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5. Chruschtschows USA-Besuch und
die gescheiterte Pariser Gipfelkonferenz

Chruschtschows Besuch in den USA

Die amerikanische Führung hatte bis zum Sommer 1959 stets den Standpunkt ver-
treten, multi- und bilaterale Gespräche der obersten Führer kämen nur in Frage,
wenn die Außenminister zuvor Fortschritte erzielt hätten, die eine Übereinkunft
erwarten ließen. Das war nach der Genfer Konferenz nicht der Fall. Wenn Wa-
shington gleichwohl am 11. Juli Chruschtschow in die USA zu Gesprächen mit
Eisenhower einlud, beruhte das auf einem internen Versehen. Nachdem die Einla-
dung ausgesprochen war, sah sich der Präsident mit innerem Widerwillen zu der
Begegnung mit dem Kremlchef genötigt.1 Dieser war hoch erfreut und erklärte
sich zum Meinungsaustausch „auf inoffizieller Grundlage und in einer freimüti-
gen Atmosphäre“ bereit. Nach seinem Bekunden war ein Spitzentreffen gerade
dann nötig, wenn es unter den Außenministern zu keiner Einigung gekommen
war. Dem bilateralen Dialog würde, so hoffte er, bald eine Gipfelkonferenz zu
viert folgen.2 Chruschtschow sah in der Einladung eine Anerkennung der sowje-
tischen Gleichrangigkeit. Zugleich jedoch hatte er die Sorge, daß der Gegner die
Gelegenheit nutzen könnte, um ihn als Repräsentanten der UdSSR vor der Welt-
öffentlichkeit zu erniedrigen. Groß war daher seine Erleichterung, als er bei der
Ankunft mit allen Ehren empfangen wurde.3

Während der Kreml an Verhandlungen mit anschließender Übereinkunft inter-
essiert war, schloß die amerikanische Seite gerade dies von vornherein aus. Die
Verbündeten sollten sich keinesfalls mit Vereinbarungen als vollendeten Tatsachen
konfrontiert sehen. Auch wollte man die Bedingung weiter aufrechterhalten, daß
vor Beschlüssen der Chefs zuerst die Außenminister einen Konsens über zentrale
Fragen herstellen müßten. Zwischen Eisenhower und Chruschtschow wurden da-
her beim Gespräch in Camp David nur Meinungen ausgetauscht. Der Präsident
betonte, in Berlin und Deutschland gehe es zunächst vor allem um Maßnahmen
der Vertrauensbildung. Dabei müsse man auf einseitiges Vorgehen verzichten.
Erfolgversprechende Verhandlungen seien bislang nur über andere Themen, vor
allem über Abrüstung, zu führen. Chruschtschow räumte ein, das Grundproblem

1 Rolf Steininger, Der Mauerbau. Die Westmächte und Adenauer in der Berlinkrise 1958–1963, Mün-
chen 2001, S. 130 f.

2 Vgl. die zwischen Chruščëv und Eisenhower vom 12. bis 31. 7. 1959 ausgetauschten vertraulichen
Botschaften (dte. Übers.), SAPMO-BArch, DY 30/3662, Bl. 81–92/Michal Reiman/Peter Luňák,
Hrsg., Studená válka. Sovětské dokumenty v českých archivech, Prag 2000, S. 111–117.

3 Oleg Grinevskij, Tysjača i odin den’ Nikity Sergeeviča, Moskau 1998, S. 39–41; William Taubman,
Khrushchev. The Man and his Era, New York–London 2003, S. 420–423.
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der wechselseitigen Beziehungen liege dort, nicht in Berlin. Ihm wurde ein Ent-
wurf unterbreitet, in dem es hieß, die Differenzen über Berlin und Deutschland,
Abrüstung, Propaganda und Dritte Welt seien eng miteinander verknüpft und lie-
ßen sich daher auch nur in Verhandlungen über die Gesamtproblematik lösen.
Diese sollten durch eine permanent consultative machinery gesteuert werden.
Chruschtschow reagierte auf den Vorschlag mit Ablehnung und Enttäuschung.
Darin sei keine einzige neue Anregung zu finden. Es gehe nur darum, alte Positio-
nen einzufrieren und die UdSSR von der Unterzeichnung des Friedensvertrages
abzuhalten. Eisenhower zog das Papier zurück und forderte seinen Gesprächs-
partner zu einem Gegenvorschlag auf. Dieser dürfe aber keine zeitliche Festle-
gung für das Ende der Berlin-Präsenz enthalten.

Der Präsident erklärte sich bereit, einen Friedensvertrag der UdSSR mit der
DDR zu akzeptieren, wenn die westlichen Berlin-Rechte davon nicht berührt
würden. Genau das wollte Chruschtschow nicht. Er bestand darauf, daß der Ver-
trag Schluß mit dem Besatzungsregime machen müsse. Die deutschen Staaten soll-
ten über die für sie damit verbundenen Fragen innerhalb eines festzulegenden
Zeitrahmens miteinander verhandeln. Wenn ihr Bemühen um nationale Einheit
fehlschlage, hätten die Vier Mächte Frieden mit dem geteilten Land zu schließen.
Die beiden Führer erhitzten sich bei der Diskussion so heftig, daß Eisenhower je-
den Gedanken an eine vierseitige Gipfelkonferenz von sich wies und sogar seinen
Gegenbesuch in Moskau in Frage stellte. Nach einer Abkühlungspause gestand er
zu, die Lage in Berlin sei „anomal“, und erklärte sich mit einer zahlenmäßigen
Verringerung der westlichen Garnison und mit der Einstellung der Propaganda
und Spionage gegen die DDR aus dem Westteil der Stadt einverstanden.

Die entscheidenden Punkte blieben weiter strittig. Chruschtschow war jedoch
über die Äußerungen des Präsidenten hoch erfreut und rückte seinerseits von dem
Verlangen ab, die westliche Seite müsse seine Forderungen innerhalb einer be-
stimmten Frist erfüllen, um die UdSSR vom Abschluß des angedrohten Separat-
vertrags mit der DDR und von einer einseitigen Freistadtregelung für West-Berlin
abzuhalten. Eisenhower versicherte daraufhin, er habe nicht die Absicht, die be-
satzungsrechtliche Präsenz in der Stadt dauernd aufrechtzuerhalten, und stellte
dem Kremlchef in Aussicht, daß innerhalb einiger Monate Gipfelkonferenz und
Gegenbesuch stattfinden könnten. Eine letzte Schwierigkeit entstand, als
Chruschtschow den Verzicht auf einen Friedensvertragstermin nicht im Kommu-
niqué erwähnt sehen wollte. Es kam jedoch zu einer Einigung. Nach Aussage der
amerikanischen Akten setzte der sowjetische Führer zwar durch, daß nicht auf
sein Zugeständnis hingewiesen wurde, zeigte sich aber bereit, entsprechende Aus-
führungen des Präsidenten auf der folgenden Pressekonferenz mündlich zu bestä-
tigen. Das geschah dann auch am folgenden Tag.4

4 Memorandum of Conversation, 26. 9. 1959, FRUS 1958–1960, Vol. X Part 1: Eastern European Re-
gion, Soviet Union, Cyprus, http://dosfan.lib.uic.edu/ER/frus/frus58–60x1/12soviet6.html, S. 3–9;
R. Dvořák an A. Novotný (mit Anlage), 12. 10. 1959, in: M. Reiman/P. Luňák, a.a.O., S. 128–134;
Vertrauliche Information des ZK der KPdSU über den Aufenthalt Chruščëvs in den USA an die
führenden Vertreter der demokratischen Länder, Oktober 1959, ebd., S. 117–128; Kommuniqué
über die Besprechungen zwischen Chruščëv und Eisenhower in Camp David, 27. 9. 1959, in: Do-
kumente zur Deutschlandpolitik, hrsg. vom Bundesministerium für Innerdeutsche Beziehungen,
Frankfurt/Main–[West-]Berlin 1972, IV, 3, S. 284f.; Pressekonferenz Eisenhowers, 28. 9. 1959,
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Das Gespräch zwischen Eisenhower und Chruschtschow war für Washington
insofern ein Erfolg, als faktisch ein Berlin-Moratorium ohne die bisher geforder-
ten Gegenleistungen vereinbart worden war. Für die Vertagung hatte Chruscht-
schow auch blockinterne Gründe. Ulbricht hatte ihm im Juni erklärt, daß die
DDR auf eine Konfrontation mit dem Westen ökonomisch nicht hinreichend vor-
bereitet sei. Die Wirtschaft mache zwar Fortschritte, kämpfe aber nach wie vor
mit großen Problemen. Daher hatte der SED-Chef eine enge Zusammenarbeit mit
der UdSSR und zusätzliche sowjetische Lieferungen für notwendig erachtet.
Außer Erdöl, das er für die industrielle Produktion benötigte, sollte die UdSSR
auch Konsumgüter schicken. Er begründete dieses Verlangen, das man in Moskau
als nicht durch materielle Erfordernisse gerechtfertigt ansah, mit der innenpoli-
tisch besonders schwierigen Lage seines Landes. Der Vergleich mit dem höheren
Lebensstandard der Bundesrepublik und die Erreichbarkeit West-Berlins als Ein-
kaufsstätte führten dazu, daß die Bevölkerung unzuverlässig sei. Daraufhin hatte
ihm Chruschtschow in allgemeiner Form Abhilfe zugesagt, aber nichts Konkretes
in Aussicht gestellt.5 Als sichtbares Indiz der wirtschaftlichen und politischen La-
bilität in der DDR galt in Moskau die fortgesetzte Massenflucht nach Westen, die
nicht nur wegen ihres Umfangs Sorge hervorrief. Besonders schwerwiegend er-
schien, daß vor allem dringend benötigte Fachkräfte der Intelligenz und junge
Leute weggingen.6

Das Ergebnis des USA-Besuchs in Moskauer Sicht

Während Chruschtschow die Forderung nach Abschluß des Friedensvertrags und
Umwandlung West-Berlins in eine „Freie Stadt“ vorerst ruhen ließ, sagte ihm Ei-
senhower eine Gipfelkonferenz der Vier Mächte zu. Der Kremlchef wußte zwar,
daß damit das Verhandlungsergebnis noch nicht entschieden war, kehrte aber in
euphorischer Stimmung nach Hause zurück.7 Das war nicht nur auf seinen allge-
meinen, von der Idee des „gesetzmäßigen Fortschritts“ zum Sozialismus be-
stimmten Optimismus zurückzuführen. Auch seine Neigung zur Überbewertung
verbaler Konzessionen8 trug dazu bei. Eisenhowers Verwendung sowjetischer
Formeln zur Kennzeichnung der Lage ließ ihn glauben, Zustimmung in der Sache

ebd., S. 287–290; O. Grinevskij, Tysjača i odin den’, a.a.O., S. 92–95; W. Taubman, a.a.O., S. 435–
438; Christian Bremen, Die Eisenhower-Administration und die zweite Berlin-Krise 1958–1961,
Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin Bd. 95, Berlin–New York 1998,
S. 424–429. Die im Zusammenhang mit Chruščëvs USA-Besuch veröffentlichten Dokumente sind
abgedruckt in: Dokumente zur Deutschlandpolitik, a.a.O., S. 213–284. Zur amerikanischen Sicht
des Besuchsverlaufs vgl. R. Steininger, a.a.O., S. 134, 136.

5 Kratkaja zapis’ peregovorov s partijno-pravitel’stvennoj delegaciej GDR 9 ijunja 1959g., 27. 6. 1959
(Anfertigungsdatum), AVPRF, 0742, 4, 31, 33, Bl. 83–85.

6 Ju.V. Andropov an das ZK der KPdSU, 3. 11. 1959, RGANI, 5, 49, 182, Bl. 157–160; Botschafts-
sekretär Kočemasov an Ju.V. Andropov, 11. 9. 1959, RGANI, 5, 49, 185, Bl. 103–105.

7 Oleg Trojanovskij, Čerez gody i rasstojanija. Istorija odnoj sem’i, Moskau 1997, S. 219 f.; V. Su-
chodrev, Jazyk moj – drug moj. Ot Chruščëva do Gorbačëva, Moskau 1999, S. 105f.

8 Schon im Januar 1959 hatte Mikojan bei seinem Besuch in Washington den Eindruck gewonnen,
daß dort sogar Dulles inzwischen eingesehen habe, daß man an der bisherigen „Politik des Kalten
Krieges“ gegenüber der UdSSR nicht länger festhalten könne (Anastas Mikojan, Tak bylo, Moskau
1990, S. 605).
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gefunden zu haben. Diesen Schluß zog Chruschtschow vor allem aus der Äuße-
rung, die Situation in Berlin sei „anomal“ und lasse eine Änderung wünschens-
wert erscheinen. Seine Bilanz war daher trotz fehlender greifbarer Erfolge positiv.
Die Befürworter einer „Politik von der Position der Stärke aus“ in den USA
könnten sich zwar noch immer nicht von ihren alten Schlagworten trennen, wüß-
ten aber, daß ihre Vorstellungen keine Aussicht auf Erfolg mehr hätten. Es setzten
sich ein „nüchterneres Urteil über die Lage“ und eine „vernünftigere Auffassung
vom Kräfteverhältnis“ durch, das die gestiegene Macht der UdSSR widerspiegele.
In den kapitalistischen Staaten gewännen die „friedliebenden Kräfte“ immer mehr
Einfluß. Das sowjetische Konzept der „friedlichen Koexistenz“ werde zuneh-
mend akzeptiert, so daß ein Verhältnis zwischen Ost und West entstehe, bei dem
man sich wechselseitig Zugeständnisse mache. Der Kremlführer hatte dabei frei-
lich keine wirklich ausgewogenen Beziehungen im Sinn. Neben das Postulat
„außenpolitischer Elastizität“ stellte er das Erfordernis, die „Leninsche Prinzi-
pienfestigkeit auf dem Gebiet der Außenpolitik“ zu wahren. Er sah eine baldige
Lösung der Abrüstungsprobleme voraus und sprach die Hoffnung aus, daß sich
die „insgesamt noch immer besorgniserregende Lage“ in Europa durch Abschluß
des deutschen Friedensvertrags und Bereinigung der Berlin-Frage weithin beruhi-
gen lasse.9

Gromyko erläuterte den Botschaftern der Warschauer-Pakt-Staaten in Moskau,
man habe zwar keine Abkommen unterzeichnet, doch seien große Fortschritte bei
der Entspannung erzielt worden. Eisenhower habe sich dafür ausgesprochen, die
bestehenden ideologischen Differenzen beiseite zu lassen und nach Auswegen aus
der internationalen Spannung zu suchen. Der Außenminister räumte ein, daß der
amerikanische Präsident eine Lösung der Konflikte als sehr schwierig bezeichnet
hatte. Chruschtschow habe unwidersprochen darauf hingewiesen, daß die Posi-
tion der UdSSR weltweit Unterstützung finde. In der Berlin-Frage stellte Gro-
myko das Fehlen einer Annäherung fest. Chruschtschow habe aber unmißver-
ständlich erklärt, daß er einen Verbleib der Westmächte in der Stadt für ausge-
schlossen halte und in diesem Punkt keine Zugeständnisse mache. Einvernehmen
habe nur über die Fortsetzung der Gespräche bestanden. Zur entsprechenden
Formulierung im Kommuniqué gab der sowjetische Chefdiplomat eine vom Her-
gang abweichende Erläuterung. Danach hatte Chruschtschow nicht auf einen Ter-
min für die vorgesehenen Gipfelverhandlungen verzichtet und sich lediglich ge-
gen eine Erwähnung dieser Konzession gewandt, sondern erklärt, ohne Fristset-
zung könnten die Verhandlungen noch zehn Jahre dauern. Beharre man darauf
weiter, müsse die Öffentlichkeit wissen, daß die UdSSR einen Separatabschluß mit
der DDR ins Auge fasse. Daraufhin hätten die Amerikaner erwidert, dann sähen
sie keine Möglichkeit für eine Gipfelkonferenz. Der Streit sei dadurch beendet
worden, daß beide Seiten ihren jeweiligen Standpunkt auf der abschließenden
Pressekonferenz darlegten.

9 Von Chruščëv erstatteter Bericht „Über die internationale Lage und die Außenpolitik der Sowjet-
union“ auf der Tagung des Obersten Sowjets am 31. 10. 1959, in: Die sowjetische Außenpolitik.
Akten und Dokumente des Obersten Sowjets der UdSSR 1956–1962, Moskau 1962, S. 82–124.
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Insgesamt stellte Gromyko in Übereinstimmung mit dem Kremlchef einen gro-
ßen Erfolg fest. Es sei nicht nur nach einem Ausweg aus dem Kalten Krieg gesucht
worden, sondern es habe sich auch gezeigt, daß die amerikanische Regierung er-
kannt habe, mit den bisherigen Methoden nicht weitermachen zu können. Sie
sehe, daß sie die alten Bahnen der Politik Dulles’ verlassen und nach neuen Lösun-
gen suchen müsse. Sie entwickele zwar noch keine Initiative, wolle aber doch alles
zur Verbesserung der Atmosphäre tun. Dadurch erhalte die UdSSR die Chance,
mit ihrer Politik „auf breiter Front“ voranzukommen. Es gelte, diese zuvor feh-
lenden Möglichkeiten zu nutzen, obwohl die ideologischen Differenzen unver-
mindert fortbestünden. Zudem meinte der Außenminister, der Besuch habe die
amerikanischen „Prahlereien“ verringert und die Akteure in Washington ernüch-
tert. Nach einer Mitteilung der KPdSU-Spitze an die osteuropäischen Parteifüh-
rungen waren Eisenhower und seine Umgebung beunruhigt über die politische
Sackgasse, in die sie geraten seien, und wollten daher das Verhältnis zur UdSSR
entspannen. Sie seien aber noch nicht bereit, ihre außenpolitischen Positionen zu
räumen. Beiden sowjetischen Stellungnahmen war die Erwartung zu entnehmen,
die USA würden künftig immer mehr genötigt sein, von ihren Standpunkten ab-
zurücken. Es war demnach damit zu rechnen, daß der Kreml seine Ziele in wach-
sendem Maße durchsetzen konnte.10

Für Chruschtschow war es ein großer Erfolg, daß er erreicht hatte, was er wäh-
rend des ganzen Jahres erstrebt hatte: die Zusage für eine Gipfelkonferenz über
Friedensvertrag und Berlin, die im nächsten Frühjahr stattfinden sollte. Den Ver-
handlungen mit den Regierungschefs der drei Westmächte sah er in der Gewißheit
entgegen, daß es in der schwierigen Berlin-Frage zu einer Übereinkunft nach sei-
nen Vorstellungen kommen werde.11 Darin beirrte ihn auch nicht die allgemeine
sowjetische Einschätzung, daß die Bundesrepublik – stets als „reaktionäre“, die
Verständigung hemmende Kraft im westlichen Bündnis betrachtet – als der
„grundlegende Stützpunkt in Europa“ wesentlichen Einfluß auf die amerikani-
sche Politik ausübe. Es galt als „offensichtlich“, daß die USA ihr Interesse an einer
Verständigung mit der UdSSR nicht um Westdeutschlands willen opferten.12

Der optimistischen Sicht Chruschtschows lag Selbsttäuschung zugrunde. Mit
der Bemerkung, die Lage in Berlin sei anomal und lasse eine Änderung wün-
schenswert erscheinen, hatte Eisenhower der Freistadtregelung nicht zugestimmt,
auch wenn der Kremlchef das in späteren Gesprächen behauptete. Wie sich an-
schließend zeigte, hielt der Präsident den Besatzungsstatus der früheren deutschen
Hauptstadt zwar für ungewöhnlich und wollte ihn angesichts sowjetischer Infra-
gestellung durch eine andere, allseits akzeptierte Rechtsgrundlage der westlichen
Präsenz ersetzen. Demnach ging es darum, die UdSSR gegen kleinere Zugeständ-
nisse wie das Verbot geheimdienstlicher Tätigkeit in West-Berlin zur Stabilisie-
rung der Insel inmitten ihres Machtbereichs zu bewegen und dadurch die Fort-

10 R. Dvořák an A. Novotný (mit Anlage), 12. 10. 1959, in: M. Reiman/P. Luňák, a.a.O., S. 128–134;
Vertrauliche Information des ZK der KPdSU über den Aufenthalt Chruščëvs in den USA, Okto-
ber 1959, ebd., S. 117–128; Äußerungen Chruščëvs gegenüber einem TASS-Korrespondenten,
29. 9. 1959, ebd., S. 291.

11 O. Grinevskij, Tysjača i odin den’, a.a.O., S. 144.
12 Gespräch V. A. Zorin – L. Bolz, 15. 10. 1959, RGANI, 5, 49, 183 (rolik 8909), Bl. 209–211.
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dauer der überlebensnotwendigen Verkehrs- und Zugehörigkeitsbindungen der
Stadt an den Westen zu gewährleisten. Gerade das aber wollte Chruschtschow
nicht zulassen. Er wollte keine Festigung des bestehenden Zustandes durch klare,
allseits anerkannte Verhältnisse, sondern die Beseitigung des westlichen Schutzes
für den Außenposten West-Berlin und die Kontrolle von dessen Zugangswegen
durch die DDR. Letztlich lief das auf die Unterwerfung der Stadt insgesamt hin-
aus.

Schwindende Erwartungen und wachsende Opposition

In den folgenden Monaten blieb Chruschtschow zuversichtlich. Anfang Januar
1960 sprach er erneut vom Erfolg seiner USA-Reise und sah darin den „überzeu-
genden Beweis dafür“, daß sich die Position der UdSSR und ihrer Verbündeten
„bedeutend gefestigt“ habe. Er stellte eine „ständig zunehmende Unterstützung
bei den breiten Volksmassen“ fest. Diese nötige zusammen mit dem veränderten
Kräfteverhältnis in der Welt die „herrschenden Kreise der Westmächte“ dazu, sich
auf neue Verhältnisse einzustellen und die „friedliche Koexistenz“ zur Basis der
Beziehugnen zu den sozialistischen Ländern zu machen. Man müsse die günstige
Lage nutzen und die „Initiative im Kampf um den Frieden“ in der Hand behalten.
Zu diesem Zweck sollte die Stärke der Armee in den nächsten eineinhalb bis zwei
Jahren um 1,2 Mio. Mann verringert werden. Er ging davon aus, daß die Raketen-
waffe die Sicherheit des Landes voll gewährleiste. Zudem schränkten allzu große
Militärverbände die ökonomische Leistungsfähigkeit ein. Nehme man Einsparun-
gen vor, werde sich die ohnehin schon „mächtige und schnell wachsende Wirt-
schaft“ der UdSSR und der anderen sozialistischen Staaten, welche „die Wirt-
schaft der kapitalistischen Welt in den nächsten Jahren zu überflügeln“ sich an-
schicke, künftig noch besser entwickeln. Auch sollte die Sowjetunion bei den
werktätigen Massen noch größeres Ansehen gewinnen und sie noch mehr von ih-
rer Friedensliebe überzeugen. Die Öffentlichkeit sollte sehen, daß der Kreml die
Erwartungen nicht auf Krieg richte, sondern die ideologischen und politischen
Differenzen mit den Mitteln des friedlichen Wettbewerbs austrage.13

Die optimistische Sicht stieß in den Moskauer Führungskreisen weithin nicht
auf Zustimmung. Viele sahen darin eine unbegründete Sorglosigkeit gegenüber
dem Westen. Unter den Militärs verbreitete sich Unzufriedenheit, ja Empörung
darüber, daß die Truppenzahl so stark reduziert wurde. Auch wurde Chruscht-
schows Absicht, den Konsens mit dem „imperialistischen Hauptfeind“ zu einem
wesentlichen Ziel der Politik zu machen, weithin abgelehnt. Im Apparat des KGB
wuchs der Argwohn, daß „prinzipielle Positionen“ der UdSSR aufgegeben wür-
den. Als Botschafter Menschikow im Spätherbst 1960 aus Washington nach Mos-
kau zurückkehrte, wurde er des dortigen Mißmuts inne. Nach Gesprächen in
mehreren Spitzenbehörden zollte er diesem Trend in seinem Tätigkeitsbericht Tri-

13 N. S. Chruščëv an W. Ulbricht, 8. 1. 1960, SAPMO-BArch, DY 30/3507, Bl. 7–11 (russ.), 1–6 (dte.
Übers.). Vgl. seine Ausführungen auf der Tagung des Obersten Sowjets der UdSSR am 14. 1. 1960,
Die sowjetische Außenpolitik, a.a.O., S. 132–205.
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but. Er warnte davor, daß künftige Verhandlungen von den USA nur dazu benutzt
würden, die Lösung der strittigen Probleme endlos hinauszuzögern. Das Kolle-
gium des Außenministeriums widmete dem eine ausführliche Beratung. Menschi-
kow betonte auf der Sitzung, es gehe den Amerikanern nicht allein darum, die
Regelung der West-Berlin-Frage auf die lange Bank zu schieben. Es handele sich
zugleich um eine neue antisowjetische Strategie, die das bestehende Sicherheitsde-
fizit der USA zeitlich überbrücken solle. Dahinter stehe das Ziel, danach militäri-
sche Überlegenheit zu gewinnen. Zugleich suche Washington eine Entwicklung
zum Kapitalismus in Gang zu setzen. Chruschtschow sah sich damit dem unaus-
gesprochenen Vorwurf ausgesetzt, sich am bösen Spiel des Feindes zu beteiligen.14

Mit seinem durch wenig Fakten untermauerten Optimismus leistete der sowje-
tische Parteichef dem Eindruck Vorschub, er habe sich den Amerikanern ver-
schrieben. Die Gründe, die unter Aspekten der Sicherheit und der Wirtschaft für
einen vorsichtigen Umgang mit den USA und dem Westen sprachen, blieben
außer Betracht. Chruschtschow war demgegenüber der Ansicht, Sicherheit und
Wohlstandsfortschritte seien wesentlich der „Politik der friedlichen Koexistenz“
zu verdanken. Die „aggressiven Kräfte“ im Westen seien dadurch 1959 an der Ent-
fesselung eines heißen Krieges oder gar eines nuklearen Infernos gehindert wor-
den – ein Erfolg, der ohne Abstriche von den eigenen Zielen erreicht worden sei.
Auch weiterhin gelte es, Spannung abzubauen. Den „Imperialisten“ dürfe sich
kein Anlaß bieten, diese wieder zu verschärfen. Das verschaffe zugleich der
UdSSR Vertrauen in der internationalen Öffentlichkeit. Ein anderer Kurs würde
vor allem im Verhältnis zu den unterentwickelten Ländern schädlich sein und in
die Isolation führen. Der Kremlchef gab dabei dem Glauben an die „Macht der
Völker“ und den „Sieg des Sozialismus“ Ausdruck. „Flexibles“ Entgegenkommen
mobilisiere auch innerhalb der kapitalistischen Welt Kräfte des Widerstands gegen
die Kriegstreiber. Zu diesen zählte er in den USA ausschließlich Personen außer-
halb der Eisenhower-Administration. Den Kritikern in Moskau suchte er klarzu-
machen, daß dies „keine Politik der Versöhnung“ mit dem Westen sei. Die UdSSR
beharre uneingeschränkt auf allen ihren Forderungen. An dieser prinzipiellen Po-
sition hielt Chruschtschow nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch fest, wie
seine Zurückhaltung bei der Behandlung des Berlin- und Deutschland-Problems
zeigte.15

Seine Opponenten in der sowjetischen Führung ließen sich davon nicht über-
zeugen. Sie sahen ihr Eintreten für einen scharfen Kurs durch Berichte der Aus-
landsaufklärung bestätigt, daß Bonn mit Erfolg die Neigung Washingtons konter-
kariert habe, der UdSSR Konzessionen zu machen.16 In ihrer Skepsis wurden sie
durch den Besuch eines persönlichen Emissärs von Präsident Eisenhower, Henry
Cabot Lodge, im Februar 1960 bestärkt. Dieser teilte Chruschtschow mit, daß
sich die amerikanische Administration vor den Wahlen im Herbst aus innenpoli-
tischen Gründen keine Flexibilität leisten könne, und lehnte ab, als der Kremlchef

14 O. Grinevskij, Tysjača i odin den’, a.a.O., S. 144–147.
15 Aufzeichnung des tschechoslowakischen Außenministers David über die Ausführungen Chruš-

čëvs auf der ordentlichen Sitzung des Politisch Beratenden Ausschusses des Warschauer Pakts in
Moskau am 4. 2. 1960, 20. 2. 1960, in: M. Reiman/P. Luňák, a.a.O., S. 141–147.

16 O. Grinevskij, Tysjača i odin den’, a.a.O., S. 149.
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auf baldige Einigung über Berlin drang und die Bereitschaft der Amerikaner,
„nicht nach der Pfeife Adenauers“ zu tanzen, zum Kriterium ihres guten Willens
erklärte. Lodge forderte ihn auf, auf der bevorstehenden Gipfelkonferenz in der
französischen Hauptstadt vom Standpunkt des „Alles oder nichts“ abzugehen.
Die Äußerungen weckten die Befürchtung, die USA würden mit leeren Händen
nach Paris kommen. Der Bericht über das Gespräch schockierte die Diplomaten
des Außenministeriums; die Gegner der amtlichen Politik sahen sich bestätigt.17

Chruschtschow hielt, ungeachtet beginnender Zweifel,18 an seiner Hoffnung
fest. Um dem Westen ein positives Signal zu geben, stellte er sich am 2. April 1960
auf einer Pressekonferenz nachdrücklich als Optimisten dar, der davon überzeugt
sei, daß sich die strittigen Fragen mit ein oder zwei Zusammenkünften zwischen
den Führern von Ost und West regeln ließen. Sollte die UdSSR freilich bei den
„leitenden Staatsmännern“ der Verbündeten im Zweiten Weltkrieg „kein Ver-
ständnis“ finden, würde sie zum Abschluß des Separatvertrags mit der DDR mit
anschließender Aufhebung aller westlichen Berlin-Rechte genötigt sein. Eine sol-
che Lösung wäre jedoch „sehr unerwünscht“.19 Mit diesem Hinweis konnte er
freilich weder den Kritikern in Moskau imponieren noch die USA zum Entgegen-
kommen veranlassen Wenig später erklärte ihm der amerikanische Botschafter, auf
der Gipfelkonferenz sei allein mit einer Übereinkunft über die Einstellung der
Kernwaffenversuche zu rechnen. Damit bot sich kaum noch Aussicht auf andere
Erfolge, namentlich in der Berlin-Frage, auf die es dem sowjetischen Führer vor
allem ankam.20

Nach den detaillierten Angaben eines sowjetischen Diplomaten, der die Kreml-
Interna kannte, sah sich Chruschtschow am 7. April 1960 im ZK-Präsidium einer
geschlossenen Front von Kritikern gegenüber. Diese forderten ihn auf, die West-
politik grundlegend zu ändern. Die Amerikaner verstünden nur eine Sprache:
Macht und Stärke. Wie die Auslandsaufklärung berichte, wollten Eisenhower, de
Gaulle und Macmillan auf der Gipfelkonferenz keine Angebote vorlegen.
Chruschtschow widersprach nicht, hielt aber anscheinend an seinem Kurs insge-
heim fest.21 Diese Erinnerung gibt zweifellos die vorherrschende Haltung im
Kreml zutreffend wieder. Für die Sitzung liegt freilich keine archivalische Bestäti-
gung vor. Ein Protokoll war nicht zu ermitteln.22 Das Fehlen muß nicht bedeuten,
daß die Beratung nicht stattfand, denn es könnte auch auf besonders strenge Ge-
heimhaltung zurückzuführen sein, die entweder von vornherein keine Aufzeich-
nung zuließ oder aber deren spätere Vernichtung nach sich zog. Der Kremlchef
dürfte sich in der Hoffnung auf ein positives Ergebnis durch ein Gespräch mit de

17 Ebd., S. 151f. In gleichem Sinne O. Trojanovskij, a.a.O., S. 221.
18 Hierzu auch Fedor Burlatsky, Khrushchev and the First Russian Spring. The Era of Khrushchev

Through the Eyes of His Advisor, New York 1988, S. 155–157.
19 O. Grinevskij, Tysjača i odin den’, a.a.O., S. 154–156; Pressekonferenz Chruščëvs, 2. 4. 1960, in:

Dokumente zur Deutschlandpolitik, IV. Reihe, Bd. 4, 2. Halbband, Frankfurt/Main–[West-]Berlin
1972, S. 667–670.

20 O. Grinevskij, Tysjača i odin den’, a.a.O., S. 162 f.
21 Ebd., S. 163f.
22 A. A. Fursenko, Kak byla postroena berlinskaja stena, in: Istoričeskie zapiski, 4/2001 (122), S. 74.

Fursenko konnte die weiter klassifizierten Bestände des ZK-Apparats einschließlich der Chruš-
čëv-Materialien einsehen.
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Gaulle bestärkt gesehen haben. Dieser vertraute ihm an, sein Land werde kaum
für immer in der NATO bleiben und seine Politik auf dieses Bündnis gründen.23

Wenn in Europa ein echtes Kräftegleichgewicht entstehe, würden die Amerikaner
nicht mehr gebraucht werden.24 Aus Washington kamen jedoch schlechte Nach-
richten, die es immer fraglicher machten, daß die USA ihren Widerstand gegen die
sowjetischen Forderungen aufgeben würden.25

Der U-2-Zwischenfall und seine Auswirkungen

Zur Relation von Spionage und Gegenspionage im Kalten Krieg gehörte es, daß
die USA die Vorteile der UdSSR im personellen Einsatz durch technische Mittel
auszugleichen suchten. Wie Chruschtschow seit langem wußte, aber zu seinem
großen Ärger nicht verhindern konnte,26 führten die Amerikaner seit 1956 Auf-
klärungsflüge über sowjetischem Gebiet durch. Am 9. April 1960 startete wieder
eine U-2-Maschine zu Beobachtungszwecken über sowjetischem Territorium.
Diesmal war der Kremlchef besonders erbost, weil der Flug den innenpolitischen
Gegnern in die Hände spielte. Diese spotteten untereinander, die Amerikaner hät-
ten den „weisen Politiker“ und „Kämpfer für den Frieden“ während der Reise
durch ihr Land um den Finger gewickelt und ihm Freundschaft vorgespiegelt.
Chruschtschow fühlte sich auf’s Kreuz gelegt. Er meinte, in Washington wisse
man doch, daß die Aufklärungsmissionen ihm jedesmal „fürchterliche Kopf-
schmerzen“ bereiteten. Wenn gleichwohl kurz vor der Gipfelkonferenz eine sol-
che Aktion durchgeführt werde, könne sie nur dem Zweck dienen, ihm seine
Ohnmacht vor Augen zu führen. Um der Eisenhower-Administration einen Rip-
penstoß zu verpassen, veranlaßte er eine – als offiziös erkennbare – Stellungnahme
in der „Pravda“.27 Darin wurde der amerikanische Außenminister wegen einer
Äußerung scharf kritisiert, mit der er vor Hoffnungen auf eine rasch zu erzielende
Übereinkunft gewarnt hatte. Wie es im Artikel des KPdSU-Organs hieß, ließ die
Sowjetunion nichts unversucht, die – vor allem in Berlin und Deutschland be-
stehenden – Konflikte zu regeln. Demgegenüber lehne die andere Seite alle
Vorschläge ab und unterbreite keinerlei eigene Vorstellungen. Sie halte an der
„anomalen Lage“ fest, wolle das Besatzungsregime in West-Berlin unbegrenzt
verlängern und widersetze sich dem Bemühen, die „gefährlichen Überreste des
Zweiten Weltkriegs“ zu liquidieren.28

Am 25. April wandte sich Chruschtschow selbst mit öffentlichen Ausführun-
gen an die Adresse der USA. Er machte seine Forderungen in voller Härte geltend,

23 Ju.V. Dubinin, O Šarle de Golle, in: Novaja i novejšaja istorija, 1/2001, S. 71 f. Als junger Diplomat
an der Botschaft in Paris dolmetschte Dubinin das Gespräch.

24 W. Taubman, a.a.O., S. 452.
25 O. Trojanovsikj, a.a.O., S. 221 f.
26 Vgl. W. Taubman, a.a.O., S. 443 f.
27 O. Grinevskij, Tysjača i odin den’, a.a.O., S. 165–172. In gleichem Sinne F. Burlatsky, a.a.O., S. 157.

Vgl. Memuary Nikity Sergeeviča Chruščëva, in: Meždunarodnaja žizn’, 10/1993, S. 47.
28 Obozrevatel’, Ne v nogu so vremenem. Po povodu vystuplenija K. Gertera, in: Pravda, 14. 4. 1960.

Wie allgemein bekannt war, deutete die Verfasserangabe, die im Deutschen mit „Beobachter“ zu
übersetzen ist, auf eine amtliche Veranlassung des Artikels.
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polemisierte heftig gegen die westlichen Verhandlungspositionen und stellte fest:
„Je näher der 16. Mai, der Tag der Begegnung der Regierungschefs, rückt, desto
einseitiger gehen gewisse Staatsmänner der Westmächte an die Probleme heran.“
Zugeständnisse des Westens, die wesentliche Forderungen unerfüllt ließen, kämen
nicht in Betracht. Suche man „gerade jene Seiten des einen oder anderen Problems
heraus“ und blähe sie auf, „die keineswegs zur Ausarbeitung von für alle annehm-
baren Entscheidungen beitragen“, trage das „natürlich nicht dazu bei, Wege zur
Lösung wichtiger internationaler Fragen zu finden“, sondern führe „zur Erhal-
tung der Spannungen“ und stehe „folglich der Normalisierung der Beziehungen
zwischen den Staaten im Wege.“ Die Stellungnahme eines führenden amerikani-
schen Diplomaten, die den amtlichen Standpunkt wiedergab, war nach Chruscht-
schows Darstellung „mit der Atmosphäre, welche in den Beziehungen zwischen
der UdSSR und den USA“ nach den Gesprächen mit Präsident Eisenhower ent-
standen sei, „offensichtlich“ unvereinbar. Auf diese Weise lasse sich die Sowjet-
union nicht unter Druck setzen. Was mit den angeblich unernsten, den Konflikt
nicht dämpfenden, sondern verstärkenden Konzessionen gemeint war, deutete der
Kremlchef an, als er auf der Beseitigung der Besatzungsrechte bestand, und das
westliche Bemühen um deren Erhalt mit dem Abschluß des Friedensvertrags un-
vereinbar bezeichnete. Damit würden auch die Zugänge einschließlich der Luft-
wege verloren gehen. Er unterstellte der westlichen Seite „blinden Haß gegen die
Gesellschaftsordnung der sozialistischen Länder“ und drohte mit deren angeblich
überlegenen militärischen Macht.29 Ein weiterer Vorwurf an die Adresse der USA
lautete, sie steckten eine Verhandlungsposition „im Geiste des Kalten Krieges“
ab.30 Zugleich war Chruschtschow bestrebt, noch vor der Gipfelkonferenz in
möglichst vielen Fragen zu einem Einvernehmen zu gelangen.31

Die gespannte Lage verschärfte sich auf’s äußerste, als am 1. Mai ein weiterer
Aufklärungsflug der Amerikaner stattfand. Diesmal gelang es der UdSSR, das
Flugzeug abzuschießen. Der Pilot fiel ihr als Zeugnis der Spionage in die Hände.32

Davon wußte man aber in Washington zunächst nichts. Die Instruktionen hatten
für den Fall des Abschusses vorgesehen, daß der Mann sich und das Flugzeug ver-
nichtete, um der anderen Seite keine Beweise in die Hand zu geben. Chruscht-
schow inszenierte ein raffiniertes Katz-und-Maus-Spiel. Die Regierung der USA
verwickelte sich immer stärker in ein Gestrüpp unhaltbarer Ausflüchte und Un-
wahrheiten und stand, als die sowjetische Seite schließlich mit der Wahrheit her-
ausrückte, ratlos vor ihrer Blamage.33 Der Kremlchef genoß den Triumph. Im en-
gen Kreis äußerte er sich höchst befriedigt darüber, daß er die Vereinigten Staaten
vor der ganzen Welt bloßgestellt hatte. Sein Hochgefühl wurde freilich zuneh-
mend von den Folgen der Dynamik beeinträchtigt, die er in Gang gesetzt hatte.
„Je mehr er die Amerikaner der Spionage überführte“, so stellt einer seiner eng-

29 Rede Chruščëvs in Baku, 25. 4. 1960, in: Dokumente zur Deutschlandpolitik, IV, 4/2, S. 825–834.
30 Obozrevatel’, Ne vstavljajte, gospoda, palki v kolesa!, in: Pravda, 27. 4. 1960.
31 Das Präsidium der KPdSU bestätigte am 25. 4. 1960 einen entsprechenden Auftrag an Botschafter

Carapkin (O. Grinevskij, Tysjača i odin den’, a.a.O., S. 172).
32 Ebd., S. 181–186.
33 Ebd., S. 207–228; W. Taubman, a.a.O., S. 442 f., 445f., 455–457. Vgl. R. Steininger, a.a.O., S. 152–

155.
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sten Mitarbeiter im Rückblick fest, „desto stärker zwang er sie dazu, öffentlich die
Notwendigkeit der Aufklärungsflüge zu verteidigen.“34

Auf diese Weise wurde die Basis für erfolgversprechende Verhandlungen unter-
graben. Als Eisenhower nach dem Scheitern aller Vertuschungsversuche den Ent-
schluß faßte, den Rücktritt des CIA-Direktors nicht anzunehmen, sondern zu
seiner eigenen Verantwortung zu stehen, war es kaum noch vorstellbar, daß die
beiden entscheidenden Männer von Ost und West am Verhandlungstisch gegen-
über Platz nehmen würden. Der amerikanische Botschafter in Moskau, Thomp-
son, hatte den Präsidenten zu recht davor gewarnt, das Bauernopfer auszuschla-
gen. Eisenhower hielt jedoch die Aufklärungsflüge als Erfordernis der „nationalen
Sicherheit“ für unerläßlich, weil die USA ungleich geringere Möglichkeiten zur
Spionage durch Agenten hätten als die UdSSR und den Mangel durch den Einsatz
überlegener technischer Mittel ausgleichen müßten. In einer Erklärung bezeich-
nete er die Flüge als unverzichtbar und kündigte ihre Fortsetzung an. Damit war
Chruschtschow die Möglichkeit genommen, den U-2-Zwischenfall auf Eigen-
mächtigkeiten untergeordneter Instanzen zurückzuführen. Vor seinen Moskauer
Kritikern konnte er nicht mehr rechtfertigen, trotzdem mit dem amerikanischen
Präsidenten zu verhandeln. Zugleich war er über dessen ungenierten Versuch em-
pört, sich das Recht zur Spionage zu nehmen und von weiteren Aktivitäten dieser
Art zu sprechen. Dadurch sah er die UdSSR vor aller Welt beleidigt. Als der Ge-
heimdienst der USA hervorragende Fotos von sowjetischen Anlagen vorlegte, um
den Bürgern seines Landes die Notwendigkeit der Flüge plausibel zu machen,
erhielt der Kremlchef zudem das mißliche Gefühl, die Amerikaner wollten der
Öffentlichkeit die technische Unterlegenheit der Sowjetunion vor Augen stel-
len.35

Vorbereitung auf das Pariser Gipfeltreffen

Angesichts der Entrüstung, die im Kreml und in der gesamten UdSSR über den
U-2-Flug herrschte, stellte sich die Frage, ob Verhandlungen mit den Westmäch-
ten nicht aus Prestigegründen abgelehnt werden mußten. Eisenhower war inzwi-
schen zum Inbegriff aller Boshaftigkeit erklärt worden, mit dem man nichts zu
tun haben durfte. Für die Kritiker Chruschtschows kamen Sorgen wegen dessen
sprunghafter Art hinzu, die befürchten ließ, daß sich der sowjetische Führer trotz
allem Bekenntnis zu Härte am Ende doch noch zu Zugeständnissen hinreißen las-
sen könnte. Dieser wiederum mußte sich fragen, was überhaupt noch von einem
Treffen zu erhoffen war. Es fiel ihm schwer, auf die Gipfelkonferenz zu verzich-
ten, die nach langer Mühe endlich bevorstand und mit der er so große Hoffnungen
verbunden hatte. Aber einen Mißerfolg konnte er sich nach der Brüskierung
durch Eisenhower innenpolitisch vollends nicht mehr leisten. Die Hoffnung, die
Blamage des Präsidenten als Waffe nutzen zu können, die ihn zu Zugeständnissen

34 O. Grinevskij, Tysjača i odin den’, a.a.O., S. 233–235.
35 Ebd., S. 235–246; Memuary Nikity Sergeeviča Chruščëva, a.a.O., S. 47–50; W. Taubman, a.a.O.,

S. 457–460.
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nötigte, schwand immer mehr, als die internationale Öffentlichkeit zunehmend
Sympathie für dessen aufrechte, ehrliche Haltung erkennen ließ und sich gegen
die sowjetische Handhabung des Falles wandte. Chruschtschow mußte fürchten,
daß seine Moskauer Opponenten mit Freude jeden Anlaß nutzen würden, um
ihm Versagen und Preisgabe sowjetischer Interessen vorzuwerfen.

Mit der Formulierung einer Position auf der Basis des Genfer Vorschlags vom
28. Juli 1959 schloß das sowjetische Außenministerium die Konferenzvorberei-
tungen ab. Die damaligen Deutschland- und Berlin-Forderungen wurden ver-
schärft, wenn man davon absieht, daß an eine von zwei auf zweieinhalb Jahre ver-
längerte Übergangsphase gedacht war, während welcher der Zugangsverkehr wei-
ter nach den bisherigen Verfahrensregeln abgewickelt werden sollte. Danach sollte
es jedoch keine Verhandlungen über den künftigen Status mehr geben. Vielmehr
sollten dem Auslaufen des Interimsabkommens automatisch der Abschluß des
Friedensvertrages und die Durchführung der Freistadtregelung folgen. Auch
sollte die westliche Garnison in der Übergangszeit nicht mehr nur auf 3–4000
Mann verringert, sondern schrittweise bis auf Null gebracht werden. Schon wäh-
rend des Interims war zudem die Einstellung aller Aktivitäten in West-Berlin vor-
gesehen, die von UdSSR und DDR für friedens- und entspannungsfeindlich er-
klärt wurden. Anders als von Gromyko seinerzeit in Aussicht gestellt, war nicht
einmal in vager Form von irgendeiner Gegenverpflichtung für den Ostteil der
Stadt die Rede. Es konnte kein Zweifel daran bestehen, daß es um nichts anderes
als einen – zeitlich etwas gestreckten – Totalverzicht der Westmächte auf die Be-
hauptung ihrer Positionen ging.36

Nach der Erinnerung eines engen Mitarbeiters von Chruschtschow, dessen
Ausführungen sich durch große Genauigkeit auszeichnen, plädierten mehrere
Führungsmitglieder in der Vorbesprechung zur Gipfelkonferenz dafür, diese ab-
zusagen. Das erklärte der Kremlchef für unklug. Die Öffentlichkeit werde dann
der UdSSR die Schuld daran geben, daß es zu keiner Übereinkunft gekommen sei.
Besser wäre es daher, die Teilnahme von einer Entschuldigung Eisenhowers und
seiner Zusage abhängig zu machen, auf weitere Spionageflüge zu verzichten. Ob
der Präsident dazu bereit sein werde, lasse sich schwer sagen. Wenn er gescheit
wäre, müsse er sich darauf einlassen. Das würde ihn jedoch nicht vom Druck be-
freien. Vielmehr stünde er dann während der Verhandlungen vor der Wahl, ent-
weder die „prinzipielle Position“ der Sowjetunion bezüglich Abrüstung und
Deutschland zu akzeptieren oder die Schuld am Scheitern der Verständigung zu
übernehmen. Unter allen Umständen liege der Schwarze Peter beim Westen; die
UdSSR dagegen könne nur gewinnen. Wie der Gewährsmann weiter darlegt,
stimmten die anderen Präsidiumsmitglieder nur widerwillig zu, weil sie fürchte-
ten, Chruschtschow könnte von der harten Linie abweichen und der westlichen
Seite entgegenkommen.37

Die intensive Vorbereitung der Konferenz durch das Außenministerium38 läßt
sich als Hinweis auf einen weiterbestehenden Willen zu Verhandlungen interpre-

36 Text: FRUS 1958–1960, Vol IX, a.a.O., S. 395–397. Vgl. Ch. Bremen, a.a.O., S. 509–511.
37 O. Grinevskij, Tysjača i odin den’, a.a.O., S. 247–249.
38 Darauf weist A. A. Fursenko, Kak byla, a.a.O., S. 74, hin.
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tieren. Es ist freilich möglich, daß die Diplomaten, die Chruschtschow häufig
nicht in seine Überlegungen einbezog, mangels neuer Instruktionen einfach die
bisherige Politik fortschrieben. Als Indiz dafür, daß der Kremlchef noch immer
eine Übereinkunft anstrebte, könnten die Vorschläge gelten, die er dem französi-
schen Staatspräsidenten als Gastgeber des Gipfeltreffens am 9. Mai überreichen
ließ.39 Zu der Annahme, daß er zunächst noch auf Verständigung hoffte, würden
auch mehrere Erinnerungsberichte passen, denen zufolge er sich erst auf dem Flug
nach Paris dazu entschloß, die Konferenz platzen zu lassen. Da habe er den bis da-
hin anders orientierten Mitgliedern seiner Delegation erklärt, er werde die Teil-
nahme von einer demütigenden Entschuldigung des amerikanischen Präsidenten
abhängig machen und damit dessen Ablehnung provozieren. Die Verhandlungen
seien damit beendet, bevor sie begonnen hätten.40 Völlig sicher ist diese Version
nicht.41 Ein Mitarbeiter Chruschtschows berichtet, erst durch dessen Erklärung
zu Konferenzbeginn habe er vom Kurswechsel erfahren.42 Diese Aussage könnte
jedoch darauf zurückzuführen sein, daß der Autor vielleicht schon vorher zur
Vorbereitung der Konferenz nach Paris gekommen und daher nicht Zeuge von
Chruschtschows Äußerungen im Flugzeug geworden war.43 Ein sowjetisches Pa-
pier in den Ost-Berliner und Prager Akten, in dem das Vorgehen angekündigt und
begründet wurde, läßt sich leider nicht datieren.44

Der sowjetische Führer argumentierte gegenüber den westlichen Staats- und
Regierungschefs, das unverhüllte Festhalten Eisenhowers an den Spionageflügen
komme einer Kriegserklärung gleich. Daher bestünden kaum noch Chancen für
eine Übereinkunft.45 In einer namens des ZK gegebenen internen Begründung
hieß es, die „unerhörten und beispiellosen Aktionen gegen die Souveränität des
Sowjetstaates, also gegen die Souveränität als geheiligtes und unumstößliches
Prinzip in den zwischenstaatlichen Beziehungen“, seien als „wohlerwogene Poli-
tik der USA“ anzusehen, die man fortsetzen wolle. Der Aussage des Präsidenten,
er könne nicht unter der sowjetischen Drohung des Friedensvertragsabschlusses
mit der DDR an der Konferenz teilnehmen, wurde entgegengehalten, daß die
UdSSR mit der betreffenden Erklärung nur die „feste Entschlossenheit“ bekundet
habe, die Reste des Krieges auszuräumen, Frieden zu schließen und die Lage zu

39 Text: Foreign Relations of the United States 1958–1960, Vol. IX: Berlin Crisis 1959–1960, Ger-
many, Austria, Washington 1993, S. 395–397.

40 M. A. Men’šikov, S vintovkoj i vo frake, Moskau 1996, S. 231; Anastas Mikojan, Tak bylo, Moskau
1990, S. 605; O. Trojanovskij, a.a.O., S. 225f.; O. Grinevskij, Tysjača i odin den’, a.a.O., S. 250;
N. S. Chruščëv, Vremja, ljudi, vlast’, Band 4, Moskau 1999, S. 431.

41 Nach Mitteilung von Aleksandr Fursenko, der alle Akten des Präsidentenarchivs einsehen konnte,
gibt es keine amtlichen Dokumente, denen der genaue Zeitpunkt von Chruščëvs Entschluß zu ent-
nehmen wäre.

42 A. M. Aleksandrov-Agentov, Ot Kollontaj do Gorbačëva. Vospominanija diplomata, sovetnika
A. A. Gromyko, pomoščnika L. I. Brežneva, Ju. V. Andropova, K. U. Černenko i M. S. Gorbačëva,
Moskau 1994, S. 106 f.

43 Darauf deutet die Bemerkung hin, Chruščëv habe sich das wohl schon vor der Konferenz ausge-
dacht.

44 Aufzeichnung ohne Überschrift, Verfasser und Datum [mit handschriftlichen Hinzufügungen,
von denen nur „Mai 60“ eindeutig erkennbar ist], SAPMO-BArch, DY 30/3507, Bl. 175–178. Die
tschechische Fassung des – offensichtlich der Unterrichtung der Parteichefs der verbündeten Län-
der dienenden – Dokuments wird von den Herausgebern des Bandes, in dem sie abgedruckt
wurde, auf den 14. 5. 1960 datiert (M. Reiman/P. Luňák, a.a.O., S. 163–165).

45 N. S. Chruščëv, Vremja, a.a.O., S. 429–431.
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normalisieren. Die „wirkliche Drohung“ gehe von den Amerikanern aus. Daher
könne sich die sowjetische Delegation nur dann am Gipfel beteiligen, wenn die
USA den Verzicht auf künftige Überflüge erklärten, die bisherigen provokatori-
schen Handlungen verurteilten und die unmittelbar daran Beteiligten bestraften.
Andernfalls bestehe keine Aussicht auf einen Konferenzerfolg. Wäre die Regie-
rung der UdSSR bereit, unter den bestehenden Bedingungen „an Verhandlungen
teil[zu]nehmen, die von vornherein zum Scheitern verurteilt sind, dann würde sie
auf diese Weise zum Mitbeteiligten an einem Betrug an den Völkern werden.46

Das geplatzte Gipfeltreffen

Die Annahme, daß Chruschtschow die zuvor heftig angestrebte Gipfelkonferenz
schon vor deren Beginn nicht mehr wollte, wird durch Erläuterungen vor auslän-
dischen Journalisten47 gestützt. Auch seine Erklärung im Kreise der Regierungs-
chefs deutet darauf hin. Er verlangte von Eisenhower in äußerst kategorischer und
scharfer Form Entschuldigung und Wiederholungsverzicht. Aufgrund der damit
provozierten Ablehnung blieb die Bedingung für die Beteiligung an der Gipfelbe-
gegnung unerfüllt, die in der Instruktion festgelegt worden war. Der sowjetische
Führer fand dafür keine Worte des Bedauerns. Es sei besser, „eine bestimmte Zeit
vergehen [zu] lassen“, um die zutage getretenen Fragen zu klären. Das gebe den-
jenigen, welche die Verantwortung für den verkündeten „aggressiven Kurs in den
Beziehungen zur Sowjetunion und zu den anderen sozialistischen Ländern“ trü-
gen, Gelegenheit zur Analyse der dadurch herbeigeführten Lage. Er schlug daher
vor, die Konferenz „um etwa sechs bis acht Monate zu vertagen“.48 Auf der Rück-
reise nach Moskau wiederholte er diese Aussage in Ost-Berlin und fügte hinzu,
man habe es danach in Washington mit einem anderen Präsidenten zu tun, von
dem man mehr Zugänglichkeit erwarten könne. Im übrigen sei keine Eile geboten,
weil das sozialistische Lager gegenüber dem Westen fortlaufend an Stärke ge-
winne.49 In Moskau wurde Chruschtschow von seinen Führungskollegen mit Ju-
bel empfangen.

Der Verzicht auf sofortige Verhandlungen lief faktisch auf ein Moratorium hin-
aus, ohne daß der Kreml irgendeine der Gegenleistungen erhalten hatte, die er im
Vorjahr für den Aufschub durch ein Interimsabkommen gefordert hatte. Im We-
sten hatte man keinen Grund, das zu bedauern. Dagegen war Chruschtschows
Entschluß, die Entscheidung über Berlin ein weiteres Mal zu vertagen, für Ul-

46 Aufzeichnung ohne Überschrift, Verfasser und Datum, SAPMO-BArch, DY 30/3507, Bl. 175–
178; M. Reiman/P. Luňák, a.a.O., S. 163–165.

47 Beseda N. S. Chruščëva s sovetskimi i inostrannymi žurnalistami (11. 5. 1960), in: Pravda, 13. 5.
1960.

48 Erklärung Chruščëvs auf dem Präliminartreffen der vier Staats- und Regierungschefs am 16. 5.
1960, in: Dokumentation zur Deutschlandpolitik, a.a.O., IV 4/2. Hbbd., S. 1037–1041. Protokolle
der beiden Sitzungen des Präliminartreffens am 16. 5. 1960 finden sich in: FRUS 1958–1960,
Vol IX, a.a.O., S. 438–452, 456–459. Vgl dazu auch Chruščëvs rückblickende Darstellung in:
Memuary, a.a.O., S. 52–55.

49 Rede Chruščëvs in Ost-Berlin, 20. 5. 1960, in: Dokumentation zur Deutschlandpolitik, a.a.O.,
IV 4/2. Hbbd., S. 1060–1068 (russ.), 1069–1080 (dte. Übers.).
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bricht ein schwerer Schlag. Er war besorgt und frustriert. Im Gegensatz zum
Kremlchef hatte er nicht die Befriedigung, die westlichen Regierungen zuerst zur
Anerkennung seiner Gleichrangigkeit gebracht zu haben und dann derjenige ge-
wesen zu sein, der ihnen die Verhandlungen verweigerte.50 Mit dieser emotionalen
Sichtweise täuschte sich Chruschtschow über den politischen Schaden, den er sei-
ner Sache zugefügt hatte. Vor allem ging die Erwartung fehl, nach Eisenhowers
Abtreten Ende des Jahres würden neue Verhandlungen ohne weiteres wieder zu-
stande kommen. Während seiner gesamten Regierungszeit fand nie wieder eine
Vier-Mächte-Begegnung über Berlin statt, die zu Vereinbarungen hätte führen
können. Mit Verzögerung kam es zwar zum bilateralen Dialog mit den USA, doch
ging dieser über Vorgespräche nicht hinaus, weil die Amerikaner den Eindruck
vermeiden mußten, Entscheidungen ohne ihre zwei westlichen Berlin-Partner zu
treffen. Es blieb bei einem Austausch von Standpunkten. Die Verbündeten waren
für die dabei ins Auge gefaßten Einigungsmöglichkeiten nicht verantwortlich und
konnten darum ohne Schwierigkeiten hinterher Einspruch erheben. Eine verbind-
liche Vereinbarung war auf diese Weise von vornherein ungleich schwerer zu er-
reichen, als wenn alle Berlin-Mächte an den Verhandlungen beteiligt waren.

Die Verzögerung, die Chruschtschow akzeptierte, hieß nicht, daß er von seinen
Zielen Abstriche machte. Wie polnische Beobachter mit Einblick in die Innenver-
hältnisse des Kreml feststellten, machte er nach wie vor „gewaltige Anstrengun-
gen zur Liquidierung der ,Überreste des Krieges‘ und zur Verwirklichung des
Konzepts der Isolierung der kapitalistischen Großmächte“ und trieb eine Politik,
die „unverminderten Offensivcharakter“ habe und die Westmächte unter Druck
setze, einen „dynamischen Status quo“ zu akzeptieren. Das gelte, auch wenn bei
den internen Beratungen die deutsche Frage an die zweite Stelle gerückt sei und
hinter der Ankündigung eines erneuten Reglungsversuchs im Jahre 1961 taktische
Gesichtspunkte stünden. Es gehe darum, die Gegner an der Spitze von Partei und
Staat in Schach zu halten und zugleich gegenüber dem Westen die Notwendigkeit
des Friedensvertragsabschlusses zu unterstreichen. Das Problem werde vorerst
für noch nicht erledigungsreif erachtet, doch habe sich nichts am Ziel geändert. Im
Kreml wolle man die Westmächte aus Berlin vertreiben und glaube, daß unter die-
ser Voraussetzung die Chance einer Verständigung über die Neutralisierung West-
deutschlands bestehe.51

50 H. M. Harrison, Driving the Soviets up the Wall. Soviet – East German Relations, a.a.O., S. 137 f.
51 Resumé des politischen Berichts der Botschaft der VRP in Moskau für die Zeit vom 1. 7.–31. 12.

1960 (poln.), AAN, KC PZP XI A/78, Bl. 433–437.


