Mitwirkungsrechte der
Besiegten
Neugründung von Parteien (Sommer
1945)
Noch standen die Amerikaner in Sachsen, und
noch war die Rote Armee alleinige Herrin in
der zertrümmerten Reichshauptstadt, da holte
Stalin schon zum ersten politischen Coup aus:
Eher als seine westlichen Mitsieger
genehmigte er am 10.6.1945 die Neubildung
von Parteien in seinem deutschen
Herrschaftsbereich. Natürlich nur von solchen,
die als antifaschistisch und demokratisch
gelten konnten, wobei der letztere Begriff im
kommunistischen Jargon sehr anderes meinte
als im liberalen westlichen Sprachgebrauch.
Für die Menschen in der SBZ (Sowjetischen
Besatzungszone) war das ein Signal, dass der

Kremlherr sein Diktum ernstzunehmen
gedachte, wonach die „Hitler kommen und
gehen, das deutsche Volk aber bleibt“. Er
wollte die Deutschen offenbar nicht in Bausch
und Bogen verurteilen, sondern hatte scheints
vor,
ihnen
sogar
Mitwirkungsrechte
einzuräumen.

Juni-Deklaration
Nach Verhaftung der Regierung Dönitz am
23.5.1945 gab es in Deutschland keine
Zentralgewalt mehr. Dieses Vakuum bemühten
sich die alliierten Oberbefehlshaber Eisenhower
(USA), Montgomery (Großbritannien), de Lattre
des Tassigny (Frankreich) und Schukow
(Sowjetunion) auszufüllen, indem sie am 5.6.
eine „Erklärung in Anbetracht der Niederlage
Deutschlands“ herausgaben, wegen des Datums
als „Juni-Deklaration“ in die Geschichte
eingegangen. Darin wurde noch einmal die von
den Siegermächten je selbständig zu
verwaltenden Besatzungszonen abgesteckt, was

den Rückzug der Briten aus Mecklenburg und
den der USA aus Thüringen und Sachsen bis
5.7. bedeutete. Der britische Premier Churchill
sah mit großer Sorge dieses weitere Vordringen
der UdSSR „ins Herz Westeuropas“ und
beklagte,
dass
man
dafür
kaum
Gegenleistungen bekommen habe. Immerhin
konnten die Westmächte Anfang Juli ihre
Sektoren in Berlin besetzen. Im amerikanischen
Sektor sollte fortan ein Alliierter Kontrollrat die
Fragen klären, die Gesamtdeutschland
betrafen.

Vorsprung für die KPD
Schon am 11.6. bildete sich die KPD wieder
und wandte sich mit einem von Stalin
abgesegneten Aufruf an die Öffentlichkeit, der
ausdrücklich vom sowjetischen Modell
abrückte und auch um bürgerliche Zustimmung
warb. Wenige Tage danach gab es auch die SPD
wieder. Als neue Partei trat zwei Wochen
später die CDU auf, eine überkonfessionelle

christliche Gruppierung, und am 5.7. war mit
Bildung der Liberal-Demokratischen Partei
Deutschlands
(LDPD)
die
erste
Gründungswelle abgeschlossen. Die vier
Parteien wurden auf sowjetischen Wunsch mit
ihren Zentralen in Berlin untergebracht, weil
sie auf ganz Deutschland ausstrahlen und so
den Sowjets einen über ihre Besatzungszone
hinausgehenden Einfluss sichern sollten. Die
KPD nutzte ihren Vorsprung mit SMAD-Hilfe
konsequent zur Besetzung politischer und
administrativer Schlüsselpositionen, während
der Aufbau der anderen Parteien von der
Besatzungsmacht verschleppt und behindert
wurde.
Vor allem die SPD wurde wegen ihrer großen
Popularität schikaniert. Und auch ihre
Bemühungen um Überwindung der „Spaltung
der Arbeiterklasse“ durch Kooperation mit den
Kommunisten stießen bei Ulbricht zunächst
auf Ablehnung: Erst Machtsicherung, dann

Einheit der Sozialisten zu seinen Bedingungen.
Otto
Grotewohl,
Vorsitzender
des
Zentralausschusses (ZA) der SPD, musste
seine
Vision
vom
gemeinsamen
antifaschistischen Kampf zurückstellen. Und
auch die in vielen Ortschaften gebildeten
„Antifa-Komitees“ bekamen den Ulbrichtschen
Zentralismus zu spüren. Wo sie sich nicht
umgehend in die KPD integrierten, wurden sie
kurzerhand aufgelöst.

