
Problem � Osteuropäische Staaten Polnische Westgrenze Behandlung Deutschlands Reparationen 
Teheran, Dez. 
1943 

Churchill dringt mit Idee einer Bal-
kan-Invasion nicht durch.  

Einigung über Westverschiebung Po-
lens und Anfall Königsbergs u. des 
nördlichen Ostpreußens an Russland 

Einigkeit der Alliierten in puncto Zerstückelung Deutschlands  

Yalta 4.-11. 
Februar 1945 

Drängen der westlichen Alliierten 
auf Bildung einer demokratischen 
polnischen Regierung und baldige 
Abhaltung freier Wahlen in Polen. 
Erklärung „über das  befreite Euro-
pa“:  Wiederherstellung der Selbst-
regierung in den bislang von den 
Achsenmächten unterworfenen 
Völkern. 

Westgrenze Polens: Oder + westliche 
Neiße; 
bei Churchill jetzt Zweifel gegenüber 
dem bereits vorhersehbaren Ausmaß 
der zu erwartenden Vertreibungen 

In Jalta verlangt Stalin verbindliche Anerkennung des Zerstü-
ckelungsprinzips, während die Westmächte jetzt auf Aufschub 
der Zerstückelungspläne umschalten (Sorge vor Machtvakuum 
in der Mitte Europas). 
April/Mai 1945 rückt auch die S.U. betont von diesen Plänen 
ab: Stalin am 9.5.45, die S.U. beabsichtige nicht, Dtld. zu zer-
stückeln oder zu vernichten (Motiv wohl, den deutschen Patrio-
tismus auf Russland hin zu orientieren). 

Reparationen von 20 Mrd. $, 
davon 10 Mrd.  an die 
UdSSR (50% aus Demonta-
gen, 50% durch Entnahmen 
aus laufender Produktion.) 

Potsdamer 
Konferenz 
17.7.-2.8.45 

USA drängen mit  Erfolg auf Hin-
zuziehung von Vertretern der poln. 
Exilregierung zu der in Polen in-
zwischen errichteten Regierung. 
Erfolglose Beschwerden der an-
gelsächsischen Mächte über die 
von ihnen nicht anerkannten Re-
gierungen Bulgariens und Rumä-
niens. Vgl. Churchills Wort vom 
„Eisernen Vorhang“ Mai 45. 
1945ff in Polen/Tschechoslowakei/ 
Rumänien/Bulgarien/Ungarn unter 
Einfluss der russ. Besatzungs-
macht Umwandlung zu „Volksde-
mokratien“ mit Besetzung der 
Schlüsselpositionen durch die je-
weiligen kommunistischen Partei-
en, Ausbau des Staatssicherheits-
apparates, Behinderung der politi-
schen Kräfte, die sich dem wider-
setzten. 1948/49  in diesen Län-
dern durchweg Schritt zur offe-
nen kommunistischen Parteidik-
tatur. 

Trotz schärfster Differenzen (westlicher 
Vorwurf, dass durch Abtretung der ost-
deutschen Landwirtschaft [= ¼  der 
landwirtschaftl. Fläche Vorkriegsdtld.s] 
sowie des oberschles. Industriereviers 
ein unentbehrlicher Teil des dt.en Wirt-
schaftskörpers aus den Planungen her-
ausfalle, unentbehrlich für die Reparati-
onsleistungen sowie für die Ernährung 
der dort ehemals ansässigen, jetzt ver-
triebenen oder geflohenen Bevölkerung)  
Annahme der Oder-Neiße-Linie unter 
der Bedingung, dass sie bis zu friedens-
vertraglicher Regelung als Provisorium 
zu betrachten sei.  
„Überführung der dt.en Bevölkerung in 
ordnungsgemäßer und humaner Weise.“ 
Bedeutsam, dass - im Gegensatz zu 
den Londoner Vereinbarungen vom 
Herbst 1944, in denen die Grenzen 
der Besatzungszonen festgelegt wur-
den, und Jalta - die ostdeutschen Ge-
biete der Kontrollratszuständigkeit ent-
zogen wurden (also nicht Dtld. in den 
Grenzen von 1937). 

Potsdamer Formel:  Behandlung Dtld.s als 
• „wirtschaftl. Einheit“; 
• Kontrollratszuständigkeit für das gesamte Vierzonengebiet, 

also Viermächteverantwortung für ganz Dtld. 
• Dezentralisierung der polit. Struktur  
• in ganz Dtld. sind alle demokratischen polit.  Parteien zu er-

lauben; 
• allerdings: „bis auf weiteres keine zentrale deutsche 

Regierung; 
• jedoch zentrale deutsche Verwaltungsabteilungen für Fi-

nanzwesen, Transport- und Verkehrswesen, Außenhandel 
und Industrie. 

• Dazu die Grundsätze der Entnazifizierung, der 
Demokratisierung, der Entmilitarisierung. 

Die Einigung auf diese Grundsätze jedoch „Formelkompro-
miss“, der die ideologisch völlig unterschiedlichen Vorstellun-
gen bezüglich der Realisierung überdeckte (was ist ‘Demokra-
tie’/’Faschismus’/ ’Nationalsozialismus’/’Militarismus’?) 
Insgesamt Potsdam Hinausschieben im Moment nicht 
konsensfähiger Entscheidungen (Beispiel auch Oder-Neiße-
Linie als Provisorium).  

Reparationen sollen durch 
Sachwerte aus den jeweili-
gen Besatzungszonen ge-
leistet werden; 
UdSSR soll darüber hinaus 
25% der Industrieproduktion 
der westlichen Besatzungs-
zonen erhalten. 
(Kein Geldtransfer wie bei 
den Reparationen der Wei-
marer Republik.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Permanente Streitfrage: 
Forderung der SU nach Ent-
nahmen aus d. laufenden 
Produktion 

   Unterschiedl. Vorstellg.en u. Praktiken der 4 Be-
satzg.smächte: 

 

zur praktischen 
Durchführung 

 Vertreibung bereits in den letzten 
Kriegsmonaten. Einrichtung poln. Ver-
waltungen; 2,3 Mio. Dt.e verließen das 
Land, 1946-50 zogen 2,7 Mio. aus Zent-
ralpolen u. dem an die UdSSR seit 1939 
abgetret. Ostpolen in die ehemals dt.en 
Gebiete. 
� ‘Ostverträge’ (Warschauer Vertrag, 
Moskauer Vertrag 1970; 
� dt.-poln Grenzvertrag 1990 sowie 
Deutschland-Vertrag (2+4- Vertrag) 
.9.90 

Fkr. verlangt Ab-
tretung d. Rhein-
lands, d. Ruhr u. d. 
Saar; gg. zentrale 
dt.e Verwaltungs- 
stellen; gg. Zulas-
sg. v. Parteien u. 
Gewerkschaften 
für ganz Dtld.; nur 
Staatenbund  an-
nehmbar;  erst 
1948 Abrücken von 
diesem  Std.pkt.  

USA+ GB für 
einheitliches 
Vorgehen; nach 
russ Weigerung 
1946 Bizone, 
Einbeziehung in 
Marshallplan, 
polit. für  föde-
ralistische 
Struktur 
 

S.U. wirtschaftl.  sofort 
Umgestaltg. (Bodenre-
form, Enteignungen, Ü-
berführung eines großen 
Teils der Industrie in 
sowjet. AG’s, politisch für 
gesamtdeutsche Ein-
flussnahme 

Produktion auch der West-
zonen, bes. Ruhrgebiet - ei-
ner der wesentl. Gründe für 
Scheitern der Viermächte-
verwaltung. 
Geschätzte Reparationen 
der Reparationen v.a. per 
Demontagen bis 1953 aus d. 
Westzonen ca. 16 Mrd.;  aus 
der SBZ ca. 66,4 Mrd. 
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