


»Na sehen Sie, dann ist doch alles in
Ordnung, ja.« Ulbrichts Mundwinkel
gingen nach oben …

Und nun sitzen sie beide
nebeneinander in einem schweren
sowjetischen Auto.

»Ach«, beginnt Ulbricht. »Da hat mir
Chruschtschow ganz schön was
eingebrockt.«2

Zu Beginn des Jahres 1961 befand sich
die DDR in einer wirtschaftlichen Krise.
Bonn hatte im September zum 31.
Dezember 1960, also mehr als
kurzfristig, das Handelsabkommen mit
Berlin aufgekündigt. Alle Lieferungen an
wichtigen Rohstoffen und
Halbfabrikaten aus der Bundesrepublik
sollten eingestellt werden. Damit, so
sprach der Rheinische Merkur es am 9.
Dezember 1960 aus, war die DDR an



ihrer »empfindlichsten Stelle getroffen
worden: der Wirtschaftsplanung«. Bonn
spekulierte darauf, dass der Ausfall der
westdeutschen Exporte »nicht
kurzfristig durch Lieferungen aus
anderen Ländern zu ersetzen war«, so
das Blatt. Und genau so war es.

Am 30. November 1960 traf sich in
dieser Sache Ulbricht mit
Chruschtschow in Moskau, um die
Konsequenzen zu erörtern und vor allem
darüber zu reden, wie mit Hilfe der
Sowjetunion die Lücken geschlossen
werden könnten.

Der Sieg in diesem Gefecht des Kalten
Krieges ging eindeutig an den Westen.
Zwar wurde das Handelsabkommen mit
der DDR in letzter Minute wieder in
Kraft gesetzt – das absichtsvoll
provozierte Chaos aber war dennoch



eingetreten. Am 19. Januar 1961 schickte
Ulbricht an den ersten Mann in Moskau
einen mehrseitigen Hilferuf. Der stützte
sich auf eine Analyse, die der Erste
Sekretär am Tag zuvor im Politbüro
vorgetragen hatte.

»Die Lage ist bei uns in diesem Jahr
so kompliziert, dass wir ohne die
Verwirklichung der in den November-
Beratungen gegebenen [sowjetischen]
Zusagen auf Lieferung der wichtigsten
industriellen Rohstoffe […] überhaupt
keine Grundlage für die Durchführung
unserer wirtschaftlichen Aufgaben im
Jahre 1961 haben. Es konnten aber nicht
alle Fragen geklärt werden. So konnte
bisher noch keine konkrete Vereinbarung
über die Realisierung der bei den
Verhandlungen gegebenen Lieferzusagen
getroffen werden. Vor allen Dingen aber



wurde noch keine Vereinbarung über die
in der Beratung aufgeworfene Frage der
Kreditgewährung erzielt.«3

Moskau hatte zwar einiges
versprochen, aber den Worten bislang
nur wenig Taten folgen lassen. Nicht nur
der erste Mann der DDR wusste, was das
in der Systemauseinandersetzung und
unter den Bedingungen der offenen
Grenze bedeutete. »Damit bleiben wir
1961 weit unter dem zur Zeit in
Westdeutschland erreichten Tempo der
Produktionssteigerung. Der Abstand
zum Lebensstandard Westdeutschlands
wird weiterhin groß sein. Das heißt, dass
wir die ökonomische Hauptaufgabe
nicht lösen. Dabei müssen wir der
Tatsache Rechnung tragen, dass das
Schwierigkeiten im Innern schafft.
Westdeutschland erhöhte die Löhne im



Jahre 1960 um ca. 9 Prozent und führt
die 5-Tage- bzw. 40-Stunden-Woche ein.
Wir haben keine Voraussetzungen für
Lohnerhöhungen und
Arbeitszeitverkürzungen.«4

Das hieß: Noch mehr
Wirtschaftsflüchtlinge, die das Land
Richtung Westen verlassen würden.

Das aktuelle Außenhandelsdefizit der
DDR betrug 1,35 Milliarden Valuta-
Mark. Angesichts heutiger
Verbindlichkeiten ein geradezu
lächerlicher Betrag. Für die DDR anno
1961 war er von existenzieller
Bedeutung. Von diesen
Verbindlichkeiten entfielen etwa 500
Millionen auf den Westen, rund 800
Millionen auf die UdSSR. Ulbricht
wollte, dass die letztere Summe in einen
brüderlichen Kredit umgewandelt


