, ehe nicht ausstehende Fragen
mit der sowjetischen Regierung geklärt sind." Falls die Sowjetunion auf sofortigem
Rückzug bestehe, dann solle ihr zur Antwort gegeben werden, dies zu regeln sei Sache
des Kontrollrats. Außerdem lege die Regierung Seiner Majestät größten Wert darauf,
daß vor einer Zurücknahme der alliierten Streitkräfte aus Mitteldeutschland eine befriedigende Regelung über die Zoneneinteilung in Österreich erzielt sei. Im übrigen
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solle man mit der Auflösung des Alliierten Oberkommandos unter Eisenhower besser
noch warten?OB In London dachten freilich keineswegs alle so radikal. Die Experten
des Reconstruction Department im Foreign Office nahmen beispielsweise einen recht
nüchternen Standpunkt ein. Jeglicher Vorschlag der Westmächte, der auf eine Revision der Zonengrenzen abziele, wäre eine diplomatische Großoperation ersten Ranges,
schrieben sie intern: "Die Schwierigkeiten und Risiken liegen auf der Hand."209
Der brisante Vorschlag des britischen Verbündeten wurde sofort zwischen State
Department und War Department erörtert. Die anschließende Instruktion an Botschafter Winant in London machte klar, daß die Vereinigten Staaten dem provokativen Kurs Churchills nicht folgen wollten. Die USA seien zwar bereit, hieß es in dem
Telegramm 21o , den Rückzug auf die vereinbarten Zonen in Deutschland "für kurze
Zeit" zu verzögern, um damit eventuell den Abschluß einer Vereinbarung über Österreich zu beschleunigen, sie wünschten aber dringend eine baldige Etablierung des
Kontrollrats für Deutschland. Falls die sowjetische Regierung aber auf der Erfüllung
des Zonenabkommens bestehen sollte, dann werde Washington den Rückzug in die
vereinbarten Besatzungsgebiete "nicht unbegrenzt" hinauszögern. Auch das Alliierte
Oberkommando könne nur "eine sehr kurze Spanne" über die Etablierung des Kontrollrates hinaus bestehenbleiben, eben lang genug, um den Rückzug der Besatzungstruppen hinter die vereinbarten Zonengrenzen zu arrangieren. Der politische Kern
der amerikanischen Haltung zu dem Ansinnen des Premierministers war in einem
einzigen Satz formuliert: Falls der Terminus "ausstehende Fragen" in dem britischen
Aide-Memoire vom 24. Mai im Sinne von "alle Fragen, die mit der sowjetischen Regierung ausstehen (einschließlich der polnischen Fragen)" zu deuten sei, dann könnten die USA dem nicht zustimmen. Man habe bereits bei der Botschaft Großbritanniens nachgefragt und um Erläuterung des Begriffes "ausstehende Fragen" gebeten.
Am Tag, an dem dieses Telegramm nach London abging, am Sonntag, dem 27. Mai,
sowie noch einmal am 29. Mai, erörterten Churchill und der frühere amerikanische
Botschafter in Moskau, Joseph E. Davies, ausgiebig die politische Lage. Truman hatte
den für seine Sowjetfreundlichkeit bekannten Diplomaten nach Großbritannien geschickt, um mit dem britischen Premier intensive Sondierungsgespräche im Vorfeld
des geplanten Treffens der "Großen Drei" zu führen. Davies, der unter anderem ausgeführt hatte, der neue Präsident wolle alle von Roosevelt getroffenen Vereinbarungen
"skrupulös" einhalten, erlebte in Chequers einen Churchill in voller Fahrt. In schärfsten Worten verdammte der Premier, der seinen anti-sowjetischen Gefühlen freien
Lauf ließ, die "Gestapo-Methoden" der Roten Armee in den besetzten Gebieten. Mit
allem Nachdruck versuchte er dem Botschafter vor allem die schrecklichen Konsequenzen eines Abzugs der amerikanischen Streitkräfte aus Europa vor Augen zu führen: Danach werde der Kontinent auf Gnade und Ungnade der Roten Armee und
dem Kommunismus ausgeliefert sein. Die Truppen Eisenhowers hätten an der Eibe
eine "strategische Position" inne, die trotz der vorliegenden Vereinbarungen als Verhandlungsrnasse betrachtet und auf keinen Fall aufgegeben werden dürfe; die Lage
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habe sich seit der Zeit, als die Abmachungen getroffen wurden, stark verändert. Davies erwähnte im Fortgang der Unterredung noch einmal, daß Truman die von seinem
Vorgänger eingegangenen Verpflichtungen ganz gewiß erfüllen werde, und hielt als
Eindruck seiner Gespräche mit Churchill, in denen er eine ganze Palette politischer
Themen behandelt hatte, unter anderem eines fest: "Er ist den Sowjets äußerst feindlich gesinnt." Den Russen sei diese Einstellung wahrscheinlich kein Geheimnis. Zugleich konnte Davies aber auch schon ein beruhigendes Signal nach Washington senden. Die vom Premierminister in aller Eloquenz und Bestimmtheit vorgebrachten
Ansichten würden letztlich wohl doch weniger reale Sprengkraft entfalten können, als
angesichts des rhetorischen Feuerwerks in Chequers und Downing Street zunächst zu
befürchten war. Churchill habe ihm in den Gesprächen zugleich nämlich auch gesagt,
"er werde sich der amerikanischen Politik gegenüber Rußland nicht widersetzen"211.
Das Verhalten des Premierministers und noch mehr die Art und Weise, wie er auftrat, mochte mehr von Emotionen als kaltem Kalkül bestimmt sein, mochte irritierend und widersprüchlich erscheinen. Besonders unergiebig konnte sein hartnäckiger
Widerstand gegen den Rückzug der Amerikaner aus Mitteldeutschland wirken, hatte
er doch genügend Signale erhalten, daß sich die Vereinigten Staaten schwerlich über
die trilateralen Vereinbarungen zur Zonengrenzziehung hinwegsetzen würden. Botschafter Davies zog in seinem Bericht an Truman den Schluß zwar nicht, aber vermutlich hatte Churchills scheinbar unbelehrbares Bestehen auf einem Verbleib der amerikanischen Armeen an der Eibe auch den Sinn, dem neuen Präsidenten vor Augen zu
führen, daß es die schwärzeste Vision des britischen Premierministers war, die Amerikaner würden sich nicht bloß aus Sachsen und Thüringen nach Hessen und Bayern,
sondern aus Europa insgesamt zurückziehen.
Die Unterredung, die Davies am 28. Mai mit dem britischen Außenminister führte,
nahm einen ganz anderen Verlauf als seine turbulente Begegnung mit Churchill. Eden
ahnte zu diesem Zeitpunkt bereits, daß sein Premierminister wieder einmal eine Sackgasse hinabstürmte. Bereits Mitte Mai hatten ihm Kriegsminister Stimson und Generalstabschef Marshall bedeutet, der Rückzug der Amerikaner auf ihre Besatzungszone
werde zwar nicht überstürzt vorgenommen, aber in absehbarer Zeit werde er kommen. 212 Vermutlich kannte Eden auch die Auffassung einiger seiner Beamter, die
schon einige Wochen zuvor zu bedenken gegeben hatten, der Versuch, die Zonenaufteilung einseitig zu Lasten der Sowjetunion zu revidieren, müsse zum völligen Zusammenbruch der beabsichtigten Politik einer gemeinsamen alliierten Kontrolle Deutschlands führen. 213 Der britische Außenminister, so berichtete Botschafter Davies dem
amerikanischen Präsidenten über seine Unterredung mit diesem am 28. Mai, sei in
seiner ausgeglichenen, objektiven und fairen Haltung beeindruckend gewesen. Der
Außenminister habe die Wichtigkeit betont, in Deutschland zu einem Ausgleich zwischen den Alliierten zu gelangen. Auch bei seiner, Davies', Ankündigung, der Präsident werde wohl bald den Rückzug der amerikanischen Truppen in ihre Besatzungs211
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Ausführlicher Bericht von Davies an Truman v. 12.6. 1945 über seine Unterredungen mit Churchill;
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zone anordnen, habe sein Gesprächspartner bemerkenswert gelassen reagiert: "Eden
sagte, im Unterschied zu Churchill, nichts über die Wünschbarkeit einer Verzögerung
einer solchen Aktion."
Botschafter Winant (zugleich amerikanischer Vertreter in der European Advisory
Commission) war an diesem 28. Mai ebenfalls höchst aktiv. Den ganzen Tag über warb
er im Foreign Office für die amerikanische Überzeugung, daß sich aus der Besetzung
Mitteldeutschlands nur schwer politisches Kapital schlagen lasse, politisches Porzellan
bei unvorsichtiger Handhabung dieser Angelegenheit hingegen sehr schnell zu Bruch
gehen konnte. Auch er spürte (oder trug sogar mit dazu bei), daß Anthony Eden ähnlich dachte: "Ohne ernste Gefährdung der Zusammenarbeit der Großen Drei in
Deutschland könne die Verzögerung jenes Abzugs nicht länger dauern, als mit militärischen und logistischen Gründen zu rechtfertigen sei", habe er dem Außenminister
gesagt. Wie richtig diese Auffassung war, zeigte sich schon am folgenden Tag in der
Europäischen Beratenden Kommision. Hier bedeutete ihm der sowjetische EAC-Delegierte nämlich, nach seiner Interpretation der vorliegenden Vereinbarungen könne
der Kontrollrat für Deutschland erst etabliert werden, wenn die Alliierten in die vorgesehenen Zonen eingerückt seien. 214
Besondere Dringlichkeit hatten die lebhaften diplomatischen Aktivitäten zwischen
Großbritannien und den Vereinigten Staaten an diesem 28. Mai 1945 durch ein
Schriftstück erhalten, das die britische Botschaft in Washington am gleichen Tage im
State Department übergeben hatte. Dies bestätigte nämlich vollauf die Ahnungen, die
die Beamten des amerikanischen Außenministeriums schon beim ersten Abklopfen
jenes ominösen britischen Aide-Memoires vom 24. Mai beschlichen hatten. Als Interpretation der entscheidenden Passage, in der von "ausstehenden Fragen" die Rede gewesen war, bot das nachgeschobene Memorandum nämlich tatsächlich folgende Auffassung der Regierung Seiner Majestät an: "Das Foreign Office stellt nun fest, daß mit
dieser Passage gemeint ist, die britischen und amerikanischen Streitkräfte sollten sich
erst dann auf ihre jeweiligen Besatzungszonen in Deutschland zurückziehen, wenn die

ganze Frage der künftigen Beziehungen der heiden Regierungen mit der sow;etischen Regierung in Europa auf der vorgesehenen Zusammenkunft des Präsidenten der Vereinigten Staaten, des Premierministers und Marschall Stalins generell erörtert und geregelt worden ist."21j Freeman Matthews, Direktor der Europa-Abteilung im State
Department, bedeutete Roger Makins - einem engen Berater von Botschafter Halifax sofort nach Lektüre dieser Erläuterung, daß in diesem Punkte eine "grundsätzliche
Meinungsverschiedenheit" zwischen bei den Regierungen bestehe.
Die USA waren nicht bereit, ausgerechnet in der Stunde des teuer erkauften Sieges
der Anti-Hitler-Koalition eine der wenigen verbindlichen gemeinsamen Vereinbarungen zu mißachten und auszuprobieren, ob sich die Sowjetunion zu Wohlverhalten
zwingen lassen würde. Die Amerikaner waren (ohne diese Option allerdings strapazie-
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Zur Äußerung Gousevs gegenüber Winant vgl. dessen Telegramm an das State Department v. 29. 5. 1945,
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ren zu wollen) zwar nicht abgeneigt, ihre Position in Mitteldeutschland zur Beschleunigung einer befriedigenden Österreich-Regelung zu nutzen, aber die Vorstellung,
hier nun den geeigneten Hebel für eine frühe Variante einer Politik der Stärke gegenüber der Sowjetunion in der Hand zu halten, erschien den Amerikanern einfach unrealistisch, überoptimistisch, wenn nicht naiv. Die weltpolitisch hochbedeutsame
Konferenz der "Großen Drei", auf der die Fülle der Probleme besprochen und geregelt werden sollte, die sich aus dem Sieg über Hitler ergab, stand unmittelbar bevor.
Die Frage, welches Gesprächsklima geschaffen würde, wenn die Westmächte ihre Politik schon im Vorfeld des Treffens unter Bruch eingegangener Verpflichtungen dramatisch versteiften, beantwortete sich von selbst. Worin Churchill eine Handhabe von
strategischer Bedeutung sehen wollte, sahen die Amerikaner allenfalls einen temporären taktischen Vorteil. Bei nüchterner Betrachtung der Situation im besetzten
Deutschland zeigte sich sofort, wie wenig Handlungsfreiheit die beiden Westmächtewenn sie nicht alles auf eine Karte setzen und zu einer Totalkonfrontation übergehen
wollten - gegenüber dem sowjetischen Verbündeten hatten. Es war an fünf Fingern
abzuzählen, daß die Sowjetunion die Einhaltung der Zonenvereinbarung mit Fug und
Recht jederzeit zur Voraussetzung ihrer Gesprächsbereitschaft machen konnte, und
zwar in sämtlichen Fragen, bei denen die USA und Großbritannien Mitsprache beanspruchten.
An eben jenem 28. und 29. Mai 1945 vereinbarten Stalin, Churchill und Truman der gegenüber der Sowjetunion zu deren Vorgehen in Polen übrigens nicht weniger
deutliche Worte gefunden hatte als der Premierminister216 - nämlich definitiv, in
Kürze in Berlin zusammenzutreffen. 217 Diese welthistorische Konferenz ("Terminal"),
an der den Westmächten mindestens so sehr gelegen war wie der Sowjetunion und
die Churchill Anfang des Monats selbst angeregt hatte, war zweifellos ernstlich gefährdet, wenn der amerikanische Abzug aus Mitteldeutschland von den Westmächten im
Vorfeld dieses Treffens zu einem Politikum gemacht wurde. Nicht allein wegen der
bevorstehenden Parlamentswahlen, sondern auch deshalb, weil er während der Gespräche auf der bevorstehenden Konferenz der "Großen Drei" in der Waagschale der
Westmächte gerne das Pfand des amerikanisch besetzten Mitteldeutschland gesehen
hätte, hatte sich der Premierminister intensiv darum bemüht, das Treffen der drei
Siegermächte so bald wie möglich anzusetzen. Auch hier scheiterte er aber. Mit plausiblen Begründungen lehnten Stalin wie Truman den von Churchill gewünschten
Konferenztermin im Juni ab. Der Premierminister mußte einem Konferenzbeginn am
15. Juli 1945 nolens volens zustimmen.
Auch in der European Advisory Commission entwickelten sich die Dinge gar nicht
im Sinne des Churchillschen Designs. Einen Tag nach dem turbulenten 28. Mai unterbreitete Botschafter Winant seinen Kollegen den Vorschlag, die vier Oberbefehlshaber und Militärgouverneure in Deutschland sollten Anfang Juni in Berlin zusammenkommen, um die gemeinsame "Erklärung in Anbetracht der Niederlage Deutschlands" zu unterzeichnen und den Alliierten Kontrollrat ins Leben zu rufen. Das fand
Zustimmung, der Termin der Zusammenkunft wurde für den 5. Juni 1945 vorgese-
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hen. 2lB Damit war die Regelung des Rückzugs der Truppen der Invasionsstreitkräfte
aus Sachsen, Thüringen und dem westlichen Mecklenburg in das Entscheidungsstadium getreten. Da der Oberste Befehlshaber dazu aber noch keinerlei Direktiven
hatte, wandte er sich unverzüglich an die Combined Chiefs of Staff. Er rechne damit,
schrieb Eisenhower, daß die Russen diese Frage bei dem bevorstehenden Zusammentreffen in Berlin anschnitten, und bitte deshalb um Weisung, wie er sich verhalten
solle. 219 Die Anweisung an Eisenhower kam vom amerikanischen Generalstab und
lautete, der Rückzug aus der sowjetischen Besatzungszone solle nicht als Voraussetzung für die Etablierung des Kontrollrates betrachtet werden; falls der Vertreter der
UdSSR diese Frage aber anspreche, solle Eisenhower antworten, der Rückzug in die
Zonen - "primär eine militärische Angelegenheit" - sei eine jener Angelegenheiten,
die vom Kontrollrat zu regeln sein würden. Zwei Tage vor dem Berliner Treffen der
Militärgouverneure telegrafierte Eisenhower den Joint Chiefs of Staff, er werde sich
ohne vorherige Rücksprache mit dem Generalstab in Washington auf keinerlei Vereinbarungen mit Marschall Schukow einlassen. 22o
Winston Churchill erhob am Tage vor der ersten gemeinsamen Sitzung der vier Militärgouverneure, auf der sich die Fronten wohl klären würden, noch einmal seine warnende Stimme. Noch war die amerikanische Entscheidung zwar nicht gefallen, aber er
ahnte und wußte inzwischen natürlich, wie wenig sich Washington mit seinem umfassenden Design einer Faustpfandpolitik anfreunden mochte. Er betrachte den Rückzug
der amerikanischen Armee hinter die vereinbarte Zonengrenze - wenn er denn gemacht werden müsse - mit größter Sorge, telegraphierte er an Truman. Der Rückzug
bringe die Sowjetmacht in das Herz Westeuropas, und es falle ein "Eiserner Vorhang",
der den Westen von allem trenne, was sich ostwärts davon befinde. Er habe gehofft,
der Abzug der Amerikaner aus Sachsen und Thüringen könne mit der Regelung vieler
wichtiger Angelegenheiten einhergehen, die "die wirkliche Grundlage eines Weltfriedens" sein würden: "Noch ist nichts wirklich Wichtiges geregelt worden", fuhr er fort,
"und Sie und ich werden große Verantwortung für die Zukunft zu tragen haben."221
Wenn es noch einer Klarstellung der sowjetischen Position hinsichtlich des weiteren Procedere der Siegermächte in Deutschland bedurft hätte, die Zusammenkunft
der Militärgouverneure Eisenhower, Montgomery, de Lattre de Tassigny und Schukow
am Nachmittag des 5. Juni 1945 in Berlin brachte sie. General Eisenhowers Bericht
über das ansonsten an herzlichen wechselseitigen Gesten der vier Generäle reiche
Treffen war unmißverständlich. Er war ein weiteres wesentliches Element für die amerikanische Entscheidung, keine politischen Experimente mit der Zonenvereinbarung
anzustellen. Der von General Clay verfaßte Bericht Eisenhowers zeigte außerdem, daß
es keinen Grund gab anzunehmen, nicht auch die Russen hätten mittlerweile bemerkt, daß auf seiten der Westmächte Versuche im Gange waren, die Besetzung Mitteldeutschlands politisch auszumünzen. Sofort nach Unterzeichnung der VierMächte-Erklärung, berichtete der Oberste Befehlshaber an den amerikanischen Gene118
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ralstab, habe Schukow klargemacht, daß alle weiteren Schritte zur Errichtung eines
funktionierenden Kontrollrates für Deutschland vom vorherigen Rückzug der Besatzungstruppen in die vereinbarten Zonen abhängig seien: "Offensichtlich gibt es bei
der Organisierung des Kontrollrats viele Schritte, die jetzt schon unternommen werden können, jedoch bleibt es Tatsache, daß Schukows Haltung, er sei noch nicht in
der Lage, administrative Probleme der Zone zu besprechen, für die er am Ende verantwortlich sein wird, einige Berechtigung hat." Damit benutzte Eisenhower unwissentlich exakt dasselbe Argument, mit dem sich noch im Mai Truman und Churchill
an Stalin gewandt hatten, um für die westlichen EAC-Mitglieder die Erlaubnis für eine
Inspektionsreise in das sowjetisch besetzte Wien zu erwirken. Nach seinem Gespräch
mit Schukow, so Eisenhower weiter, sei er durchaus "optimistisch", daß - sobald der
Rückzug durchgeführt sei - die Russen im Kontrollrat mitarbeiten und der Übernahme der (noch exakt zu vereinbarenden) Berliner Sektoren zustimmen würden. Weder in der Frage des Rückzuges aus Mitteldeutschland noch der Festlegung der Sektorengrenzen könne, wie an sich geplant, irgendetwas auf Kontrollratsebene erreicht
werden, schrieb der Militärgouverneur nach Washington: "Es ist meine Meinung, daß
die Frage des Rückzugs erst von den Vereinigten Stabschefs geprüft und von den Regierungen der USA und des Vereinigten Königreichs entschieden werden muß, bevor
eine weitere Diskussion der Kontrollmaschinerie mit Schukow irgendeinen Nutzen
haben wird."222 Feldmarschall Montgomery berichtete im nämlichen Sinne an seine
Regierung. 223
Das State Department wurde von Robert Murphy am selben Tage ins Bild gesetzt:
"Marschall Schukow hat glasklar gemacht, daß die Verlegung der Truppen in ihre jeweiligen Zonen eine sowjetische Bedingung sine qua non für die Tätigkeit des Kontrollrats darstellt." Botschafter Winant in London und Averell Harriman in Moskau
wurden ebenfalls darüber informiert, daß für die Sowjetunion nicht nur in allen anderen weltpolitischen Angelegenheiten, sondern auch in sämtlichen Detailfragen, die die
gemeinsame Kontrolle und Besetzung Deutschlands und Österreichs betrafen, ganz
offensichtlich und für sie an sich wenig überraschend allein das Prinzip des quid pro
quo gelte. 224
Die Sowjetunion verhandelte zur Durchsetzung ihres Rechtsstandpunktes nicht
nur auf diplomatischer und militärischer Ebene selbstbewußt und entschlossen, sie
manövrierte die USA und Großbritannien auch öffentlich in eine peinliche Defensivposition: Einen Tag bevor sich die Militärgouverneure in Berlin trafen, überraschte die
UdSSR ihre Verbündeten und die Welt mit der Veröffentlichung der Zonenabkommen. Damit war für jedermann zu sehen, daß die Amerikaner fast zwei Monate nach
dem Halt an der Eibe und einen Monat nach der deutschen Kapitulation noch immer
einen großen Teil jener Zone besetzt hielten, die der Sowjetunion seit langem vertraglich zugesichert war. Die Times in London machte aus der Veröffentlichung des Zonenabkommens die Hauptmeldung des Tages, beleuchtete diesen Vorgang in einem
langen Artikel ("Ganz Thüringen und Sachsen in der sowjetischen Sphäre") von allen
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Seiten und versah den Artikel ebenso wie die New York Times mit einer anschaulichen Kartenskizze. 225 Damit hatten die Russen zwar gegen die Übereinkunft verstoßen, die Verhandlungsergebnisse der EAC vertraulich zu behandeln, doch erhob sich
in der Kommission nur mäßiger Protest gegen diesen Schritt. Botschafter Winant
brauchte keine tiefschürfende Motivforschung anzustellen, um den Beweggrund der
sowjetischen Aktion treffend zu erklären: "Die sowjetische Veröffentlichung", telegraphierte er nach Washington, "dürfte dem russischen Gefühl zuzuschreiben sein, daß
die Briten auf einen sofortigen Rückzug hinter die im Zonenabkommen festgelegten
Grenzen nicht erpicht waren."226 Eben dies vermutete auch die Times.
Anfang Juli war die Erosion der Churchillschen Position in Washington so weit
fortgeschritten, daß es zusätzlicher Argumente für eine Entscheidung des Präsidenten
gegen die Ideen des Premiers nicht mehr bedurft hätte. Bei Truman ging aber zur gleichen Zeit ein weiteres wichtiges politisches Signal ein. Es schien die Weisheit der
Strategie zu bestätigen, wenigstens den Versuch zu machen, mit der Sowjetunion auf
allen Ebenen zu einvernehmlichen Regelungen zu gelangen. In den eben zu Ende gegangenen Gesprächen, die Harry Hopkins während seiner berühmten Mission in
Moskau Ende Mai, Anfang Juni mit Stalin geführt hatte, war nämlich eine spürbare
Entspannung in der seit Jalta so hart umkämpften Polenfrage eingetreten, und zwar
dadurch, daß der Marschall jetzt bereit war, einer Umbildung der Provisorischen Regierung unter Berücksichtigung der Londoner Exilpolen zuzustimmen. Das mußte
auch Churchill gegenüber dem Präsidenten am 4. Juni als eine Überwindung des "toten Punktes" anerkennen. 227 Kurz darauf nahm Hopkins mit der Autorität des erfolgreichen Unterhändlers auch zu dem strittigen Abzug der amerikanischen Truppen aus
Sachsen und Thüringen Stellung.
Auf dem Rückweg von Moskau hatte Harry Hopkins Schukow besucht und dann
in Frankfurt bei Eisenhower Station gemacht, der ihn über seine Begegnung mit dem
sowjetischen Marschall in Berlin zwei Tage zuvor informierte. Am 8. Juni resümierte
Hopkins seine Lagebeurteilung in einem Telegramm an den Präsidenten. 228 Er sei davon überzeugt, schrieb er an Truman, daß die gegenwärtige ungeklärte Situation sowohl von den Russen wie von der amerikanischen Öffentlichkeit mißverstanden
werde. Es sei klar, daß dieser Zustand die Errichtung des Kontrollrats verzögert habe
und damit die Umsetzung der Politik der Alliierten gegenüber dem besiegten
Deutschland störe: "Eine Verzögerung des Rückzugs von ein oder zwei Wochen ist
keine Katastrophe; doch sollte diese Frage nicht bis zur Konferenz am 15. Juli auf ihrem derzeitigen Stand bleiben", fuhr Hopkins fort. Er wisse zwar nicht, wie die Briten
darauf reagieren würden, schlage aber vor, er, Truman, möge Stalin in einem Telegramm signalisieren, daß die Amerikaner bereit seien, ab dem 21.Juni mit dem Rückzug ihrer Truppen aus der sowjetischen Zone zu beginnen. Parallel dazu solle die
Übernahme der Berliner Sektoren durch die Westmächte und eine Regelung der Zonenabgrenzung für Österreich eingeleitet werden. Und Hopkins fügte an: "Ich halte
die Entscheidung über den Zeitpunkt, zu dem wir den Rückzug in unsere Zone in
'" Vgl. Times und New York Times, 7.6. 1945. Vgl. auch HerschIer, Retreat in Germany, S. 184.
226 Telegramm Winants an den Sccretary of State v. 9.6. 1945; FRUS 1945, 1II, S. 338.
221 Vgl. Churchill, Memoiren, V1/2, S. 272. Zum Zusammenhang vgl. Graml, Die Alliierten und die Teilung
Deutschlands, S. 78.
128 Telegramm Harry L. Hopkins' an Truman v. 8.6. 1945; FRUS 1945, 1lI, S. 333 f.
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Deutschland antreten oder den Russen zumindest detailliert mitteilen, welche Bedingungen sie erfüllen müssen, damit ein solcher Zeitpunkt bestimmt werden kann, für
sehr wichtig hinsichtlich unserer künftigen Beziehungen zu Rußland." Eine weitere
Verzögerung werde später nur den Eindruck hervorrufen, als nähmen die USA ihre
Truppen auf sowjetischen Druck aus Mitteldeutschland zurück. Präsident Truman
folgte dem Rat seines Sonderbeauftragten.
Kurz bevor der amerikanische Präsident den britischen Premierminister mit seiner
Entscheidung konfrontierte, wies letzterer noch einmal darauf hin, daß sich die Russen in den Verhandlungen über die Sektoren einteilung Wiens ziemlich obstinat benähmen. Man müsse auf der Hut sein, sonst verschwände auch Österreich in der "sowjetischen Hälfte Europas". Wäre es nicht angezeigt, fragte Churchill Truman, sich zu
weigern, in Deutschland auf die Zonen zurückzugehen, ehe man befriedigend über
Österreich abgeschlossen habe? Das mindeste müsse es wohl sein, daß die Implementierung sämtlicher Zonenabkommen in Deutschland und Österreich zur selben Zeit
erfolge. 229 Jetzt hatte auch Churchill von seinem Design einer Faustpfandpolitik zur
Lösung aller zwischen den Westmächten und der Sowjetunion schwebenden Fragen
Abschied genommen; nicht einmal die exakte Parallelität der Zonenvereinbarungen
und deren Umsetzung war bei den Amerikanern noch durchzusetzen.
Am 11. Juni 1945 sandte Präsident Truman das entscheidende Telegramm nach
London ab: "In Ansehung des Drei-Mächte-Abkommens über die Besatzungszonen
in Deutschland, das Präsident Roosevelt nach langer Überlegung und eingehender
Erörterung mit Ihnen gebilligt hat, bin ich nicht in der Lage, den Rückzug amerikanischer Truppen aus der sowjetischen Zone hinauszuzögern, um Druck bei der Regelung
anderer Probleme auszuüben", hieß es darin. Ihm sei von absolut zuverlässiger Seite gesagt worden - gemeint war Eisenhower -, daß der Alliierte Kontrollrat erst nach einem Truppenrückzug in Funktion treten könne. Außerdem sei ihm bedeutet worden
- gemeint war Hopkins -, es würde sich außerordentlich schädlich auf die Beziehungen zur Sowjetunion auswirken, falls diese Angelegenheit bis zum geplanten Gipfeltreffen hinausgeschoben werde. Dann folgte der Entwurf einer an die Adresse Stalins
zu sendenden Botschaft. Darin schlug er vor, sofort Befehl zu geben, daß die Streitkräfte der Siegermächte in die für sie vorgesehenen Zonen zurückgingen. Er selbst sei
bereit, Anordnung hinausgehen zu lassen, daß die amerikanischen Einheiten den
Rückzug am 21. Juni begännen; zu gleicher Zeit sollten die Alliierten in den jeweiligen Berliner Sektor einrücken. 230 Diese Haltung des Präsidenten gegenüber den Briten wurde von allen maßgeblichen Persönlichkeiten seiner Administration befürwortet.
Churchilliegte in seiner Antwort drei Tage später Wert auf die Feststellung, er habe
über das Zonenabkommen mit Roosevelt gar nicht ausführlich und detailliert, sondern, im Gegenteil, nur kurz beraten, akzeptierte die Entscheidung des Präsidenten
aber unumwunden mit einem einzigen Satz: "Offensichtlich sind wir verpflichtet, zu
unserer Entscheidung zu stehen, und die erforderlichen Weisungen werden erteilt
werden." Österreich betreffend modifizierte er den Vorschlag Trumans dahingehend,
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Telegramm Trumans an Churchill v. 1l. 6. 1945; ebenda, S. 133 f. Hervorhebung von mir. Die Antwort
Churchills v. 14.6.1945 findet sich ebenda, S. 134f. Hervorhebung von mir. Das Telegramm Trumans an
Stalin v. 14.6. 1945 eben da, S. 135f.

4. Der Abzug aus Sachsen und Thüringen

727

daß die Zonenabkommen in der EAC vereinbart werden sollten und die Zonenübernahme dort gleichzeitig mit der in Deutschland erfolgen solle. Im letzten Satz seiner
Antwort ließ er dann aber doch seine innere Distanz zu der amerikanischen Entscheidung anklingen: "Ich hoffe aufrichtig, daß Ihre Handlungsweise auf lange Sicht einem
dauerhaften Frieden in Europa dienen wird!" Dem Foreign Office schrieb der Premierminister: "Es übersteigt derzeit die Macht dieses Landes, alle möglichen Dinge zu
verhindern. Die Verantwortung liegt bei den Vereinigten Staaten, und es ist mein
Wunsch, ihnen alle Unterstützung zu geben, die in unseren Kräften steht. Wenn sie
sich nicht imstande fühlen, irgend etwas zu tun, dann müssen wir eben den Dingen
ihren Lauf lassen - was die Dinge in der Tat tun."231
Am 14. Juni 1945 ging die mit Churchill abgestimmte Botschaft Trumans an Stalin
hinaus. Dieser war mit dem vorgeschlagenen Verfahren einverstanden, bat aber, als
Datum für den Beginn des Truppenrückzuges den 1. Juli vorzusehen. Dabei blieb es
dann auch. Eine gute Woche davor, am 21. Juni, befahl Eisenhower allen Kommandeuren, sich darauf einzustellen, daß am 1. Juli in Deutschland und in Österreich der
Rückzug bzw. das Einrücken der Besatzungstruppen in die vorgesehenen Zonen und
Sektoren beginnen werde. 232 Einzelheiten für Deutschland und Berlin wurden zwischen den Militärgouverneuren am 29. Juni ausgehandelt. 233 Am selben Tag erhielt
Eisenhower den Befehl der Combined Chiefs of Staff: "Beginnend am 1. Juli, werden
Sie die US-Streitkräfte und die britischen Streitkräfte aus der sowjetischen Zone in
Deutschland abziehen und die US-Zone in Österreich entsprechend regulieren."
Nach der Entscheidung Trumans vergingen einige Wochen, in denen bei den vierseitigen Beratungen auf militärischer wie diplomatischer Ebene noch manche sowjetische Retourkutschen und Sticheleien zu erdulden waren. Es gelang auch nicht, die
Truppenbewegungen gleichzeitig durchzuführen. Der Rückzug aus Sachsen und Thüringen war bereits abgeschlossen, als in der EAC die Österreich-Regelung erst ad
referendum unterzeichnet wurde (4. Juli).234 Für jedermann war aber offensichtlich,
daß es sich bei all diesen Vereinbarungen des Sommers 1945 um ein Paket handelte,
das die Frucht ein und desselben diplomatischen Durchbruchs war. Der Schlüssel
dazu lag in der amerikanischen Entscheidung zum "bedingungslosen", vertragsgerechten Rückzug aus Mitteldeutschland. Auch ohne daß die Vereinigten Staaten den
Westteil der sowjetischen Besatzungszone buchstäblich bis zur Erfüllung der Österreich-Abkommen als Pfand behielten - wie Churchill noch in seinen bescheiden gewordenen letzten Vorschlägen gefordert hatte -, riskierte es Stalin bei diesem Arrangement nicht, nun seinerseits die unausgesprochenen Regeln des quid pro quo zu
verletzen. Insofern hatten sich die Befürchtungen Churchills als stark übertrieben erwiesen.
Memorandum Churchills für das Foreign Office von Mitte Juni 1945; zit. nach Llewellyn Woodward, British Foreign Policy in the Second World War, London 1962, S. 523.
232 Befehl General Eisenhowers an die Kommandeure der Invasisonsstreitkräfte v. 21. 6. 1945. Vgl. Eisenhower-Papers, VI, S. 167. Hier finden sich auch reichlich Details, Hinweise und Literatur zum weiteren
Verlauf der Aktivitäten, die schließlich Anfang Juli zur Räumung Sachsens, Thüringens und des westlichen
Mecklenburg sowie zum Einzug der Westmächte in Berlin führten. Der Befehl der CCS an Eisenhower
v. 29. 6. 1945 ebenda, S. 168.
m Vgl. Ziemke, U.S. Army, S. 297ff.
234 ,,Arrangement on Control Machinery in Austria", von der EAC verabschiedet am 4.Juli 1945, bis zum 24.
Juli 1945 von allen vier Besatzungsmächten gebilligt; vgl. FRUS, Conference 01 Berlin 1945, I, S. 351 ff.
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Als gar nicht übertrieben sollten sich freilich bald die düster-dramatischen Prophezeiungen des britischen Premierministers über das künftige SchicksalOsteuropas und
seine heftigen Warnungen vor den politischen Methoden Stalins erweisen. Dennoch
hätte im Frühjahr 1945 kein amerikanischer Präsident Winston Spencer Churchill folgen und die Vereinigten Staaten auf einen sofortigen dramatischen Konfrontationskurs mit der Sowjetunion bringen können. Das war nicht nur deshalb ausgeschlossen,
weil die Amerikaner letztlich die Hauptlast des Konflikts hätten tragen müssen, weil
die westliche Öffentlichkeit von dieser Wende vollkommen unvorbereitet getroffen
worden wäre (und solche hazardösen Staatsmänner vermutlich augenblicklich zum
Abtreten bewogen hätte), auch nicht nur deswegen, weil die Verantwortung dafür eindeutig den Westmächten zuzuschreiben gewesen wäre. Bei Kriegsende war es noch
keineswegs erwiesen, daß die von Roosevelt angestrebte und von Truman zunächst
fortgeführte Politik der Kooperation mit der Sowjetunion ein problematisches, nicht
zu realisierendes Konzept sein könnte. Eine Konfrontation mit der Sowjetunion
würde die Lösung sämtlicher Deutschland, Europa und die künftige Weltordnung betreffenden Fragen sofort einem wüsten Großmächtestreit überantwortet haben. Die
Konferenz von Potsdam wäre nicht zustande gekommen, und bereits damit hätten
sich die Westmächte sämtlicher Einwirkungschancen in die Länder hinter dem "Eisernen Vorhang" beraubt; eine gemeinsame Kontrolle Deutschlands, an der dem Westen schon wegen einer leidlichen Lösung des Ernährungsproblems sehr gelegen war,
wäre von vornherein illusorisch gewesen.
Es ließen sich noch manche anderen Interessen der USA nennen, die es ihr verbaten, den gefährlichen Empfehlungen des britischen Premiers zu folgen. Selbst die
klarsichtigsten Skeptiker des State Departments wie Bohlen, Harriman oder Murphy,
die sich wenig Illusionen über die sowjetische Politik machten, hatten nichts für die
radikalen und riskanten Strategien Churchills übrig. 235 Der Premierminister schlug
eine Faustpfandpolitik vor, obwohl die Sowjetunion selbst genügend Faustpfänder in
der Hand hatte. Sie war ohne weiteres in der Lage, in Deutschland und anderswo in
Europa oder Asien an den empfindlichen Stellen der Westmächte Druck auszuüben,
kurz, zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion hatte sich als Folge des
Krieges mindestens in Europa bereits ein Machtgleichgewicht herausgebildet. Das war
in der Perspektive der absteigenden Weltmacht und europäischen Führungsrnacht
Großbritannien eine schmerzliche Entwicklung, mit einer unüberlegten Konfliktstrategie aber war diese Tatsache gewiß nicht wieder aus der Welt zu schaffen. So genügte
es nicht, im Frühjahr 1945 treffende Visionen zu haben, zutreffende Prophezeiungen
zu machen und umfassende Strategien vorzuschlagen, um dem vermeintlichen Urgrund allen Übels zu begegnen. Von einer verpaßten Chance, die Sowjetunion rechtzeitig in ihre Schranken zu weisen - wie Churchill später sagte -, könnte nur gesprochen werden, wenn sich eine solche Chance 1945 geboten hätte. Tatsächlich hat es sie
aber nicht gegeben.

"5 Vgl. Hans-Peter Schwarz, Vom Reich zur Bundesrepublik. Deutschland im Widerstreit der außenpolitischen Konzeptionen in den Jahren der Besatzungsherrschaft 1945-1949, Stuttgart, 2., erweiterte Auflage
1980, S. 107. Auch HerschIer, Retreat in Germany, S. 229.
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Der Abzug
Die deutsche Bevölkerung in Sachsen und Thüringen wußte natürlich noch viel weniger als die Politiker, Diplomaten oder Militärs der Siegermächte, ob Mitteldeutschland "amerikanisch bleiben" oder "russisch werden" würde. Einen einheitlichen Informationsstand gab es nicht. Statt dessen jagten Gerüchte einander. Was in der einen
Stadt als sichere Erkenntnis über die weitere Zukunft Mitteldeutschlands gehandelt
wurde, galt in der nächsten als Spekulation. Insgesamt gewann in der Bevölkerung
aber offenbar bald nach dem Einzug der U.S. Army die Befürchtung die Oberhand,
die Amerikaner würden wahrscheinlich nicht auf Dauer in Sachsen und Thüringen
bleiben.
Am 20. Mai 1945 berichtete der G-5 Stab der 9. US-Armee, deren Military Government Detachments sowohl in Mitteldeutschland wie im Ruhrgebiet, in Westfalen wie
in Hessen standen und die deshalb Unterschiede im Verhalten der Bevölkerung in
den einzelnen Regionen sehr genau beobachten konnte, über ein aufschlußreiches Indiz: Überall im besetzten Gebiet kehre allmählich ein gewisses Vertrauen in leidlich
geordnete Verhältnisse zurück, denn im Bankverkehr überstiegen die Einzahlungen
schon wieder die Auszahlungen. Lediglich in zwei Regionen sei das anders, nämlich
"in dem Gebiet, das nach umlaufenden Gerüchten von den Russen übernommen werden wird - beispielsweise wird aus Magdeburg ein regelrechter Run auf die Banken
während der letzten Tage berichtet -, und in den Bergbauregionen, wo große Lohnsummen gezahlt werden müssen"236. Tags zuvor hatte die 76th Infantry Division aus
dem Raum Zwickau gemeldet: "Ein großer Teil der Bevölkerung ist durch das Gerücht, daß die Russen dieses Gebiet besetzen werden, sehr verängstigt. Das gilt nicht
nur für Deutsche, sondern auch für viele Menschen aus osteuropäischen Ländern, so
für Esten, Litauer, Polen usw. Einige davon sind Volksdeutsche, doch wer nicht zu
diesen gehört, ist ebenso verängstigt. Deutsche Zivilisten, die Flüchtlinge aus anderen
Gebieten sind, möchten auf Grund des Gerüchts besonders gern hier weg und nach
Hause gehen."237 Die Bevölkerung Weimars hatte nach einem anderen Bericht angeblich bereits Anfang Mai aus irgendwe\chen Quellen erfahren, daß ihre Stadt in die sowjetische Zone falle. Angesichts dieser Perspektive "zitterten" die Bürger schon jetzt,
wollte ein Mitarbeiter aus dem Stab des Political Advisor bemerkt haben. Außerdem
schrieb er: ,,Allgemein herrscht das Gefühl, daß die Amerikaner, wenn denn schon
fremde Besatzung ertragen werden muß, bei weitem am wenigsten unangenehm
sind. "238
Flüchtlingswellen nach Westen beobachteten die Amerikaner in Sachsen und Thüringen den ganzen Mai über. Sie ebbten auch dann nicht ab, als nach dem Heranrükken der sowjetischen Truppen an die Demarkationslinie die Kontrollen entlang Eibe
und Mulde Anfang des Monats verstärkt wurden. Das Provisorische MilitärregierungsDetachment in Apolda bei Weimar sprach Mitte Mai von einem nach wie vor "großen
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Ninth Anny, G-5, Bi-Weekly Civil Affairs Summary v. 20. 5. 1945; NA, RG 331, 543.31 Ninth U.S. Anny
Operations Reports.
Der Bericht des Military Govemment Officer der 76th Infantry Division ist zitiert in: Ninth Anny, G- 5, Civii Affairs Summary v. 19.5. 1945; NA, RG 407, Box 2924, File Nr. 109-5.
"Report on Trip to Gennany May 2 to 6" im Besatzungsgebiet der First US. Anny, von Robert Murphy an
das State Department gesandt am 10.5. 1945; NA, RG 84, Po lad Box 734.
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Menschenstrom nach Westen"239. Das Counter Intelligence Corps in derselben Region Thüringens registrierte einen "massiven Einstrom von Flüchtlingen" von den sowjetischen Linien her. Gerüchte und die Furcht vor Übergriffen der Roten Armee
hätten die Menschen bewogen, im Westen Zuflucht zu suchen. 240 In der ersten JuniWoche, nachdem die Regierung der UdSSR die Vereinbarungen über den Grenzverlauf zwischen der sowjetischen Zone und dem Besatzungsgebiet der Westmächte veröffentlicht hatte 241 , wuchs in Mitteldeutschland die Überzeugung, daß sich die amerikanischen Truppen über kurz oder lang zurückziehen würden. Eine sichere Gewißheit
bestand darüber aber weder in der breiten Bevölkerung noch bei den normalerweise
besser informierten Politikern und Intellektuellen.
Die Nachricht von dem vereinbarten Verlauf der Zonengrenzen sprach sich zwischen Weser und Eibe zwar rasch herum, aber offenkundig wurde sie nicht von allen
aufgenommen oder geglaubt. Heinrich Troeger, Jurist und SPD-Politiker, der die ersten Nachkriegswochen in Thüringen erlebte und zwischen Sommer 1945 und Herbst
1946 das Amt des Oberbürgermeisters von Jena bekleidete, notierte nach der Bekanntgabe der Zoneneinteilung in sein Tagebuch: ,,Am Mittwoch [6. Juni] brachte das
Radio Nachrichten, daß die Russen nach den Beschlüssen von Jalta die Besetzung von
Sachsen, Thüringen und der Provinz Sachsen für sich beanspruchten. Wie gelähmt
waren alle diejenigen, die etwas zu verlieren hatten, und das sind in Thüringen nicht
wenige. Es ging ein Fragen und Überlegen, ein Kalkulieren und Planen an: ,Kommen
sie oder kommen sie nicht?' - ,Ich denke, sie werden nicht kommen, denn die Amerikaner werden die Russen nicht weiter hereinkommen lassen! Die Amerikaner werden
doch die VOn ihnen eroberten Gebiete nicht aufgeben!' - ,Der Stadtkommandant soll
gesagt haben: Es läge kein Grund zur Beunruhigung vor.' Andere meinten, es wäre
noch ein Ausgleich für die französische Zone auszuhandeln - dafür wäre Thüringen
das geeignete Objekt. Wie sollten auch die Amerikaner die Zeiss-Werke den Russen
überlassen! Man spricht von einer Linie Magdeburg-Dessau-Halle-Merseburg-Leipzig;
andere reden von der Saale-Linie, wieder andere sind bereit, Greiz und Altenburg den
Russen zu überlassen. Es ist ein angstvolles Durcheinander; viele reden offen von der
Flucht irgendwohin, Hauptsache wäre, aus der russischen Besatzungszone herauszukommen."
Mitte Juni sei, nach den Aufzeichnungen in Troegers Tagebuch, an die Stelle des
"törichten Aberwitzes" wieder eine "ruhigere Haltung" getreten: ,,Allerdings wächst
die Gewißheit des Besatzungswechsels von Tag zu Tag", notierte er sich am 15. Juni.
Von höherer deutscher Stelle war bis zum letzten Tage versichert worden, es werde zu
keinem Abzug der U.S. Army kommen. 242 In Leipzig sprach der Mitbegründer der
dortigen CDU und spätere sächsische Landtagsabgeordnete Karl Buchheim in seinem Tagebuch noch am 22.Juni von einem "Schwebezustand", bei dem "wir nicht wisHandschriftlich geführte Kladde des Detachments in Apolda, Eintrag v. 13.5.1945; NA, RG 407, 606-5.2
Civil Affairs Section, Box 15479.
240 Weekly Counter Intelligence Report v. 20. 5.1945 des 208th CIC-Detachments beim VIII Corps; zit. nach
CIC-History, Kap. XXVI, S. 61; U.S. Army Intelligence and Security Command, Fort George G. Meade,
Maryland.
'" Vgl. oben in diesem Kapitel.
242 Vgl. Thilo Vogelsang, Oberbürgermeister in]ena, 1945/46. Aus den Erinnerungen von Dr. Heinrich Troeger, in: VfZ 25 (1977), S. 889ff. Die zitierten Tagebucheintragungen v. 10.6.1945 und v. 15.6.1945 finden
sich auf S. 891 f.
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sen, ob die Amerikaner über Nacht abziehen, und die Russen das Regime übernehmen"243.
Dieser Schwebezustand war eines der Charakteristika der vierteljährigen amerikanischen Besatzungszeit in Sachsen und Thüringen. Lange hatte hier niemand eine sichere Grundlage für seine Entscheidung, wie er sich verhalten, wohin er sich wenden,
ob er bleiben oder gehen sollte. Gerüchte, Desinformationen, Halbwahrheiten und
Spekulationen bildeten den Informationshorizont aller Bevölkerungsschichten. Viele
von denen, die, wie Troeger schrieb, "etwas zu verlieren" oder gute Gründe dafür hatten, besser keine Bekanntschaft mit der Roten Armee zu machen, solche, die keinen
anderen Grund als einfach Angst vor einer russischen Besetzung hatten, sie alle tendierten im Frühjahr 1945 natürlicherweise dazu, wegzugehen oder weiterzuziehen,
nichts zu riskieren, Eigentum und Kapital in den westlichen Besatzungszonen in Sicherheit zu bringen. Vielen dieser Menschen war die Veröffentlichung des Zonengrenzverlaufs das Signal, das ihnen den letzten Anstoß gab.
In Eisenach, meldete das 208th CIC Detachment, habe ein "Massenexodus der Zivilbevölkerung" gedroht, nachdem einige Bürger am 7. Juni im Radio gehört hätten,
der Einzug der sowjetischen Truppen werde bald beginnen. Die hysterischen Reaktionen hätten sich aber bald gelegt, und man habe von einzelnen Eisenachem sogar erstaunliche, mit einem kräftigen Schuß Zynismus gewürzte Äußerungen hören können. Sie seien ganz froh, etwa, daß die Amerikaner ihr Auto beschlagnahmt hätten,
"dann kriegen es jetzt wenigstens die Russen nicht"244. Psychological Warfare erwähnte eine kleine Filmcrew, die sich bei Jena aufhielt und sich "Thüringen-Filmgesellschaft" nannte. Die Filmschaffenden, die augenscheinlich antinationalsozialistisch
eingestellt seien, in ihren Reihen aber auch einige antisowjetische litauische und estnische Techniker hätten, seien infolge der kürzlich aufgetauchten Gerüchte vom Abzug
der Amerikaner förmlich in "hysterische Panik" verfallen und hätten die Besatzungsbehörden dringend darum gebeten, Filmstab und Filmausrüstung in die US-Zone zu
bringen. 245
Die meisten Firmen sorgten vor dem Besatzungswechsel selbst dafür, wertvolle Maschinen, wichtige Unterlagen oder maßgebliche Mitarbeiter dem sowjetischen Zugriff
zu entziehen. Das zeigt zum Beispiel die Strategie des Textilkonzerns der Vereinigten
Glanzstoff AG (VGF), von deren Fabriken eine in Mitteldeutschland - in Elsterberg
im Vogtland (unweit Plauens) - lag. 246 Ebenso wie andere Konzerne, hatte auch die
VGF rechtzeitig vor Kriegsende umfassende Maßnahmen zur Flexibilisierung des Unternehmens und zur Autarkisierung der einzelnen Fabriken getroffen. Als sich mit
dem Rheinübergang der Alliierten die rasche Besetzung ganz Deutschlands abzeichnete, trennte sich der Vorstand. Generaldirektor Vits begab sich nach Coburg, um von
diesem relativ ungefährdeten, zentral gelegenen Ort aus die VGF über die kritischen
Wochen des Umbruchs steuern zu können. Seine Handlungsmöglichkeiten würden in
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Tagebucheintragung Karl Buchheims v. 22. 6.1945, wiedergegeben in dessen "Kursächsischer Landes- und
Lebensgeschichte. Mit Seitenblicken auf die Weltgeschichte. Bd. VI: Die eigene Lebenszeit 1945-1977"
(Manuskript), S. 31; ACDP, St. Augustin, Bestand 1-188-003/4. Hervorhebung von mir.
Weekly Counter Intelligence Report v. 9. 6.1945; zit. nach CIC-History, Kap. XXVI, S. 61; U.S. Army Intelligence and Security Command, Fort George G. Meade, Maryland.
SHAEF, PWD, Weekly Intelligence Summary for Psychological Warfare Nr. 36 v. 4. 6. 1945; NA, RG 331,
SHAEF, PWD, Decimal File 1944-45, Entry 87.
Zur VGF vgl. 1/6 und V/2.
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den letzten Kriegswochen und Anfangswochen der Besetzung, so glaubte man, freilich stark eingeschränkt sein, weshalb der Vorstand vorsorglich beschloß, die Aufsicht
über die Werke vorübergehend ganz in die Hände bewährter Mitarbeiter vor Ort zu
legen.
Das gut 100 Kilometer von Coburg entfernt liegende, praktisch unbeschädigt gebliebene Werk Elsterberg wurde am 16. April 1945 von amerikanischen Truppen besetzt. Zu diesem Zeitpunkt lag in der Fabrik bereits die Masse wertvollster Verfahrens- und Patentunterlagen, die VGF-Angehörige auf Anordnung der Konzernleitung
schon im März aus dem konzerneigenen Forschungsinstitut in Berlin hierher gebracht
hatten 247 ; auch der größte Teil der Institutsmitarbeiter hielt sich im Vogtland auf, wie
Generaldirektor Vits dem Aufsichtsratsvorsitzenden Hermann Josef Abs in Hamburg
mitteilen konnte. 248 Bald nach dieser Mitteilung begannen in Coburg und Elsterberg
dramatische Tage: Aus sicherer Quelle erfuhr der Konzern, daß die amerikanische Besetzung des Vogtlands nicht von Dauer sein würde. Vits erhielt die für seine Firma unschätzbar wertvolle Nachricht in einem Brief, den ihm der Direktor der ebenfalls zum
Unternehmen gehörigen Kasseler Spinnfaser AG am 29. Mai schrieb. Kürzlich, so berichtete dieser, habe ihn ein amerikanischer Captain besucht, der sich für die Rohstoffversorgung des Werks interessiert habe. "Nach seiner Meinung käme Schwarza als
Lieferant von Schwefelkohlenstoff zunächst kaum in Frage", schrieb der SpinnfaserChef an Vits, "da man annehmen müßte, daß Thüringen von den Russen noch besetzt
werden würde. Über diese Frage sprach ich heute morgen mit Major Bard, der mir erklärte, genaueres noch nicht sagen zu können, andererseits jedoch zugab, daß auf der
Krimkonferenz den Russen ein größeres Okkupationsgebiet zugesprochen worden
sei, als es nach der tatsächlichen Entwicklung des Krieges entsprochen habe."249
Das genügte Vits. Sofort ordnete er die Überführung der wichtigsten Maschinen
und Unterlagen von Elsterberg nach Bayern an. Die Patent- und Forschungsunterlagen sollten in das VGF-Werk Obernburg am Main verbracht werden. Anfang Juni
notierte Ludwig Vaubel, ein Mitglied der dortigen Werksleitung, in seinem Tagebuch,
zwei Kollegen seien nach Elsterberg unterwegs, "um vor den Russen, soweit möglich,
noch Material in Sicherheit zu bringen". Zwei andere Firmenangehörige hätten sich
nach Erfurt begeben, "um die dortigen Konten bei der Deutschen Bank noch für uns
flüssig zu machen". Diese Bemühungen waren nicht vergebens, denn mit tatkräftiger
Unterstützung der amerikanischen Besatzungsbehörden gelang es der VGF, sämtliche
in Elsterberg ausgelagerte Patentunteriagen und Versuchsanlagen wohlbehalten nach
Bayern zu überführen, darunter auch Apparaturen zur Perlonproduktion. Für das weitere Firmenschicksal erwies sich diese Aktion als hochbedeutsam, wie Generaldirektor
Vits zehn Jahre später rückblickend feststellte. 1955 wurde bereits 50 Prozent der Unternehmensrentabilität von der Perlon produktion getragen, ein Geschäftserfolg, den
die Firma vor allem der Tatsache verdankte, daß VGF-Angehörige im Juni 1945 ne247
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VgJ. die Notiz des Vorstands "Konzernproduktionsstätten in Auswirkung der militärischen Lage" v. 13.3.
1945; Privatbesitz Dr. Ludwig VaubeJ.
VgJ. den Überblick über die Lage des Konzerns von Generaldirektor Vits für den Aufsichtsratsvorsitzenden
Herrnann Jose! Abs v. 26. 5. 1945; VGF-Archiv, Chronikmappe.
Schreiben des Direktors der Spinnfaser AG an Generaldirektor Vits v. 29. 5. 1945; VGF-Archiv, D 3-1-118. VgJ. auch Ludwig Vaubel, Zusammenbruch und Wiederaufbau. Ein Tagebuch aus der Wirtschaft 19451949, hrsg. von Wolfgang Benz, München 1984, Eintragung v. 8. 6.1945, S. 40. Die folgende Tagebucheintragung VaubeJs am 11. 6.1945 (S. 41). Vgl. auch die Eintragungen v. 24. 6. und 26.6.1945 (S.43f.).
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ben den Patentunterlagen und Verfahrensdokumenten auch die unersetzliche Perlonversuchsanlage der Glanzstoff von Elsterberg nach Bayern transferiert hatten. 25o
Als sowjetische Textilfachleute Anfang Juli 1945 in Berlin das VGF-Forschungsinstitut aufsuchten, mußten sie feststellen, "das Institut sei leer gewesen, und man hätte
keine Berichte, Dokumente und Apparaturen gefunden". Sie erhielten zunächst die
Auskunft, diese Dinge seien nach Elsterberg "verlagert worden", und auf ihre neuerliche Nachfrage dann die Antwort, die gesuchten Gegenstände seien mittlerweile
"größtenteils nach Obernburg abtransportiert"251. Mehrere Kisten wertvollster, aus einer Gold-Platin-Legierung gefertigter Spinndüsen brachte ein VGF-Direktor Anfang
Juni im Lastwagen persönlich von Elsterberg nach Coburg. 252 Mitte 1946, nach dem
Volksentscheid in Sachsen, wurde das Glanzstoff-Werk in der SBZ, das einige Monate
lang versucht hatte, "Zeit zu gewinnen und vorsichtig zu lavieren"251, verstaatlicht und
später der Industrieverwaltung Kunstfaser in Glauchau unterstellt. Parallel dazu erfolgte die Verdrängung sämtlicher noch im Werk verbliebener Glanzstoff-Manager
aus der Fabrikleitung. 254
Unweit der Landesgrenze zu Sachsen, in deren unmittelbarer Nähe Elsterberg liegt,
nur etwas weiter westlich, im thüringischen Raum Gera-Erfurt, hatte der SiemensKonzern mit mehreren Siemens & Halske-Werken (S & H) einen Produktionsschwerpunkt. Ganz auf der Linie der Unternehmensstrategie, während der kritischen Besetzungsmonate für die zahlreichen außerhalb Berlins gelegenen Fertigungsstätten eigenständige Leitungsgruppen zu bilden 255 , war Ernst von Siemens Anfang 1945 von der
Konzernzentrale nach München beordert worden, um von dort aus die Oberleitung
für alle Siemens & Halske-Betriebe außerhalb der Reichshauptstadt wahrzunehmen.
Ihm unterstellt war Direktor Lohse, der im März die vorübergehende Leitung der
Thüringer S & H-Werke übernahm, die in den turbulenten Umbruchs monaten mit
Sicherheit eine Zeitlang von Beriin und von München abgeschnitten sein würden. Die
Konzernspitze glaubte zu diesem Zeitpunkt, "daß bei einer etwaigen Besetzung
Deutschlands durch die Russen die Besetzung bis zur Saale-Linie gehen"256, ein Teil
der thüringischen Siemens-Fabriken also im amerikanisch besetzten Territorium verbleiben würde.
Die Siemens-Werke in Gera, Arnstadt und anderen Orten hatten während der Besetzung keine allzu schweren Schäden erlitten. Den Mai über war Lohse mit Bestandsaufnahmen und einer Reorganisation der thüringischen Betriebe beschäftigt. Es gab
erste kleinere Aufträge von der U.S. Army, mit Telefunken wurde bereits über eine
Kooperationsvereinbarung verhandelt - "unter der Voraussetzung, daß Thüringen
amerikanisch bliebe". Ende Mai erfuhren die Spitzen von Siemens in Thüringen und
Vgl. "Die Entwicklung von Glanzstoff 1945-1955", Rechenschaftsbericht von Generaldirektor Vits für den
Aufsichtsrat v. 27.6. 1955; Privatbesitz Dr. Ludwig Vaubel. Vgl. auch Vaubel, Zusammenbruch, S. 209,
Anm.38.
251 So die Schilderung der sowjetischen Visite im VGF·lnstitut in Berlin im Schreiben des Werksleiters in EIsterberg an den Vorstand der Vereinigten Glanzstoff-Fabriken in Coburg v. 18.7. 1945; VGF-Archiv, 0
2-6-1-2.
'02 Vgl. die Aktennotiz des Vorstands in Coburg v. 7.6. 1945; eben da.
'53 Situationsbericht an den VGF-Vorstand v. 30. 1. 1946 (gez. Dr. We.); VGF-Archiv, Chronikmappe.
,>4 "Geschichte des Werkes Elsterberg vom Kriegsende bis zum Jahre 1947" v. 5.10. 1948; ebenda.
'" Vgl. V/2.
256 Vgl. den umfangreichen, von Lohse verfaßten "Persönlichen Bericht über die Zeit von Ende März 1945 bis
November 1945" v. 21. 11.1945; Siemens-Archiv, 11.43/Lm 394 v. Witzleben. Dort auch die Zitate.
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Bayern, daß genau dies nicht der Fall sein würde. Ebenso wie die Vereinigte Glanzstoff
bekam auch Siemens diese Information von einem lokalen Military Government Detachment, zu dem die Firma enge Kontakte aufgebaut hatte. "Dank der guten Beziehungen zum MG Hof", heißt es in einem Geschäftsberiche 57 , "erfuhren wir am 3l. 5.
1945, daß die Russen ganz Sachsen besetzen sollten." Das war der Startschuß zu großangelegten Evakuierungsmaßnahmen des Konzerns in ganz Mitteldeutschland.
Schnell gab man auch den Glauben auf, lediglich Sachsen werde "russisch werden".
Doch nicht alle Spitzenmanager des Konzerns waren von Anfang an geneigt, diese
Aktion uneingeschränkt zu unterstützen. Direktor Lohse war einer von ihnen. Am
16. Juni trafen im Werk Arnstadt eine Reihe von Lastwagen aus der Münchener S &
H-Zentrale ein. Ernst von Siemens hatte sie mit dem Auftrag geschickt, "schnellstens
Zeichnungen, Fertigungseinrichtungen und möglichst auch Maschinen aus den Arnstädter und Geraer Betrieben nach München zu überführen, weil mit einer sehr
schnellen Besetzung durch die Russen gerechnet" werden müsse. 258 Direktor Lohse
kam dieser Anordnung nicht nach. Er wies darauf hin, daß die Gesetze der Alliierten
die eigenmächtige Verfrachtung von Unterlagen und Maschinen aus Rüstungsbetrieben mit strengsten Strafen bedrohten. Außerdem hatte er mittlerweile erfahren, daß
sich die sowjetischen Besatzungsbehörden in der Berliner Konzernzentrale genau darüber unterrichtet hätten, welches "Dienstgut" sich in den thüringischen Betrieben von
Siemens befand: "Dazu kam eine starke Spannung innerhalb der Gefolgschaft", so
Lohse wenige Monate später, "die argwöhnisch darauf achtete, ob nicht Diensteigentum ,verschoben' würde, das den Russen ,zustand'." Eine Reihe wichtiger Konstruktionsunterlagen ließ er dennoch für den Abtransport nach Bayern zusammenstellen,
den Belegschaftsmitgliedem stellte er frei, in welche Zone sie sich begeben wollten.
Wenige Stunden nach seiner Weigerung, Firmengut aus Thüringen zu "verschieben",
mußte der Siemens- Direktor erleben, daß ihm die Amerikaner - ohne lange zu fragen
- diese Arbeit im Rahmen einer großangelegten, ganz Mitteldeutschland erfassenden
Nacht- und Nebelaktion abnahmen. 259
Die Skrupel Lohses gegenüber dem Abtransport von wichtigem Werkseigen turn
waren weder typisch noch konnten sie die Aktivitäten nennenswert hemmen, die der
Siemens-Konzern vor dem Einmarsch der sowjetischen Besatzungstruppen zu entfalten begann. Alle "östlichen Büros" hatten Weisung, sich abzusetzen 26o , was sehr viele
der dort Beschäftigten offenbar auch beherzigt haben. Einige gingen auf eigene Faust,
viele nutzten die während des Juni von den Siemens-Schuckert-Werken (SSW) und
von Siemens & Halske organisierten regelrechten Pendelfahrten zwischen Mitteldeutschland und Bayern. Ein interner Bericht der SSW-Gruppenleitung Süd in Hof
gibt Aufschluß über die Dimension dieser privaten Evakuierungsaktion: "In diesen
Tagen", heißt es da, "setzte eine fieberhafte Tätigkeit zur Hereinholung der für den
amerikanischen Raum bestimmten Gefolgschaft und ihrer Familienmitglieder ein.
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Geschäftsbericht der Gruppenleitung Süd, Erlangen, der Siemens-Schuckert-Werke für die Zeit von Anfang Februar 1945 bis Ende Dezember 1945; Siemens-Archiv, 15/Lk 972.
Vgl. den ausführlichen Bericht Lohses v. 21. I!. 1945; Siemens-Archiv, 11.43/Lm 394 v. Witzleben. Das
folgende Zitat eben da.
Zur amerikanischen Zwangsevakuierung von Wissenschaftlern und Technikern aus Mitteldeutschland vgl.
V1/5.
Umfassende "Niederschrift" der Gruppenleitung in Erlangen über die Lage des Konzerns, besonders im
Südraum, v. 18.9. 1945; Siemens-Archiv, 11.43/Lm 394 v. Witzleben.
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Dazu kamen abzutransportierende Maschinen der SSW und von S & H-Werken aus
den thüringischen, sächsischen und sudetendeutschen Gebieten. Der Aktion kam zugute, daß die Russen die Besetzung nicht schlagartig durchführten, sondern nur zögernd in ziemlich ungeregelten Formen, so daß es gelang, auch noch aus der von ihnen bereits besetzten Zone Leute und Material zurückzuholen. Viele wanderten auch
zu Fuß auf den Straßen und quer durch die Wälder und erreichten erst nach tage- und
nächtelangen beschwerlichen Märschen das bayerische Gebiet in der Gegend von
Hof."
In der oberfränkischen Grenzstadt hatte der Konzern eigens ein Durchgangslager
eingerichtet, und erst Mitte September ebbte der Strom der Siemens-Rückwanderer
aus den sowjetisch besetzten Gebieten ab. Während der Monate Juni und Juli 1945
waren hier täglich etwa 50 Zu- und Abgänge zu verzeichnen. Insgesamt 2000 bis 3000
Firmenangehörige zogen mit ihren Familien durch Hof; nicht weniger als 21.000
Mahlzeiten wurden innerhalb eines Vierteljahres ausgegeben, 140 LKW-Fahrten fanden zwischen dem Durchgangslager und den Siemensfabriken in Sachsen und Thüringen statt, zwölf Eisenbahnwaggons waren eingesetzt. Dabei gelangten etwa 500
Tonnen Firmengut (Bettgestelle, Maschinen, Patentakten) aus neun verschiedenen
mitteldeutschen Werken nach Bayern. 261 Dies war wohl eine der umfassendsten, aber
gewiß nicht die einzige organisierte Rückholaktion aus dem bald sowjetisch besetzten
Mitteldeutschland. Es ist im einzelnen noch unerforscht, aber mit Sicherheit sind andere Industrieunternehmen in den Wochen vor und nach dem Besatzungswechsel in
Sachsen und Thüringen ähnlich vorgegangen wie die Vereinigte Glanzstoff und Siemens. 262
Die Amerikaner, die nach den alliierten Vereinbarungen an sich verpflichtet gewesen wären, einzuschreiten, haben sich wenig Mühe gegeben, der privaten Ausräumung
der künftigen sowjetischen Besatzungszone Einhalt zu gebieten. Im Gegenteil, sie haben interessierte Firmen normalerweise vermutlich eher unterstützt als behindert; ihre
wertvollste Unterstützung bestand vielleicht darin, die Vorschriften nicht strikt anzuwenden. Gelegentlich (wie der VGF beim Abtransport ihrer Perionmaschinen 263 ) gewährte die Besatzungsmacht durchaus auch aktive Hilfe. Diese Art von Unterstützung
- das sollten die Deutschen rasch bemerken - war freilich nur selten uneigennützig,
sondern meist Bestandteil jener Evakuierungs- und Entführungsaktion, mit der sich wie zu zeigen ist 264 - die Besatzungsmacht die Creme der mitteldeutschen technischen und naturwissenschaftlichen Intelligenz zu sichern versuchte. Dieses Vorhaben
schuf aber Bedingungen, von denen viele Firmen profitieren konnten. Der Sog dieser
Ausräumungsmaßnahmen erschwerte es den untergeordneten Dienststellen der Besatzungsmacht zu unterscheiden, welcher LKW nun auf höheren Befehl oder mit
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Geschäftsbericht des Gruppenleiters Süd, Hof bzw. Erlangen, für die Zeit von Anfang Februar 1945 bis
Ende Dezember 1945 v. 27.5. 1946; Siemens-Archiv, 15/Lk 972.
In manchen Fällen wurde der Zeitpunkt der Räumung freilich auch versäumt. Das geschah beispielsweise
in dem in Thale (Provinz Sachsen) angesiedelten Werk der Bochumer Eisen- und Hüttenwerke AG. Im
Rechenschaftsbericht des Vorstandes vom Juli 1945 heißt es darüber: "Nachdem während des Monats Juni
fast täglich die widersprüchlichsten Meldungen eingingen und auch immer wieder die Möglichkeit einer
Besetzung durch die Russen von den deutschen und den Stellen der Militärregierung dementiert wurde,
war niemand mehr darauf geIaßt, als tatsächlich die Besetzung in der Nacht vom 30. 6. zum 1. 7. durchgeführt wurde."; WWA Dortmund, F 34, Nr. 261.
Vgl. Vaubel, Zusammenbruch, Eintragung vom 26.6. 1945, S.44.
Vgl. VI/5.
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höchster Billigung aus Sachsen und Thüringen hinausfuhr und in welchem Lastwagen
ein Unternehmen auf eigene Faust Betriebseigenturn nach Bayern oder Hessen "verschob". Sehr viele einfallsreiche "Rückholungen" entzogen sich ohnehin der Kontrolle einer provisorischen Militärverwaltung, der bekannt war, daß sie demnächst abrücken würde und die sich fragen mochte, welchen Sinn es haben sollte, sich diesem
Exodus energisch entgegenzustellen.
Einige Detachments, noch uneingeweiht in die Entscheidung, Sachsen und Thüringen zu räumen, oder bestrebt, die fiebrige Nervosität in der Bevölkerung zu dämpfen,
unternahmen in den letzten Junitagen (als auch auf amerikanischer Seite die linke
Hand häufig nicht wußte, was die rechte tat) fruchtlose Versuche, Öl auf die Wogen zu
gießen. Im thüringischen Arnstadt wurden sogar Plakate ausgehängt, auf denen vOn
amerikanischer Seite beteuert wurde, daß es keineswegs zu einem Besatzungswechsel
kommen werde. Solche Beteuerungen waren meist vergebliche Manöver. In Arnstadt
mögen sie dazu beigetragen haben, Siemens-Direktor Lohse in seiner Weigerung zu
bestärken, Firmeneigentum in größerem Umfang nach München abfahren zu lassen. 265
Ähnlich wie im thüringischen Arnstadt, waren die Amerikaner auch in anderen
Städten und Dörfern Mitteldeutschlands eifrig darum bemüht, gegenüber der Bevölkerung bis zum Schluß nicht erkennen zu lassen, wann, ja, ob überhaupt ein Besatzungswechsel in Mitteldeutschland vollzogen würde. "Bis zum letzten Moment war
Ungewißheit verbreitet", schrieb Heinrich Troeger am Tag des sowjetischen Einmarsches in sein Tagebuch. 266
Besonders anschaulich hat Dietrich Güstrow, damals Bürgermeister in Gernrode im
Harz, die beiden letzten Wochen vor dem Abzug der U.S. Army aus Sachsen und
Thüringen beschrieben. 267 Die ersten, "zuerst als unglaubwürdig angesehenen Nachrichten" über den bevorstehenden amerikanischen Rückzug seien Mitte Juni in die
Stadt gedrungen, berichtet er. Diese Gerüchte seien aber "vOn den wenigsten ernst genommen" worden. Güstrow, Rechtsanwalt und "bürgerlicher" Intellektueller, machte
sich dennoch Sorgen, ganz persönliche zunächst, denn er war gerade daran, mit seiner
vierköpfigen Familie eine frei gewordene Etage der Dienstvilla des Gernroder Bürgermeisters zu beziehen. Da es ihm zweifelhaft erschien, ob die sowjetische Besatzungsmacht ihn in seinem Amt bestätigen würde, wandte er sich sofort mit der Frage an die
Militärregierung, ob die Amerikaner tatsächlich vorhätten, "das Ostharzgebiet der sowjetischen Armee zu übergeben". Eine beinahe beleidigte Reaktion war die Antwort:
"Der Kommmandant erklärte alles für Humbug und beauftragte mich, alle solchen
Gerüchte nicht nur zu dementieren, sondern zu verbieten, was allerdings mehr eine
,platonische' Order war." Der thüringische Regierungspräsident Hermann Brill ließ
noch am 19. Juni folgenden Erlaß an alle Landratsämter hinausgehen: "Bei meiner
heutigen Besprechung mit dem Kommandanten brachte dieser auf meine Frage zum
Ausdruck, daß die Demarkationslinie jetzt feststehe, und verlangte vOn mir, der Polizei
Anweisung zu geben, alle Personen zur Anzeige und zur Bestrafung zu bringen, welche behaupten, daß Gera bzw. Thüringen vOn russischen Truppen besetzt würde."268
265
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Vgl. den umfangreichen Bericht Lohses v. 21. I!. 1945; Siemens-Archiv, 11.43/Lm 394 v. Witzleben.
Eintragung vom 4.7. 1945; zit. nach Troeger, Oberbürgermeister in Jena, S. 894.
Güstrow, In jenen Jahren, S. 68 ff. Dort auch die Zitate.
Erlaß Brills an alle Landratsämter v. 19.6.1945; zit. nach Fuchs, Besatzungspolitik der USA, S. 132.
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Auch die britische Besatzungsmacht griff zu allerlei beschwichtigenden Täuschungsmanövern. Auf dem Marktplatz von Grevesmühlen 269 , einer Kleinstadt im
westmecklenburgischen Landkreis Schönberg, gab noch am Samstag, dem 30. Juni,
eine schottische Einheit ein kleines Dudelsackkonzert, das offenbar der Beruhigung
der Bevölkerung dienen sollte. 270 Kurz darauf, als sie mit dem Abzug begann, verhängte die Militärregierung plötzlich eine allgemeine Ausgangssperre in ihrem kleinen mecklenburgischen Besatzungsgebiet.
Die meisten dieser Beschwichtigungsmanöver dürften allenfalls für den Moment
beruhigend gewirkt haben. Zu stark waren die Indizien, daß irgend etwas vor sich
ging, sich insgeheim ein Umschwung vorbereitete, selbst für jene, die nichts von der
Veröffentlichung der Zoneneinteilung erfahren hatten oder es nicht für möglich hielten, daß die Westmächte das von ihnen eroberte Gebiet wieder herausgaben. Seine
Empfindungen seien "gemischter Natur" gewesen, als sich die Anzeichen für einen
Abzug der Amerikaner zu häufen begannen, schreibt Güstrow: "Zuerst fiel auf, daß in
der zweiten Junihälfte weit mehr Einwohner und Flüchtlinge von Gernrode in den
Westen aufbrachen als in den Wochen zuvor. Das konnte Zufall sein oder aber auch
an der beginnenden Normalisierung der Verhältnisse liegen, weil Evakuierte und ehemalige Soldaten ihren Heimatorten zustrebten; aber es gab zu denken. Doch woher
sollten die Wegziehenden zuverlässigere Nachrichten haben als ich, der ich fast alle
paar Tage mit dem Kommandanten sprach?" Außerdem, die Amerikaner hatten bei
der Stadtverwaltung dringend fünf Zentner weißen Sand bestellt, der Sommer stehe
vor der Tür, das Schwimmbad müsse für die "boys" etwas ansehnlicher gestaltet werden ...
Ein weiteres unübersehbares Indiz war das zunehmend selbstbewußter werdende
Auftreten der thüringischen und sächsischen Kommunisten. Erste Ermutigung war
für manche von ihnen die Veröffentlichung der Zonengrenzregelung am 4. Juni gewesen, die zweite die Zulassung von Parteien und Gewerkschaften im sowjetisch besetzten Gebiet am 10. Juni durch SMAD-Befehl Nr. 2. Dies war angesichts des bevorstehenden Besatzungswechsels ein besonders kräftiges Signal zur parteipolitischen Profilierung kommunistisch orientierter Aktivisten, die schon bald begleitet war von allerlei Kampagnen zur Begrüßung der Roten Armee. Diese Profilierung war bei aller bis
zuletzt verbleibenden Unsicherheit über das Verhalten der Amerikaner eine durchgehende Erscheinung in mitteldeutschen Städten, in Leipzig 271 nicht anders als in Jena,
Halle, Dessau, Erfurt, Magdeburg oder im mecklenburgischen Schwerin. Noch 1972
stellte die DDR-Geschichtsschreibung dazu fest, "das im Juni 1945 immer stärker
werdende Verlangen der konsequenten Antifaschisten in den zeitweilig von imperialistischen Truppen besetzten Gebieten nach Einmarsch der Roten Armee, ihrer eigentlichen Befreierin vom Hitlerjoch", sei Ausdruck der Zunahme des demokratischen
Bewußtseins der Massen gewesen. 272 In Gernrode war es der kommunistische Partei-
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Grevesmühlen ist das "Gneez" in Uwe Johnsons Roman ,Jahrestage". Die Übernahme des Städtchens
durch die Russen beschreibt der Schriftsteller in Band 3.
Vgl. Schultz-Naumann, Mecklenburg 1945, S. 149. Siehe auch das Tagebuch der Jutta von Plessen auf
Damshagen bei Grevesmühlen, ebenda, S. 278.
Vgl. Schmollinger, Bezirkskomitee, in: Arbeiterinitiative 1945, S. 245.
Büchner, Freundlich, Zur Situation in den zeitweilig englisch oder amerikanisch besetzten Gebieten der
SBZ, S. toDS.
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chef, der zur Verblüffung seines Bürgermeisters Güstrow die rote Fahne selbst auf
dem Rathausdach aufzog. 273
Ungewißheit war allerdings kein Privileg der deutschen Seite, auch viele Detachments wußten bis kurz vor dem Besatzungswechsel nicht, wie lange sie bleiben und
wann sie abziehen würden. Eine der am weitesten östlich eingesetzten Militärregierungseinheiten, das Provisional Detachment 24 der Ninth U.S. Army in Grimma an
der Mulde, beschwerte sich Mitte Juni über diese unhaltbare Situation. Bis zum 9.
Juni, als die Hessische Post über einen amerikanischen Rückzug am Oberlauf der
Mulde berichtete, habe es bei der Verwaltung des Landkreises keinerlei Probleme gegeben. Diese Nachricht aber habe auf die deutschen Beamten "verheerende Wirkung"
gehabt: "Wir sind in dieser Sache fortwährend von den Beamten befragt worden. Unsere Antworten waren ausweichend und sind das immer noch, da wir offiziell weder
den Verlauf der Grenzen noch den Zeitpunkt des Wechsels kennen." Es sei ein unmöglicher Zustand, daß Deutsche, die Radio Luxemburg abgehört hätten, zu ihnen
kämen und von bevorstehenden amerikanischen Operationen erzählten, klagte der
MG Officer von Grimma, "von denen wir nicht die geringste Ahnung haben". Das
Detachment befinde sich so in einer ziemlich schwierigen Lage, zumal laufend Gesuche von Beamten der Stadt und des Kreises eingingen, sich nach Westen absetzen zu
können. 274
Der Abzug der Alliierten aus Sachsen, Thüringen und Westmecklenburg, eine
Blitzaktion, begann am Wochenende des 30. Junill.Juli 1945. Seit Tagen in allen Einzelheiten vorbereitet, kam er - an sich für niemanden mehr ganz unerwartet - letztlich für alle dann doch überraschend. Wieder einmal, doch diesmal für lange Jahre in
dieser Dramatik zum letzten Mal, entschieden sich in Mitteldeutschland Tausende
von Schicksalen binnen einiger Augenblicke. Selbst für diejenigen, die ein Vierteljahr
lang in gutem Glauben loyal mit der jetzt über Nacht abziehenden Militärverwaltung
zusammengearbeitet hatten, blieben nur Stunden der Bedenkzeit. "Wir müssen diesen
Ort plötzlich verlassen", eröffnete der Gernroder Stadtkommandant Bürgermeister
Güstrow am 30. Juni um 11 Uhr vormittags. "Ich habe den Befehl dazu letzte Nacht
bekommen. Die Rote Armee wird ab sechs Uhr heute abend Eure neue Besatzungstruppe sein. Ich habe Befehl, Sie und Ihre Familie einzuladen, mit mir in die amerikanische Zone in Westdeutschland zu kommen. Sie haben noch zwei Stunden." Güstrow entschied sich zu bleiben. "In Ordnung, Herr Bürgermeister, alles Gute Ihnen
und Ihrer Stadt und auf Wiedersehen!"
In jeder Stadt kam es an diesem Wochenende zu dramatischen Flucht- und Rettungsaktionen. Der Bruder des Gernroder Bürgermeisters beispielsweise arbeitete in
einem Kriegsgefangenenlazarett im nahen Quedlinburg als Arzt. Dort hatte er unter
anderem eine Abteilung mit etwa dreißig schwerstverwundeten ehemaligen Angehörigen der Waffen-SS zu betreuen, halbe Kinder, rekrutiert aus Wolgadeutschen, Siebenbürgern, Wolhyniern. Die meisten waren verkrüppelt, vollkommen hilflos. Über das
Schicksal, das sie nach dem Einmarsch der sowjetischen Besatzungstruppen erwartete,
machten sie sich keine Illusion. Um 3 Uhr in der Nacht zum 30. Juni erfuhr der Arzt,
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Güstrow, In jenen Jahren, S. 75. Das folgende Zitat S. 74.
Provisional Military Govemment Detachment 24, Bi-Weekly Military Govemment Report v. 15.6. 1945;
NA, RG 332, ECAD, Reports Detachment 24. Zu Meldungen der Hessischen Post vgl. Fuchs, Besatzungspolitik der USA, S. 131.
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daß bereits in drei Stunden die ersten Einheiten der Roten Armee in Quedlinburg
eintreffen könnten. Die Zeit drängte also. Um 5 Uhr früh fuhr ein eilends beschaffter
Traktor mit einem alten Möbelwagen auf winzigen Rädern auf den Hof des Lazaretts.
,,Als mein Bruder die Zerschossenen auf den Hof tragen ließ", berichtet Dietrich Güstrow, "hatten sich schreckliche Szenen abgespielt. Die einen hatten versucht, auf ihren Stümpfen davonzukriechen, die anderen hatten sich die Verbände abgerissen; ein
blonder Junge mit schrecklich vemarbtem Gesicht hatte im Namen seiner Kameraden um Gift für einen Gnadentod gebeten." Güstrows Bruder trieb Schwestern und
Pfleger an, die Verkrüppelten und Verstümmelten in den Hof hinunterzutragen. Einer
nach dem anderen verschwand in dem riesigen, fensterlosen Möbelwagen. Mehr als
eine Stunde brauchte der Traktor mit seiner Fracht bis zur rettenden, etwa zwanzig
Kilometer entfernt liegenden britischen Zone. Als er sie erreicht hatte, zog durch die
Hauptstraße von Quedlinburg bereits "eine schier endlose Kolonne Panjewagen mit
fröhlich lärmenden Rotarmisten".
In der mecklenburgischen Landeshauptstadt Schwerin war schon am Mittag des 30.
Juni eine britische Bekanntmachung herausgekommen, die den Gerüchten ein Ende
machte und die Gewißheit brachte, daß Westmecklenburg am 1. Juli der sowjetischen
Besatzungsmacht übergeben würde. Ebenso wie in Thüringen und Sachsen kam es an
diesem Wochenende auch an der Ostsee zu einer neuerlichen Fluchtwelle. Neben einer beträchtlichen Anzahl Einheimischer versuchten besonders die Flüchtlingstrecks
aus dem Osten, die hier im Frühjahr haltgemacht hatten, Lübeck, Ratzeburg oder
Lauenburg zu erreichen. Aus dem Städtchen Hagenow südlich Schwerins habe sich so wird berichtet - an diesem Wochenende eine "Völkerwanderung" auf die 24 Kilometer entfernte Zonengrenze zubewegt, "zu Fuß, mit Fahrrädern, beladen mit Betten,
Kochtöpfen"275. Am 2. Juli war der britisch-sowjetische Besatzungswechsel in Mecklenburg vollzogen, am 5. Juli 1945 in dem gesamten vorübergehend von amerikanischen und britischen Truppen gehaltenen Westteil der sowjetischen Besatzungszone.
Gewalt, Vergewaltigungen, Raub und Plünderung hatten die Menschen in Mecklenburg, Sachsen und Thüringen in wohlbegründeter "Russenangst" befürchtet, aber
es schien eine andere Rote Armee zu sein, die nun das Besatzungsgebiet von den
Amerikanern und Briten übernahm. Die Greuel des Winters 1944/45 wiederholten
sich - von Ausnahmen abgesehen - nicht. Sofort machte sich in der Bevölkerung eine
"ungeheuere Erleichterung" breit, ja, amerikanische Beobachter sprachen sogar von einem "Schock angenehmer Überraschung", den das Verhalten der sowjetischen Soldaten in den neu übernommenen Städten und Dörfern ausgelöst habe. 276
Zahlreiche Zeugnisse belegen, daß die neue Besatzungsmacht bei ihrem Einzug im
allgemeinen viel disziplinierter auftrat, als die Bevölkerung es für möglich gehalten
hatte. earl Otto Freiherr von Wechmar etwa, Gutspächter in Stralendorf bei Schwerin,
schrieb Ende Juli an seine Schwiegermutter, die Russen hätten sich, was Vergewaltigungen angehe, "nicht so entsetzlich" verhalten, wie man befürchtet habe. 277 Auch in
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Erlebnisbericht einer ehemaligen Lehrerin; Schultz·Naumann, Mecklenburg 1945, S. 274f., Zitat S. 275.
United States Group Control Council, Information Control Intelligence Summary Nr. 3, 27. 7. 1945; IfZArchiv, MA 1409/7, BI. 1261 H.
Brief Freiherr von Wechmars an seine Schwiegermutter v. 29. 7. 1945; zit. nach Schultz-Naumann, Mecklenburg 1945, S. 264. Vgl. auch den anschließenden Erinnerungsbericht einer Marinehelferin im Hause der
Wechmars; ebenda, S. 265.
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Gernrode war die neue Besatzungsmacht "diszipliniert eingezogen", wie Dietrich Güstrow schreibt: "Besatzungstruppen, nicht Eroberer". Damit bestätigte sich seine Vermutung, mit der er sich am Tage des Einmarsches selbst zu beruhigen versucht hatte.
Es stehe schließlich keine Eroberung durch eine kämpfende Truppe, sondern nur "ein
Besatzungswechsel" bevor. 278 Der schweizerische Vizekonsul hatte schon Mitte Juni
aus Leipzig nach Bern berichtet, im sowjetisch besetzten Teil Sachsens habe inzwischen ein "allgemeiner Wechsel der russischen Truppen" stattgefunden. Deren "Benehmen" sei "in jeder Hinsicht korrekter" als das ihrer Vorgänger. 279
Die Amerikaner erfuhren erst nach und nach, wie es in den von ihnen "über
Nacht"280 geräumten Städten Sachsens und Thüringens weitergegangen war. Eine der
farbigsten Schilderungen wurde ihnen aus Ellrich zugespielt, einem unmittelbar
östlich der Zonengrenze gelegenen Städtchen bei Nordhausen von ungefähr 5000
Einwohnern. Der Bericht stammte von einem ungenannt gebliebenen jungen Mann,
der während der amerikanischen Besetzung mit einem Intelligence Officer der 5th
Armored Division in Verbindung gestanden, vielleicht für ihn gearbeitet hatte. Robert
Murphy war von der Schilderung des als zuverlässig, "klug und gewissenhaft" charakterisierten Mannes so angetan, daß er sie mit empfehlenden Kommentaren an den
Außenminister nach Washington schickte. 281
Am Dienstag, dem 3. Juli, so begann der Bericht aus Ellrich, hätten die amerikanischen Truppen die Stadt verlassen. "Ihnen folgte sofort das erste Kontingent russischer Truppen, das die Stadt auf einem Lastwagen passierte, eine der seltenen Gelegenheiten, bei denen ein Lastwagen zu sehen war. Am folgenden Tag forderte eine
Proklamation von Bürgermeister Nuthmann die Einwohnerschaft auf, Ruhe zu bewahren und guten Mutes zu sein und den neuen Besatzungstruppen mit dem gleichen
Vertrauen zu begegnen wie zuvor den Amerikanern. Alle Übergriffe seitens der russischen Soldaten würden streng bestraft. Obzwar die Amerikaner jede politische Tätigkeit untersagt hatten, erschien noch am selben Tag die sogenannte Antifaschistische
Front (Antifa) auf der Bühne und begann ein sorgsam vorbereitetes Programm abzuspielen. Auf dem Marktplatz wurde ein großes Banner über die Straße gespannt, mit
dem Text ,Es lebe Generalissimus Genosse Stalin'. In allen Schulfenstern, auf allen
Anschlagbrettern und Hauswänden erschienen rote Bänder mit der Anschrift: ,Wir
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Güstrow, [n jenen Jahren. S. 87 und S. 77. Zu den Erfahrungen nach dem Besatzungswechsel vgl. auch
Troeger, Oberbürgermeister in Jena, S. 894fl.
Vertraulicher Bericht des Schweizerischen Vize konsuls in Leipzig v. 16.6. 1945; Schweizerisches Bundesarchiv, 2300/Leipzig. Eine interessante Beobachtung zur psychologischen Situation der sowjetischen Besatzungssoldaten machte Daniel Lerner in einer Analyse von "Russian-American Border Zones". [n Österreich fiel ihm auf, was auch auf das deutsche Besatzungsgebiet zutraf. Nach Schilderung einer typischen
Episode von Eifersucht und Ressentiment in Melk an der Donau schrieb Lerner: "In addition to this specific area, there is a much wider and more serious range of resentment among Russian soldiers, who feel that
the civilians prefer the American because of the latter's soft attitude - which they interpret as a deliberate
attempt by the Americans to curry favor with the civilian population. This resentment is expressed with the
phrase, which we heard a dozen times from Mauthausen to Pilsen, from civilians as well as Russians: ,When
we come, all doors are shut, for the Americans they shout Hurrah !"'; USFET, [CD, "The Russian-American Border Zones", Bericht v. 5.7.1945; PRO, WO 219/4731, XP/83.
Tagebuch Karl Buchheims, Leipziger Mitbegründer der CDU und Abgeordneter im Sächsischen Landtag,
Eintrag v. 2.7. 1945; ACDP, SI. Augustin, Bestand [-188-002/4.
"Life in the Soviet Zone of Germany", undatierter Bericht des Informanten, der Mitte September 1945 das
sowjetische Besatzungsgebiet verließ. Anlage zum Schreiben Murphys an den Außenminister v. 27. 11.
1945; NA, RG 59, Contral (Germany), 11-2745.
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grüßen die unbesiegbare Rote Armee, unsere Befreier'. Mit amtlichen öffentlichen
Anschlägen wurde die Einwohnerschaft von Ellrich aufgefordert, ihre antifaschistische
Gesinnung durch den Aushang roter Fahnen zu zeigen, die am Rathaus zum Preise
von einer Mark verkauft wurden. Die Furcht vor Repressalien oder vor der Brandmarkung als Nazi bewirkte dann, daß von jedem Haus rote Fahnen wehten. Das einzige
Haus, von dem keine rote Fahne wehte, war das Haus des Ortsgeistlichen."
Vier Tage nach dem Abrücken der Amerikaner fand im Lichtspielhaus von Ellrich
die erste Versammlung des Antifa-Ausschusses statt. Hauptredner sei ein Wiener
Kommunist und ehemaliger Konzentrationslagerhäftling gewesen. Die Amerikaner
hätten die Deutschen zwar befreit und ihnen so die persönliche Freiheit wiedergegeben, sagte er, aber sonst hätten sie bitter enttäuscht. Erst die glorreiche russische Armee habe die politische Freiheit, die Organisations- und Versammlungsfreiheit gebracht. Man könne Bismarck, ein Junker und Kapitalist, zwar "nicht als einen der
Unseren" betrachten, fuhr er fort, doch damit, daß er immer für engste Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Rußland eingetreten sei, habe er recht gehabt: "Diese
Zusammenarbeit allein kann uns retten!" So verständlich die Vorbehalte der Zivilbevölkerung gegenüber den Soldaten der Roten Armee seien, er rufe seinen Landsleuten
trotzdem zu: "Verbrüdert euch mit den Soldaten der Roten Armee! Nicht sie haben
eure Städte bombardiert!"
Obwohl einige auf Plakaten verbreitete Losungen Stalins sehr populär seien ("Die
Hitler kommen und gehen ... "), hieß es in dem Bericht weiter, verhalte sich die Bevölkerung gegenüber der sowjetischen Besatzungsmacht äußerst reserviert: "Es ist hier
wohl überflüssig, auf die entschieden schlechtere Lebensmittelsituation hinzuweisen,
da ja bekannt ist, daß die russische Armee aus dem Lande lebt und sehr gut verpflegt
wird. Tatsächlich ist der gesamte Buttervorrat in Fässern verstaut und nach Osten geschafft worden ... Überdies sind alle Fahrzeuge, große Radios, alle Telefone und
Schreibmaschinen von der russischen Armee beschlagnahmt worden. Filme werden
gezeigt, wobei die Programme aus alten deutschen Filmen untermischt mit russischer
Propaganda bestehen. Einer dieser Propagandafilme hat den Titel ,Berlin' und bietet
lediglich vorgehende russische Soldaten, feuernde Geschütze, rasselnde Panzer und
ausschließlich russische Flugzeuge. Es gab keinen Beifall der deutschen Zuschauer. Im
Gegenteil passierte es, daß während einer Vorführung neun Sitze für russische Offiziere gebraucht wurden, sich jedoch niemand fand, der seinen Platz freiwillig für die
Soldaten geräumt hätte. Als wiederholte Aufforderungen ohne Wirkung blieben,
wurde das Kino geräumt, und eine Woche lang gab es keine Filme zu sehen."
In einigen Kreisen der Ellricher Bevölkerung, besonders von den Anhängern der alten Arbeiterparteien, sei der Einmarsch der sowjetischen Besatzungsmacht freudig erwartet worden. Dieser Enthusiasmus habe sich aber schon nach wenigen Tagen gelegt.
Es sei besonders in den größeren Städten zwar bald ein äußerlich normaler Lebensrhythmus eingekehrt, aus den kleineren Ortschaften, wo der Arm der Militärpolizei
nicht hinreiche, würden dagegen zunehmend Plünderungen und Vergewaltigungen
gemeldet. Vor allem aber Verhaftungen, ohne die kein Tag vergehe: "Dabei handelt es
sich angeblich um Festnahmen von Nazis; in Wirklichkeit sind sie das Ergebnis von
kleinlichen Eifersüchteleien, persönlichem Haß und Neid. Gewöhnlich werden die Listen der Festzunehmenden von der KPD zusammengestellt und die Verhaftungen
nachts von der russischen Armee vorgenommen. Keiner meiner Bekannten ist je mit
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einer bestimmten Beschuldigung konfrontiert worden, und viele sind nach ein paar
Tagen wieder freigekommen. Doch hat man sie oft wenig später erneut festgesetzt, so
daß es mittlerweile Leute gibt, die seit Juli sechs- oder siebenmal verhaftet worden
sind."
Anfang August war der noch von den Amerikanern eingesetzte Bürgermeister aus
gesundheitlichen Gründen zurückgetreten und durch einen alten, der CDU nahestehenden Politiker ersetzt worden. Zu seinem Ersten Beigeordneten sei ein Mann bestimmt worden, den die Amerikaner wegen Verteilens kommunistischer Flugblätter
aus dem Polizeidienst entlassen hatten. "Die Polizei, nun achtmal so stark wie ihr Personalbestand in der Kriegszeit, setzt sich aus den Günstlingen der Kommunistischen
Partei zusammen, nicht immer vertrauenswürdige Personen, und es ist Tatsache, daß
bei Hausdurchsuchungen, an denen nie weniger als sechs Personen beteiligt sind,
viele Dinge von dem zivilen Suchkommando geplündert und gestohlen werden. Über
die Organisation der interparteilichen Antifa kann ich nur sagen, daß sie ohne bestimmte politische Richtung sein und dem örtlichen Bürgermeister untergeordnet
sein soll." Genau diese Entwicklung hatte sich in der sowjetischen Besatzungszone inzwischen überall vollzogen. 282

5. "We take the brain" Die Zwangs evakuierung deutscher Wissenschaftler und
Techniker aus Mitteldeutschland
Kurz vor dem Besatzungswechsel hatte ein noch ziemlich ahnungsloses Team des
amerikanischen Nachrichtenkontrollstabes, aus Hessen kommend, die thüringische
Kreisstadt Meiningen besucht. Seine Aufmerksamkeit galt den Zeitungen, den Kinos
und dem berühmten Theater dort. Nach ihrer Rückkehr empfahl die Expertengruppe,
falls Thüringen amerikanisch bleibe, solle man baldigst darangehen, die zahlreichen
Musiker und Schauspieler der Stadt zu erfassen und zu registrieren. Falls Meiningen
aber zur sowjetischen Besatzungszone geschlagen werde, dann müsse vorher noch
schnell zugefaßt werden. Das Marburger Detachment des 6871st District Information
Services Control Command schlug vor: "Eine schnelle Fahrt, um möglicherweise
282

Da die sowjetischen Truppen Anfang Mai 1945 am Oberlauf der Mulde nicht an diese Demarkationslinie
herangerückt waren bzw. Abstimmungsprobleme zwischen örtlichen amerikanischen und sowjetischen
Kommandanturen bestanden (vgl. das Telegramm des amerikanischen Botschafters in Paris an das State
Department v. 16.6. 1945; NA, RG 84, Po lad 2871-4), blieb der Kreis Schwarzenberg im Erzgebirge
größtenteils unbesetzt. Dort "hielt eine sowjetische Militärkommandantur erst nach dem 20. Juni 1945
Einzug". Vgl. Wemer Gross, Die ersten Schritte. Der Kampf der Antifaschisten in Schwarzenberg während
der unbesetzten Zeit Mai/Juni 1945, Berlin 1961, Zitat S. 87. In die Literatur eingegangen ist dieses Kuriosum durch den Roman von Stefan Heym, Schwarzenberg, München 1984. Für die Offiziere des G-5 Stabes
der 9. US-Armee wurde das "No-man's land" im Bereich des VIII Corps zeitweise ein ernstes Sicherheitsprobiern. "Under present instructions nothing can be done to prevent disorder, epidemics or starvation",
hieß es im Weekly Military Govemment Summary Nr. 3 der Ninth U.S. Army v. 11. 6.1945; NA, RG 331,
Ninth U.s. Army, Enclosures Nr. 1-5,9334/3. Die psychologischen Nachwirkungen des Besatzungswechsels waren in den bei den angrenzenden Westzonen noch längere Zeit zu verspüren. Der in Landshut stationierte Stab der 4th Armored Division schrieb am 13. August 1945 beispielsweise in seinem G-2 Weekly
Intelligence Report Nr. 11: "The fear that the Russians will ultimately take over the whole Germany is in
the attitude and action of the German population. A small movement of U.S. troops is sufficient to reactivate this assumption, although the people are being informed most emphatically that there is no basis for
this story." NA, RG 407, Box 15183.
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besonders wertvolles Personal zu evakuieren, vielleicht sogar Kostüme und anderes
Bühnenmaterial für die Theater in unserem Gebiet."283
Auf diesen Gedanken war das Team der Nachrichtenkontrolle offenkundig ganz
von selbst gekommen. Keine Direktive verlangte solchen Eifer, kein Befehl sanktionierte eine so weitgehende Begehrlichkeit, und selbst bei weitherzigster Auslegung
des Kriegsvölkerrechts fielen Bühnenschauspieler und Theaterkostüme nicht unter
den Begriff der "Kriegsbeute". Völkerrechtliche Bedenken waren bei der Formulierung des Vorschlags, den Abzug aus Meiningen mit einem Raubzug durch die Schauspielerquartiere und den Theaterfundus zu koppeln, gar nicht erst aufgekommen,
denn sonst hätte sich das Marburger DISCC-Team scheuen müssen, seine Idee offen
in einem keineswegs sorgsam sekretierten Bericht auszubreiten. Eher hatte man sich
angesichts der üppigen Gegebenheiten in Meiningen wohl die rhetorische Frage gestellt, ob es wirklich klug sei, der amerikanischen Militärregierung, die in ihrer Zone
schließlich auch einen kulturellen Neuanfang machen wollte, hervorragende Kräfte
und Materialien vorzuenthalten. Was bedeutete nach einem solchen Krieg schon die
Mitnahme einiger Kostüme und die Zwangsevakuierung einiger Künstler (viele würden ohnehin freiwillig mitkommen) aus einer Provinzstadt, die bald "russisch werden"
würde? Was die Deutschen davon halten mochten, war angesichts deren Untaten, die
nach und nach ans Licht kamen, weiß Gott nebensächlich, und von den Russen wußte
ohnehin alle Welt, daß sie mitnahmen, was nicht niet- und nagelfest war. Wie dem
nun gewesen sein mag, eines führt diese Episode vor Augen, obwohl sie in der Geschichte des amerikanischen Menschenraubes in Sachsen und Thüringen im Juni
1945 (die nun erzählt werden muß) nur die Bedeutung einer minderen Fußnote hat:
Wenn es im Interesse der U.S. Army und ihres Military Government zu liegen schien,
dann war selbst eine x-beliebige amerikanische Feldeinheit in einer x-beliebigen deutschen Provinzstadt sogar auf einem Felde luxuriöser Nebensächlichkeit sehr rasch mit
der Idee der Zwangsdeportation bei der Hand - eines der verwerflichsten und von
den Alliierten scharf geahndeten Verbrechen der Nationalsozialisten. So leuchtet in
der Meininger Episode bereits der in diesem Punkte selbstverständliche Handlungshorizont vieler Angehöriger der Besatzungsmacht auf. 284
Militärischen und zivilen Behörden in Washington war lange vor der amerikanischen Landung auf dem Kontinent klar gewesen, daß die Besatzungsarmee dort auf
eine Unzahl von Personen und Objekten aus der politischen, militärischen und wissenschaftlichen Sphäre stoßen würde, die genauestens unter die Lupe zu nehmen waren. Ihnen gegenüber reservierte die Army sich natürlich sämtliche ihr erforderlich
scheinenden Durchgriffsrechte. Bereits vor der Invasion war deshalb festgelegt worden, daß feindliche Personen im Besatzungsgebiet unter bestimmten Umständen
"evakuiert", d. h. theoretisch an jeden beliebigen Ort gebracht werden konnten, der
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Bericht des Marburger Detachments des 6871st Distriet Information Services Contral Command "Situation at Meiningen (Thuringia)" v. 18.6. 1945; NA, RG 260, 8/160-2/12. Hervorhebung von mir.
Die erste wissenschaftliche Veröffentlichung zu den amerikanischen Zwangsevakuierungen aus Mitteldeutschland im Juni 1945 hat John Gimbel vorgelegt: V.S. Policy and German Scientists: The Early Cold
War, in: Political Seience Quarterly 101 (1986), S. 433ff. Ausführlich danach in: John Gimbel, Science,
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den Streitkräften passend erschien. 285 Gleichzeitig ging es - auf der anderen Seite darum, den Feind daran zu hindern, vor und nach der Kapitulation Personen und Sachen außer Landes zu schaffen oder insgeheim so einzusetzen, daß daraus eine neuerliche Bedrohung der Sicherheit der Vereinigten Staaten entstand. 1944 kursierte beispielsweise noch die durchaus nicht unrealistische Vorstellung, daß der NS-Führung
in einem dramatischen Wettlauf womöglich im letzten Augenblick gefährlichste neue
Waffen (wie die Atombombe 286 ) aus der Hand geschlagen werden müßten. Diese
akute Gefahr schien seit Ende November teilweise gebannt, als den Amerikanern Unterlagen in die Hände fielen, aus denen hervorging, daß die Deutschen weit davon entfernt waren, eine einsatzfähige A-Bombe zu ihrer Verfügung zu haben. 287 Deutsche
Atomgeheimnisse und deutsche Atomwissenschaftler blieben trotzdem IntelligenceObjekte ersten Ranges, weil sie der eigenen, unvergleichlich viel weiter fortgeschrittenen Entwicklung der Bombe unter Umständen förderlich sein konnten.
Atomwissenschaft und Nukleartechnik waren freilich nur ein besonders spektakuläres Terrain. Viel größerer unmittelbarer Nutzen war für die Kriegführung der Vereinigten Staaten - und die USA blieben auch nach der deutschen Kapitulation eine
kriegführende Nation - auf den konventionellen Feldern der Wissenschaft und Militärtechnik zu gewinnen, dort wo Deutschland zum Teil weit voraus war, auf dem Gebiet der Raketentechnik etwa, des Flugzeugbaus, der Waffenkonstruktion oder bei optischen und elektrischen Spezialgeräten. Hauptziel dieser Jagd der "Menschenräuber
und Dokumentenstöberer"288 nach deutschem Know-how (einer Jagd, für die militärische Okkupation und bedingungslose Kapitulation ideale Voraussetzungen schufen)
war es, sich im Besatzungsgebiet jede noch so nebensächliche Information zu sichern,
die für den Krieg gegen Japan direkt oder indirekt nutzbar gemacht werden konnte.
Direkt nutzbar waren alle neuartigen, den Amerikanern und Briten noch unbekannten Forschungsergebnisse und Verfahrenstechniken, indirekt nutzbar und kaum weniger wertvoll alle aus den deutschen Unterlagen hervorgehenden Hinweise darüber, auf
welchem militärtechnischen Stand sich der Gegner im Pazifik befand. Tatsächlich ergaben Nachforschungen amerikanischer Intelligence-Teams in Dessau beispielsweise,
daß eine japanische Delegation in den Junkers-Werken noch am 3. März 1945 die
neuesten Turbinen- und Kompressormodelle studiert hatte. In Jena enthüllten die
Akten der Zeiss-Werke, daß hier zwischen 1938 und 1945 mehrere Dutzend japanische Fachleute ungehinderten Zugang genossen hatten. 289 Nach der deutschen Kapitulation erhielt das Ausforschungsprogramm auf dem Kontinent einen unmittelbaren
Dringlichkeitsschub, weil Großbritannien und die Vereinigten Staaten nun alle Anstrengungen auf den Kampf gegen Japan konzentrierten. Dabei zeigte sich sehr
schnell, daß ein solches Programm im Verständnis der damit befaßten Politiker und
Militärs ohne Sicherstellung, Wegführung und Indienstnahme jener Wissenschaftler
und Techniker undenkbar war, denen Deutschland seine fortgeschrittene Technologie
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Vgl. das Schreiben Eisenhowers an Präsident Truman v. 8.8. 1945; Eisenhower-Papers, IV, S. 259.
Zu diesem Komplex, auf den die ALSOS-Mission unter Leitung von Samuel A. Goudsmit angesetzt war,
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verdankte. In dem vorübergehend amerikanisch besetzten Mitteldeutschland trafen
die Folgen dieser in den britischen und amerikanischen Intelligence-Stäben bestimmenden Ansicht über 5000 Menschen, denn von dort evakuierte die amerikanische
Besatzungsmacht bei ihrem Abzug im Juni 1945 in einer hochgeheimen Blitzaktion
zwangsweise 1500 Wissenschaftler und Techniker (mit Familien) en bloc als dienstbares Reservoir technischer Intelligenz - sichergestellt für eine kriegswichtige Verwendung in den Westzonen oder in den Laboratorien Großbritanniens und der Vereinigten Staaten VOn Amerika.
Am 18. Juni 1945, in Sachsen und Thüringen rüstete die Army zum Rückzug,
wurde im Weißen Haus die weitere Strategie im Fernostkrieg festgelegt. Nach eingehender Beratung, an der Henry L. Stirnson, James V. Forrestal, John J. McCloy sowie
die Joint Chiefs of Staff teilnahmen, entschied sich Präsident Truman für das von Generalstabschef Marshall ausgearbeitete strategische Konzept, das für den 1. November
1945 den Angriff auf Kiuschu und zugleich intensive Vorbereitungen für die Invasion
der Hauptinsel Honschu (1. März 1946) vorsah. 290 Vom 2. Juli 1945, in Sachsen und
Thüringen zogen eben die amerikanischen Truppen ab, datiert das Memorandum
Stimsons für den Präsidenten, in dem der Kriegsminister dafür plädierte, die Japaner
unter der Androhung schwerster Zerstörungen für ihr Mutterland letztmalig öffentlich zur bedingungslosen Kapitulation aufzufordern. Zwei Tage später stimmten die
Briten zu, die neue Nuklearwaffe gegebenenfalls tatsächlich einzusetzen, und am 16.
Juli fand die erfolgreiche Testexplosion der Bombe in New Mexico statt. Das bedeutete aber nicht, daß die Amerikaner deshalb ihre Vorbereitungen für die Invasion Japans bereits zu bremsen begonnen hätten. Niemand wußte, ob die zum Abwurf über
Hiroshima und Nagasaki bereitgehaltenen Atombomben funktionieren würden (höchste Militärs bezweifelten das) und ob Japan nach Zündung der Bomben tatsächlich bedingungslos kapitulieren würde. Noch während der Konferenz VOn Potsdam legten
die Combined Chiefs of Staff ihren Planungen als Datum des voraussichtlichen
Kriegsendes im Pazifik den 15. November 1946 zugrunde. Eine Woche nach der nuklearen Verwüstung Hiroshimas und Nagasakis erklärte die japanische Regierung ihre
Kapitulationsbereitschaft, Ende August 1945 begann die amerikanische Besetzung des
Landes. Erst jetzt, ein Jahr nach Beginn des Einmarsches in Deutschland, war die mit
aller Energie betriebene Ausforschung deutschen wissenschaftlichen und technischen
Know-hows für die Amerikaner kein unmittelbar kriegswichtiges Anliegen höchster
Priorität mehr.
Das drängende Interesse an der sofortigen Abschöpfung deutscher Forschungsund Produktionsgeheimnisse hatte sich unabhängig voneinander in mehreren britischen und amerikanischen Behörden und Stäben Bahn gebrochen. Ohne zentrale politische Koordination, oft aus Ressortkonkurrenz geboren, entstand auf diesem Felde
nach und nach eine Fülle von Komitees und Agenturen. 291 Im Herbst 1943 stellte
Generalstabschef Marshall zunächst die Weichen für die Etablierung einer hochqualifizierten Intelligence-Crew zur Sicherung sämtlicher Informationen, Objekte und Personen, die mit der deutschen Atomforschung zu tun hatten. Hierbei zogen Army,
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Vgl. Louis Morton, The Decision to use the Atomic Bomb, in: Greenfield (Hrsg.), Command Decisions,
S.502.
Übersichtlich hierzu: Lasby, Paperclip, S. 15 H. Gimbel, U.S. Policy and German Scientists, S. 4341. Der folgenden Skizze liegen diese beiden Arbeiten zugrunde.
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Navy und das Office of Scientific Research and Development (OSRD) unter Vannevar
Bush an einem Strang. Diese bald überaus erfolgreiche Gruppe begann ihre Tätigkeit
schon wenige Tage nach der alliierten Landung in der Normandie. Ein reines Armeeunternehmen waren dagegen die kurz vor der Invasion ins Leben gerufenen EnemyEquipment-Intelligence-Einheiten, die im Auftrag der verschiedenen technischen
Stäbe der Army Service Forces in die Fertigungswerkstätten und Labors auszuschwärmen hatten.
Wenige Wochen nachdem die Alliierten in Nordfrankreich Fuß ge faßt hatten, Anfang Juli 1944, stellte das Oberkommando dann sogenannte T-Forces auf, den Armeegruppen zugeordnete, unabhängig operierende kleine Einheiten. Die im Frühjahr
1945 an die 2000 Mann starken Target-Forces hatten den Auftrag, "wichtige Intelligence- und Counterintelligence-Objekte in Besitz zu nehmen, zu sichern und deren
Nutzung zu erleichtern"292. Da SHAEF bald die Erfahrung machte, daß mit diesen
Spezialeinheiten die Beute zwar gesichert, aber nicht adäquat aufbereitet werden
konnte, etablierte das Oberkommando kurz darauf das Combined Intelligence Objectives Subcommittee (CIOS). Dieses Gremium bestand aus erstrangigen Experten,
Ende 1944 schon annähernd 200 Mann stark, die Zielobjekte und Prioritäten des Intelligence-Programmes festlegten und sich um eine optimale Aufbereitung und zügige
Weitergabe der Ergebnisse kümmerten. Besonders zugute kam ihnen dabei eine im
März 1945 von den Besatzungstruppen aufgefundene Liste, in der Professor Werner
Osenberg, Leiter des Planungsamtes im Reichsforschungsrat, alle bedeutsamen Projekte und die daran beteiligten Wissenschaftler und Techniker verzeichnet hatte. 293 In
den CIOS-Stab hatten neben sieben britischen Ministerien und Behörden von amerikanischer Seite das War, State und Navy Department, die Army Air Force, die Foreign Economic Administration, das Office of Strategie Services und das Office of
Scientific Research and Development ihre Leute entsandt. Obwohl zum Hauptquartier des Obersten Befehlshabers der Invasionsstreitkräfte gehörig und mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet, wurde auch CIOS (während der besonders wilden Phase
der Beutemacherei im Frühjahr 1945 von Beobachtern auch schon mal als CHAOS
tituliert) nicht zum alleinigen Kontrollzentrum der Ausforschungen im Besatzungsgebiet.
Mehr oder weniger selbständig und auf eigene Faust spürten in Deutschland noch
manche andere Interessenten umher, seit Anfang 1945 etwa einige hundert uniformierte Spezialisten, die vom Technical Industrial Intelligence Committee (TIIC), einem dem amerikanischen Generalstab unterstellten Organ, ausgesucht worden waren
und die sich auf kriegswichtige Industriesektoren konzentrierten. 294 Die Marine ließ
ihre Spezialinteressen in Deutschland von der weitgehend frei operierenden, gut ausstaffierten Naval Technical Mission wahrnehmen. Die Air Force startete kurz vor der
deutschen Kapitulation ebenfalls ihr separates Unternehmen. In der Operation
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Twelfth Army Group, Report of Operations, G-2 Section, Part V ("Target Branch Report"), S. 2. Dort auch
ein guter Überblick über Organisation und Aktivität der T-Forces der 12. Armeegruppe; HZ-Archiv, Material Henke; vgl. auch Ziemke, U.S. Army, S. 314.
Vgl. James McGovern, Spezialisten und Spione. Amerika erobert Hitlers Wunderwaffen, Gütersloh 1967,
S. 111.
Dies und die folgende Darstellung der Intelligence-Organisationen auf dem europäischen Kriegsschauplatz
sowie der Entscheidungsbildung in Washington nach der soliden Studie Lasbys, Paperclip, S. 20fl., S. 55 ff.
und S. 66ff.
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"Lusty" verschafften sich einige hundert mobile Teams der amerikanischen Luftstreitkräfte binnen sechs Wochen einen ziemlich tiefen und umfassenden Einblick in sie
interessierende Spezialgebiete (Raketentechnik, Düsentriebwerkskonstruktion, Luftbildtechnik oder Flugmedizin etwa). Ein Großteil dieser zersplitterten und verwirrenden Aktivitäten wurde von der Anfang juni 1945 gegründeten und zwei jahre lang
existierenden amerikanisch-britischen Field Information Agency, Technical (FIAT)
gebündelt, deren amerikanische Komponente unter der Führung von Oberst Ralph
M. Osborne stand. In den ersten Wochen ihrer Existenz nahm auch FIAT noch intensiv an den zunächst vor allem der Unterstützung der Kriegführung gegen japan dienenden Ausforschungs- und Evakuierungsprogrammen teil. 295 Ganz allgemein war
den T-Forces von SHAEF, G-2, bereits in einer ersten Direktive von Ende juli 1944
das Recht eingeräumt worden, nicht nur Gegenstände sicherzustellen, sondern auch
Personen festzusetzen. 296 Genauere Leitlinien bildeten sich im Alliierten Oberkommando unter dem Druck der Umstände aber erst Anfang Mai 1945 heraus.
In den ersten Monaten der Besetzung, als die Army nur einen bescheidenen Streifen im westlichen Grenzgebiet okkupiert hatte, waren in Deutschland für die bunten,
von Ressortegoismus und eifersüchtigem Konkurrenzdenken durchdrungenen
Trupps noch nicht allzu viele aufsehenerregende Entdeckungen zu machen gewesen.
Erst nach dem Zusammenbruch der Westfront und dem Rheinübergang der Alliierten Ende März 1945 konnte die freie jagd der über 3000 Spezialisten in einem schier
unerschöpflichen Revier beginnen. Die Ausforschung des deutschen Know-hows und
die Abschöpfung wissenschaftlich-technischer Spitzenleistungen verlangte neben der
Aufspürung und Beschlagnahme von Plänen, Laborproben, Werkstücken, Maschinen,
Aggregaten oder ganzen Anlagen auch den Zugriff auf deutsche Experten selbst. Erst
diese Kombination versprach eine befriedigende "Ausbeutung" (so der gängige Terminus). "Die beste Methode, Informationen zu bekommen", bemerkte ein amerikanischer Offizier, der es als Leiter des Ballistic Research Laboratory der U.S. Army genau
wissen mußte, "ist die Befragung des Wissenschaftlers, wenn er seine Papiere zur
Hand hat und sich in seiner gewohnten Umgebung befindet."297
Diese Idealkonstellation ließ sich zwischen Rheinüberschreitung und Kapitulation,
als sich die deutschen Experten meist nicht mehr dort aufhielten, wo es die Alliierten
vermuteten, freilich nur selten herstellen. Das riesige Exploitationsprogramm begann
so im April 1945 mit einer regelrechten Treibjagd auf die verzogenen, umquartierten,
evakuierten, "ausgelagerten" oder geflohenen Fachleute. Bis zu diesem Zeitpunkt
hatte in Washington die auch politisch sanktionierte, strikte Maxime gegolten, die gesuchten feindlichen Experten zu sistieren und in Deutschland zu belassen, sie jedenfalls nicht nach Übersee zu "exportieren". Konfrontiert mit den im Besatzungsgebiet
angetroffenen Verhältnissen und konfrontiert mit den Forderungen der Streitkräfte
sowie bald auch einiger ziviler Behörden, begann sich diese Haltung jedoch schon vor
der deutschen Kapitulation rasch zu wandeln.
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Vgl. Eisenhowers Mitteilung an die Combined Chiefs of Staff über die Errichtung von FIAT v. 1. 6. 1945;
Eisenhower-Papers, VI, S. 111. Einen Überblick über die Tätigkeit von FIAT gibt John Gimbel in seinem
Vortragsmanuskript "Science, Technology and Reparations in Postwar Germany" (1989). Siehe dazu auch
Ziemke, U.S. Army, S. 314ff.
SHAEF, G-2, Intelligence Directive Nr. 17 ,,,T'-Force" v. 27. 7.1944, in: Report of Operations (Final After
Action Report), Twelfth Army Group, Report of Operations, IV, S. 29f.
Zit. nach Lasby, Paperc1ip, S. 27.
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Als einer der ertragreichsten Jagdgründe der alliierten Intelligence-Teams erwiesen
sich neben der Alpen- und Voralpenregion die vorübergehend unter amerikanischer
Besetzung befindlichen mitteldeutschen Gebiete. Hier waren nicht nur eine Reihe
von renommierten Universitäten, Forschungsinstituten und Laboratorien, zahlreiche
Industrieunternehmen und Produktionsstätten mit hochgeheimen Rüstungsaufträgen
ansässig, hierher waren ab 1942/43 auch zahllose kriegswichtige Fertigungseinrichtungen verlagert worden. Mit Jahresbeginn 1945 wurden Sachsen und Thüringen neben
Bayern und Tirol zu Sammelbecken mehr oder weniger wichtiger Persönlichkeiten
aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, die sich dort auf der Suche nach einem möglichst frontfernen Refugium niedergelassen hatten. Mitte April hatte die
Front sie alle eingeholt. Zu diesem Zeitpunkt formulierte der Chef der Ordnance
Enemy Equipment Intelligence Branch 298 in Paris bereits eine Einsicht, der die in
Mitteldeutschland umherschwärmenden Target-Forces kaum widersprochen hätten.
Seit der Rheinüberschreitung in der letzten Märzwoche, schrieb Oberst Holger N.
Toftoy, seien alle an dem Ausforschungsprogramm Beteiligten durch die riesenhafte
Masse der auf Schritt und Tritt gemachten Entdeckungen in einer Weise an die Wand
gedrückt, daß sie trotz Tag- und Nachteinsatzes nicht einmal mehr das Allernötigste
sichten könnten: "Informationen, die dem Waffen- und Rüstungsamt Jahre der Forschung ersparen würden, sind vorhanden, aber", so klagte der amerikanische Offizier,

"die Zeit, die diese ergiebigen Gebiete unter amerikanischer Kontrolle sein werden, ist sehr
kurz, zu kurz für die vollständige Erfassung oder gar Evakuierung aller erwünschten
Sachen."299
Der erste höchst nützliche Wissenschaftler, den die Amerikaner sofort nach Konsolidierung der Eibe-Mulde-Linie aufspürten, war der damals 45 Jahre alte Professor Dr.
Herbert Wagner. Mit 30 Jahren bereits Ordinarius und Institutsdirektor, war der geniale Flugwissenschaftler und Pionier der Lenkwaffenkonstruktion zunächst zu den
Junkers-Werken, 1940 zu Henschel gegangen, wo er als Chefingenieur die große Entwicklungsabteilung für ferngelenkte Flugkörper zur Bekämpfung von Punktzielen
aufbaute und leitete. Ein Ergebnis seiner Arbeit war die in Serie gefertigte ferngesteuerte Gleitbombe Hs 293, die bereits mehrere alliierte Schiffseinheiten versenkt oder
beschädigt hatte, ein anderes die bis zum Prototypstadium gediehene Fliegerabwehrrakete "Schmetterling" (Hs 117) - beides Waffen, die für den Pazifikkrieg von größter
Bedeutung sein konnten und deshalb auf der Prioritätenliste der amerikanischen
Fahnder zu alleroberst standen. 3DD Bereits am 1. Mai konnte die Naval Technical Mission, die hinter Wagner her war, melden, sie habe den Henschel-Konstrukteur ausfindig gemacht. 3Dl
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Vgl. Lida Mayo, The Ordnance Department: On Beachhead and Battlefront, Washington 1%8, S. 348ff.
Dieser Band der offiziellen Army-Kriegsgeschichtsschreibung erwähnt die hier geschilderten Aktivitäten
nicht.
Zit. nach Lasby, Paperclip, S. 24. Hervorhebung von mir.
Vgl. Rudolf Lusar, Die deutschen Waffen und Geheimwaffen des 2. Weltkriegs und ihre Weiterentwicklung, München '1962, S. 162 ff. und S. 208.
Zu Wagners wissenschaftlicher Bedeutung, seiner Karriere, den Umständen seiner Evakuierung und seinem Wirken in den USA vgl. die Referate an läßlich der Herbert-Wagner-Gedächtnisveranstaltung im
Deutschen Museum München am 8. 5. 1984: Rudolf Bree, "Herbert Wagner mit meinen Augen gesehen";
Georg E. Knausenberger, "On Herbert Wagner's Activities in the USA"; beide Vortragsmanuskripte im
Besitz des Verfassers. Zu den Schritten von Navy, Army und SHAEF siehe Lasby, Paperclip, S. 3 ff., S. 32
und S. 66 f.; das Zitat findet sich auf S. 4. Nach der Darstellung Brees war Wagner mit seiner Familie im
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Zur Erleichterung der amerikanischen Fahnder zeigte sich ihr Fang recht umgänglich. Der berühmte Professor zögerte nicht, ihnen Früchte seiner Arbeit zugänglich zu
machen, die er in sieben riesigen, mit Blaupausen und Modellen angefüllten Kisten
vergraben hatte. Nach Bergung dieses Schatzes führte Wagner die Experten der Navy
zu den in der Nähe von Nordhausen im Harz gelegenen Fertigungsstätten seiner
Firma. Hier bekam die T-Force dann neben anderen Wunderdingen den Prototyp der
ultramodernen "Schmetterling"-Rakete zu Gesicht, die noch kurz vor Kriegsende in
den unterirdischen Produktionsanlagen hatte in Serie gehen sollen. Sofort und ohne
sich mit irgendwelchen Erwägungen zur Rechtslage aufzuhalten, ließ die Gruppe die
dringende Empfehlung an ihren vorgesetzten Stab hinausgehen, die Koryphäe der
Firma Henschel zusammen mit zwei seiner Assistenten sofort in die Vereinigten Staaten zu holen; Wagners Fähigkeiten galten ihnen als "weltweit unerreicht". Washington griff sofort zu. Das Marineministerium wandte sich an das Kriegsministerium,
welches seinerseits das Oberkommando in Europa anwies, den Professor und seine
Mitarbeiter sofort zu "evakuieren". Diese Entscheidung durchlief den militärischen
Befehlsweg in der unglaublich kurzen Spanne von nicht einmal einer Woche, denn
bereits sieben Tage nach seinem ersten Kontakt zu den Amerikanern wurde er am 8.
Mai aus seinem Quartier im Harz, wo er mit seiner Familie lebte, "fortgeholt".302 Die
Chancen und Risiken, die sich aus dieser Art "kidnapping" für die USA ergaben, begannen unmittelbar danach Gegenstand breiter Erörterung in Washington zu werden.
Herbert Wagner war nicht aus freien Stücken gegangen. Nach dem Zeugnis eines
Mitarbeiters bereitete dem Wissenschaftler der Aufenthalt in den USA, bei dem aus
Wochen Monate und Jahre wurden, aus der "Verbringung" schließlich die freiwillige
Übersiedlung, anfangs aus familiären Gründen sogar heftigen Kummer. Ab Mitte Mai
in Amerika, zunächst in Washingtoner Hotels untergebracht, übersiedelten Herbert
Wagner und seine Mitarbeiter bald nach Sands Point auf Long Island. Bis 1947 gab er
hier als einer der profiliertesten deutschen Experten der Lenkwaffenentwicklung der
Navy entscheidende Impulse.
Ebenso energisch wie die Navy hinter dem Lenkwaffenexperten von Henschel und
anderen erstrangigen Fachleuten herjagte, war der Enemy Equipment Intelligence
Service der Army zur selben Zeit, neben allerlei anderen "Zielobjekten", der großen
Gruppe von Spezialisten um Wemher von Braun auf der Spur, die an dem deutschen
Fernraketenprogramm und an einigen anderen Spezialprojekten gearbeitet hatten. 303
Viele von ihnen wurden Anfang Mai in Bayern und Tirol ausfindig gemacht, viele im
Harz in der näheren Umgebung von Nordhausen, wo seit Anfang 1944 in einem riesigen Netzwerk unterirdischer Stollen mit dem mörderischen Einsatz von KZ-Häftlingen (Lager Dora Mittelbau 304) V2-Raketen montiert wurden. Die meisten Wissenschaftler ließen sich nicht nur bereitwillig befragen, oft gaben sie auch den entschei-
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Harz verblieben, nach Lasby war er von der amerikanischen T-Force in Oberammergau aufgespürt worden,
von wo aus er das Team dann nach Nordhausen geführt habe.
Dieses und das folgende aus dem Bericht von Rudolf Bree "Herbert Wagner mit meinen Augen gesehen"
(dort auch die Zitate). Bree hatte seit 1940 als Beamter des Reichsluftfahrtministeriums mit Wagner zu tun
und besuchte dessen in Deutschland gebliebene Frau; 1946 war er acht Monate lang selbst in der Navy.
Versuchsanstalt in Sands Point.
Allgemein hierzu Irving, Geheimwaffen, und McGovern, Spezialisten und Spione, insbesondere S. 136 ff.
Vgl. Manfred Bornemann, Geheimprojekt Mittelbau. Die Geschichte der deutschen V-Waffen-Werke,
München 1971, S. 145 ff. Dort auch die Schilderung der Dokumentenfunde. Vgl. auch McGovern, Spezialisten und Spione, S. 169 ff. Siehe auch Dieter Huzel, Peenemünde to Canaveral, Englewood 1962.
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denden Hinweis darauf, wo die hochgeheimen Konstruktionszeichnungen, Modelle,
Prototypen, Waffenkomponenten, Triebwerksteile etc. ausgelagert oder verborgen waren. Besonders reiche Beute machten die Amerikaner in der Umgebung von Nordhausen und Goslar. Hier schnappten sie den Briten über zehn Tonnen bedeutsamsten
Dokumentenmaterials zur V-Waffen-Produktion, dessen Wert auf viele Millionen
Dollar geschätzt wurde, buchstäblich vor der Nase weg. Aus Nordhausen war bereits
einige Tage zuvor, am 22. Mai, der erste Güterzug mit V2-Teilen nach Antwerpen abgegangen. Innerhalb einer Woche waren aus dem Harz 400 Tonnen Material - insgesamt etwa 100 V2-Raketen - fortgeschafft. Ziel dieses größten aus Deutschland verschifften Einzelpostens war der White Sands Proving Ground in New Mexico, wo bald
der Atomversuch stattfand und die Army damit begann, deutsche Raketen zu testen. 305
So bedeutsam die Sicherstellung und Wegführung solcher brisanter Materialien
und Einrichtungen aus Mitteldeutschland und anderen Teilen des Reiches für die
amerikanischen Kriegsanstrengungen war, die wenigen Wochen der Exploitation im
Besatzungsgebiet hatten dafür ausgereicht, daß sich in allen beteiligten Stäben und Behörden unabhängig voneinander im Handumdrehen die feste Meinung herausbildete,
neben der Beschlagnahme von Objekten sei es unerläßlich, die Spitzenkräfte der Gegenseite unbedingt in Gewahrsam zu nehmen und sie als Expertenreservoir auch im
eigenen Gewahrsam zu behalten, wobei immer die Erwägung mitspielte, die wichtigsten von ihnen bei Bedarf eben auch in die Vereinigten Staaten zu bringen. Die Army
dachte hier nicht anders als die Navy, welche mit der Evakuierung Wagners und seiner Mitarbeiter kurzentschlossen den Vorreiter gemacht hatte.
Die kräftigste praktische Initiative entfaltete bald die Army, die sich vor allem die
Raketenfachleute des Peenemünder Teams sichern wollte. Auch hierbei war der Krieg
in Fernost ein Hauptrnotiv, wenn es den Streitkräften zugleich natürlich auch darum
zu tun war, sich eine erstrangige, militärisch nutzbare Zukunftstechnologie zu sichern. 306 Enthusiasmiert von den phantastischen Funden im Harz und den ersten
Kontakten mit den Raketenwissenschaftlern, die sich zudem geradezu kooperationsbegierig zeigten, machte der junge Offizier - selbst ein Raketenfachmann -, der die
Jagd in Mittel- und Süddeutschland anführte, den Vorschlag, unbedingt die Hand auf
die deutschen Spezialisten zu legen und binnen dreißig Tagen hundert von ihnen in
die Vereinigten Staaten zu "exportieren". Man habe jetzt eine einmalige Chance und
müsse sie nützen, ehe es die U.S. Navy, die Briten oder gar die Russen täten.
Ebenfalls im Mai schlugen, um ein weiteres Beispiel zu nennen, die Intelligence
Teams der Army Air Force Alarm, die bei Braunschweig das Forschungsinstitut der
Luftwaffe inspiziert hatten, weltweit das modernste seiner Art, das mit seinen mehreren hundert Wissenschaftlern weitgehend intakt geblieben war. Von hier sollten wenigstens fünf der herausragendsten Experten, die für das amerikanische Flugzeugprogramm von unschätzbarem Wert sein würden, in die Vereinigten Staaten gebracht
werden. Auch diese Anregung fand ihren Weg nach Washington sehr rasch. Zu glei30'
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Vgl. Eisenhower-Papers, VI, S. 144, Anm. 2. Lasby, Paperclip, S. 39ff.
Tom Bower, Verschwörung Paperclip. NS-Wissenschaftler im Dienst der Siegermächte, München 1988,
S. 131 ff., der das Bemühen der USA, mit Hilfe der "importierten" deutschen Fachleute den Krieg in Fernost abzukürzen, nicht ernst nimmt. Dies sei nur ein "Vorwand" des Kriegsministeriums gewesen (ebenda,
S. 157). Das folgende wiederum nach der nüchternen Arbeit von Lasby, Paperclip, S. 66; das Zitat findet
sich auf S. 70.
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cher Zeit meldete die Navy einen weiteren Wunsch an. Sie regte an, einen ultramodernen Windtunnel, den ihre Teams bei Kochel in Bayern aufgespürt hatten, zusammen mit zwanzig wichtigen Wissenschaftlern sofort nach Übersee zu verschiffen. Es
versteht sich, daß all die dringenden Empfehlungen, die im Frühjahr 1945 aus dem
Besatzungsgebiet einzulaufen begannen, nicht nur den einzigartigen Wert ihrer Entdeckungen hervorhoben, sondern deren Auswertung - sei es im westlichen Besatzungsgebiet oder in den USA selbst - auch als absolute militärische Notwendigkeit
und Angelegenheit von nationalem Interesse qualifizierten.
Solange die Nation noch im Krieg mit japan stand, brauchte bei SHAEF und in
Washington niemand erst umständlich davon überzeugt zu werden, daß das nationale
Interesse der Vereinigten Staaten ein resolutes Zupacken und "Evakuieren" in
Deutschland erfordere und ohne weiteres auch rechtfertige. Angesichts der Bedeutung
und der Dringlichkeit dieser Maßnahmen zeigten die damit befaßten Politiker und
Militärs ganz ähnlich wie das unbedeutende Nachrichtenkontrollteam, das Ende juni
das thüringische Meiningen besucht hatte, sehr wenig Neigung zu allzu tiefgreifenden
diplomatischen, rechtlichen oder humanitären Erwägungen. Ihre Überlegungen überschnitten und verknüpften sich mit jenen Empfehlungen, die inzwischen aus allen
Winkeln des Okkupationsgebietes eingingen. Letztlich liefen sie alle auf ein Ziel,
nämlich die Aufspürung und Ergreifung der führenden deutschen Spezialisten, hinaus, von denen ein Großteil wegen der gegebenen Dringlichkeit sofort in die USA gebracht werden müsse.
Bald nach dem Fall Wagner, der Anfang Mai 1945 den hohen militärischen Dienstweg durcheilt hatte, sprach sich ein maßgeblicher Offizier, der im Auftrag der Foreign
Economic Agency Europa bereist hatte und dort all der ungehobenen Schätze und
ungenutzten Möglichkeiten im amerikanischen Besatzungsgebiet ansichtig geworden
war, mit Nachdruck dafür aus, deutsche Wissenschaftler in die Vereinigten Staaten zu
bringen, bevor die übrigen Alliierten auf ähnliche Gedanken verfielen. Zur selben Zeit
wurde unabhängig von dieser Empfehlung an anderer Stelle in Washington eine weitere, wesentlich druckvollere Initiative gestartet. Der Director of Intelligence der
Army Service Forces (ASF) informierte am 14. Mai das Kriegsministerium über die
sich häufenden Wünsche mehrerer ASF-Abteilungen, deutsche Spezialisten zu importieren. Drei Tage später machte sich der Kommandierende General dieses mächtigen Zweiges (neben den Army Ground Forces und den Army Air Forces) der Streitkräfte, General Brehon B. Somervell, die Angelegenheit zu eigen und richtete ein
Memorandum an den Generalstabschef, in dem er dezidiert die Auffassung vertrat, die
Beschäftigung deutscher Fachleute in amerikanischen Laboratorien würde die "Kriegführungskapazität" der Vereinigten Staaten gegen japan deutlich erhöhen.
Im Frühjahr 1945 war das aus Munde des Mannes, der in erster Linie für die Ausrüstung der amerikanischen Armee verantwortlich war, in Washington ein schlechterdings unwiderlegliches, absolut durchschlagendes Argument. Der Generalstab des
Kriegsministeriums folgte ihm auch und beauftragte eine Unterabteilung des Military
Intelligence Service, einen Stab einzurichten, der sich um alle mit dem Wissenschaftlerimport zusammenhängenden Fragen kümmern sollte. Dieser Beschluß stand zwar
noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung anderer Ministerien, aber wer wollte dem
War Department General Staff im Krieg in einer offenbar kriegswichtigen Angelegenheit widersprechen, zumal die Uni ted States Strategic Air Forces (USSTAF) - beflü-
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gelt durch die Aussicht auf einen Zugriff auf die Creme des bei Braunschweig aufgespürten Brain-trusts deutscher Flugwissenschaftler - kurz darauf in dieselbe Kerbe
hieben? Kein geringerer als der Stellvertreter des Kommandierenden Generals der
USSTAF hielt nämlich in einem für General Spaatz, seinen Vorgesetzten, bestimmten
Memorandum fest, die Entdeckungen in Deutschland hätten an den Tag gebracht,
daß sich die USA auf vielen Forschungsfeldern in alarmierendem Rückstand befänden: "Wenn wir diese Gelegenheit nicht nutzen, um uns des Apparats und der Gehirne,
die ihn geschaffen haben, zu versichern und diese Kombination sofort wieder an die Arbeit zu setzen, werden wir Jahre zurückbleiben." Nüchtern und ganz im Sinne der TForces, die jetzt in Deutschland die Fabriken und Institute durchforschten, setzte der
General hinzu: "Stolz und Wahrung des Gesichts haben in der internationalen Erfolgssicherung keinen Platz."
Anfang Juni 1945 war in Washington auf höchster militärischer Ebene geklärt, daß
Eisenhower und den Intelligence-Teams auf dem europäischen Kriegsschauplatz allergrößtes Verständnis entgegenzubringen sei, wenn sie auf dem europäischen Kriegsschauplatz so vorgingen, wie nationales Interesse und militärische Erfordernisse es ihnen eingaben. Robert Patterson, Staatssekretär im War Department, unterstützte allerdings nicht ohne auf die delikaten politischen Implikationen des Imports von
"Naziwissenschaftlern" aufmerksam zu machen - den Kurs seines Generalstabs und
empfahl, diese Frage mit dem State Department zu erörtern. Von der politischen
Spitze des Außenministeriums kamen keine Einwände, vorausgesetzt das Exploitationsprogramm auf amerikanischem Boden werde unter der Verantwortung des Militärs als streng geheime, rein militärische Angelegenheit durchgeführt. Der Generalstab des War Department legte sein Konzept nach breiter innerministerieller Erörterung in der ersten Juniwoche den Joint Chiefs of Staff zur Billigung vor. Dort lag es
den ganzen Monat über, aber am 6.Juli 1945, die amerikanischen Truppen hatten sich
eben aus dem Westteil der sowjetischen Besatzungszone zurückgezogen, stimmten die
Vereinigten Stabschefs dem Wissenschaftlerimport aus Deutschland und Österreich
zu; er lief unter dem Decknamen "Overcast". Zu diesem Zeitpunkt hatte die U.S.
Army ganz im Sinne des in Washington bereits abgeklärten Vorgehens gerade jene
ungefähr 1500 führenden Wissenschaftler und Techniker aus der SBZ in ihre Zone
abtransportiert.
Die unzweideutige Entschlußbildung in Washington, die von den IntelligenceTeams in Deutschland mit angestoßen und beschleunigt worden war, verschaffte den
T-Forces die Rückendeckung, die sie brauchten. Mit Verdichtung der Rückzugsgeriichte war in ihren Reihen die Bereitschaft und Entschlossenheit ohnehin immer
mehr angewachsen, den gewaltigen Fundus deutscher Expertenschaft in Sachsen und
Thüringen möglichst komplett auszuräumen und zwischen Eibe und Weser keinen
Experten zuriickzulassen, dessen Fähigkeiten sich die Besatzungsmacht vielleicht
würde zunutze machen können. An Eifer, ja Übereifer hatte es den Techniktrupps seit
ihrer Ankunft auf dem Kontinent nie gemangelt. Von wissenschaftlicher Neugier beflügelt, getrieben von Jagdfieber, Konkurrenzdruck und in dem Bewußtsein, mit ihren
Geheimoperationen wie nur wenige ihrer Kollegen den noch immer im Krieg befindlichen Vereinigten Staaten wertvollste Dienste leisten zu können, brauchten die Intelligence-Teams auf ihren Beutezügen w(der wählerisch noch zuriickhaltend zu sein,
wußten sie sich gedeckt, wenn sie eher zehn Spezialisten zu viel als einen zu wenig in
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Gewahrsam nahmen. Mitte April hatte Omar Bradley seinen Kommandierenden Generälen bereits eingeschärft, es müsse prompt zugegriffen werden, weil andernfalls die
Gefahr bestehe, daß zu viele für den Krieg gegen Japan benötigte Informationen verlorengingen. 307
Bis zur Rheinüberschreitung Ende März war für die Feldteams und die Stäbe der
Invasionsstreitkräfte wenig zu besorgen gewesen, doch nach dem Fall des Ruhrreviers
und der Überrennung Mittel- und Süddeutschlands wurde es für sie praktisch unmöglich, den Überblick sowohl über die Ereignisse als auch über die gerade in Geltung
stehende Politik hinsichtlich des Umgangs mit den jetzt zu Tausenden angetroffenen
deutschen Spezialisten zu behalten. Ende April, Anfang Mai 1945 mußte das Oberkommando unabdingbar zu einigen praktischen Entscheidungen kommen - etwa darüber, was mit den internierten Experten geschehen solle, wo und wie sie untergebracht werden sollten, wie der Informationsfluß verbessert werden konnte, wer alles
noch zu suchen und zu verhaften sei; ein erstes Camp in der Nähe von Versailles bestand schon, andere mußten rasch errichtet werden.
Auf einer Sitzung mit dem einzigen Tagesordnungspunkt "Wie mit deutschen Wissenschaftlern und Industrietechnikern verfahren", die am 10. Mai bei SHAEF unter
Vorsitz General Maunsells von der Special Section des G-2 Stabes stattfand 30B , waren
sich die beteiligten Offiziere einig, daß die Armeegruppen nicht mehr länger ohne
Leitlinie gelassen werden konnten. Deshalb verabschiedeten sie für die Zeit, bis in
Washington eine Entscheidung gefällt war, eine Interimsdirektive, nach der bei der
Festsetzung deutscher Experten einstweilen verfahren werden sollte. Gemäß dieser
Anweisung hatten die im Kontrollgebiet der Armeegruppen tätigen T-Forces engen
Kontakt mit CIOS und den T-Branches bei SHAEF bzw. den Army Groups zu halten
und sich anhand deren Aufstellungen darüber zu informieren, wer genau interniert
werden sollte; besonderes Augenmerk war dabei auch den Universitäten zu widmen.
Ausdriicklich war bestimmt, die sistierten deutschen Experten seien so lange in Gewahrsam zu halten, bis eine Entscheidung über ihre definitive Verwendung fiel. Im
Lichte der zwei Tage zuvor erfolgten Verfrachtung von Professor Herbert Wagner und
seiner Mitarbeiter in die USA hieß es auch schon, es könne sich die Notwendigkeit ergeben, daß gewisse Persönlichkeiten zu Zwecken ihrer "Informationsausbeutung" in
die Vereinigten Staaten oder nach Großbritannien gebracht werden müßten. Anlage,
Tenor und Wortlaut der Richtlinie des Oberkommandos ("Internierung, restriktive
Maßnahmen, Abtransport") zeigten eindeutig, daß SHAEF nicht damit rechnete, derart einschneidende Maßnahmen gegenüber den gesuchten Wissenschaftlern würden
sich mit Überredungskunst allein durchsetzen lassen. Was das von der Army in Mitteldeutschland okkupierte Territorium anbelangte, so entwickelten sich die Dinge nun
rasch und in perfektem Gleichklang mit den politischen Entscheidungen auf höchster
Ebene.
Mitte Mai fragte Eisenhower bei den Vereinigten Stabschefs an, was mit den sistierten deutschen Fachleuten weiterhin geschehen, eine Woche später, wie mit der in der
sowjetischen Besatzungszone reichlich sichergestellten Hochtechnologie verfahren
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Befehl der Twelfth Army Group an die unterstellten Armeen v. 16.4.1945 "Combined Intelligence Objective Subcommittee and other Investigators", in: Twelfth Army Group, Report 01 Operations, VI, S. 61 I.
IfZ-Archiv, Material Henke.
Protokoll der Konferenz einer Arbeitsgruppe von SHAEF, G-2, am 10. 5. 1945; NA, RG 84, Polacl 733/8.
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werden solle. 309 Ebenfalls im Mai hatte sich, wie gezeigt, in der Truman-Administration trotz der massiven Einwände Churchills die übereinstimmende Auffassung herauskristallisiert, die amerikanischen Truppen müßten auf jeden Fall in Kürze aus der
künftigen sowjetischen Besatzungszone in Mitteldeutschland abgezogen werden. Von
Mitte Juni datiert das Telegramm, in dem der amerikanische Präsident dies Stalin mitteilte JlO Entsprechend zielstrebig ging die Army in Mitteldeutschland vor. Am 25.
Mai erfolgte die Weisung an das Ordnance Technical Intelligence Team im Harz, die
dortigen Spezialisten samt ihren Familien so weit nach Westen wegzuführen, daß sie
mit Sicherheit unter amerikanischer Kontrolle bleiben würden. 311 Bald darauf korrespondierten Eisenhower und Marshall über die Lage im Raum Nordhausen, die Phantasie und Energie der T-Forces so gefangennahm. Dabei verwies der Oberbefehlshaber
darauf, daß die Intelligence Teams ihre Arbeit in den unterirdischen Produktionsstätten für Raketen nirgends auch nur annähernd abgeschlossen hätten. 31' Obwohl Eisenhower es nicht erwähnte, galt diese Feststellung natürlich erst recht für die übrigen
wissenschaftlich-technischen Objekte in Sachsen und Thüringen, die ebenfalls kriegswichtig, aber weniger spektakulär und deshalb nicht alle von Anfang an mit demselben Nachdruck ausgeforscht worden waren.
Dieser ärgerliche Umstand mag Eisenhower zwei Tage zuvor besonders schmerzlich bewußt geworden sein, als beim ersten Zusammentreffen der Militärgouverneure
in Berlin in aller wünschenswerten Klarheit herauskam, daß die Räumung der sowjetischen Besatzungszone unmöglich noch länger hinausgeschoben werden konnte. Das
steigerte die Hektik der alliierten T-Forces noch, deren detektivisch-kriminalistische
Arbeit überall, aber besonders in Mitteldeutschland, unter einem beträchtlichen Zeitund Konkurrenzdruck durchgeführt werden mußte. Im Juni steigerte sich die Hektik
der Intelligence Teams, die in den überaus ergiebigen, bald zu übergebenden Gebieten
noch längst nicht alles unter Dach und Fach hatten, zu kopfloser Hast. Unmittelbar
nachdem Truman den britischen Premierminister und Stalin von dem bevorstehenden Rückzug seiner Truppen in Kenntnis gesetzt hatte, erließ das Alliierte Oberkommando in Einklang mit der militärischen Führung in Washington am 18. und 19.Juni
1945 die streng geheimen Befehle, beim Abzug alle jene deutschen Wissenschaftler
und Techniker zu "evakuieren", deren Fähigkeiten und Kenntnisse Großbritannien
und die Vereinigten Staaten nutzen wollten. 313
Es begann, was ein Offizier der Air Force als "Griff in die russische Zone" titulierte. 314 Zum zentralen Streitpunkt zwischen den USA und der Sowjetunion sollte
bald die Frage werden, ob dabei Gewalt angewandt worden sei oder nicht. Obwohl die
Amerikaner dies immer entrüstet abstritten, beharrten die Russen völlig zu Recht darauf, daß es keine einfache Evakuierung, sondern eine Zwangsevakuierung gewesen sei,
die die U.S. Arrny bei ihrem Abzug aus Sachsen und Thüringen in Szene gesetzt habe.
Tatsächlich gab es kaum eine Fabrik von technologischer Bedeutung, kaum ein natur309
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Vgl. Eisenhower-Papers, VI, S. 261, Anm. 2.
Vgl. VI/4.
Lasby, Paperclip, S. 43.
Telegramm Eisenhowers an Marshall v. 7.6. 1945; Eisenhower-Papers, VI, S. 143 ff.
Die Daten dieser Befehle (SHAEF, GBI/FIAT/322-21/1) gehen aus einem Schreiben des Chefs von FIAT
an den Kommandierenden General von USFET, ACOS G-5, v. 16.7. 1945 hervor ("Evacuation of German
Scientists from Area now under Russian Occupation"); NA, RG 260, 17/11-1. Gimbel, U.S. and German
Scientists, S. 438, nennt als Datum des Befehls den 15. Juni.
Lasby, Paperclip, S. 29.
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wissenschaftliches Institut, das die Amerikaner vor ihrem Abrücken aus Mitteldeutschland nicht durchkämmt hätten, auch kaum einen Experten von Rang, den das
eIe und die T -Forces in den bei den letzten Juniwochen nicht zur Abreise in den Westen aufgefordert, gedrängt, genötigt oder gezwungen hätten.
Bei Siemens & Halske im thüringischen Arnstadt wurde es am 21. Juni ernst. 315
Am Abend dieses Tages suchten zwei amerikanische Offiziere der l02nd Infantry Division Direktor Lohse in seiner Privatwohnung auf, stellten ihm zunächst einige allgemeine Fragen zur Firmenorganisation, zu den führenden Persönlichkeiten der mitteldeutschen Elektroindustrie (über die sie offenbar Dossiers hatten) und lenkten dann
auf den Siemens-Anteil an der V-Waffenproduktion über. Seine Firma habe bestimmte elektrotechnische Bauelemente zugeliefert, erläuterte der für die thüringischen Fabriken bevollmächtigte Siemens-Manager, der nicht zum ersten Mal einer alliierten Expertenkommission Rede und Antwort stehen mußte. Doch dann machten
ihm die beiden Offiziere einige höchst überraschende Eröffnungen: "Das amerikanische Hauptquartier beabsichtige, im Westen oder Südwesten, jedenfalls nicht in Thüringen, eine Fabrik, die unsere Fertigungen umfassen solle, aufzuziehen", beschrieb
Lohse einige Monate später diese Unterredung. Der endgültige Standort sei ihnen
selbst nicht bekannt, sagten die bei den Amerikaner weiter: "Die Fabrik gehöre zunächst keineswegs mehr zu Siemens, sondern unterstände unmittelbar dem Hauptquartier. Es würde aber denkbar sein, daß nach einer gewissen Zeit Fühlungnahme
mit den westlichen Siemens-Fabriken möglich sei."316
Das war starker Tobak, der dem ahnungslosen Siemens-Direktor, welcher eben die
Pläne für die Neuorganisation der mitteldeutschen Konzernbetriebe fertig hatte, mit
dieser schon auf den ersten Blick ziemlich unglaubhaft klingenden Mitteilung verabreicht wurde. Er erkundigte sich deshalb auch sofort bei seinen Gästen, ob die Spitzenkräfte der thüringischen Betriebe freiwillig oder zwangsweise an den neuen Standort übersiedeln sollten. Lohse war natürlich vom ersten Augenblick an klar, daß ein
für das Firmenschicksal derart einschneidender Schritt unmöglich von einem Tag auf
den anderen und keinesfalls ohne Abstimmung zumindest mit Ernst von Siemens in
München getan werden konnte. Seine beiden späten Besucher beeilten sich zwar zu
beteuern, daß es sich "selbstverständlich" um eine freiwillige Übersiedlung handele,
andererseits verlangten die Offiziere aber "kategorisch", daß "die betr. Siemens-Herren
ihre Familien an den fraglichen Ort mitnehmen müßten und daß der Abtransport binnen 48 Std. zu erfolgen habe". Schmackhaft gemacht wurde dieses Ultimatum durch
das Versprechen, es stünden für die Familien "völlig eingerichtete Wohnungen" zur
Verfügung, für Ernährung, Bekleidung und Erziehung der Kinder sorge das Hauptquartier.
,,Als ich den Zusagen gegenüber leichte Zweifel äußerte", hielt der Direktor in seinem Rechenschaftsbericht später fest, "antwortete Mr. Ernest sehr empört, daß ich bedenken möge, daß noch nie eine deutsche Regierung ein derartig faires Angebot an
Angehörige eines besiegten Volkes gemacht habe. Ich möchte in dieser Beziehung
"5 Zur Situation dieses Zweigbetriebes in den Monaten zuvor vgl. VI/4.
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mich doch insbesondere an die Konzentrationslager, die sie auch in Thüringen vorgefunden hätten, erinnern." Direktor Lohse bekam Zeit bis 8.30 Uhr am nächsten Morgen, um die Mitarbeiter zu benennen, die ihn begleiten sollten. Auch sein Hinweis, er
sei Kaufmann und kein Techniker und komme deshalb selbst wohl nicht für den geplanten Abtransport in Frage, fruchtete nichts. Das sei ihnen bekannt, verabschiedeten sich die bei den Offiziere, aber aufgrund ihrer Informationen über seine Person
müßten sie Wert darauf legen, daß er den "vom Hauptquartier gewünschten Betrieb
unbedingt selbst in die Hand nähme".
Noch in derselben Nacht versammelte Lohse maßgebliche Kollegen um sich und
beriet mit ihnen die Lage. Mit einer Reihe seiner engsten Mitarbeiter hatte er in den
vorangegangenen Tagen schon wiederholt über die bevorstehende sowjetische Besetzung gesprochen, wobei sie sich einig gewesen waren, bis zur möglichen Liquidierung
der Siemens-Betriebe durch die neue Besatzungsmacht auf jeden Fall in Thüringen zu
bleiben. An diesem Entschluß änderte zunächst auch die amerikanische Aufforderung
zur Übersiedlung in den Westen nichts, zumal sich in der nächtlichen Beratung
zeigte, daß eine Reihe von Siemens-Mitarbeitern bereit waren, "mit ihren Familien
dem Angebot der amerikanischen Regierung zu folgen". Andere leitende Angestellte
dachten ebenso wie Lohse gar nicht daran, auf die Vorschläge der Besatzungsmacht
einzugehen.
Als der Morgen des 22. Juni kam, mußte die Siemens-Spitze in Arnstadt feststellen,
daß sie überhaupt keine Entscheidungsfreiheit besaß. Die Amerikaner lehnten die
vorbereitete Liste von Ersatzleuten, die bereit waren, mit ihnen abzurücken und die
besagte neue Fabrik im Westen aufzubauen, glatt ab. "Mr. Ernest nahm kaum Kenntnis von dieser Aufstellung", so beschreibt Direktor Lohse die Konfrontation mit der
Besatzungsmacht, "sondern erklärte in ziemlich steifem Ton, daß er diese meine Stellungnahme erwartet habe nach der ganzen hinhaltenden Besprechung am Abend zuvor. Die Herren hätten inzwischen mit dem Hauptquartier telefonisch gesprochen
und müßten mir nunmehr eröffnen, daß von einer freiwilligen Abreise nicht die Rede
sein könne, sondern auch die Herren, die in Thüringen bleiben wollten, mit ihren Familien sich schnellstens zum Abtransport fertig zu machen hätten."3 1 7 Lohse und die
übrigen maßgeblichen Siemens-Mitarbeiter, hinter denen die Amerikaner her waren,
erkannten jetzt, daß weitere Debatten sinnlos waren.
Am Morgen des Sonntag, dem 24. Juni, erfolgte der Abtransport der meisten der
"befohlenen Herren" und ihrer Familien. Einigen mag es zur Beruhigung gedient haben, daß der unmittelbar vor der Evakuierung in Arnstadt auftauchende Werner von
Siemens aus der Sicht der Konzernleitung keine prinzipiellen Bedenken gegen das
amerikanische Vorhaben erhob. Dies genügte freilich nicht allen, um sich auf das
Abenteuer der ungewissen Reise einzulassen. Ein leitender Angestellter, Wilhe1m
Vox, weigerte sich am Sonntag noch immer mitzufahren. Daraufhin wurde er von der
Besatzungsmacht verhaftet und gesondert abtransportiert. Wenige Tage später fand
auch er sich in der US-Zone wieder.
Neben den leitenden Angestellten und deren Familien fuhren die Amerikaner aus
dem Arnstadter Werk überdies 18 mit Maschinen und elektrotechnischen Geräten
beladene Lastwagen über die Zonengrenze. Direktor Lohse und seinem engsten Mit317
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arbeiter, die darauf bestanden, die Abwicklung auch in anderen Werken noch selbst
zu überwachen, hatte die Besatzungsmacht das Recht eingeräumt, dem Haupttransport erst drei Tage später zu folgen. Als sie sich dann selbst nach Westen absetzten,
sagten sie dem aufsichtsführenden amerikanischen Offizier unverhohlen ins Gesicht,
daß sie "das feste Bewußtsein hätten, nicht eine Fabrik aufzubauen, wohl aber in ein
Gefangenenlager zu kommen".
Die Amerikaner haben nicht nur aus Arnstadt, sondern aus allen größeren SiemensWerken Mitteldeutschlands Spitzenkräfte zwangsevakuiert, aus Rudolstadt ebenso wie
aus Gera und aus Beendorf bei Helmstedt oder Molsdorf bei Erfurt. 3 18 Allein aus Gera
und Arnstadt waren es einschließlich der Familienangehörigen ungefähr 12'5 Personen, darunter insgesamt gewiß mehrere Dutzend erstrangige Kräfte des Konzerns,
denn Ende 194'5 fanden sich noch immer über 30 von ihnen im Gewahrsam von
FIAT; zwei Drittel kamen aus Arnstadt, wo sich die meisten Siemens-Angehörigen
gesammelt hatten. 319
Die Zwangsevakuierten von Siemens wurden in das württembergische Heidenheim
an der Brenz gebracht. Hier kamen sie zunächst in ein stark bewachtes, mit einem
Drahtverhau umgebenes Barackenlager. Bald konnten sie in ein Schulhaus umziehen,
und nach und nach wurden sie gewahr, daß sie ihr Schicksal mit Hunderten anderer
"Internierter" - so Direktor Lohse - aus Thüringen teilten: "Die wahre Ursache des
Transports nach Heidenheim konnte sehr schnell übersehen werden", berichtete er
im November 194'5 seiner Firma. "Offensichtlich hatte die amerikanische Regierung
Wert darauf gelegt, alle Kräfte, die evtl. für den Wiederaufbau bzw. die Fertigungsfortsetzung von V-Waffen nützlich sein könnten, außerhalb Thüringens zu konzentrieren
... Die örtlichen militärischen Stellen der Amerikaner waren jedoch über die Absichten nicht im geringsten im Bilde. Sie hatten, wie mir ein amerikanischer Offizier selbst
mitteilte, lediglich den Befehl vom Hauptquartier, aus Thüringen verbrachte deutsche
Fachkräfte unbedingt und sicher festzuhalten." Von einer "Unzahl von englischen und
amerikanischen Militärkommissionen sämtlicher Truppenteile" wurden die Internierten ausgefragt, berichtete Lohse, aber keiner der Offiziere "konnte jemals auf unsere
Frage antworten, ob und wann wir aus unserer Internierung entlassen würden". Auch
die Bemühungen um Freilassung, die sofort von der Siemens-Gruppenleitung in
München eingeleitet wurden, blieben zunächst ohne Erfolg. Erst Anfang Dezember
konnten ungefähr zwei Drittel der in Heidenheim festgehaltenen Firmenmitglieder an
den Erlanger Konzernstandort übersiedeln. Sie hatten sich weiterhin als interniert zu
betrachten, konnten sich aber nun frei in der US-Zone bewegen. Verlassen durften sie
das amerikanische Besatzungsgebiet nicht, wofür Direktor Lohse der Militärregierung
persönlich zu bürgen hatte.
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Die Evakuierungen an diesen Standorten sind verschiedentlich erwähnt, so in Lohses Schilderung selbst,
aber auch bei Gimbel, U.S. Policy and German Scientists, S. 440, sowie in dem Bericht Marschall Schu·
kows an Stalin von Ende Juni 1945 ("Marshall Zhukov's Report on Removal by the Allies of Equipment
and other Property from the factories in the Soviet Zone of Occupation"), auf den weiter unten näher ein·
gegangen wird; abgedruckt in: FRUS, Conference of Berlin, 11, S. 906ff.
Vgl. neben dem Bericht von Direktor Lohse die von FIAT zusammengestellte Liste aus Mitteldeutschland
evakuierter Wissenschaftler und Techniker v. 19. 12. 1945; NA, RG 243, European War, G-2 Library, Entry 36, Envelope 760. In dieser umfangreichen Aufstellung, die etwa die Hälfte der insgesamt zwangsevakuierten Experten aufführt, findet sich auch der Name von Dr. Wilhelm Vox, der sich zunächst geweigert
hatte, Arnstadt mit den Amerikanern zu verlassen, und daraufhin von der Besatzungsmacht verhaftet worden war.
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Die Labors und Betriebsstätten der Telefunken, Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H., die ebenfalls Bauteile für die V-Waffenproduktion entwickelt und hergestellt hatte, fanden bei den Amerikanern ähnliche Aufmerksamkeit wie die Fabriken
des Konkurrenzunternehmens Siemens. Bereits am 16. Juni transportierte die Army
(deren Ordnance Teams ja schon seit Ende Mai die Genehmigung hatten, Experten,
die in irgendeiner Weise mit dem deutschen Raktetenprogramm verbunden waren,
nach Westdeutsch land zu bringen) aus der Fertigungsstätte in Bad Liebenstein im
thüringischen Landkreis Meiningen den Konstrukteur Professor Fritz Schröter mit
Frau und Tochter ab, nach dem sicheren Eindruck des Unternehmens eine Aktion
"rein militärischen Charakters"32o. Neben der Wegführung des prominenten Betriebsstättenleiters gab es auch freiwillige Abwanderungen mehrerer wichtiger Mitarbeiter
und ihrer Familien, da die Firmenleitung - vermutlich unter dem Eindruck der bevorstehenden sowjetischen Besetzung - beschlossen hatte, ihre während des Krieges nach
Mitteldeutschland ausgelagerten Betriebe zurückzuführen. Als erster Sammelpunkt
war Göttingen bestimmt worden, wohin deshalb im Laufe des Juni neben den Betriebsangehörigen auch Apparate, Geräte und Konstruktionsunterlagen gebracht wurden. In einer Aufstellung der Wirtschaftskammer Meiningen war sorgsam unterschieden zwischen denjenigen, die "abtransportiert" worden waren, und denen, die den Ort
"freiwillig verlassen" hatten oder "unbekannt verzogen" waren. Einige der Abtransportierten - so Professor Hans Rukop (Röhrenexperte), Professor Paul Günther (Radarfachmann), Graf Michael von der Schulenburg oder Erich Chytrek, der auf dem Felde
der Quarzkristalle forschte - befanden sich noch Ende des Jahres im Gewahrsam der
alliierten Field Intelligence Agency, Technical. Aus dem Telefunken-Labor in Bad
Blankenburg bei Rudolstadt hatte die Army bei ihrem Abzug neben wertvollen Apparaturen zwanzig Experten auf dem Gebiet der Funktechnik fortgeschafft. 32 \ Der Bestimmungsort der meisten Telefunken-Koryphäen war wie der ihrer Siemens-Kollegen das württembergische Städtchen Heidenheim.
Die Konstruktionsbüros der hochmodernen mitteldeutschen Flugzeugindustrie boten den amerikanischen Treibjägern ein weiteres reiches Terrain. Otto Klose, leitender
Angestellter der Siebel Flugzeugwerke in Halle KG, war einer der zahlreichen Experten dieser Branche, die Ende Juni 1945 von dort abtransportiert wurden. Kurz nach
Mittag des 23. Juni erhielt Klose in seinem Büro den Besuch eines deutschen Polizeibeamten. Dieser forderte ihn auf, sich beim örtlichen CIC zu melden. 322 Dort wurde
ihm eröffnet, er habe noch am gleichen Tag mit einem Sammeltransport die Stadt zu
verlassen. Auf seine Nachfrage bekam er zur Antwort, die Abreise aus Halle sei keineswegs in sein freies Belieben gestellt. Protest und Beschwerden des überrumpelten
Klose versuchten die Offiziere des CIC mit dem beschwichtigenden Hinweis zu begegnen, er habe sich als "Gast der amerikanischen Regierung" zu betrachten, er werde
Schreiben der Telefunkenbetriebsstätte Bad Liebenstein an den örtlichen Bürgermeister v. 30. 7. 1945. Dokument Nr. 37 im Anhang zu Fuchs, Besatzungspolitik der USA; vgl. auch eben da, S. 159. Siehe auch Dokument Nr. 38, "Feststellung der von amerikanischen Besatzungsbehörden mitgeführten Vermögenswerte,
Patente, Personen usw." der Geschäftsstelle Meiningen der Wirtschaftskammer Thüringen, ohne Datum,
Stichtag 15.7.1945. Die genannten Namen finden sich auf der oben erwähnten FIAT-Liste; NA, RG 243,
European War, G-2 Library, Entry 36, Envelope 760.
m Schukow-Bericht an Stalin; abgedruckt in FRUS, Conference of Berlin II, S. 909.
322 Den Bericht von Ouo Klose über seine Zwangsevakuierung, auf den sich das folgende stützt, hat Gimbel
in seinem Aufsatz U.S. Policy and German Scientists, S. 442 f., in geraffter Form wiedergegeben. Die Zahlenangabe in diesem Bericht.
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im Westen in ähnlicher Position beschäftigt wie bei Siebe I, könne vielleicht sogar in
Frankreich oder den Vereinigten Staaten weiterarbeiten. Klose hatte 90 Minuten, um
das Nötigste zu packen, dann kam schon der Armeelastwagen, der ihn, seine Frau und
seinen Sohn zu einem Transportsammellager brachte. Als auf dem Wege dorthin sein
Chefingenieur mit Familie zustieg, begann Klose die Dimension des amerikanischen
Unternehmens zu erkennen und sich darüber klarzuwerden, daß jegliche Weigerung
sinnlos sein würde.
Im Sammellager, das in der Waffenmeisterschule eingerichtet war, fand sich der
Siebel-Manager in bester Gesellschaft. Einige hundert Wissenschaftler, Ingenieure
und Führungskräfte der Industrie aus Halle und der weiteren Umgebung - aus Dessau
Ounkers) oder Bitterfeld (I.G. Farben) etwa - warteten hier schon auf ihren Abtransport. Einige von ihnen, erfuhr Klose, hatten sich der abziehenden Besatzungsmacht
freiwillig angeschlossen, andere waren ebenso wie er dazu genötigt worden. Am Morgen des 24. Juni ging es zur Verladung, je 24 Personen auf einen Güterwagen. Zwei
Tage später kamen die insgesamt 720 Evakuierten in Darmstadt an, zwei weitere Tage
mußten sie in dem streng bewachten Güterzug verbringen, ehe der Transport auf verschiedene Ortschaften der Umgebung verteilt wurde. Ein Teil der Angestellten von
Siebel und Junkers kamen mit ihren Familien in die Ortschaft Stockstadt, etwa 20 Kilometer südwestlich von Darmstadt, andere nach Bad Vilbel und Oberursel bei Frankfurt.
Auf dem Sektor des Flugzeugbaus waren es die Dessauer Junkers-Flugzeug- und
Motorenwerke AG, die den größten Aderlaß erlitten. Mehrere Dutzend Spitzenkräfte,
fast alle führenden Ingenieure und Wissenschaftler, brachte die abziehende Besatzungsmacht aus den zahlreichen mitteldeutschen Fertigungsstätten des weltberühmten Unternehmens in ihre Zone. 323 Einer von ihnen, Johannes Dörr, war Ingenieur
bei Junkers. Da ihm zu Ohren gekommen war, die Amerikaner wollten bei ihrem Abzug auch deutsche Flugzeugspezialisten wegführen, begab er sich Ende Juni auf die
Kommandantur, um sich bei einem Leutnant der Militärregierung und einem CICMitarbeiter zu erkundigen, was es damit auf sich habe. Die beiden stellten ihm sogleich die Gegenfrage, ob er für die amerikanische Besatzungsmacht arbeiten wolle,
seine Familie und seine engsten Mitarbeiter könnten mit ihm gehen, auch die wichtigsten Unterlagen und Geräte würden in den Westen transportiert werden können. Die
allgemeinen Arbeits- und Lebensbedingungen wurden Dörr ebenfalls in den rosigsten
Farben ausgemalt, worauf der Junkers-Ingenieur meinte, er werde dieses Angebot ein
paar Tage überdenken. Der CIC-Mann gab ihm daraufhin zur Antwort, er werde am
nächsten Tage auf jeden Fall abtransportiert werden - ob er wolle oder nicht. Seine
Mutter, seine Frau und sein Assistent könnten mit ihm gehen.
Am 28. Juni wurden die vier von einem LKW abgeholt und nach Halle gebracht.
Anderntags - die Zeit drängte, denn der Einmarsch der Roten Armee stand jetzt unmittelbar bevor - wurde Dörr mit etwa hundert anderen Personen, von denen keiner
323

Einzelne Namen in folgenden Arbeiten: Lasby, Paperclip, S.44. Alfred Weinrich, Der ,,Abderhalden·
Transport" oder wann begann der Kalte Krieg in Deutschland? Ein Dokument und einige Thesen zum
amerikanisch-sowjetischen Verhältnis im Frühjahr 1945, in: Paul K1uke zum 60. Geburtstage, dargebracht
von Frankfurter Schülern und Mitarbeitern, Frankfurt 1968 (masch.), S. 216. Ebenso im Schukow-Bericht
an Stalin; FRUS, Conference of Berlin 11, S. 906ff. Der folgende Bericht des Junkers-Ingenieurs Johannes
Dörr, den dieser drei Monate nach seiner Evakuierung abfaßte, ist bei Gimbel, U.S. Policy and German
Seien tists, S. 441 f., wiedergegeben.
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das Ziel der Reise kannte, auf Lastwagen verladen und abgefahren. Abends traf der
Konvoi in Bad Vilbel ein, wo die meisten Zwangsevakuierten noch viele Monate festgehalten wurden. Dörr gelang es bald, sich in die französische Zone abzusetzen; er
wurde von der französischen Regierung unter Vertrag genommen und arbeitete längere Zeit in Paris.
Schwerster Schaden widerfuhr Ende Juni 1945 auch dem Jenaer Unternehmen Carl
Zeiss und dem mit ihm eng verbundenen Glaswerk Schott & Genossen (die bis kurz
vor Kriegsende enge Kontakte zu Japan gehabt hatten).324 Die Amerikaner ließen in
den Archiven, Konstruktionsbüros und Werkstätten des weltweit führenden Herstellers optischer Präzisionsgeräte, dessen ultramodernen Produkten größte militärische
Bedeutung zukam, nichts zurück, was ihnen irgendwie verwertbar erschien: tonnenweise optisches und feinmechanisches Rüstungsgerät erster Güte (Zeiss produzierte
im Krieg praktisch ausschließlich für die Wehrmacht), Zehntausende von Patentschriften und Blaupausen, Tausende von Objektiven, bahnbrechende Neuentwicklungen auf verwandten Gebieten, die nicht nur die Experten der Army und Navy, sondern bald auch die Laborleiter der amerikanischen Privatindustrie in Erstaunen und
Entzücken versetzten.
Auch insgesamt 126 erstrangige Wissenschaftler, Konstrukteure und Techniker von
Zeiss und Schott, darunter mehrere weltweit renommierte Professoren und Dutzende
promovierter Naturwissenschaftler, mußten den Amerikanern folgen, als sie Thüringen verließen. 325 Keine Firma in Mitteldeutschland erlitt durch den Menschenraub
einen solchen Aderlaß wie das Jenaer Unternehmen. Hier begann die Zwangsevakuierung ebenfalls damit, daß die Betroffenen von den verantwortlichen amerikanischen
Offizieren 326 vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Ein Colonel Sempke soll der
versammelten Geschäftsleitung in der Nacht vom 18. auf den 19. Juni die bevorstehende Aktion mit den Worten "We take the brain" angekündigt haben. Wer der Besatzungsmacht im einzelnen zu folgen hatte, ergab sich aus Listen, die die Offiziere
mit sich führten und die von den herausragenden Zeiss-Angehörigen jeweils für ihren
Sektor durch die Namen der wichtigsten Mitarbeiter zu ergänzen waren. Professor
Walter Bauersfeld, Senior der Geschäftsleitung des Konzerns (zugleich Professor für
Sondergebiete der Technischen Physik an der Universität Jena und Wissenschaftler
von Weltruf), erklärte bei dieser Gelegenheit, die Maßnahme der Besatzungsmacht
komme einer Trennung des Kopfes vom Rumpfe gleich.
Sehr viele Werksmitglieder, von denen sich auch hier wiederum eine Anzahl frei'l4 Paul Gerhard Esche, Der Raub an Materialien und geistigen Werten durch die amerikanische Besatzungs-
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macht während der Besetzung des Zeiss und Schott-Werkes in Jena (April bis Juni 1945) und ihre Hilfeleistung bei der Errichtung von Konkurrenzbetrieben in der amerikanischen Besatzungszone, in: Der deutsche Imperialismus und der Zweite Weltkrieg, Bd. 5, Berlin 1962, S. 251 H. Fuchs, Besatzungspolitik der
USA, S. 143 H. und S. 161. Lasby, Paperclip, S. 45. Ausführlich auch Heft 9 Ouli 1986) der von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg herausgegebenen Reihe "Die deutsche Frage im Unterricht": earl Zeiss - geteiltes Deutschland, S. 3 H.
Bei der Zahlenangabe zu den aus den Zeiss- und Schott-Werken zwangsevakuierten Fachleuten scheint
der Schukow-Bericht an Stalin, S. 909, ausnahmsweise geringfügig ZU hoch zu liegen. Die FIAT-Liste der
aus Mitteldeutschland evakuierten Spezialisten verzeichnet mit Abstand die meisten einer einzigen Firma
zuzurechnenden Namen unter Zeiss und Schott; NA, RG 243, European War, G-2 Library, Entry 36, Envelo pe 760.
Esche, Raub an geistigen und materiellen Werten, in: Der Deutsche Imperialismus und der Zweite Weltkrieg, 5, S. 262, nennt sie mit den Obersten Sempke, Stone und Ranger, dem Major Nelson und Leutnant
Brayer namentlich. Die folgenden Zitate ebenda und S. 263.
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willig in den Westen begab, haben sich anfangs offenbar geweigert, sich aus Jena abtransportieren zu lassen. Auch hier machten die amerikanischen Offiziere rasch deutlich, daß sie entschlossen waren, ihre Befehle mit allen Mitteln durchzusetzen. Vom
22. bis zum 25. Juni erfolgte dann die Ausräumung der Fabriken und der Abtransport
der Experten von Zeiss und Schott. Sie fanden sich ebenfalls in Württemberg wieder,
die meisten wiederum in Heidenheim. Hier hatte der Kommandierende General der
12th Armored Division am 21. Juni den Befehl erhalten, sich auf die Aufnahme von
1500 Evakuierten einzustellen. An die 1700 waren es im Herbst insgesamt. Ab Mitte
1946 begannen die "Zeissianer" in der kleinen, 15 Kilometer nördlich Heidenheims
gelegenen Ortschaft Oberkochen mit dem Aufbau einer neuen Produktionsanlage. Ab
Mitte 1947 führte das Unternehmen, das fünf Jahre später bereits 4000 Mitarbeiter beschäftigte, wieder das Gütesiegel "Zeiss" im Firmennamen; das thüringische Stammhaus wurde 1948 enteignet und in den "VEB Carl Zeiss Jena" umgewandelt. 327 Durch
den Aufbau des Oberkochener Werkes waren die aus Jena abtransportierten ZeissMitarbeiter, anders als die meisten ihrer Schicksalsgenossen, in der glücklichen Lage,
recht bald wieder einer angemessenen Beschäftigung nachgehen zu können.
Von der amerikanischen Zwangsevakuierung in Sachsen und Thüringen waren
praktisch alle Unternehmen betroffen, die während des Krieges moderne Verfahren
angewandt und technologisch fortgeschrittene Erzeugnisse produziert hatten. Neben
den erwähnten Firmen Siemens, Telefunken, Siebei, Junkers und Zeiss erlebten beispielsweise auch die Agfa in WoUen, verschiedene Fertigungsstätten der RheinmetallBorsig AG, die Deutschen Solvay-Werke GmbH in Bernburg a.d. Saale oder die Fabriken von BMW und Krupp schmerzlichste personelle Einbußen. Die Werke der
LG. Farben in Bitterfeld und Leuna blieben ebenfalls nicht verschont; aus letzterem
wurde fast die gesamte Spitze, 28 hochkarätige Spezialisten, abtransportiert. 328 Aus
anderen mitteldeutschen Betrieben führten die Amerikaner gleichfalls Forscher und
Techniker in Scharen mit sich fort, aus den zahlreichen Waffenfabriken der Gegend
um Suhl und Zella-Mehlis im Thüringer Wald etwa, aus den Gerätebaufirmen in
Ruhla, aus Leipzig leitende Angestellte der Leichtmetallindustrie, der AEG oder der
Brown & Boveri. Insgesamt wurden wohl 1000-1200 Mitarbeiter aus mindestens 50
Betrieben verschiedener Branchen - hauptsächlich der optischen und elektrotechnischen Industrie, der Chemie sowie des Waffen-, Fahrzeug- und Flugzeugbaus - von
dem Counter Intelligence Corps und den T-Forces aus der sowjetischen Besatzungszone abtransportiert. 329
Das andere bedeutende Reservoir wissenschaftlich-technischer Intelligenz, das die
abziehenden Amerikaner Ende Juni 1945 ausplünderten, bildeten die naturwissen327
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Aus der NeugfÜndung in überkochen und den sich daraus ergebenden Fragen entwickelte sich eine cause
celebre, die behandelt ist von Frank Heinzeler, Der Fall "Zeiss". Die in- und ausländische Rechtsprechung
und das Problem der stiftungsrechtlichen Identität, Baden-Baden 1972.
Siehe hierzu das Schreiben Sokolowskis an Clay v. 8.9. 1945 und die interne Behandlung des Vorgangs
durch üMGUS in den folgenden Wochen; NA, RG 260, 17/19/5.
Diese bewußt sehr niedrig angesetzte Schätzung basiert auf einer Auswertung der zitierten einschlägigen
Literatur, dem Schukow-Bericht an Stalin (abgedruckt in: FRUS, Conference of Berlin, 11, S. 906ff.) und
der Aufstellung von FIAT von Ende 1945 (NA, RG 243, European War, G-2 Library, Entry 36, Envelope
760). Die Forschung zu dem hier behandelten Komplex steht noch in den Anfängen, könnte durch eine zumeist problemlos mögliche - gründliche Auswertung der Akten der betroffenen Firmen in Spezialuntersuchungen aber unschwer auf sichereren Boden gestellt werden. Die neuen Zugangsmöglichkeiten nach
der deutschen Vereinigung konnten vom Autor nicht mehr genutzt werden.
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schaftlichen Institute der Universitäten Leipzig, Jena und Halle. Schon in den ersten
Erörterungen der Zwangsevakuierung hatte das Alliierte Oberkommando die T-Forces
ermahnt, ihr besonderes Augenmerk auf die mit den umliegenden modernen Industrien eng verbundenen Hochschulen zu richten. In Leipzig erfolgte die Zwangsevakuierung von insgesamt 35 Wissenschaftlern zwischen dem 22. und 27. Juni 1945 33 °,
die sich hier offenbar stark an der Osenberg-Liste orientierte. Betroffen waren in erster
Linie das Physikalische Institut (insbesondere Mitglieder des früheren Mitarbeiterstabs
Werner Heisenbergs 331 ), das Chemische Institut, aber auch medizinische Institute.
Hier wurden die Professoren, Dozenten und Assistenten, begleitet von allerlei Zusagen und Versprechungen, vom CIC gleichfalls in ultimativer Form zur überstürzten
Abreise genötigt; für den Fall einer Weigerung drohten die Mitarbeiter des militärischen Abschirmdienstes mit Kriegsgerichtsverfahren. Professor Wolf, der die amerikanischen Forderungen rundweg ablehnte, wurde verhaftet, dem Prorektor, Professor
Friedrich Hund, gelang es, sich durch Flucht der Deportation zu entziehen, Robert
Döpel, Professor für Strahlungsphysik, entging der Verschleppung nur durch seine
zufällige Abwesenheit. Ein Professor der Medizin schickte sich in seine am 24. Juni erfolgende Deportation erst nach massiver Beschwerde; "Mein energischer Einspruch
und der nochmalige persönliche Protest meiner Frau auf der CIC-Dienststelle gegen
den Abtransport wurden mit der Drohung beantwortet, bei Weigerung notfalls Gewalt
anzuwenden und uns zu bestrafen", schilderte er später die Umstände seiner Verschleppung. 332 ,,Auch die Klarlegung, daß wir politisch unbelastet waren, ich selbst
nur rein medizinische, völlig kriegsunwichtige Forschungen betrieben hätte und wir
als Mediziner in der allgemeinen gesundheitlichen Betreuung der Bevölkerung eingesetzt und benötigt wären, konnte den Befehl nicht abändern. Die in wenigen Stunden
erzwungene Evakuierung hatte den Verlust des größten Teiles unserer Habe zur
Folge." Die CIC-Beamten hätten ihm und seiner Frau die Abreise aus Leipzig mit
dem Argument schmackhaft zu machen versucht, er werde alle erlittenen Schäden
"voll ersetzt" erhalten, "mindestens" gleichwertig beschäftigt und entlohnt werden,
ferner Bekleidung und amerikanische Militärverpflegung erhalten, doch sei dann "von
allen diesen Zusagen praktisch nichts gehalten" worden; wie seine Kollegen landete er
in der letzten Juniwoche in Weilburg an der Lahn.
Mindestens zehn Professoren und Assistenten aus Leipzig, die von der sowjetischen
Besatzungsmacht nichts Gutes erwarteten, schlossen sich den Militärtransporten in
den Westen aus freien Stücken an. Einige der verschleppten Professoren - so etwa
Burckhardt Helferich (Chemiker, Enzym-Spezialist), Karl Scheumann (Direktor des
Instituts für Mineralogie und Petrographie), Heinrich Schmitthenner (führender deutscher Geograph), Karl Thomas (Physiologe) oder Ludwig Weickmann (Geophysiker
und Präsident der Internationalen Aerologischen Kommission) - waren Gelehrte von
internationalem Ruf. Widerstand und heftige Vorhaltungen seitens der Dozenten blieben die Ausnahme, die meisten erkannten bald, daß aller Widerspruch fruchtlos war,
330
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Hierzu Horst Borusiak, Die Universität Leipzig nach der Zerschlagung des faschistischen Staates und ihre
Neueröffnung am 5. Februar 1946, in: Karl-Marx-Universität Leipzig 1409-1959, Bd. 2, Leipzig 1959,
S. 340 ff., insbesondere S. 3671f.
Siehe Fuchs, Besatzungspolitik der USA, S. 959.
Bericht eines nicht namentlich genannten Leipziger Medizinprolessors am 24.6. 1945, Anlage des Schreibens des Sekretariats des amerikanischen Besatzungsgebiets an das Regional Govemment Coordinating
Office v. 7.5.1948; BA, Z 1/1024, BI. 131.
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und fügten sich. Einem Protest des Universitätsrektors noch während der Verschleppungsaktion konnte die Militärregierung nur mit dem achselzucken den Hinweis begegnen, es gebe in Leipzig noch "andere militärische Stellen", über die sie eben keine
Gewalt habe. 333
Einen Monat später legten der Rektor und der Leipziger Bürgermeister in einem
Schreiben gemeinsam Protest beim amerikanischen Oberkommandierenden ein und
nannten die Verschleppung einen Vorgang, der "in der über 500jährigen Geschichte
unserer Universität ohne Beispiel ist"334. In Weilburg gründeten die Evakuierten noch
im Herbst 1945 in einem demonstrativen Akt der Verbundenheit dann die "Gruppe
Weilburg der Leipziger Universität". Einige wenige gelangten auf abenteuerlichen
Wegen nach Sachsen zurück, einige erhielten nach und nach Rufe an westdeutsche
Universitäten, einige gingen ins Ausland, doch die meisten saßen, zerniert und vergessen, noch zwei, drei Jahre perspektivlos und entmutigt im Hessischen fest.
Noch härter traf es den Lehrkörper der Universität Jena. Er verlor durch die amerikanische Zwangsevakuierung 18 Professoren, darunter die Direktoren des Hygienischen Instituts, des Physiologisch-chemischen Instituts, des Mathematischen Instituts,
des Physikalischen Instituts, des Instituts für Mikroskopie und angewandte Optik, des
Instituts für Organische Chemie, für Anorganische Chemie, für Physikalische Chemie,
des Instituts für Technische Chemie, den Direktor des Instituts für Pflanzenbau und
Pflanzenzucht, des Instituts für Landmaschinen-Lehre, des Instituts für Landwirtschaftliche Chemie, des Geologischen Instituts, den Direktor des Instituts für Pharmakologie sowie den Direktor der Universitätssternwarte. Die Wegführung von ungefähr
50 Dozenten und Assistenten sowie etwa 20 nichtwissenschaftlichen Angestellten
(darunter ein "Hausmeister und Laborant") und die Mitnahme wichtiger Apparaturen
vollendeten die Zerstörung des naturwissenschaftlichen Zweiges dieser 400 Jahre alten thüringischen Hochschule. 335 Die Masse der Evakuierten wurde nach Heidenheim verbracht, wo auch die Zeiss-Mitarbeiter saßen.
Der Direktor des Jenaer Instituts für Geologie, Professor Ludwig Rüger, hielt Ende
Oktober den Hergang seiner Verschleppung schriftlich fest. 336 Nach seinem Bericht
wurde er am Nachmittag des 20. Juni von zwei Amerikanern aufgesucht, die ihm in
fließendem Deutsch die überraschende Eröffnung machten, seine Evakuierung stehe
unmittelbar bevor. Auf die Frage Rügers nach dem Grund dieser Maßnahme erklärte
einer der bei den Besucher, "daß dies ein Befehl der amerikanischen Militärbehörde
sei, dem ich zu folgen hätte. Auf meinen Einspruch, daß diese Maßnahme nichts anderes als eine Vernichtung meiner Existenz bedeute, und zwar durch den Verlust meiner Stellung wie des größten Teiles meines Eigentumes", entgegnete einer der beiden,
"ich würde von nun an für amerikanische Interessen arbeiten können und habe mit
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Der Protest des Rektors, Professor Bemhard Schweitzer, erfolgte am 25.6. 1945; vgl. Borusiak, Universität
Leipzig, in: Karl-Marx-Universität Leipzig, 2, S. 369.
Gemeinsames Schreiben des Rektors und des Bürgermeisters der Stadt Leipzig an die "Militärregierung
Deutschlands" v. 28.7. 1945.; zit. nach ebenda.
Vgl. die 87 Namen umfassende Aufstellung, die als Dokument Nr. 36 der Arbeit von Fuchs, Besatzungspolitik der USA, beiliegt. Siehe auch eben da, S. 145 f. Die Personalangaben bei Fuchs werden durch die erwähnte FIAT-Liste der aus der SBZ evakuierten Fachleute bestätigt; NA, RG 243, European War, G-2 Library, Entry 36, Envelope 760.
"Niederschrift über meine Evakuierung aus Jena" v. 30. 10.1945; NA, RG 260, 12/201-1/11. Der Bericht,
den Rüger auf Eid nahm, ist in seinen wichtigsten Passagen wiedergegeben bei Gimbel, U.S. Policy and
Gerrnan Scientists, S. 440 f.
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baldiger Aufnahme meiner fachlichen Arbeit zu rechnen. An meinem Bestimmungsort würde ich ein Forschungsinstitut vorfinden sowie ein fertig eingerichtetes Haus
(wörtlich!). Ich solle daher in erster Linie mein wissenschaftliches Arbeitsmaterial mitnehmen sowie mir persönlich wertvolle Erinnerungsstücke, mich jedoch nicht mit
Möbeln, Hausrat usw. belasten, da mir alles ersetzt würde bezw. ich leicht dies wieder
kaufen könne. Alles weitere würde ich aus dem Arbeitsvertrag ersehen." Abschließend
wurde Rüger eingeschärft, über die bevorstehende Evakuierung "völliges Stillschweigen" zu bewahren und sich auch nirgends etwa abzumelden, weder bei der Universität
noch bei der Polizei oder beim Ernährungsamt. Dann überstürztes Packen, und am
22. Juni, nachmittags um 3 Uhr, verließen Rüger, seine Frau und seine bei den Hochschulassistentinnen Jena in Richtung Heidenheim, wo sie gegen Mittag des anderen
Tages eintrafen. Kein einziges der ihm gegebenen Versprechen sei von den Amerikanern eingelöst worden, hielt er nach vier Monaten Internierung in seiner Niederschrift
fest.
Eines der prominentesten Opfer der amerikanischen Verschleppungsaktion in
Sachsen und Thüringen war gewiß Emil Abderhalden, seit 1911 Professor für Physiologische Chemie und Physiologie an der Martin-Luther-Universität zu Halle-Wittenberg. Mit über 1000 Veröffentlichungen auf seinem Fachgebiet war er einer der großen Forscher seiner Zeit (Die Amerikaner titulierten ihn kurzerhand, aber fälschlich
als "Nobel prize winner"). Seit 1932 Präsident der ehrwürdigen Deutschen Akademie
der Naturforscher, führender Rotarier mit weitverzweigten Auslandsbeziehungen, ein
sozial ungemein engagierter Mann und bekannter NS-Gegner, gehörte er zu den herausragenden Honoratioren der Stadt. Aber weder sein Alter noch sein Ruf boten ihm
Schutz vor dem Vandalismus der abziehenden Besatzungsmacht. Selbst seine schweizerische Staatsbürgerschaft ließ die T-Forces bei ihm keinerlei Ausnahme in der Behandlung machen. Sofort nach seiner Zwangsevakuierung am 24. Juni wandte sich der
empörte Abderhalden von seinem Evakuierungsort Ober-Ramstadt bei Darmstadt aus
sowohl an das Schweizerische Generalkonsulat in Frankfurt wie an das hessische Military Government: "Ich bin nicht freiwillig aus Halle herausgegangen. Die CIC zwangen mich", schrieb er. Durch das Herausreißen aus seiner Umgebung und Arbeitswelt
sei er in gewissem Sinne "ein toter Mann geworden"337. Dann schilderte er die Umstände seines Abtransports: ,,Am 21. Juni wurde ich abends 9 Uhr in meiner Wohnung von einem Kriminalbeamten und zwei Polizisten abgeholt und nach dem Sitz
des Herrn Gouverneurs gebracht. Hier wurde mir eröffnet, daß ich am 22. Juni, 3 Uhr
nachmittags, mich in einer Kaserne am Fliederweg einzufinden [habe]. Ich wurde
dann abtransportiert. Es wurde nachdrücklich betont, ich sei Gast der amerikanischen
Armee und würde meiner Bedeutung entsprechend mit größter Achtung behandelt
werden. Ich wurde gebeten, höchstens Handgepäck mitzunehmen. Geld, Kleidung,
Wäsche, Lebensmittel brauche ich nicht. Ich werde sehr gute amerikanische Verpflegung, Kleidung, Wäsche erhalten. Eine schöne Wohnung für mich mit meinen 7 Angehörigen stehe bereit. Ich werde ferner ein gutes Gehalt erhalten. All das wurde allen
337

Vor allem zwei Dokumente geben über das Schicksal Abderhaldens im Juni 1945 Auskunft. einmal ein
Brief an das Schweizerische Generalkonsulat in Frankfurt v. 5.7. 1945, zum anderen sein Schreiben an die
"Landesmilitärregierung" v. l. 7. 1945. Beides sind im Evakuierungsort Ober-Ramstadt verfaßte Handschreiben. Ersteres in: Schweizerisches Bundesarchiv Bem, 2200 Frankfurt, das zweite in vollem Wortlaut
wiedergegeben bei Weinrich, Abderhalden-Transport, in: Paul Kluke zum 60. Geburtstage, S. 212ff. Erstes
Zitat im Schreiben v. 5.7. 1945, zweites Zitat im Brief v. l. 7. 1945. Das weitere aus diesem Schreiben.
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denen zugesichert, die zum Abtransport kamen. Ich bat, mich in Halle zu lassen. Ich
wies auf mein hohes Alter hin (68 Jahre). Ich besitze ein schönes großes Haus, eine
sehr wertvolle Bibliothek, eine Sammlung von Eiweißabbauprodukten und synthetischen Produkten, wie sie in der ganzen Welt einmalig ist. Meine Arbeitsgebiete sind
zum Teil einzigartig. Ich kann anderswo die Forschung nicht fortsetzen. Zahlreiche
Manuskripte von Forschungsarbeiten liegen vor. Für 4 größere Werke ist das Material
vorhanden. 2 Werke sind bei den Verlagen. Bei einem Abtransport verliere ich restlos
alles. Mir wurde versichert 1. daß mein Haus sichergestellt werde und 2. ebenso mein
Vermögen ... Ich bewies, daß ich schweizerischer Staatsangehöriger sei. Es nützte alles
nichts! Ich mußte mich mit meiner Familie, darunter ein 7 Monate alter Enkel, zum
Abtransport melden ... Am 24. Juni erhielt ich die Mitteilung, daß ich zum Kommandeur des Zuges mit Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Geräten ernannt sei. Ich
fuhr an diesem Tage mit 730 Personen ab. Wir wurden in Gepäck- bzw. Viehwagen
untergebracht. Je 20 Menschen pro Wagen (2 Kinder = 1 Erwachsener). Die Wagen
waren nicht gereinigt. Die Dächer waren undicht. Es regnete hinein. In meinem Wagen stand bei Regenfällen das Wasser 2-3 cm hoch. Von Hinlegen war keine Rede.
Man saß auf Stühlen und Koffern. Kein Schlaf. An Verpflegung wurde mitgegeben:
Brot, etwa 25 Büchsen kondensierte Milch und Fleischkonserven. Unterwegs lieferte
die amerikanische Armee keine Verpflegung. Ich konnte in Erfurt von dem Oberbürgermeister Brot, Kindermilchpulver und Roggenflocken erhalten. Am 28. VI. kamen
wir in Darmstadt an. Es erfolgt anschließend am 28. VI. und 29. VI. die Unterbringung auf Dörfern um Darmstadt. Wir stehen vor einem Nichts! Wir sind alle entwurzelt und mittellos. Es herrscht begreiflicherweise eine sehr trübe Stimmung. Die oben
erwähnten Versprechungen, die vor Abgang des Transportes nochmals in Gegenwart
aller wiederholt wurden, sind bislang in keiner Weise eingehalten worden. Wir werden
jetzt als ,Flüchtlinge' bezeichnet. Das sind wir jedoch nicht, denn die meisten von uns
fürchteten die russische Armee nicht."
Mit seiner Entwurzelung hatten die Amerikaner Abderhaldens wissenschaftliche
Existenz vernichtet. Ihm gelang es zwar, mit seiner Familie sehr bald in die Schweiz
auszureisen, doch die Rückkehr in sein Haus und sein Institut in Halle blieb ihm verwehrt, obwohl der Dekan der medizinischen Fakultät und der Rektor ihn im Namen
der Universität dringend dazu aufforderten. 33B 1948, wenige Tage vor der Währungsreform, akzeptierte er resigniert und unter Vorbehalt eine Entschädigung in Höhe von
365.900 Reichsmark. 339 Zwei Jahre später starb der herzkranke Gelehrte in Zürich.
Mit Abderhalden waren am 24. Juni sämtliche Professoren und Dozenten der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Halle fortgeführt worden, mit Sicherheit
mehr als 20 Wissenschaftler, wahrscheinlich aber eine sehr viel größere Zahl. 340 Insgesamt werden es wohl mindestens 200 Gelehrte der Universitäten Jena, Leipzig und
Halle gewesen sein, die sich die Amerikaner in ihrer Nacht- und Nebelaktion gesichert hatten. 341
338

339

,40

341

Vgl. die Schreiben des Dekans der medizinischen Fakultät v. 31. 10. 1945 und des Rektors der Universität
v. 14.1. 1946; Schweizerisches Bundesarchiv Bern, 2200 Frankfurt.
Schreiben des Schweizerischen Generalkonsulats an den Minister des Auswärtigen v. 25. 6. 1948; eben da.
Vgl. den Schukow-Bericht an Stalin; abgedruckt in FRUS, Conference of Berlin, II, S. 907. Vgl. ebenfalls
die FlAT-Aufstellung vom Dezember 1945; NA, RG 243, European War, G-2 Library, Entry 36, Envelope
760.
Hinzuzurechnen wäre noch mancher Mitarbeiter von in Mitteldeutschland ausgesiedelten oder ausgelager-
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Da sich auf amerikanischer Seite lange niemand dazu bekennen wollte, daß es sich
bei dieser hochgeheimen Deportation um eine ziemlich hemdsärmelig und brutal ins
Werk gesetzte Zwangsmaßnahme gehandelt hatte, waren die Betroffenen, die sich
bald zur Gruppe "Zwangsevakuierte Wissenschaftler und Techniker Mitteldeutschlands" zusammenschlossen 342 , sehr darauf bedacht, daß dies nicht in Vergessenheit geriet. Da es unmöglich war, den Charakter einer derart umfassenden Aktion zu verschleiern, verfügten die Sprecher der Verschleppten bald nicht nur über Affidavits,
sondern auch über handfeste schriftliche Beweise und Dokumente, in denen unvorsichtige Offiziere der Army und der Militärregierung den Opfern die zwangsweise
Evakuierung schriftlich bestätigt hatten.
Kurt Anders, der bei den Elektromechanischen Werken in Karlshagen auf Usedom, also im Rahmen des deutschen Raketenprogrammes gearbeitet hatte, war so beispielsweise Anfang November 1945 in den Besitz eines Dokuments gelangt, in dem
ihm ein Leutnant des in Waiblingen stationierten 398th Infantry Regiment bescheinigte, er sei im Auftrag des Ordnance Department der Army zusammen mit seiner
Frau zwangsweise evakuiert ("forceably evacuated") worden. Hans Sauer, leitender
Chemie-Ingenieur der I.G. Farben in Leuna an der Saale, erhielt vom Military Governme nt der nordhessischen Landkreise Waldeck und Frankenberg die Bestätigung, er sei
auf Befehl der Army am 22. Juni mit Frau und vier Kindern aus Anhalt weggeführt
("displaced") worden, sie trügen nur Handgepäck bei sich und hätten ihren gesamten
Hausrat und auch ihr Bankguthaben zurücklassen müssen. H3 Obwohl es im nachhinein nicht einfach war, gelang es den evakuierten Wissenschaftlern und Technikern aus
Mitteldeutschland nach und nach auch, einige der Offiziere und CIC-Agenten mit
Namen zu benennen, die ihnen vor dem Abtransport die vielversprechenden Zusagen
über neue Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten und die künftig vorzügliche Unterbringung und Verpflegung gemacht hatten. 344
Die genaue Anzahl sämtlicher im Juni 1945 von der U.S. Army aus Mitteldeutschland verschleppter Fachleute und ihrer Familienmitglieder wird niemals exakt feststellbar sein. Über die Größenordnung gibt es insgesamt aber doch recht verläßliche
Ziffern. Die höchste Zahl wird von Professor Adolf Smekal, dem Sprecher der
Zwangsevakuierten, Ende Februar 1948 in seinem Memorandum für OMGUS und
den Länderrat der US-Zone genannt. Von den Maßnahmen der amerikanischen
Streitkräfte wären demnach "über 1800 Wissenschaftler, Techniker und Hilfskräfte"

342

343

344

ten außeruniversitären wissenschaftlichen Einrichtungen, beispielsweise der Physikalisch-Technischen
Reichsanstalt Berlin, die im Herbst 1943 mit ihren etwa 800 Angestellten (ungefähr 250 davon Wissenschaftler und Techniker) nach Weida im Kreis Gera ausquartiert worden war. Vgl. dazu die FIAT -Expertise
von August 1945; NA, RG 243, European War, G-2 Library, Entry 36,81 a. Nach dem Schukow-Bericht
an Stalin evakuierten die Amerikaner von dort 13 Experten; abgedruckt in FRUS, Conference of Berlin, 11,
S.906ff.
Sprecher der Gruppe war Professor Dr. Adolf Smekal, ehemals Kernphysiker und Spezialist für Physik von
Gaszuständen an der Universität Halle, der nach Nieder-Roden im hessischen Landkreis Dieburg evakuiert
worden war. Vgl. dessen Briefwechsel mit dem Länderrat der US-Zone; BA, Z 1/1024.
Bestätigung des 398th Infantry Regiment v. 6. 11. 1945; Bestätigung des Military Government Waldeck
und Frankenberg v. 19. 11. 1945; Anlagen zum Memorandum Professor Smekals für General Walsh, Director of Intelligence von OMGUS, über die Situation der Zwangsevakuierten v. 6. 1. 1948; ebenda, BI.
238f.
Siehe das Memorandum der Gruppe der zwangsevakuierten Wissenschaftler und Techniker in Heidenheim an das Regional Government Coordinating Office und den Länderrat v. 12.4. 1948; ebenda, BI. 167 f.
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erfaßt worden, von denen etwa 1600 in den Westzonen verblieben seien. H5 Die Erhebungen, die der Länderrat dem Regional Coordinating Committee vorlegte, kamen zu
dem Schluß: "Die Gruppe der zwangs evakuierten Wissenschaftler, die sich zum größeren Teil (1400 Familien) in der US-Zone, in einer kleineren Zahl (200 Familien) in
der britischen Zone befinden, besteht insgesamt aus etwa 5500 Personen."346 Die
Amerikaner sprachen im März 1946 von "einigen 1500"347, Anfang 1948 von insgesamt 1294 weggeführten Wissenschaftlern. H8 Nach Smekals Angaben waren im
Herbst 1947 in Hessen 651, in Württemberg-Baden 455 und in Bayern 188 deportierte Fachleute untergebracht. 349 1946 lebten sie vor allem in Amsdorf im Landkreis
Schwäbisch-Hall, in der Umgebung von Darmstadt, in und um Heidenheim an der
Brenz, im hessischen Landkreis Dillenburg, in Rosenthai und anderen Orten des
Kreises Frankenberg, im nördlich von Frankfurt gelegenen Landkreis Usingen und in
verschiedenen Ortschaften des benachbarten Lahnkreises Weilburg 350 ; die "Darmstädter" zählten insgesamt etwa 800 351 , die "Heidenheimer", die größte geschlossene
Gruppe, ungefähr 1300 Personen. 352
Sechs, acht Wochen nach ihrer Zwangsevakuierung mußten die Wissenschaftler
und Techniker aus Mitteldeutschland, deren persönliches Schicksal so unmittelbar
mit der großen Politik der Anti-Hitler-Koalition und dem amerikanischen Entschluß
verknüpft war, sich an die Vereinbarungen über die Abgrenzung der Besatzungszonen
in Deutschland zu halten, erneut erleben, daß sie Spielball der Geschichte waren. Als
Japan kapitulierte, stürzte ihr Kurswert von einem Tag auf den anderen ins Bodenlose,
wurde das kriegswichtige Reservoir technischer Intelligenz über Nacht zu Strandgut
des Sieges. Als der Krieg im Pazifik gewonnen war, entfiel die Basis, auf der die Besatzungsmacht bei ihrem hastigen, von tausend Ungereimtheiten und Ungerechtigkeiten
geprägten Kommandounternehmen operiert hatte.
Der plötzliche Sieg in Fernost zog sofort das gesamte Projekt "Overcast" in Mitleidenschaft, das in Washington wenige Tage nach dem Abzug der amerikanischen Besatzungstruppen aus Mitteldeutschland formell beschlossen worden war. 353 Den Rahmenbedingungen und Einzelbestimmungen nach war "Overcast" ein Unternehmen,
das in erster Linie zu dem Zweck gestartet worden war, den Krieg im Pazifik abzukürzen, darüber hinaus sollte es eine Hilfestellung für die weitere amerikanische militäriMemorandum Smekals v. 25.2. 1948; eben da, BI. 231.
Ausarbeitung des Länderrats für das Regional Government Coordinating Office vom Januar 1948, undatiert; ebenda, BI. 212.
H7 Internes FIAT-Memorandum v.!. 3. 1946; NA, RG 260, 17/11-1.
H8 Schreiben des Direktors des Regional Coordinating Office, CharIes D. Winnig, an den Generalsekretär des
Länderrates, Erich Roßmann, v. 6. 1. 1948; BA, Z 1/1024, BI. 207.
H9 Notiz von Professor Ludwig Preller, Abteilungsleiter beim Länderrat, v. 15.3. 1948; ebenda, BI. 160.
350 Internes Memorandum von FIAT v. 29.3. 1946; NA, RG 260, 17/11-1.
'51 Schreiben des FIAT-Direktors an den Acting Chief of Staff, USFET, G-5, v. 15.8.1945; NA, RG 260,17/
1-25/36.
352 Internes Memorandum von FIAT v. 1. 3. 1946; NA, RG 260, 17/11-1. Die hier genannten Zahlen von aus
der SBZ zwangsevakuierten Personen beziehen sich nur auf Wissenschaftler und Techniker. Hohe Beamte
sind in ihnen nicht enthalten, obwohl auch unter diesen einige gewesen sind, die im Juni 1945 gegen ihren
Willen abtransportiert wurden. Vgl. dazu den Vorgang in: NA, RG 260, 17/3-13/19. Die Spitzen deutscher
Wissenschaft, Technik und Rüstungsorganisation saßen im Sonderlager "Dustbin" im Schloß Kransberg
bei Frankfurt. FIAT gab in regelmäßigen Abständen Listen mit den Namen der Insassen heraus, die dort
für Befragungen Zur Verfügung standen ("available for exploitation"). Vgl. etwa die Aufstellung v. 2.8.
1945, die z. B. 71 Namen aufführt, darunter Herrnann Oberth, Albert Speer, Karl Otto Saur, Hans KehrI,
Fritz Thyssen, Herrnann Röchling u. a.; NA, RG 243, European War, G-2 Library, Entry 36.
m Vgl. VI/4.
H,

H6
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sche Forschung sein. Das Vorhaben, das jetzt allen Wind aus den Segeln verlor, gestattete die "Einfuhr" von maximal 350 Spezialisten aus dem alliierten Besatzungsgebiet
("auserlesene, seltene Geister, deren ungebrochene intellektuelle Produktivität wir
nutzen wollen"). Ihre Nutzung in den USA durfte nur in eindeutig definierten Forschungsvorhaben erfolgen. Die Auswahl war Sache des G-2 Stabes des Kriegsministeriums, wobei die Verwendung von Kriegsverbrechern oder auch nur Verdächtigen
verboten war. Der Aufenthalt der Experten in den USA wurde auf wenige Monate begrenzt; um die Familienangehörigen, die nicht miteinreisen durften, hatten sich die
Besatzungsbehörden zu kümmern. 354
Schon Ende August machten die Joint Chiefs of Staff deutlich, daß sie die Zukunft
von "Overcast" nun nicht mehr als Angelegenheit des Militärs betrachten könnten,
und überließen es dem State-War-Navy-Committee, über das politische Schicksal des
Unternehmens zu entscheiden. Am Tag der japanischen Kapitulation teilte das
Kriegsministerium Eisenhower dann mit, das gerade acht Wochen alte Projekt werde
wahrscheinlich drastisch zurückgeschnitten. Die zugebilligte "Importquote" wurde
zunächst auch bei weitem nicht erreicht. Anfang 1946, als sich bereits eine grundlegende Revision des gesamten Programmes anbahnte, waren erst etwa 170 deutsche
Wissenschaftler und Techniker in den Vereinigten Staaten eingetroffen. Die Navy
hatte 20 Raketenspezialisten und Aerodynamiker (darunter Professor Herbert Wagner
und seine Mitarbeiter), die Army Air Force 30 Fachleute herübergeholt. Den Löwenanteil an "rare minds", hatte sich die Army gesichert. Aber auch hier wuchsen die
Bäume nicht in den Himmel. Wernher von Braun, der den Amerikanern mit am meisten bieten konnte, hatte beispielsweise im Juli 1945 noch dringend empfohlen, zusammen mit ihm müsse ein über 500 Mann starkes eingespieltes Team in die Vereinigten Staaten gebracht werden. Unter ihnen wählten die Vertreter des Waffenamtes
der Army, die ahnten, daß dies alle vernünftigen Grenzen sprengen würde, 350 Experten aus. Sieben Raketenfachleute waren es schließlich, die dann im September 1945 in
den USA eintrafen, bis Anfang 1946 unter "Overcast" insgesamt nur etwa 120 Wissenschaftler dieses für die Vereinigten Staaten attraktivsten und zukunftträchtigsten
Gebietes 355 ; die Raketenfachleute allein stellten beinahe zwei Drittel sämtlicher "importierten" deutschen und österreichischen Experten. Insgesamt wurden unter "Overcast" und dem ein Jahr später beginnenden umfassenderen Unternehmen "Paperclip"
zwischen 1945 und 1952 insgesamt 642 deutsche und österreichische Fachleute ("ausländische Spezialisten") in die Vereinigten Staaten "importiert".356
Welche Pläne es für die Verwendung der gewissermaßen vorsorglich evakuierten
und für die weitere Verwendung "bereitgestellten"357 Wissenschaftler aus Sachsen
und Thüringen bei Army und Navy auch gegeben hatte, nach Hiroshima und Nagasaki wurden die meisten davon fallengelassen, die Verschleppten und ihre Familien wie John Gimbel zeigt - nur noch als Ballast und lästige Kostgänger betrachtet. 358
3>4
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35'

Hierzu Lasby, Paperclip, S. 75 ff.; das Zitat findet sich auf S. 77.
Vgl. McGovern, Spezialisten und Spione, S. 213. Vgl. ebenfalls Bower, Verschwörung Paperclip, S. 156, der
das Thema in der für ihn typischen Weise abhandelt.
Zahlenangaben nach Lasby, Paperclip, S. 5.
So die Formulierung im undatierten Entwurf eines Schreibens des Länderrates an die amerikanische Militärregierung von Anfang 1948 über die Lage der Zwangsevakuierten; BA, Z 1/1024, BI. 216.
Gimbel, U.S. Policy and German Scientists, S. 443 ff., geht genauer auf das Schicksal der Evakuierten zwischen Sommer 1945 und Sommer 1948 ein.
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Dieser bitteren Einsicht konnten sich die Fachleute und ihre Familien, die ihre Heimat fast alle unfreiwillig verlassen hatten 359 , schon im Herbst 1945 nicht mehr entziehen. Die wenigsten von ihnen, insgesamt wahrscheinlich nur drei bis vier Prozent, erhielten einen Arbeitsvertrag mit der Regierung der Vereinigten Staaten. Und bereits
Ende 1945 klagte FIAT, das seine Schützlinge in umfänglichen Listen zur ,,Ausbeutung" feilbot, über das "geringe Interesse", das sich bei den alliierten Stäben und Behörden regte. 360
Als Strandgut des Sieges hatten die hochqualifizierten Fachleute deprimierende
Monate, manche sogar Jahre vor sich. Die Experten aus Thüringen und Sachsen besaßen zunächst nur einen besseren Interniertenstatus, blieben in ihrer Freizügigkeit eingeschränkt, waren, an den Versprechungen gemessen, miserabel untergebracht, gekleidet und versorgt (auch wenn die Militärregierung bald Extrarationen für sie zur Verfügung stellte), in den Dörfern und kleinen Städten der US-Zone mehr oder weniger
zum Müßiggang verurteilt; viele von ihnen wurden krank, mutlos, verzweifelten. 361
"Es ist doch erschütternd zu sehen, welch große Anzahl durchaus ernst zu nehmender, gut ausgebildeter Menschen jetzt mehr oder weniger arbeitslos herumsitzen müssen"362, schrieb Otto Hahn noch im Juli 1948 als Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, an den sich das Sekretariat des Länderrates der amerikanischen Zone mit der
Bitte gewandt hatte, bei der beruflichen Unterbringung von noch immer beschäftigungslosen Zwangsevakuierten zu helfen. Selbst drei Jahre nach ihrer unverschuldeten Verschleppung hatten längst nicht alle Wissenschaftler und Techniker ein neues
Betätigungsfeld gefunden, lebten viele statt dessen noch immer beinahe wie Unpersonen, von der Aura der Hochgeheimen umgeben, noch immer von Army und Military
Government abhängig, ohne Instanz, an die sie sich mit Aussicht auf Erfolg wenden
oder bei der sie gar auf die Erfüllung ihrer Ansprüche pochen konnten.
Einige der Verschleppten hatten noch im Sommer und Herbst 1945, als sie merkten, daß sie unter den im Westen angetroffenen Bedingungen keine Zukunft haben
würden, den Versuch gemacht, in die Ostzone zurückzukehren. Manch einem Wissenschaftler gelang das auch. 363 Sie wußten, daß sie in ihren neuen, oft ohnehin schon
überfüllten Einquartierungsorten nicht durchweg willkommen waren 364 , an ihren al359
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'6'
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Zahlreiche weitere in den Jahren der Verschleppung entstandene Dokumente belegen ebenfalls den
Zwangscharakter der Evakuierungsmaßnahmen der Army. Professor Adolf Smekal, der Sprecher der Vereinigung der aus Mitteldeutschland Zwangsevakuierten, berichtete dem Länderrat, die Wegführung sei "fast
in allen Fällen mit nur wenigen Ausnahmen zwangsweise erfolgt". Interne Notiz des Länderrats v. 24. l.
1948; BA, Z 1/1024, BI. 242. In dem Memorandum der Heidenheimer Gruppe heißt es, bei der von der
Army abtransportierten Gruppe sei nur eine kleine Minderheit, die sich den Evakuierten freiwillig angeschlossen habe; Memorandum für die Militärregierung v. 12.4. 1948; ebenda, BI. 167. In einer internen
Anweisung an seinen Abteilungsleiter Preller v. 28. 6. 1948 schließlich spricht der Generalsekretär des
Länderrates, Erich Roßmann, von "verschleppten" Wissenschaftlern; eben da, BI. 72. Das hessische Kabinett sprach in seiner Sitzung v. 7.8. 1946 übrigens ebenfalls von "zwangsevakuierten Wissenschaftlern".
Vgl. Weinrich, Abderhalden-Transport, in: Paul Kluke zum 60. Geburtstage, S. 217.
In der FlAT-Aufstellung v. 19. 12. 1945 heißt es: "Up to the present, little interest has been shown by
agencies in the exploitation of these personneI, even in cases where personnel have been specifically requested for retention"; NA, RG 243, European War, G-2 Library, Entry 36, Envelope 760.
Der mehrfach zitierte Länderratsbestand des Bundesarchivs enthält zahlreiche Schriftstücke, in denen die
Lebensverhältnisse der Zwangsevakuierten in der US-Zone ausführlich dargelegt sind; BA, Z 1/1024.
Schreiben Otto Hahns an den Länderrat in Stuttgart v. 8.7. 1948; ebenda, BI. 59.
Vgl. etwa Borusiak, Universität Leipzig, in: Karl-Marx-Universität Leipzig, 2, S.37l.
Der Bürgermeister von Bad Vilbel sah in einer Rückkehr der ungebetenen Gäste in die Ostzone den besten
Weg zur Verbesserung des Loses der Evakuierten und gab entsprechende - der Politik der Besatzungs-
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ten Instituten andererseits jetzt noch mit offenen Armen empfangen werden würden.
General Clay, der stellvertretende amerikanische Militärgouverneur, bereitete im
Herbst 1945 sogar eine Regelung vor, die den Zwangsevakuierten die Möglichkeit gegeben hätte, in ihre Heimatorte zurückzukehren. Aber daraus wurde dann nichts,
denn Washington gedachte keinen einzigen potentiellen Kandidaten für die Unternehmen "Overcast" und "Paperclip" preiszugeben. 365
Am 6. Januar 1948 entledigte sich OMGUS des lästig gewordenen Problems - inzwischen häuften sich schon die Schadenersatz forderungen -, indem es die Zuständigkeit für die Zwangsevakuierten dem Länderrat der amerikanischen Zone übertrug. 366 Eine Zeitlang ging die Debatte zwischen der amerikanischen und deutschen
Seite noch hin und her, ob die Verschleppten zu entschädigen seien oder nicht. Die
Besatzungsmacht ließ sich aber schließlich zur Erstattung einer Summe von 69,5 Millionen Reichsmark herbei, die wenige Wochen vor der Währungsreform zur Auszahlung kam. Das war angesichts des von der Army angerichteten Schadens zwar nur ein
bescheidener Betrag (umgerechnet etwa 400 DM pro Familie), bedeutete immerhin
aber das offizielle Eingeständnis der Besatzungsmacht, daß sie den Wissenschaftlern
und Technikern mit ihrer Gewaltaktion schweres Unrecht zugefügt hatte, und daß sie
nunmehr - man steuerte auf die Gründung des Weststaates zu - die Verantwortung
dafür übernahm. Auch wenn dies keineswegs als Ergebnis einer freimütigen und
selbstkritischen Erörterung (General Clay behauptete gegenüber den Mininisterpräsidenten, "er wisse nichts von irgendwelchen tatsächlichen Versprechungen" der
Army 367), sondern hauptsächlich aus politischer Opportunität und unter dem Druck
der Fülle unwiderleglicher Beweise geschah, so war es doch ein bedeutsamer Fortschritt. In den Jahren zuvor waren die Amerikaner immer sehr darum besorgt gewesen, daß von der geheimen Verschleppungsaktion, mit der sie so eklatant gegen ihre
eigenen, immer wieder proklamierten Maßstäbe des Rechts und der Humanität verstoßen hatten, kein Schatten auf ihr Ansehen bei den Deutschen oder ihr Prestige in
der internationalen Arena fiel.
Am 31. Juli 1945, in der 11. Plenarsitzung der Potsdamer Konferenz, war die Siegermacht international zum ersten Mal mit ihrem Verhalten in Sachsen und Thüringen konfrontiert worden. Stalin sagte dem amerikanischen Präsidenten und dem britischen Premierminister auf den Kopf zu, daß die Westalliierten bei ihrem Abzug aus
der sowjetischen Zone beträchtliche Mengen wertvollen Materials (darunter 11.000
Güterwaggons) mitgenommen hätten. Er stützte sich dabei auf eine lange und detaillierte - bei weitem aber nicht vollständige - Aufstellung Marschall Schukows, in der
neben den Güterentnahmen auch die Zwangsevakuierung einiger hundert deutscher
Experten nachgewiesen war. Diesen Bericht hatten die Russen den Amerikanern wäh-

,6,

'66

'67

macht zuwiderlaufende - Instruktionen an seine Behörden. Vgl. den Erlaß v. 24. 8. 1945; NA, RG 260, 17/
3/13-19. Siehe auch allgemein den Schriftwechsel und die Memoranden in dem BA-Bestand Z 1/1024. Zu
den Abwanderungen in andere Zonen siehe auch Lasby, Paperclip, S. 136 ff.
Zum Scheitern der Initiative Clays vom Frühherbst 1945 und der weiteren Entwicklung vgl. Gimbel, U.S.
Policy and German Scientists, S. 444 ff.
Schreiben des Direktors des Regional Government Coordinating Office an den Generalsekretär des Länderrates v. 6. 1. 1948; BA, Z 1/1042, BI. 245.
30. Tagung des Länderrates des amerikanischen Besatzungsgebietes in Stuttgart am 2./3. 3. 1948; AVBRD, 4,
S.385.
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rend der Konferenz zugeleitet. 368 Sehr in Verlegenheit, konnte Truman darauf nur
entgegnen, solche unautorisierten Wegnahmen, von denen er selbst gerade erst erfahren habe, seien nicht auf Anordnung der amerikanischen Regierung erfolgt. Außerdem fügte er hinzu: "Von der amerikanischen Armee sind keine Menschen weggeführt worden." Tatsächlich hatte der Präsident die Aktion der Streitkräfte in Mitteldeutschland weder persönlich angeordnet - wie er gegenüber Stalin wohl andeuten
wollte -, noch war er davon im vorhinein informiert worden; der Coup war tatsächlich
nur eine Angelegenheit der Stabschefs und des Kriegsministeriums gewesen. Weniger
wahrheitsgetreu war die zweite Feststellung des Präsidenten. Zwar hatte er von der
Zwangsevakuierung erst im nachhinein erfahren, immerhin aber war er von seinem
Stab zwei Tage vor dieser peinlichen Plenarsitzung darüber informiert worden, daß die
amerikanischen Truppen bei ihrem Abzug aus Sachsen und Thüringen durchaus auch
Personen fortgeführt hatten. Seine Berater hatten sich dabei mit einer falschen und
salvierenden Erläuterung aus der peinlichen Affäre gezogen: "Das weggeführte Personal stand im Verdacht, Kriegsverbrechen begangen oder zum deutschen Kriegspotential beigetragen zu haben." Damit war die Angelegenheit in Potsdam beigelegt, ohne
größeren politischen Schaden anzurichten. Stalin hatte sie im Zusammenhang mit der
Beratung der Reparationsregelung ans Tageslicht gezogen, um in einem passenden
Moment zu demonstrieren, daß, wie er sagte, "nicht nur die Russen gesündigt hätten".
Ende Oktober 1946, als sich das Klima in der einstigen Anti-Hitler-Koalition schon
drastisch verschlechtert hatte, kamen die Verschleppungen aus Mitteldeutschland zwischen den Amerikanern und Russen noch einmal zur Sprache. Nachdem die Sowjets
in der "Operation Ossavakim" einige tausend Experten und Facharbeiter mitsamt ihren Familien in die UdSSR deportiert hatten, erhoben die Westmächte im Kontrollrat
scharfen Protest dagegen. 369 General Clay zitierte in der Sitzung des Coordinating
Committee den sowjetischen Hauptankläger von Nürnberg als Kronzeugen und ging
dabei so weit, auf seinen Kollegen aus der UdSSR gemünzt, eine Parallele zu den
Zwangsdeportationen des NS-Regimes zu ziehen ("eines der abscheulichsten Verbrechen des Nazismus").37o In einer Unterredung mit Robert Murphy zeigte sich der sowjetische Militärgouverneur Marschall Sokolowski aufs äußerste empört über die pharisäerhafte Art und Weise, mit der die Amerikaner in dieser Angelegenheit agierten.
Ihm fehle jegliches Verständnis für dieses Vorgehen, sagte er, da doch jedermann
wisse, daß die Amerikaner im Juni 194) eine große Zahl deutscher Wissenschaftler
aus Sachsen und Thüringen zwangsdeportiert hätten. Clays Political Advisor stritt
diese Tatsache gegenüber seinem Gesprächspartner rundweg ab.
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Vgl. FRUS, Conference of Berlin, 11, S. 514ff.; die Zitate finden sich auf S. 517 und S. 90S. Der SchukowBericht (undatiert) und die amerikanischen Stellungnahmen v. 29.7. 1945 dazu ebenda, S. 904fl. Ein Vergleich der bislang bekanntgewordenen Evakuierungen mit dem Schukow-Bericht ergibt, daß darin höchstens ein Drittel der von der amerikanischen Besatzungsarmee vorgenommenen Zwangsevakuierungen
aufgeführt sind. Die Verschleppung des Personals der Universität Leipzig etwa wird nicht erwähnt, die
Zahl der aus dem I.G.-Werk in Bitterfeld Entführten setzt er wohl um die Hälfte, die Anzahl der von der
Solvay AG Abtransportierten etwa um zwei Drittel zu niedrig an.
Die Auseinandersetzung ist dokumentiert in FRUS 1946, V, S. 736fl. Vgl. auch Gimbel, U.S. Policy and
Gennan Scientists, S. 433. Gimbel schließt nicht aus, daß Murphy nichts von den Zwangsevakuierungen
gewußt haben könnte.
Bericht Murphys an den Secretary of State v. 30. 10. 1946 über die 86. Sitzung des Coordinating Office am
29. 10. 1946; FRUS 1946, V, S. 742 ff. Lasby, Paperclip, S. 183, schreibt noch, die Amerikaner hätten bei
ihren Evakuierungsmaßnahmen im Juni 1945 keine Gewalt angewendet.
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In der nächsten Sitzung des Coordinating Committee, in der die Vertreter Großbritanniens und der USA ihren sowjetischen Kollegen erneut hart bedrängten, drehte
sich die Debatte wieder um die Frage, ob die westlichen Besatzungsmächte im Juni
1945 und die Russen im Oktober 1946 Gewalt angewandt hätten oder nicht. Die
Kontroverse endete damit, daß beide Seiten die Anwendung von Gewalt in Abrede
stellten. Obwohl den britischen und amerikanischen Vertretern im Koordinierungsausschuß, und gewiß auch Clay und Murphy persönlich, bewußt gewesen sein muß,
daß die Dinge in Wirklichkeit ganz anders lagen, waren sie in der Offensive geblieben.
Sie dachten gar nicht daran, den Druck auf die Russen zu mindern und sich einen politischen Vorteil durch ein Eingeständnis selbst zunichte zu machen. Murphy berichtete über diese Sitzung nach Washington: "Sowohl das britische wie das amerikanische Mitglied erklärten kategorisch, daß in ihrem Hoheitsbereich keine Deutschen
gewaltsam weggeführt worden seien und auch künftig keine weggeführt würden. Das
US-Mitglied setzte hinzu, seine Regierung halte nichts von Gewaltanwendung beim
Transfer von Arbeitskräften."371
Die Westmächte mochten ihr Gewissen damit beschwichtigen, daß einige deutsche
Fachleute und überhaupt viele Flüchtlinge aus Sachsen und Thüringen freiwillig mit
den amerikanischen Einheiten gegangen waren, die Aktion der Army zudem nicht in
dem Maße von der Anwendung unmittelbarer Gewalt geprägt war wie die russische,
eine Deportation Ende 1946 außerdem viel weniger entschuldbar schien als eine
Zwangsevakuierung durch eine kriegführende Nation. Dies alles mochten die Vertreter Großbritanniens und der Vereinigten Staaten insgeheim zu ihrer Rechtfertigung
vorbringen, es verschaffte ihnen, wie sie wohl wußten, dennoch nicht das moralische
Recht, nunmehr ausgerechnet mit Argumenten, die sie auf Moral und Recht meinten
stützen zu sollen, gegen ihren ehemaligen Verbündeten vorzugehen. Großes politisches Kapital ließ sich aus dieser Angelegenheit denn auch nicht schlagen, weil den
Amerikanern 1946 und in den späteren Jahren sehr wohl bewußt war, daß ihnen hier
die Hände gebunden waren, und sie sich dementsprechend verhielten.
Die Verschleppungen deutscher Wissenschaftler und Techniker aus Sachsen und
Thüringen hatten - betrachtet man die Vorgänge rückblickend - im Juni 1945 als
hochgeheime Aktion von Spezialstäben der amerikanischen Streitkräfte stattgefunden.
Darüber war insgesamt so wenig an die Öffentlichkeit gedrungen, daß Anfang 1948
selbst der Länderrat von den Betroffenen erst einmal über das Ausmaß und die näheren Umstände der Zwangsevakuierung ins Bild gesetzt werden mußte. Für die Besatzungsmacht waren die Rahmenbedingungen des Coups insofern besonders günstig
gewesen, als sie ihre Nacht-und-Nebel-Aktion im Schatten des eben beendeten Krieges gegen Hitler erledigen konnte - kaum auffällig in den Wochen, in denen die
Streitkräfte der Siegermächte am stärksten dazu neigten, von ihrer Omnipotenz im
Lande der Besiegten auch Gebrauch zu machen, eine Aktion, die scheinbar bloß Teil
eines beträchtlichen Exodus nach Westen war, angesichts der unerhörten Größenordnung der kaum sechs, acht Wochen zurückliegenden Massenflucht von Wehrmachtssoldaten, der Ströme von Flüchtlingen, Evakuierten oder Kriegsheimkehrern leicht als
Quisquilie abzutun.
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Bericht Murphys an den Außenminister v. 6. 11. 1946 über die 87. Sitzung des Coordinating Office am
4.11. 1946; FRUS 1946, V, S. 7461.; das Zitat findet sich auf S. 746.
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Die in diesen Wochen bei den Soldaten der V.S. Army ohnehin verbreitete Stimmung des Beutemachens, Ausräumens und Mitnehmens schlug natürlich besondere
Wellen in einem Landstrich, den man selbst erobert hatte und nun wieder an eine Armee herauszugeben genötigt war, welcher der Ruf vorauseilte, nichts Brauchbares an
Ort und Stelle zu lassen und mit der Zivilbevölkerung umzuspringen, wie es ihr beliebte. In dieser Atmosphäre hatten die an den Entführungen Beteiligten im allgemeinen wenig Skrupel, Befehle durchzuführen, die so offensichtlich den Interessen ihrer
im Pazifik im Krieg befindlichen Nation dienten. Wie hätten sie sich zum Beispiel
rechtfertigen wollen, wenn eines Tages der Vorwurf erhoben worden wäre, die Army
habe ihre Hand bereits auf neuestern Kriegsgerät und modernsten Waffen (die von
den ]apanern vielleicht bald gegen die eigenen Piloten oder Marinesoldaten eingesetzt
würden) und deren Konstrukteure gehabt, doch habe sie aus völkerrechtlichen und
humanitären Erwägungen heraus nicht zugreifen wollen? Und waren die Deutschen und erst recht deren wissenschaftliche und technische Koryphäen, die Hitler schließlich dessen wirksamste Waffen an die Hand gegeben hatten -, deren Brutalitäten und
Unmenschlichkeiten während des Einmarsches Stück für Stück ans Licht gekommen
waren, jetzt nicht erst einmal die letzten, die Anspruch auf völkerrechtskonformes
Verhalten und Humanität des Siegers erheben konnten?
Erleichtert wurde den T -Forces und dem Counter Intelligence Corps ihr Geschäft
auch dadurch, daß sie praktisch nirgends brachial und unter Anwendung unmittelbarer physischer Gewalt gegen ihre Opfer vorzugehen brauchten. Das verbot sich sogar,
denn schließlich sollten die Verschleppten ja nicht im Steinbruch oder am Fließband
arbeiten, sondern eine erhebliche geistige Leistung für die Vereinigten Staaten erbringen. So wurde es geradezu zu einem Wesensmerkmal dieser Zwangsevakuierung,
Zwangsmaßnahmen in unausgesprochener Drohung in der Hinterhand zu behalten,
ihre Anwendung nach Möglichkeit aber zu vermeiden, die Opfer vielmehr (was meist
nicht sofort verfing und die Offiziere der Besatzungsmacht in vielerlei Verlegenheiten
stürzte) mit allen erdenklichen Zusagen zu locken und zum Mitkommen zu überreden.
Erleichtert wurde den T-Forces ihr fadenscheiniges Geschäft ferner durch das Bewußtsein der so genötigten Experten, daß sie als zumeist direkt oder zumindest indirekt an der Rüstungsproduktion Beteiligte einer Verhaftung durch die Sicherheitsorgane der Besatzungsmacht ohnehin nicht entgehen konnten. Als Menschen, die zum
Teil in unmittelbarer Nähe der gerade in Mitteldeutschland so zahlreich aufgedeckten
Zwangsarbeiter- und Konzentrationslager gearbeitet hatten, würden sie bei der Berufung auf die allgemeinen Gesetze der Menschlichkeit außerdem völlig unabhängig von
ihrer, den fremden Truppen gegenüber von einem Tag auf den anderen ja auch gar
nicht zu belegenden persönlichen Haltung zum NS- Regime ohnehin kaum Gehör
finden.
Bei den Naturwissenschaftlern und leitenden Angestellten zielten die Amerikaner
auf die Festsetzung und Wegführung einer Gruppe, in der - ganz anders als etwa bei
hohen Staatsbeamten oder gar den Repräsentanten des untergegangenen Regimes die Tendenz mit am schwächsten war, die Tage vor dem Einmarsch der Roten Armee
zu nutzen und Sachsen, Thüringen und Mecklenburg in dem allgemeinen Flüchtlingsstrom zu verlassen. Gerade die führenden Mitarbeiter von Industrieunternehmen
waren von ihren Konzernen normalerweise gehalten, ihre Fabriken während der kriti-
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schen Umbruchsmonate keinesfalls sich selbst oder der Arbeiterschaft zu überlassen,
sondern dort vielmehr die Stellung zu halten und darauf zu achten, daß das Firmeneigentum nicht zu Schaden kam, die Belegschaft zusammenblieb und alle Vorbereitungen für eine baldige Friedensproduktion getroffen wurden. Für die allermeisten Manager verstand sich eine solche Betriebstreue ohnehin von selbst, für die Eigentümer
oder Betriebsleiter kleinerer Unternehmen allemal- vorausgesetzt, sie hatten aus politischen Gründen die sowjetische Besatzungsmacht nicht mehr zu fürchten als die
amerikanische.
Das galt auch für die Wissenschaftler und Ingenieure in den Labors und Instituten
der mitteldeutschen Universitäten. Wer sich von ihnen der großen Masse der Mitläufer und Unbelasteten zurechnen konnte oder keine ausgeprägt antisozialistische Vergangenheit hatte, für den war (von den persönlichen und familiären Härten ganz abgesehen) kaum ein einschneidenderer Schritt vorstellbar, als aus der akademischen Welt,
dem Forschungsverbund, den eingespielten Teams herausgerissen zu werden und die
oftmals unersetzlichen Apparaturen und Versuchsanordnungen im Stich lassen zu
müssen. Außerdem war den meisten von ihnen zweifellos klar, daß sie für die sowjetische Besatzungsmacht bedeutend wertvoller sein mußten als für die Westmächte, in
deren Ländern Forschung und Technologie einen ähnlich hohen Standard hatten wie
in Deutschland.
Gleichwohl war Widerstand, wie ihn einige der Verschleppten den T-Forces und
den Agenten des Counter Intelligence Corps entgegensetzten, ein Weg, den die meisten Zwangsevakuierten nicht betreten wollten. Ihrer Internierung als Rüstungsexperten konnten sie sich praktisch nicht erfolgreich widersetzen. Die prinzipielle Ablehnung jeglicher Kooperation kam für sie ebenfalls nicht in Frage, weil damit Internierung und Evakuierung nicht zu vereiteln waren, sondern dies nur die Verschüttung
jeglicher Zukunftsperspektive bringen mußte, die bei der Mehrzahl der Spezialisten
nun eben einmal in der Möglichkeit zur Fortführung ihrer Forschungen und anderer
Arbeiten auf ihrem Fachgebiet bestand. Dieser Zwiespalt führte die meisten - so sie
ihn empfanden - dazu, sich auf keine kompromißlose Konfrontation mit der Besatzungsmacht einzulassen.
Mochten die Betroffenen im Juni 1945 dem qua Recht des Siegers praktizierten
Vorgehen der Amerikaner zwar kein Verständnis abgewonnen haben, aber immerhin
doch eine gewisse Plausibilität zubilligen, so mußten sie bald feststellen, daß ihr eigentliches persönliches Drama erst nach der Verpflanzung in die US-Zone begann.
Denn die hochqualifizierten, bis vor kurzem noch hofierten und in ihrer allseits geschätzten Arbeit zumeist auch aufgehenden Spezialisten kamen nach und nach zu der
Gewißheit, vergessen, entbehrlich, Strandgut des Sieges und Verfügungsrnasse für
Großmachtwillkür geworden zu sein.
Hinzu kamen die größtenteils schwer erträglichen Lebensbedingungen, die immer
sinnloser erscheinende Beschneidung ihrer Freizügigkeit und die wachsende Verbitterung über die Schäbigkeit einer Besatzungsmacht, die sie einfach fallengelassen hatte,
weil nach dem unverhofft raschen Sieg in Fernost keine Verwendung mehr für sie bestand. Da half es wenig, daß sich die Amerikaner 1948 - auch aus politischer Opportunität heraus - doch noch dazu herbeiließen, ihnen eine bescheidene Entschädigung
zuzubilligen und die Verschleppten, die zwei Jahre lang im Grunde mundtot, rechtlos
und perspektivlos leben mußten (obwohl sie in ihrer Heimat bereits im Herbst 1945
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wieder dringend gebraucht worden wären), dann wie lästigen Ballast an deutsche Stellen abzuschieben.
So schwer die Evakuierten unter dem herben Unrecht litten, für die Besatzungsmacht blieben ihre beim Abzug aus Mitteldeutschland vollführten Übergriffe mehr
oder weniger folgenlos. Sie schadeten nicht einmal ihrem Ansehen bei der Bevölkerung des besetzten Landes. Nur ganz wenigen Deutschen war die Entführungsaktion
bekannt geworden, und wer davon wußte, mochte versucht sein, sie unter den allgemeinen Kriegsfolgen abzubuchen. Auf das Military Government fiel ohnedies kein
Schatten, da es die Verantwortung für diese Unternehmung zu Recht und auch glaubhaft höheren amerikanischen Gewalten zuweisen konnte.
Die Beziehungen zu den Alliierten, von denen die Briten direkt an einigen Aktionen beteiligt waren und die Franzosen in solchen Dingen erst recht keine Zurückhaltung kannten, wurden durch die amerikanische Aktion in Sachsen und Thüringen
ebenfalls nicht nachhaltig tangiert oder gar beeinträchtigt. Stalin verschaffte sich, indem er in Potsdam den Finger auf die Verfehlungen seiner Alliierten legen konnte,
vielleicht eine gewisse vorübergehende Entlastung von den massiven Vorwürfen der
Westmächte wegen der Ausplünderung des sowjetischen Besatzungsgebiets durch die
Rote Armee. Wären da nicht die Zwangsevakuierungen gewesen, hätten die Amerikaner in Potsdam sogar mit einer gewissen Berechtigung darauf hinweisen können, daß
ihre Güterentnahmen der völkerrechtlichen Definition von "Kriegsbeute" entschieden näherkamen als die unterschiedslosen Totalrequirierungen ihres sowjetischen
Verbündeten. Aber mit der gewaltsamen Wegführung einiger tausend Männer, Frauen
und Kinder, die sie während der Auseinandersetzungen des Kalten Krieges auf der internationalen Bühne niemals eingestanden, hatten auch die Amerikaner ihre Unschuld verloren. Andererseits war diese Sünde wider den Geist der selbstgesetzten und
im allgemeinen auch beherzigten Maßstäbe einer zivilisierten Besatzungsherrschaft
nur einem kleinen Kreis wirklich in allen Einzelheiten bekanntgeworden, gehörte sie
so sehr noch zur Strategie einer kriegführenden Nation, unterschied sie sich qualitativ
dann doch so sehr von den sowjetischen Gewaltmaßnahmen und politischen Vergewaltigungen in der SBZ und in Osteuropa, daß sie den amerikanischen Bewegungsspielraum bei den ab 1946/47 immer massiver werdenden, dezidiert auch mit Argumenten moralischer Kategorie untermauerten Angriffen auf den einstigen Verbündeten nicht merklich einengen konnte.
Zu den Mitursachen des Kalten Krieges kann die Zwangsevakuierung deutscher
Wissenschaftler und Techniker aus der SBZ im Juni 1945 erst recht nicht gezählt werden, wie schon Lasby und Gimbel betont haben. Sie war tatsächlich zuallererst als Beihilfe zur Kriegsbeendigung im Pazifik geplant und durchgeführt worden, wenn in
Washington immer auch schon die weitergehende Nutzbarrnachung der gekidnappten Fachleute für die amerikanische Rüstung mit im Auge behalten wurde. Das ergibt
sich allein schon aus der Tatsache, daß die Streitkräfte nach der Kapitulation Japans
von einem Tag auf den anderen das Interesse an den meisten Experten in ihrem Reservoir in den Dörfern und Städtchen der US-Zone verloren. Desgleichen spielte das
Ziel- wie ebenfalls gemutmaßt wurde - einer vorsätzlichen Schädigung der SBZ (die
durch die Verschleppungen allerdings einen gewaltigen Aderlaß erlitt) in Planung und
Durchführung der Evakuierungen keine Rolle, wenn diese Schädigung von Amerikanern und Briten denn auch ziemlich bedenkenlos in Kauf genommen wurde.
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Stalin, der selbst ein Meister ähnlicher Coups war, sah in der Nacht-und-Nebel-Aktion höchstwahrscheinlich nicht mehr als ein Kavaliersdelikt, eine Trübung oder gar
wirkliche Belastung ihres Verhältnisses zu den Westmächten ergab sich daraus für die
Sowjetunion erst recht nicht. Es genügt, Spekulationen in dieser Richtung mit dem
Hinweis abzutun, daß die Ursachen und Anlässe der seit JaIta dramatisch an Schärfe
zunehmenden Auseinandersetzungen innerhalb der zerfallenden Anti-Hitler-Koalition natürlich in einem ganzen Bündel von Interessengegensätzen und Meinungsunterschieden zu suchen sind, die lange vor dem Rückzug der Amerikaner aus der SBZ
aufzubrechen begannen. Auch in der späteren Zuspitzung der Konfrontation zwischen den beiden Großmächten - selbst in den erbitterten Auseinandersetzungen in
den Kontrollgremien der Vier Mächte in Deutschland - spielte der Abtransport der
deutschen Wissenschaftler und Techniker aus Mitteldeutschland überhaupt keine
Rolle. Das Charakteristische bei dem schweren Zusammenstoß zwischen den Amerikanern und Russen nach den sowjetischen Zwangsevakuierungen im Herbst 1946 war
es ja gerade, daß sich Marschall Sokolowski zuerst wunderte und sich dann verständlicherweise aufs heftigste darüber erregte, wie ausgerechnet die Westmächte, die ein immerhin vergleichbares Vergehen auf dem Kerbholz hatten, die sowjetischen Maßnahmen derart scheinheilig öffentlich aufbauschen konnten. Implizit gab der sowjetische
Militärgouverneur damit nichts anderes zu verstehen, als daß Zwangsevakuierungen
gewiß unfeine Unternehmungen seien, die besser auch im Geheimen abliefen, Großmächte wie die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten aber ab und an eben zu solchen Methoden greifen durften. Genau dies war immer auch das amerikanische Verständnis des Coups vom Juni 1945 gewesen. 372
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Auf die Schilderung manch anderer Beute-, Sicherstellungs- und Konservierungsaktion der U.S. Army in
der späteren SBZ zwischen April und Juni 1945 wurde verzichtet; einiges - z. B. die Sicherstellung von
Dokumenten, Kunstschätzen oder des Reichsbankgoldes und erheblicher Devisenmengen - kann nachgelesen werden bei Ziemke, U.S. Army, S. 228fl. und S. 314ff. Vgl. z.B. auch solche Spezialstudien wie die
von Klaus Goldmann vom Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte: Berliner Kulturschätze - unterwegs, in: Die Reise nach Berlin, Berlin 1987 (überarbeitete Fassung des Ausstellungskatalogs mit Apparat
1988; Ms.). Eine nicht zu überblickende Zahl umfangreicher Spezialberichte von SHAEF, aber auch von
USGCC und OMGUS behandeln solche Funde: z. B. der Report des zu SHAEF, G-2, gehörenden Ministerial Control Stall (Br), "Report on discovery of Secret Archives of German Foreign Ministry" v. 24. 5. 1945;
NA, RG 260, 17/16/25-29. SHAEF, G-4, "Re port covering the discovery, removal, transporting and storage of gold, silver, platinium and currency, fine art treasures and German patent records from salt mine in
the Merkers and Heringen area to Frankfurt area in Germany" von April 1945; NA, RG 331, SHAEF, G-2,
Intemal Allairs Branch, 451. Public Monuments, Fine Arts. SHAEF, G-5, "Report on Monuments, Fine
Arts and Archives for Month of April 1945" vom Juni 1945; NA, RG 165, War Department, Civil Affairs
Division, 1943-44, OOOA.B.P. Eine Darstellung zu diesem Komplex steht noch aus.

