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Die Vereinigung von sozialdemokratischer und kommunistischer 
Partei zur „Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands“ im April 

1946 gilt bis heute als eine der folgenreichsten Fusionen in der 
neuesten Geschichte. Freilich war es eine Zwangsfusion, bei der die 
sowjetische Besatzungsmacht den vielfach widerstrebenden Sozial-

demokraten ihren Willen aufzwang. Interne Quellen der SED-
Führung und der sowjetischen Führung zeigen, dass die Motive der 

Beteiligten doch wesentlich differenzierter als vermutet waren.

Zwangsfusion
Die Gründung der SED zwischen gesamtdeutscher 

Strategie und kommunistischem Führungsanspruch

Von Wilfried Loth

Die Vereinigung von sozialde-
mokratischer und kommunis-

tischer Partei zur „Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands“ in 
der sowjetischen Besatzungszone 
am 21./22. April 1946 gilt bis heute 
als eine der folgenreichsten Fusi-
onen in der neuesten Geschichte. 
Freilich war es eine Zwangsfusion, 
bei der die sowjetische Besatzungs-
macht den vielfach widerstrebenden 
Sozialdemokraten ihren Willen 
aufzwang, und im Ergebnis lief sie 
darum auf die einseitige Unterdrü-
ckung der freiheitlichen Sozialde-
mokratie in der Sowjetzone und in 
der späteren DDR hinaus. Wie es 
dazu kommen konnte, ist erst nach 
der Erschließung interner Quellen 
der SED-Führung und der sowje-
tischen Führung nach dem Zerfall 

des sowjetischen Imperiums voll 
verständlich geworden. Sie zeigen, 
dass die Motive der Beteiligten doch 
wesentlich differenzierter waren als 
es der Blick auf das Ergebnis des 
Fusionsprozesses zunächst vermuten 
lässt.

Sozialdemokratische Initiativen

Die ersten Initiativen für eine 
Vereinigung der beiden Arbei-
terparteien gingen nicht von den 
Kommunisten aus, sondern vom 
Zentralausschuss der SPD um Otto 
Grotewohl, Erich Gniffke und 
Gustav Dahrendorf, der sich bald 
nach Kriegsende in Berlin gebildet 
hatte. Für diese SPD-Führer war die 
Spaltung der Arbeiterklasse und die 
Abkehr der SPD von marxistischen 

Prinzipien eine wesentliche Ursache 
für den Sieg des Faschismus. Daher 
drängten sie ihre Genossen von der 
KPD schon vom April 1945 an, 
einer Wiedervereinigung der beiden 
Arbeiterparteien zuzustimmen. Die 
aber reagierten zunächst äußerst 
reserviert: Bei ihrem Selbstverständ-
nis als Vorhut der Arbeiterklasse 
kam für sie eine Vereinigung nur 
dann infrage, wenn dabei die kom-
munistische Führungsrolle gewahrt 
blieb. Angesichts der offenkundigen 
Schwäche und Desorientierung der 
Kommunisten im Lande war diese 
aber gegenwärtig mehr als fraglich. 
So ließ die KPD mehrere Anfragen 
des SPD-Zentralausschusses unbe-
antwortet und stimmte am 19. Juni 
1945 nur der Bildung eines Arbeits-
ausschusses beider Parteien zu. 
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Dieser sollte eine Klärung der ideo-
logischen Differenzen der beiden 
Parteien herbeiführen (was lange 
dauern konnte) und im Übrigen 
gemeinsame Aktionen vorberei-
ten; ebenso sollten auf den unteren 
Ebenen Gremien zur Aktionseinheit 
geschaffen werden. Auf diese Weise 
konnte die KPD Zeit für die Festi-
gung ihrer Position gewinnen, ohne 
der Einheitsforderung, die unter den 
Arbeitern offensichtlich populär war, 
offen widersprechen zu müssen.

Zwei Monate später verkehrten 
sich die Fronten: Der Berliner 
Zentralausschuss der SPD stieß 
mit seinem Vereinigungskonzept 
nicht nur auf manche Kritik an 
der SPD-Basis; die Erfahrung mit 
unkontrollierten Gewaltaktionen der 
sowjetischen Besatzer und unver-
änderten Manipulationstechniken 
der Kommunisten ließen ihn auch 
selbst skeptischer werden, was die 
Möglichkeit einer raschen Verei-
nigung betraf. Hinzu kam, dass 

die SPD trotz der Benachteiligung 
durch die sowjetische Besatzungs-
macht deutlich stärker wuchs als die 
KPD. Das führte Grotewohl dazu, 
bei der politischen Umgestaltung in 
Deutschland nunmehr für die eigene 
Partei die Führung zu beanspruchen. 
Das Ziel der Vereinigung der beiden 
Arbeiterparteien gab er nicht auf, er 
verschob es aber seinerseits in eine 
fernere Zukunft. Am 26. August 
erklärte er im Kreis Leipziger Par-
teifunktionäre, die SPD müsse sich 
möglichst umgehend reichsweit kon-
stituieren, auf die baldige Abhaltung 
von Wahlen im gesamten Reichs-
gebiet drängen und dafür sorgen, 
„dass diese Wahlen unter scharfer 
Trennung der Parteien durchgeführt 
werden.“1 Drei Wochen später, am 
14. September, meldete er den Füh-
rungsanspruch der Sozialdemokraten 
auch öffentlich an. Vor viertausend 
SPD-Funktionären bezeichnete er 
die SPD in Berlin als „zuerst dazu 
berufen, diesen neuen Staat zu 
errichten.“ Er erklärte die Schaffung 
einer einheitlichen sozialdemokra-
tischen Partei in allen vier Besat-
zungszonen zur Tagesaufgabe und 
verschob die Vereinigung mit den 
Kommunisten in eine unbestimmte 
Zukunft, in der die gegenwärtig noch 
vorhandenen Gräben überwunden 
sein würden.2

Zögernde Wende

Das energische Zusteuern Gro-
tewohls auf einen gesamtdeutschen 
Pluralismus versetzte die Kommu-
nisten in Alarm. Wie schon in der 
Revolution am Ende des Ersten 
Weltkriegs witterten sie einen 
„Verrat“ durch die „rechten Führer“ 
der Sozialdemokratie. Der KPD-
Vorsitzende Wilhelm Pieck, der an 
der SPD-Kundgebung vom 14. Sep-
tember als Gast teilnahm, rief spon-
tan dazu auf, „eine einheitliche Partei 
zu schaffen, um die begonnenen 
Aufgaben zu Ende zu führen“3; 
dann verließ er, durch einen Tumult 
am Weiterreden gehindert, die 
Versammlung „zornbebend“ und 
„mit gerötetem Kopf“.4 Fünf Tage 

(1) Büro des Organisationsausschusses zur Vorbereitung der Vereinigung von KPD und 
SPD in Berlin-Prenzlauer Berg.
Quelle: Dietz-Verlag Berlin
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später sprach er öffentlich von der 
Notwendigkeit einer „möglichst 
baldige[n] Vereinigung“ der beiden 
Arbeiterparteien unter Heranzie-
hung „zuverlässiger“ Kräfte statt der 
alten Führer.5 Das Zentralkomitee 
der KPD beschloss sogleich, die Ver-
öffentlichung der Grotewohl-Rede 
zu verhindern. Tatsächlich konnte 
die Broschüre mit der Rede nur in 
Leipzig erscheinen.6

Die Wende in der kommunisti-
schen Haltung zur Frage der Verei-
nigung, die sich hier anbahnte, 
lag durchaus auf der Linie des Sta-
linschen Deutschlandkonzepts. 
Für Stalin ging es nach Kriegsende, 
wie er den Leitern der kommu-
nistischen Kadergruppen in der 
sowjetisch besetzten Zone Walter 
Ulbricht, Anton Ackermann und 
Gustav Sobottka bei einer Unter-
redung am 4. Juni 1945 im Kreml 
erklärt hatte, um die Sicherung 
der Einheit Deutschlands und um 
die „Vollendung der bürger[lich]-
demokrat[ischen] Revolution.“ Das 
war notwendig, um dem aggressiven 
Nationalsozialismus die gesellschaft-
lichen Grundlagen zu entziehen und 
der Sowjetunion zudem Reparati-
onen aus dem industriellen Westen 
Deutschlands zu sichern. Die sozia-
listische Revolution stand noch nicht 
auf der Tagesordnung – allein schon 
deswegen nicht, weil die Westmächte 
jetzt in Deutschland ebenso präsent 
waren wie die Sowjetunion. Mittel-
fristig wurde darum die Bildung 
einer „bürger[lich]-demokr[atischen] 
Regierung“ in Deutschland ange-
strebt.7

Auf dem Weg zur Bildung 
eines solchen „bürgerlich-demo-
kratischen“ Regimes sollten die 
deutschen Kommunisten „Kurs auf 
Schaffung [einer] Partei der Werktä-
tigen“ nehmen. Dieser Partei wurde 
sogar eine Schlüsselrolle zugedacht. 
Pieck notierte: „Einheit Deutsch-
lands sichern […] durch einheitliche 
Partei der Werktätigen/im Mittel-
punkt Einheitliche Partei.“ Es wurde 
auch gleich hoffnungsvoll behauptet, 
dass die „Mehrheit der Mitglieder 
[der SPD] für [die] Einheit“ der 

Wie es scheint, war die Wende 
zur raschen Vereinigung unter den 
kommunistischen Führern nicht 
unumstritten. Von der entschei-
denden Sitzung des Politbüros 
„Ende September – Anfang Okto-
ber“ berichtet Politbüro-Mitglied 
Anton Ackermann nur, dass dort 
„erwogen“ worden sei, dem Zentral-
ausschuss der SPD über die Aktions-
einheit hinaus den Zusammenschluss 
vorzuschlagen.12 Die systematische 
Einheitskampagne der KPD begann 
erst nach dem 11. November, nach-
dem der Zentralausschuss der SPD 
eine gemeinsame Kundgebung von 
KPD und SPD zum Jahrestag der 
Novemberrevolution abgelehnt hatte 
und Grotewohl auf der SPD-Kund-
gebung gegen eine bloß „zonenmä-
ßige Vereinigung“ aufgetreten war.13 
Walter Ulbricht vermied bis Anfang 
November öffentliche Bekenntnisse 
zur Vereinigung und erklärte noch 
Anfang Dezember, dass „die Einheit 
der Arbeiterklassen nur möglich ist, 
wenn die KP den sozialdemokra-
tischen Genossen die marxistisch-
leninistische Theorie vermittelt 
und sie davon überzeugt.“14 Ganz 
offensichtlich sorgte er sich in 
besonderem Maße um die Kohärenz 
der KPD und bremste den Zug zur 
Vereinigung daher weiterhin ab.

Wachsender Druck

Die sowjetischen Verantwort-
lichen setzten die Prioritäten freilich 
anders. Stalin ging es bei Kriegsende 
nicht um die Schaffung einer lupen-
reinen marxistisch-leninistischen 
Partei in Deutschland, sondern um 
ein Instrument, mit dem er sein 
Programm für die Beseitigung der 
Wurzeln des Faschismus in ganz 
Deutschland durchsetzen konnte. 
Unter dieser Prämisse erschienen 
die sozialdemokratischen Vorbe-
halte gegen eine rasche Vereinigung 
als Beleg dafür, dass man mit der 
Vorbereitung der Einheitspartei 
schon zu lange gezögert und auf 
die Belange der KPD-Führer zuviel 
Rücksicht genommen hatte. Das galt 
umso mehr, als die Bestätigung des 

Arbeiterklasse sei.8 General Bokow, 
der Chef des Stabes der Sowjetischen 
Militär-Administration in Deutsch-
land, hatte den SPD-Führern gleich 
bei der ersten Unterredung gesagt: 
„Man muss die Spaltung überwin-
den und eine neue verhindern.“9 Die 
anfänglichen Einigungsofferten der 
Sozialdemokraten hatten die kom-
munistischen Führer nur deshalb 
zurückgewiesen, weil sie zunächst 
die organisatorische und ideolo-
gische Kontrolle der KPD sicherstel-
len wollten.

Dass auf die Konsolidierung der 
KPD nun nicht mehr länger Rück-
sicht genommen werden sollte, war 
in erster Linie eine Folge der Furcht 
vor dem verhängnisvollen Wirken 
der sozialdemokratischen „Refor-
misten“. Die Grotewohl-Strategie 
zielte erkennbar auf einen raschen 
Zusammenschluss mit den anderen 
Besatzungszonen; dort aber verfuhr 
man, wie auf einer Besprechung der 
KPD-Führer mit Bokow am 25. 
September geklagt wurde, mit der 
Demokratisierung nicht so „kon-
sequent“ wie in der sowjetischen 
Zone. Überall, so die Klagen weiter, 
häuften sich die „Schwierigkeiten“: 
„Gegner werden mobil/gesteigerte 
Attacken/[…] Gefahr von Provoka-
tionen“. Sozialdemokraten „suchen 
Autorität der K[ommunisten] herab-
zusetzen“ und wollen die Einheit der 
Gewerkschaften – für den Augen-
blick als „schärfste Waffe neben der 
Bodenreform“ betrachtet – „ver-
hindern“.10 Um dem vermeintlichen 
Verrat der sozialdemokratischen 
Führer zuvorzukommen, sollte die 
Vereinigung der beiden Parteien 
nun bald vollzogen werden. Dabei 
setzten die sowjetischen Verantwort-
lichen offensichtlich auf die Ein-
heitsstimmung an der sozialdemo-
kratischen Basis, die sie nach wie vor 
als beträchtlich einstuften: „Spießer 
verstehen/Hitler zur Macht wegen 
Spaltung/Soziald./Schuld/Arbeiter 
u. Werktätige verstehen, daß Hitler 
zur Katastrophe/aber auch daß SU/
starkes Wachstum u. Perspektiven 
für D[eutschland]/in Annäherung an 
SU.“11
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Kurses von Kurt Schumacher auf der 
SPD-Parteiführerkonferenz im nie-
dersächsischen Wennigsen am 5. und 
6. Oktober erkennen ließ, dass die 
SPD-Führer in den Westzonen noch 
viel weniger zur Vereinigung bereit 
waren als der Zentralausschuss. 
Erst recht musste das Zuwarten 
aus sowjetischer Sicht als taktischer 
Fehler erscheinen, wenn man die 
überdeutlichen Wahlniederlagen 
der Kommunisten in Ungarn am 4. 
November und in Österreich am 25. 
November in die Betrachtung einbe-
zog: Sie zeigten, dass der sowjetische 
Sieg, anders als man wohl gehofft 
hatte, grundsätzlich nichts an der 
notorischen Schwäche kommunisti-
scher Parteien in Mitteleuropa geän-
dert hatte. Von den bevorstehenden 
Wahlen in Deutschland – zunächst 
in den Zonen und dann auf gesamt-
deutscher Ebene – waren danach 
eine Marginalisierung der KPD und, 
damit verbunden, die Durchsetzung 
des Führungsanspruchs der SPD zu 
erwarten.

Wenn man die Abkehr der SPD 
vom Projekt der Einheitspartei als 
ein Paktieren mit dem Klassen-
feind verstand, war dies in der Tat 
eine alarmierende Perspektive. Es 
drohte, wie Ackermann in einem 
Versuch einer theoretischen Ein-
ordnung der Situation schrieb, „die 
demokratische Republik von neuem 
Gewaltinstrument in den Händen 
reaktionärer Kräfte“ zu werden, 
und das bedeutete: ein Scheitern der 
sowjetischen Deutschlandpolitik 
auf der ganzen Linie. Ackermann 
bezeichnete die Situation in seinem 
Anfang Februar 1946 zwar noch als 
offen: „Gegenwärtig ist in Deutsch-
land noch alles im Werden, alles 
im Fluß und weniges ist vorläufig 
endgültig, nichts völlig endgültig 
entschieden.“ Er fügte aber war-
nend hinzu: „Lange kann und wird 
dieser Zustand nicht anhalten.“ 
Sorgsam notierte er Anzeichen, die 
in seiner Sicht für eine Gefährdung 
der demokratischen Umgestaltung 
sprachen: Die „Erneuerung des Ver-
waltungsapparates“ lasse „zu wün-
schen übrig“, den „reaktionären und 

imperialistischen Kräften“ sei noch 
nicht überall „die ökonomische Basis 
entzogen“ worden, das „Mitbestim-
mungsrecht der Arbeiter in Betrieb 
und Wirtschaft“ könne noch „nicht 
überall als gesichert betrachtet“ 
werden, „geradezu alarmierend“ sei 
es, „daß die Kräfte der Restauration 
des reaktionären, imperialistischen 
Deutschlands bereits wieder aus 
den Mauselöchern hervorkriechen, 
hier und dort einen frechen Angriff 
wagen und offensichtlich bestrebt 
sind, sich auch wieder legale Instru-
mente ihrer Politik zu schaffen, vor 
allem eine Presse und Organisation 
der Konterrevolution“. Und gera-
dezu beschwörend deutete er auf 
eine Entscheidung in allernächster 
Zeit hin: „Ob die Arbeiterklasse 
vom gegenwärtigen Ausgangspunkt 
auf friedlichem Wege und unter 
Beschränkung auf rein gesetzliche 
Mittel in den Besitz der ganzen 
Macht kommen kann, darüber ent-
scheiden die nächsten Wochen und 
Monate.“15

Hinter solchen Konstruktionen 
lugen die realen Sorgen der kommu-
nistischen Führer deutlich hervor. 
Konkret wurde Ackermann auch 
im Hinblick auf die Bedeutung der 
Vereinigung der beiden Arbeiterpar-
teien: „Auf welchem Wege und in 
welchem Tempo Deutschland künf-
tig zum Sozialismus schreiten wird, 
das hängt jetzt ausschließlich davon 
ab, in welchem Tempo jetzt die 
Einheitspartei verwirklicht wird!“16 
Nicht für den Aufbau des Sozialis-
mus also war die rasche Vereinigung 
nötig, sondern zur Sicherung des 
demokratischen Weges. Die demo-
kratische Umgestaltung in Deutsch-
land bezeichnete Ackermann im 
gleichen Zusammenhang als „Mini-
malprogramm“ der Einheitspartei. In 
der Tat blieb, wenn man die „Gefahr 
Österreich“ – so die Formulierung 
in einem Gespräch Ulbrichts mit 
den sowjetischen Kommandanten 
Bokow, Tulpanow und Wolkow am 
22. Dezember17 – bannen wollte, gar 
nichts anderes übrig, als den Vereini-
gungsprozess zu forcieren. Nur dann 
konnte man der Absetzbewegung 

der sozialdemokratischen Führer 
den Boden entziehen, und nur dann 
war die drohende Katastrophe in den 
bevorstehenden Wahlen zu vermei-
den. Wenn man den sozialdemokra-
tischen Führungsanspruch mit einem 
Verrat der Klasseninteressen gleich-
setzte, war dies auch der einzige 
Weg, um das Projekt der demokra-
tischen Umgestaltung Deutschlands 
zu retten.

Entsprechend suchte General 
Bokow schon am 27. September, 
zwei Tage nach der pessimistischen 
Lagebeurteilung im Kreis der SPD-
Führer, Grotewohls Zentralaus-
schuss-Kollegen Erich Gniffke von 
der Notwendigkeit zu überzeugen, 
sich von den „rechten“ SPD-Führern 
zu trennen und die Vereinigung der 
Arbeiterparteien trotz ihres Wider-
stands zu vollziehen: „Die rechten 
Sozialdemokraten befinden sich im 
Schlepptau der Bourgeoisie, sie igno-
rieren den Fortschritt, der eintritt, 
wenn die Klassen und damit auch 
die Parteien verschwinden. Dieser 
Fortschritt ist nur als Einheit der 
Arbeiterklasse im Kampf gegen die 
Bourgeoisie und die rechten Sozi-
aldemokraten zu erreichen.“ Die 
Zersplitterung der Arbeiterklasse 
„sei schuld daran, dass Hitler an die 
Macht gekommen sei. Das müsse der 
Arbeiterschaft begreiflich gemacht 
werden, besonders im Westen.“18 Im 
November setzte dann auf breiter 
Front die Vereinigungskampagne 
ein. Rücksichtnahmen auf die Kon-
solidierung der KPD waren jetzt 
offensichtlich nicht mehr zulässig, 
der Klärungsprozess, der in der 
KPD-Führung notwendig gewesen 
war, war abgeschlossen.

Bei dem Versuch, die Sozial-
demokraten doch noch zur Verei-
nigung zu bewegen, machten die 
Kommunisten bemerkenswerte 
ideologische Zugeständnisse: Statt 
weiter auf der leninistischen Grund-
lage zu beharren, wie Ulbricht es 
verlangt hatte, wurden Schriften 
von August Bebel, Wilhelm Lieb-
knecht, Karl Kautsky und Rudolf 
Hilferding zur ideologischen Schu-
lung herangezogen; an die Stelle des 
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leninistischen Organisationsprinzips 
des „demokratischen Zentralis-
mus“ trat (erstmals im Beschluss 
der „Sechziger-Konferenz“ beider 
Parteien am 20. und 21. Dezember) 
das Prinzip des „demokratischen 
Bestimmungsrechts der Mitglieder“; 
der kommunistische Führungs-
anspruch verschwand hinter der 
Zusicherung einer paritätischen 
Besetzung der Führungsgremien 
aller Ebenen durch Kommunisten 
und Sozialdemokraten.19 Als erste 
Aufgabe der neuen Partei wurde die 
„Vollendung der demokratischen 
Erneuerung Deutschlands“ genannt 
(so die Formulierung im kommu-
nistischen Resolutionsentwurf für 
die „Sechziger-Konferenz“). Die 
Verwirklichung des Sozialismus kam 
deutlich später, und der Weg dahin 
war unbestimmt.

Infolgedessen hatte Marschall 
Schukow auch keine Schwierig-
keiten, Grotewohl bei einer Vierau-
genunterredung Ende Januar 1946 
den Rückzug Ulbrichts anzubie-
ten, der sich in den vergangenen 
Wochen als besonders hartnäckiger 
Verfechter des kommunistischen 
Führungsanspruchs profiliert hatte. 
Ihm selbst, Grotewohl, stellte er 
damit die eigentliche Führung der 
vereinigten Partei in Aussicht, und 
dann sagte er ihm auch noch die 
Unterstützung seiner Kandidatur 
für das Amt des ersten Nachkriegs-
Reichskanzlers durch die sowjetische 
Regierung zu.20 Weil Grotewohl den 
richtigen Zeitpunkt für einen solchen 
Deal verpasste (nämlich vor dem 
Wegbrechen der eigenen Parteibasis) 
und auch sonst nicht sehr geschickt 
agierte, war später von einem sol-
chen Angebot nicht mehr die Rede. 
Das belegt aber noch nicht, dass es 
nicht ernst gemeint war: Tatsäch-
lich deckte es sich ganz gut mit der 
strategischen Zielsetzung der demo-
kratischen Umgestaltung in ganz 
Deutschland.

Als die Kommunisten bei den 
Sozialdemokraten auf Widerstand 
gegen das Vereinigungsbegehren 
stießen, griffen sie freilich gleich 
wieder auf die Machtmittel zurück, 

die ihnen in der sowjetischen Zone 
zur Verfügung standen. Nicht nur, 
dass deutsche Kommunisten und 
sowjetische Kommandanten entspre-
chend der These vom „Verrat“ der 
sozialdemokratischen Führer untere 
und mittlere SPD-Gliederungen 
gegen den Vertagungskurs des 
Zentralausschusses zu mobilisieren 
versuchten. Es gab auch vielfältige 
Formen der Behinderung sozialde-
mokratischer Politik wie Eingriffe 
in das Parteileben, Bestechungen, 
psychischen und physischen Druck 
auf Vereinigungsgegner. Dabei 
entwickelte sich vom Dezember an 
ein Circulus vitiosus der Zwangs-

maßnahmen: Je offenkundiger die 
Kommunisten gegen demokratische 
Prinzipien verstießen, desto mehr 
wuchsen in den Reihen der Sozialde-
mokraten die Bedenken; und je stär-
ker der Widerstand gegen die Verei-
nigung wurde, desto stärker wurde 
auch der Druck. Anfang Februar 
klagte Grotewohl dem Leiter der 
politischen Abteilung der britischen 
Militärregierung, Christopher Steel, 
die Sozialdemokraten „würden von 
russischen Bajonetten gekitzelt, ihre 
Organisation in den Ländern sei 
vollkommen unterwandert. Männer, 
die ihm noch vor vier Tagen versi-
chert hatten, sie seien entschlossen, 

(2) Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl auf dem Vereinigungsparteitag am 22. April 1946.
Quelle: Dietz-Verlag Berlin
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Widerstand zu leisten, flehten ihn 
nun an, die Sache hinter sich zu 
bringen.“21 1961 berichtete der SPD-
Vorsitzende Erich Ollenhauer, dass 
„nach ganz vorsichtigen Schätzungen 
in der Zeit vom Dezember 1945 bis 
zum April 1946 mindestens 20.000 
Sozialdemokraten gemaßregelt, für 
kürzere oder auch sehr lange Zeit 
inhaftiert, ja sogar getötet“ worden 
seien.22

Stalins Zickzack-Kurs

Bedenken, dass man mit solchen 
Methoden nicht gerade die Einheit 
Deutschland sicherte, sondern im 
Gegenteil seine Spaltung vorantrieb, 
kamen den Verantwortlichen der 
sowjetischen Militär-Administration 
offensichtlich nicht. Statt die absto-
ßende Wirkung ihres Vorgehens auf 
die Sozialdemokraten in den west-
lichen Besatzungszonen zu sehen, 
setzten sie auf den Signalcharakter 

eines Vereinigungsbeschlusses in 
der Sowjetunion; Sozialdemokraten, 
die vor einer Ost-West-Spaltung 
der Arbeiterbewegung warnten, 
beschieden sie mit dem Hinweis auf 
die Stimmung an der Parteibasis, 
die in allen vier Zonen die Einheit 
wolle. „Die Russen“, berichtet ein 
Sekretär des SPD-Bezirks Magde-
burg, „waren, wenn man mit ihnen 
diskutierte über die Zustände damals 
in den drei westlichen Besatzungszo-
nen und über den Charakter unserer 
Partei, von einer erstaunlich großen 
Ignoranz. […] Die kannten das ein-
fach nicht und glaubten, daß sie auch 
in den Westzonen eine Vereinigung 
durchsetzen könnten.“23

Kurz vor dem Jahreswechsel 
kam allerdings aus Moskau eine 
Anweisung, das Tempo der Ver-
einigungskampagne zu drosseln. 
Pieck notierte: „In 4 Mon. zu früh/ 
icht zuviel Lärm/wegen Alliierten.“ 
Gleichzeitig wurde den KPD-Füh-

rern mitgeteilt: „Marschall wünscht 
Besuch“.24 Offensichtlich machte 
sich Stalin nun doch Gedanken, 
ob der im September eingeschla-
gene Kurs richtig war. Er hatte ihn 
zweifellos grundsätzlich gebilligt, 
dann aber während eines dreimo-
natigen Kuraufenthalts in Sotschi 
am Schwarzen Meer nicht im Detail 
verfolgt. Jetzt befürchtete er offen-
bar, dass ein allzu drastisches Vorge-
hen gegen die sozialdemokratischen 
Führer den Unmut der westlichen 
Verbündeten hervorrufen könne. 
Vielleicht waren ihm auch Zweifel 
gekommen, ob die deutschen Arbei-
ter wirklich so vereinigungsbereit 
waren, wie seit Kriegsende behauptet 
wurde. Jedenfalls wollte er erst 
einmal den Bericht der deutschen 
Genossen hören, ehe er in der Verei-
nigungsfrage definitiv entschied.

Einen Monat später entschloss 
sich Stalin dann aber doch ohne 
vorherige Konsultation der KPD-

(3) Am 1. Mai 1946 demonstrieren Anhänger der vereinigten Partei zwischen Lustgarten und Berliner Stadtschloss.
Quelle: Dietz-Verlag Berlin
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Führer, die Vereinigung so bald wie 
möglich zum Abschluss zu bringen. 
Den deutschen Genossen wurde 
am 23. Januar mitgeteilt, sie sollten 
sich bei der „Vereinigung der beiden 
Arbeiterparteien beeilen“; diese sei 
„zweckmäßig noch vor den Wahlen 
Ende Mai“ durchzuführen. Eine 
solche Terminierung, so Bokows 
Bericht an die KPD-Führer weiter, 
habe zudem den Vorteil, dass man 
künftig den „1. Mai als Feiertag 
der Vereinigung“ begehen könne.25 
Die sowjetischen Kommandanten 
wurden angewiesen, „auf ortsgrup-
penmäßige Vereinigung“ der beiden 
Parteien einzuwirken26, was sie dann 
auch geradezu generalstabsmäßig 
taten. Von den Informationsabtei-
lungen der Kommandanturen gingen 
jetzt, wie Tulpanow nicht ohne Stolz 
berichtet, „allabendlich um 22 Uhr 
Angaben darüber ein, wie es um den 
Vereinigungsprozeß stand, welche 
Schwierigkeiten die Verfechter der 

Einheit hatten, welcher Widerstand 
zu verzeichnen war […], welche 
neuen Argumente neben den alten 
[…] die Gegner der Einheit vor-
brachten, welche aussagekräftigen 
und bedeutsamen Fakten in der Zei-
tung zu bringen waren und derglei-
chen mehr.“27 Als Ulbricht Stalin am 
2. Februar in Moskau gegenübersaß, 
ging es im Wesentlichen nur noch 
um die Fixierung des Programms der 
Einheitspartei; in der Vereinigungs-
frage selbst bestätigte Stalin nur noch 
einmal, was er schon zuvor entschie-
den hatte: „Vereinigung einverstan-
den – Linie richtig.“ Für den 21. und 
22. April – Ostern – wurden Zusam-
menschlüsse auf Länderebene ins 
Auge gefasst, für das darauffolgende 
Wochenende dann die weiteren 
Schritte bis zur „Vereinigung – zum 
1. Mai“.28

Was Stalin letztlich bewog, 
trotz der offenkundig gewordenen 
Schwierigkeiten an der Forcierung 

der Vereinigungskampagne festzu-
halten, kann nur annäherungsweise 
beschrieben werden. Setzte er auf 
die Zugkraft der neuen Partei, die 
ja nach seinem Verständnis gerade 
keine Fortsetzung der KPD mit 
anderen Mitteln darstellte? Glaubte 
er, von willfährigen Untergebenen 
schlecht informiert, die sozialdemo-
kratische Basis in den Westzonen 
durch energisches Vorpreschen doch 
noch mitziehen zu können? Flüch-
tete er sich, die Gefahr einer Mar-
ginalisierung der KPD vor Augen, 
in das Argument, die Vereinigung 
in der sowjetischen Zone werde die 
Arbeiter in den Westzonen schon 
umstimmen? Hoffte er, die Eingriffe 
der Sowjetischen Militär-Admi-
nistration vor westlichen Augen 
verborgen halten zu können? Sicher 
ist in jedem Fall, dass er die Gefahr 
einer Ost-West-Spaltung Deutsch-
lands verdrängte und das Vereini-
gungsprojekt weiterhin als zentrales 
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Element seiner gesamtdeutschen 
Strategie begriff. In der gleichen 
Unterredung mit Ulbricht, in der er 
den Kurs in der Vereinigungsfrage 
als „richtig“ bestätigte, bezeichnete 
er die „Einheit Deutschlands“ als 
das erste Ziel der Einheitspartei und 
präsentierte er sich erneut als Anwalt 
dieser Einheit unter den Alliierten: 
„Deutschland kann ohne Ruhr-
gebiet nicht leben“; daher habe er 
der von den Franzosen geforderten 
Abtrennung des Ruhrgebiets seine 
„Zustimmung nicht gegeben“. Von 
einer Separatentwicklung der sowje-
tischen Zone war mit keinem Wort 
die Rede; statt dessen wurde für die 
Westzonen festgehalten, dass die 
KPD dort ihren Namen „in Sozialist. 
Einh. Partei verwandeln“ und die 
Bodenreform mit „Volksbegehren“ 
vorangebracht werden solle.29

In der Tat war die Vereinigung 
der beiden Arbeiterparteien nur 
im Rahmen einer gesamtdeutschen 
Strategie sinnvoll, bei der die Kom-
munisten damit zu rechnen hatten, 
sich freien Wahlen stellen zu müssen. 
Wenn es, wie häufig unterstellt 
wird, um die Vorbereitung eines 
exklusiven Zugriffs auf die eigene 
Besatzungszone gegangen wäre, 
wäre eine solche Maßnahme nicht 
nur unnötig, sondern sogar kon-
traproduktiv gewesen: Im Rahmen 
der Sowjetzone stand es jederzeit 
im Belieben der Besatzungsmacht, 
freie Wahlen zu verhindern oder den 
Einfluss der gewählten Organe zu 
beschränken; und um in einer sol-
chen Konstellation die Hegemonie 
im Parteienblock zu erringen, war 
eine schlagkräftige kommunistische 
Kaderpartei, wie sie Ulbricht vor-
geschwebt hatte, besser geeignet als 
eine Massenpartei der Arbeiterklasse, 
die zunächst einmal erhebliche 
innere Integrationsprobleme zu 
lösen hatte. Insofern stellte die Ent-
scheidung gegen die von Ulbricht 
favorisierte Konsolidierung der KPD 
eher eine Bekräftigung als eine Ein-
schränkung des Parteienpluralismus 
dar. Piecks Versicherung, mit der 
SED wolle man keineswegs zu einem 
„Einparteiensystem kommen“ („Sie 

können ohne Sorge sein: eine solche 
Absicht besteht bei uns nicht“, so 
auf dem Vereinigungsparteitag in 
Groß-Berlin am 14. April)30, hatte 
im Frühjahr 1946 durchaus einen 
seriösen Hintergrund. Nicht von 
ungefähr verfolgten die beiden ande-
ren Parteien der Einheitsfront (die 
CDU und die liberale LDP) die Ver-
einigungskampagne mit ziemlicher 
Gelassenheit. Der Kreis um Jakob 
Kaiser witterte sogar Chancen, die 
CDU könne die SPD nach dem 
Zusammenschluss als Hauptpartei 
der kleinen Leute beerben.31

Spaltung wider Willen

In der Praxis entschied sich 
freilich sehr schnell, dass die Ver-
einigung auf die sowjetische Zone 
beschränkt blieb. Am 11. Februar 
stimmte der Zentralausschuss der 
SPD unter dem ultimativen Druck 
einigungswilliger Landesvorsitzen-
der und mit vagen Hoffnungen auf 
die Stärke der Sozialdemokraten im 
künftigen Gesamtdeutschland nach 
entnervenden Debatten mit acht zu 
drei Stimmen der Einberufung eines 
Nationalkongresses auf der Ebene 
der sowjetischen Besatzungszone 
zu, der über die Fusion entscheiden 
sollte. Damit hatten die Sozialde-
mokraten vor dem sowjetischen 
Druck kapituliert – freilich nur in 
der Sowjetzone. In Berlin beschloss 
eine Funktionärskonferenz am 1. 
März, eine Urabstimmung über die 
Frage der Vereinigung durchzu-
führen; diese brachte am 31. März 
in den Westsektoren – Wahllokale 
im sowjetischen Sektor wurden 
vom Besatzungsmilitär sogleich 
wieder geschlossen – eine überwälti-
gende Mehrheit von 82 Prozent der 
Abstimmenden gegen eine sofortige 
Vereinigung. Aktionsausschüsse 
von KPD und SPD in den Westzo-
nen verloren rasch jede Bedeutung: 
Die Faszination für die Idee der 
Arbeitereinheit wich dem Erschre-
cken über die kommunistischen 
Methoden. Die lautstark bekundete 
Erwartung Wilhelm Piecks, dass 
„diese große Tat [die Vereinigung 

in der Sowjetzone] unsere Freunde 
im Westen anspornen wird, sich 
ebenfalls bald zu vereinigen“32, ent-
behrte jeder Grundlage. De facto 
besiegelten die Verantwortlichen mit 
der Vereinigung auf Zonenebene, 
die wie vorgesehen am 21./22. April 
offiziell vollzogen wurde, nicht nur 
die Spaltung der deutschen Sozialde-
mokratie. Sie zerstörten damit auch 
eine für die gesamtdeutsche Zielset-
zung wichtige Integrationsklammer 
und gaben all denen im Westen Auf-
trieb, die eine Kooperation mit der 
Sowjetunion – und das hieß auch: 
ein Zusammenwirken beim Aufbau 
eines demokratischen Deutsch-
lands – immer schon als unmöglich 
bezeichnet hatten.

Gemessen an den Zielsetzungen 
der sowjetischen Deutschlandpolitik 
nach dem Sieg über Hitler-Deutsch-
land war die Fusion von KPD und 
SPD daher nicht erfolgreich. Gewiss 
stellte sie einen wichtigen Schritt 
im Prozess der Etablierung einer 
kommunistischen Parteidiktatur auf 
dem Boden der sowjetischen Besat-
zungszone dar, und entsprechend 
wurde sie vom SED-Regime immer 
als bedeutender Sieg der Arbeiter-
klasse und Meilenstein auf dem Weg 
zur Bildung des „ersten deutschen 
Arbeiter- und Bauernstaats“ gefeiert. 
Das Ziel der antifaschistisch-demo-
kratischen Umgestaltung in ganz 
Deutschland aber wurde damit gera-
dezu konterkariert. Es ist bezeich-
nend für die ideologische Verblen-
dung Stalins, dass er nicht bereit war, 
sich das einzugestehen.

Summary

The merger of Social Democrats 
and Communists in the Soviet occu-
pation zone of Germany in April 
1946 was the result of a clash of two 
competing ambitions for leadership. 
Whereas the Communists saw them-
selves as the natural leaders of the 
German working class, the Social 
Democrats aimed to show leadership 
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in the process of establishing a new 
and strong democracy in Germany. 
The occupying Soviet power sought 
to establish a unified workers party 
in all four zones of occupation as a 
major agent in the achievement of 
the “bourgeois revolution of 1848”, 
postponing the socialist revolution 
to an indefinite future. When the 
outcome of the general elections in 
Hungary and Austria in November 
1945 showed the weakness of the 
Communists, the Soviets urged the 
Social Democrats to speed up the 
unification process; thereby promo-
ting the division of Germany bet-
ween East and West. Thus, the for-
mation of the Sozialistische Einheits-
partei Deutschlands (SED) helped 
to prepare the way for a Communist 
dictatorship in Eastern Germany. At 
the same time, it prevented the rea-
lization of Stalin’s program for the 
whole of Germany.
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