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Der Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961

-ein Vergleich zwischen den Sichtweisen in der Deutschen Demokratischen Republik 

und in der Bundesrepublik Deutschland.

1. Einleitung

Die Hauptstadt Deutschlands, Berlin, hat im 20. Jahrhundert viel erlebt; zwei Weltkriege, eine 

Blockade, eine Teilung und ein politisches Bauwerk, die Mauer. Heutzutage gibt es Gedenkstätten, 

Museen und vieles mehr, die uns an diese Geschichte erinnern. Von der Mauer ist nicht mehr viel zu 

sehen. Die Teile, die immer noch stehen sind jetzt Touristenattraktionen geworden. In ganz Berlin 

kann man sich heute natürlich frei bewegen. Es gibt keine Hindernisse. Es ist schwierig, sich 

vorzustellen, dass vor weniger als 60 Jahren eine Mauer gebaut werden konnte, die eine ganze Stadt 

teilte. Nachbarn und Familien wurden von einem Tag auf den anderen voneinander getrennt, nur 

weil es einen politischen Willen gab, die Existenz eines Landes zu sichern. Wie konnte das 

geschehen? Welche Gründe gab es dafür? Wer waren die politisch Verantwortlichen für diesen Bau? 

Das sind Fragen, mit denen ich mich in diesem Aufsatz beschäftigen möchte. 

Ich möchte die politischen Sichtweisen der Großmächte USA und Sowjetunion aber auch die der 

DDR und der Bundesrepublik Deutschland untersuchen, die zur Teilung der Stadt durch eine Mauer 

führen konnten.

Der Grund für die Themenwahl, die Gründe für den Mauerbau zu finden ist, dass ich  ein größeres 

Verständnis dafür entwickeln wollte. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich besonders viel in 

den Schuljahren über diese Zeit der deutschen Geschichte gelernt habe. Im Geschichtsunterricht 

wurde eigentlich mehr die nationalsozialistische Zeit behandelt. Die Nachkriegszeit schien nicht so 

wichtig zu sein. 

Auch ich habe vorher keine großen Kenntnisse gehabt. Diese möchte ich mit Hilfe dieses Aufsatzes 

erweitern. 

Das Thema dieses Aufsatzes ist, meiner Meinung nach, immer noch hochaktuell, weil ein 

Verständnis dafür sehr wichtig ist, um zu vermeiden, dass die Geschichte sich wiederholt. Ich 

möchte allerdings behaupten, dass es heute überhaupt keine solchen Tendenzen gibt. Was könnte 

aber passieren, wenn wir und die Generationen nach uns diese Ereignisse ignorieren und vergessen? 
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2. Ziel, Fragestellungen und These

2.1. Ziel

Die Zielsetzung für diesen Aufsatz besteht darin, den historischen Hintergrund des Berliner 

Mauerbaus zu untersuchen, und insbesondere die Argumente der politisch Verantwortlichen für und 

gegen den Mauerbau sowohl in der DDR als auch in der BRD miteinander zu vergleichen. 

2.2 Fragestellungen

 Welche Gründe gab es für die DDR, eine Mauer zu bauen und wie rechtfertigte sie diese 

Maßnahme?

 Wie reagierten die Bundesrepublik Deutschland und die Westalliierten auf den Mauerbau?

2.3 These

Die These, die in diesem Aufsatz aufgestellt wird geht davon aus, dass der Mauerbau vor allem von 

der Sowjetunion und dem DDR-Regime vorangetrieben wurde, und dieser von den politisch 

Verantwortlichen der Westalliierten und der Bundesrepublik Deutschland zwar kritisiert, 

letztendlich aber geduldet wurde.
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3. Disposition des Aufsatzes

Der erste Teil des Aufsatzes beschäftigt sich mit einer kurzen Übersicht der gewählten Methode, 

nämlich einer komparativen, die die Sichtweisen von Ost und West miteinander vergleicht. Danach 

folgt eine Beschreibung der benutzten Literatur, die für die Beantwortung der Fragestellungen 

relevant ist. Des Weiteren folgt im ersten Teil eine Diskussion zur Abgrenzung des Themas. Im 

zweiten Teil wird zuerst der historische Hintergrund analysiert, ohne den die Beantwortung der 

Fragen oben nicht möglich wäre. Hier liegt der Schwerpunkt auf den politischen 

Auseinandersetzungen der Großmächte USA und Sowjetunion in Deutschland sowie den 

innerdeutschen Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten nach dem zweiten Weltkrieg 

bis hin zum Mauerbau 1961. Das Jahr 1961 wird dann näher untersucht und zwar aus der Sicht der 

Politiker in der Bundesrepublik und der DDR. Den Schlussteil bildet eine Analyse der Resultate.

4. Methode, Material und Abgrenzung

4.1 Methode

Die Methode für diesen Aufsatz ist eine komparative. Das heißt, für die Beantwortung der 

Fragestellungen werden die Gründe und Begründungen für und gegen den Mauerbau in den beiden 

Ländern einzeln analysiert, dann aber im Schlussteil miteinander verglichen. Zuerst beschäftigt sich 

der Aufsatz mit der Sichtweise der DDR, dann mit der Entwicklung und dem Verhältnis der 

Bundesrepublik Deutschland zur DDR. Die Auseinandersetzung der Großmächte USA und 

Sowjetunion in Deutschland soll übergeordnet berücksichtigt werden, der Schwerpunkt liegt aber 

bei den beiden deutschen Akteuren. 

4.2 Material

Nur Sekundärliteratur wird für den Aufsatz verwendet:

Für den Teil über die Geschehnisse in der DDR habe ich vor allem das Buch „Ende einer Utopie“ 

von Jens Schöne benutzt. Das Buch beschreibt auf eine anschauliche Art und Weise die 

Nachkriegszeit, die Entwicklung der DDR und die ersten Schritte zum Mauerbau.

Diese Publikation ist eher als ein populärwissenschaftliches Werk anzusehen.

Des weiteren wurde eine Ausgabe der „Illustrierten Historischen Hefte“ mit dem Untertitel „Das 

Volk nutzt die Macht – DDR 1958-1961“ verwendet. Herausgeber dieses Heftes war „das 

Zentralinstitut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR“, das heißt, es war ein 

Propaganda-Heft in der DDR. Man muss beachten, dass die Geschichtsschreibung dieses Heftes 
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zugunsten der DDR und zum Nachteil des Westens formuliert worden war. Ich wollte aber mit 

diesem Heft zeigen, wie die DDR ihre eigene Entwicklung einschätzte und wie sie die 

Bundesrepublik für alle Fehlentwicklungen verantwortlich machte.

In der Anthologie „Das doppelte Deutschland“ habe ich zwei Artikel ausgewählt und benutzt;

 „Antifaschistischer Schutzwall oder Bankrotterklärung des Ulbrichts-Regimes“ von Helge 

Heidemeyer und  „Zwei Deutsche Staaten – eine Nation?“ von Horst Möller.

Diese Artikel behandeln die Teilung Deutschlands und den Mauerbau.

Für den Teil über die Bundesrepublik Deutschland habe ich zwei Publikationen der Bundeszentrale 

für politische Bildung benutzt: „Informationen zur politischen Bildung“ Nr. 233 und 168 mit den 

Untertiteln „Die Teilung Deutschlands 1955 bis zur Einheit“, und „Die Bundesrepublik 

Deutschland 1949-1955“.

Für den Teil des Mauerbaus wurde das Buch  „Die Berliner Mauer“ von Thomas Fleming benutzt. 

Hier gibt es viele historische Fakten, die für den Mauerbau relevant waren.

Wikipedia wurde als ergänzende Quelle benutzt, z.B. wenn es darum ging, bestimmte 

Informationen in den benutzten Publikationen zu verdeutlichen. 

4.3 Abgrenzung des Themas

Um die Hintergründe aber auch die Argumente für und gegen den Mauerbau von 1961 zu finden, 

muss sich dieser Aufsatz mit der innerdeutschen Geschichte von 1945 bis hin zum Mauerbau 

beschäftigen. Um den Umfang des Aufsatzes nicht zu sprengen, soll der historische Hintergrund 

sich nur auf die wichtigsten politischen Ereignisse beziehen und wie die politisch Verantwortlichen 

zu der Zeit agierten. Soziale, ökonomische und kulturelle Faktoren spielen hier nur eine 

untergeordnete Rolle und werden nur dann in die Darstellung eingefügt, wenn sie einen Einfluss auf 

die politischen Geschehnisse und die Entscheidungen der Machthaber hatten. Da die Hintergründe 

für den Mauerbau 1961 in diesem Aufsatz im Vordergrund stehen, werden nur die direkten 

Reaktionen auf diesen Bau dargestellt. Längerfristige Folgen und Konsequenzen, wie zum Beispiel  

die Ost-Politik der Bundesrepublik nach 1961, werden deshalb nicht berücksichtigt. 
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5. Historischer Hintergrund

5.1 Die Teilung Deutschlands nach 1945

Nach Ende des zweiten Weltkrieges war Deutschland als Land und Einheit nicht mehr zu erkennen. 

Die Zerstörung war fast total, und das Land lag in Trümmern, sowohl buchstäblich als auch 

bildlich. Viele deutsche Städte waren durch Bomben zerstört worden, in Köln z.B. bis zu 90 % der 

Innenstadt, und auch der Kölner Dom war schwer betroffen.1 Auch Kiel war von Luftangriffen zu 

über 80% zerstört, da die Stadt als industrielles Zentrum und Kriegsmarinestützpunkt galt2.

Ein neues Land aus diesen Trümmern aufzubauen war nicht das einfachste. In Berlin mangelte es an 

allem; Wasser, Gas, Strom und Lebensmittel waren fast nicht mehr zu finden. Die Infrastruktur 

musste wiederaufgebaut werden, und die Siegermächte mussten die Verwaltung der Stadt 

wiederaufbauen um die Zukunft der Stadt zu sichern und das Vertrauen der Bevölkerung zu 

gewinnen.3  

Berlin wurde von den vier Siegermächten (die USA, die Sowjetunion, Frankreich und 

Großbritannien) als Symbol der Nazizeit betrachtet, und jeder von ihnen wollte ein Stück der 

deutschen Hauptstadt besetzen und verwalten. Vor dem Kriegsende hatten die Alliierten einen 

gemeinsamen Feind; Nazideutschland, aber nach Kriegsende brach die alte Rivalität wieder aus. 

Plötzlich fanden sie sich weit voneinander entfernt. Die Westalliierten wollten ein Bündnis 

verhindern, wie das vor dem zweiten Weltkrieg, wo Hitler und Stalin einen Pakt schlossen. Ein 

vereinigtes Deutschland, das mit der Sowjetunion alliiert wäre, könnte als Machtfaktor aus der Sicht 

der Westalliierten sehr gefährlich sein.4 

Um einen Kompromiss zu schließen, beschlossen die 

leitenden Politiker der Siegermächte auf der Potsdamer 

Konferenz kurz nach Kriegsende, wie die Zukunft für 

Deutschland aussehen sollte. Das Land wurde in vier 

Besatzungszonen aufgeteilt, und jeder von den 

Siegermächten bekam ein Gebiet für sich (siehe Karte)5.

1 Wikipedia, Köln, (http://de.wikipedia.org/wiki/Köln), 2013-01-06
2 Wikipedia, Kiel, (http://de.wikipedia.org/wiki/Kiel#Kiel_im_Nationalsozialismus), 2013-01-06
3 Schöne, Jens, Ende einer Utopie – Der Mauerbau in Berlin 1961, Berlin Story Verlag, S. 17-18
4 Wikipedia, Deutsche Teilung, (http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Teilung), 2012-12-15
5 Bildquelle: Wikipedia, Deutsche Teilung 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Besatzungszonen_ohne_text.gif), 2012-12-15
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Auch Berlin, das mitten in der sowjetischen 

Besatzungszone lag, wurde in vier Sektoren 

aufgespalten und zwischen den Siegermächten geteilt 

(siehe Karte)6. 

5.2 Die Entwicklung zweier deutscher Staaten

Die politischen Gedanken der Siegermächte erwiesen 

sich mehr und mehr als unvereinbar, weil die 

Sowjetunion für Diktatur und Planwirtschaft stand 

und die anderen drei für Demokratie und Marktwirtschaft. Der Kalte Krieg war unvermeidbar. 

Die Sowjetunion wollte ganz Berlin für sich haben, da die Stadt in der sowjetischen Zone lag, und 

durch die Berlin-Blockade im Jahre 1948 versuchte sie, die Westalliierten dazu zu zwingen, ihre 

Sektoren aufzugeben. Die Blockade war zum Teil eine Reaktion auf die 1948 durchgeführte 

Währungsreform der Westalliierten. Die Erfolge, die sie von der Blockade erwartete, blieben aber 

aus. Die Westalliierten zeigten ganz klar, dass sie das Volk West-Berlins nicht im Stich lassen 

würden. Eine Luftbrücke wurde eingerichtet, und dadurch wurde West-Berlin bis zum Mai 1949 mit 

Lebensmitteln u.a. versorgt. Die Beziehungen der Westalliierten verbesserten sich dadurch weiter, 

und sie rückten immer enger zusammen. Jetzt sprachen sie mit einer gemeinsamen Stimme, was 

früher nicht ganz der Fall war. Die Sowjetunion hob 1949 die Blockade auf, nachdem die 

erwarteten „Erfolge“ nicht eingetreten waren.7 

Nach all diesen Geschehnissen, sahen die Westalliierten ein, dass es keine Möglichkeit gab, 

zusammen mit der Sowjetunion eine Lösung der deutschen Frage zu erreichen. Aus dieser Einsicht 

wurde am 23. Mai 1949 die Bundesrepublik Deutschland gegründet. 

Als Reaktion darauf wurde die Deutsche Demokratische Republik am 7. Oktober 1949 gegründet, 

und die Sowjetunion fing an, einen kommunistischen deutschen Staat aufzubauen.8

6 Bildquelle: Wikipedia, Deutsche Teilung (http://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Datei:Occupied_Berlin.svg&filetimestamp=20060619134021)

7 Schöne, Jens, S. 18-25
8 Möller, Horst (2008) Zwei deutsche Staaten, eine Nation? in Wengst, Udo & Wentker, Hermann (Hg.): Das doppelte 

Deutschland, Christoph Links Verlag, S.15-17
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5.3 Die Entwicklung der DDR in den 50er Jahren

Nach der Spaltung Deutschlands 1949 entwickelten sich die zwei Länder in ganz verschiedene 

Richtungen. In der sowjetischen Zone wurde 1945 die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) 

gegründet. Sie konnte aber nicht ihre ideologischen Ziele direkt umsetzen, weil in diesem Jahr die 

Entwicklung des Landes noch zu unübersichtlich war. Man konnte die Zukunft nicht sicher 

vorhersehen. 

Das zunächst offizielle politische Ziel war eine parlamentarisch-demokratische Republik zu 

etablieren. Die KPD im Osten fing aber mit starker sowjetischen Unterstützung an, bedeutende 

Positionen zu besetzen, und mit der Bodenreform im Herbst 1945 wurden viele große 

Veränderungen eingeleitet.9 Die Reform bedeutete, dass Großgrundbesitzer, die mehr als 100 ha 

Fläche hatten, und Besitzer, die  als NSDAP-Mitglieder oder Kriegsverbrecher betrachtet worden 

waren, alle ihre Eigentümer verloren. Die ländlichen Eigentumsverhältnisse wurden auch nach den 

marxistisch-leninistischen Richtlinien verändert; die Bauern mussten ihr Land in 

Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (LPGs) einbringen.10 Diese Maßnahme war sehr 

ähnlich dem sowjetischen „Kolchos“, bei dem der Boden Staatseigentum war.11 Die Partei wurde 

dadurch von vielen Menschen kritisiert und sie sahen die Maßnahmen als „Russendienerei“. Unter 

Teilen der Bevölkerung wurden sie aber auch mit Wohlwollen gesehen, da die kommunistische 

Partei den totalen Bruch mit der Nazi-Vergangenheit zu vertreten schien.12

Im Frühjahr 1946 wurde die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) mit der KPD 

zwangsvereinigt, und die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) wurde gegründet. Die 

Partei fing an, eine Politik zu betreiben, die der sowjetischen Politik ähnelte, was die leitenden 

Politiker aber nicht zugeben wollten. Sie behaupteten, dass man dem sowjetischen Modell nicht 

nacheifern wollte. Die Wirklichkeit sah aber anders aus; zentrale Gedanken der SED-Politik waren 

nämlich Planwirtschaft, Klassenkampf, Parteisäuberungen und Ablehnung aller Alternativen.13

Die Grenzen zwischen dem Osten und Westen waren eigentlich ziemlich offen, auch 1949 nach der 

Gründung der beiden deutschen Staaten. Immer noch arbeiteten gesamtdeutsche Institutionen, und 

es schien, als wäre die Möglichkeit einer Wiedervereinigung noch vorhanden. Im Frühsommer 1952 

änderte sich diese Lage aber total. Die kommunistischen Parteien der Sowjetunion (KPdSU) und 

9 Schöne, Jens, S. 26
10 Wikipedia, Bodenreform in Deutschland (http://de.wikipedia.org/wiki/Bodenreform_in_Deutschland) 2013-01-06
11 Wikipedia, Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaftliche_Produktionsgenossenschaft) 2013-01-29
12 Schöne, Jens, S. 26-27
13 Ebd., S. 28.
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der DDR (SED) erklärten jetzt ihre politischen Ziele, die sie früher geleugnet hatten; der 

Sozialismus sollte aufgebaut und das sowjetische Modell kopiert werden. Die deutschen 

Kommunisten konnten durch diese Anweisung aus Moskau endlich ihre gesellschaftliche Utopie in 

die Tat umsetzen.

Die SED fing schnell und energisch an, für sie notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Sie bekämpfte  

vermeintliche und tatsächliche Gegner, z.B. großflächig wirtschaftende Bauern, die Kirchen, 

unabhängige Politiker und Bürger, die sich nicht anpassen wollten.14

Im Juli 1952 trat die SED zu ihrer 2. Parteikonferenz zusammen, und dadurch fing eine neue Ära 

der DDR-Geschichte an. Walter Ulbricht, Staats- und Parteichef der DDR und der SED, verkündete 

den Aufbau des Sozialismus und das Ausrotten aller kapitalistischen Elemente in Wirtschaft und 

Gesellschaft als politisches Ziel. Als Mittel sollte der „verschärfte Klassenkampf“ benutzt werden. 15

Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung teilte diese Ansichten. Die SED hatte schon in den Jahren nach 

ihrer Gründung Schwierigkeiten gehabt, eine Mehrheit für ihre politischen Gedanken zu finden. Seit 

dem Herbst 1946 hatte es keine freien Wahlen mehr gegeben, und so sollte es auch fast bis zum 

Ende des DDR-Regimes bleiben.

Die totale Zustimmung der Bevölkerung, mit der man in den früheren Jahren gerechnet hatte, blieb 

aus, und die Parteiführung sah Feinde und Saboteure überall im eigenen Land. Wer sich den 

Gedanken der Partei widersetzte, wurde hart bestraft. Das zeigte sich sehr deutlich in der 

Agrarwirtschaft; sie sollte sowohl den Ausbau der Industrie subventionieren als auch die 

Bevölkerung ernähren. Die Bauern der DDR wollten aber nicht ihre Betriebe aufgrund von 

Planwirtschaft und Sozialismus aufgeben, und deswegen wurden sie bedroht und ihr Land 

kollektiviert. 16

Jens Schöne zufolge war es eine schwere Zeit und er meinte, dass 

„die Gefängnisse (sich) füllten, und eine zweite Folgeerscheinung brach sich Bahn: Immer mehr 

Einwohner der DDR kehrten dem Land endgültig den Rücken und suchten ihr Glück in der 

Bundesrepublik.“17

Eine weitere Folge dieser Politik war der Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Es kam zu Streiks und 

14 Schöne, Jens, S. 29-30
15 Ebd., S. 30
16 Ebd., S. 31-32
17 Ebd., S. 32
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Demonstrationen in mehr als 700 Orten des Landes, und die Forderungen waren deutlich: die 

beiden deutschen Staaten sollten wiedervereinigt werden, und man wollte das SED-Regime zu 

einem Ende bringen. Da die sowjetischen Truppen aber einen Ausnahmezustand verhängten und 

Panzer rollen ließen, wurde der Aufstand innerhalb von ein paar Tagen niedergeschlagen. Ohne 

diese sowjetische Unterstützung hätte es nach 1953 wahrscheinlich keine DDR mehr gegeben.

Die Jahre nach dem Volksaufstand in der DDR verliefen ziemlich ruhig; die Gefängnisse leerten 

sich wieder und das kulturelle und künstlerische Leben erlebte einen Aufschwung. 

Im Jahr 1956 hatte es aber erneut einen Aufstand gegeben, dieses Mal in Ungarn, auch einem von 

der Sowjetunion besetzten Staat. Mit Hilfe sowjetischer Panzer wurde auch dieser Aufstand 

niedergeschlagen, und er hatte große unmittelbare Folgen für die DDR; jede kleine Abweichung 

von dem Marxismus-Leninismus wurde als Verstoß betrachtet und dementsprechend geahndet.

Die SED wollte ihre Politik endgültig durchsetzen, und die DDR sollte selbst als das bessere 

Deutschland für die eigene Bevölkerung stehen und die Bundesrepublik Deutschland übertreffen. 

Die Bundesrepublik erlebte in den 50er Jahren ein „Wirtschaftswunder“ und konnte einen viel 

besseren Lebensstandard und politische Freiheit bieten, was für die Entwicklung der DDR und 

dessen Regime sehr gefährlich war. Viele DDR-Bürger verließen den selbst ernannten „Arbeiter- 

und Bauernstaat“ und siedelten in die Bundesrepublik über.

Die Bevölkerung der DDR hatte angefangen, gegen das Regime zu rebellieren, und die SED sah 

ein, dass diese Entwicklung nicht so weitergehen konnte.18 

18 Schöne, Jens, S. 32-35
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5.4 Die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland und ihr Verhältnis zur DDR

Die wirtschaftliche Lage war nach dem zweiten Weltkrieg wegen der Inflation katastrophal. Es 

mangelte an allem, und nur derjenige, der eine große Menge Geld oder andere wertvolle Waren 

hatte, konnte sich auf dem „Schwarzen Markt“ notwendige Lebensmittel verschaffen. Wer keinen 

solchen Zugang hatte, litt schwere Not. 

Die Alliierten betrieben eine sogenannte Demontagepolitik, was bedeutete, dass die Industrie 

demontiert werden musste, um Deutschland militärisch zu schwächen. Es wurde verboten, 

Kriegsmaterial, Seeschiffe, Flugzeuge zu produzieren, aber auch die Produktion von anderen 

notwendigen Erzeugnissen, wie z.B. Schlepperfahrzeuge, Kugellager, Aluminium und 

Werkzeugmaschinen wurde gestoppt. Ein Wiederaufbau der Wirtschaft war wegen dieser Verbote 

sehr schwer zu erreichen. Die Aufhebung dieser Produktionsbeschränkungen trat aber nicht direkt 

in Kraft, sondern dauerte bis zum Anfang der 50er Jahre an. Um einen wirtschaftlichen 

Wiederaufstieg zu erreichen, gab es ein anderes Erfordernis, das man durchführen musste, nämlich 

eine Sanierung der Währung. 

Diese Währungsreform wurde in den westlichen Zonen von den Westalliierten durchgeführt, und 

die „Deutsche Mark“ galt als neue Währung. Auf einmal stabilisierte sich dadurch die 

wirtschaftliche Lage auf dem Markt, und schon nach einigen Tagen waren leere Schaufenster in den 

Geschäften nicht mehr zu sehen. Die früher zurückgehaltenen Waren konnten wieder gekauft 

werden, und die Konsumtion erlebte einen großen Aufschwung. Nach und nach wurden auch Güter 

angeboten, die früher unmöglich zu finden waren, z.B. Fotoapparate, Fahrräder und die ersten 

Autos.19

Dieser wirtschaftliche Aufschwung in der Bundesrepublik Deutschland konnte am raschen Anstieg 

des Außenhandels festgemacht werden. Der Export von Gütern stieg von 6 Milliarden D-Mark 1949 

auf über 36 Milliarden D-Mark 1955, was unter anderem Millionen von Arbeitsplätzen schuf. Die 

Arbeitslosenquote sank von 7,2% 1950 auf 3,9% 1955. Durch die Teilhabe der Bundesrepublik am 

„Marshall-Plan“20 erhielt das Land insgesamt ca. 1,4 Milliarden Dollar an finanzieller 

Unterstützung, die direkt in die Wirtschaft flossen.21

19 ”Informationen zur politischen Bildung” Nr. 168 - Die Bundesrepublik Deutschland 1949-1955, S.19f 
20 Der Marshall-Plan bestand darin, wirtschaftliche Hilfe für den Wiederaufbau Europas zu geben. Davon bekam 

Westdeutschland natürlich einen Teil.  (http://de.wikipedia.org/wiki/Marshallplan) 2013-01-22 
21 ”Informationen zur politischen Bildung” Nr. 168 - Die Bundesrepublik Deutschland 1949-1955, S. 21f
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Die Bundesrepublik Deutschland erlebte nicht nur wirtschaftliche Veränderungen, sondern natürlich 

auch politische. Eine wichtige politische Frage war die Deutschlandpolitik, vor allem, wie man mit 

der deutschen Teilung umgehen sollte. Der sich ausbreitende „Kalte Krieg“ zwischen den 

Großmächten USA und der Sowjetunion hatte große Auswirkungen auf diese Politik, und beide 

wollten ihren Einfluss auf den anderen Teil Deutschlands ausüben. Auch wenn eine sofortige 

Wiedervereinigung diskutiert wurde, so war sie Anfang der 50er Jahre aufgrund der  verschiedenen 

Sichtweisen der beiden deutschen Staaten und der hinter ihnen stehenden Großmächte unmöglich 

zu realisieren.22 

„Die westdeutsche Bevölkerung fühlte sich ohne Zweifel näher dem Westen als dem Osten zugehörig. Kulturelle 

Vergangenheit, zivilisatorisches Niveau und technischer Standard spielten hierbei eine ebenso große Rolle wie 

die Kriegs- und Nachkriegserlebnisse von Millionen Deutschen beim unmittelbaren Kontakt mit den östlichen 

Lebensformen und dem Verhalten der Sowjetarmee bei der Besetzung Ost- und Mitteldeutschlands“23. 

Da die Bevölkerung der Bundesrepublik sich dem Westen zuwandte, war es also fast unmöglich, die 

grundlegenden Ziele der westdeutschen Politik (Freiheit, Einheit, Frieden) in beiden Teilen 

Deutschlands zu verfolgen. Aus Sicht der Sowjetunion wäre eine Wiedervereinigung nur möglich, 

wenn sie ihre eigene Politik auf die Bundesrepublik hätte übertragen können. Dies wäre aber von 

Seiten der westlichen Besatzungsmächte und der westdeutschen Bevölkerung abgelehnt worden.24 

Die von den westdeutschen Regierungen betriebene Westintegration der Bundesrepublik führte 

1955 zum Eintritt des Landes in die NATO, deren Folge die Erlangung der Souveränität durch die 

Westalliierten war. 

 Die Abgrenzung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber dem kommunistischen Regime des 

Ostens zeigte sich auch in ihrem Alleinvertretungsanspruch:

„Die Bundesregierung ist die einzig demokratisch legitimierte deutsche Regierung und deshalb allein 

berechtigt, für das deutsche Volk zu sprechen“25

So schien die Wiedervereinigung in noch weitere Ferne gerückt worden zu sein.

22 ”Informationen zur politischen Bildung” Nr. 168 – Die Teilung Deutschlands 1955 bis zur Einheit, S. 11
23 Ebd., S. 11
24 Ebd., S. 12
25 ”Informationen zur politischen Bildung” Nr. 233 - Die Deutschlandpolitik der Bundesregierungen von 1955 bis 

1969, S. 6
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6. Die ersten Schritte zum Bau der Berliner Mauer

6.1 Massenflucht in den Westen

Die Unterschiede zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland waren Ende der 50er 

Jahre gewachsen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial und kulturell. Seit Gründung der 

DDR war  die Anzahl der Menschen, die in den Westen flohen, stets gestiegen und hatte ihren 

Höhepunkt 1953 mit über 330.000 Flüchtlingen.26 Bis zum Mauerbau am 13. August 1961 hatten 

gut 2,5 Millionen Menschen die DDR verlassen.27 Jedes Jahr flohen zwischen 140.000 und 300.000 

DDR-Bürger in die Bundesrepublik, aber im Vergleich dazu war nach dem Mauerbau eine große 

Veränderung zu sehen: 1962 lag die Flüchtlingszahl bei 17.000 Leuten. Es war also dem SED-

Regime gelungen, das Volk im eigenen Land zu isolieren. 

Die Grenzen zwischen den beiden deutschen Ländern waren seit 1952 geschlossen, und deswegen  

begaben sich 95% der fliehenden Menschen nach West-Berlin, das immer noch nicht abgeriegelt 

war, wo sie dann mithilfe der Luftkorridore der Westalliierten in die Bundesrepublik gelangen 

konnten.28 Mit der S-Bahn konnte man nach West-Berlin fahren, und so war dies die fast einzige 

und einfachste Möglichkeit, in die Bundesrepublik zu kommen, was aus der Sicht der SED 

alarmierend schien. Der Flüchtlingsstrom musste gestoppt werden, um dem Entvölkerungstrend der 

letzten Jahre entgegenzutreten.29

6.2. Entscheidungsfindung 

Es war dem SED-Regime bewusst, dass diese Massenflucht nicht weitergehen konnte. Man hatte 

schon seit Anfang der 50er Jahre daran gedacht und davon gesprochen, wie man den westlichen Teil 

Berlins isolieren könnte. Einige Maßnahmen waren schon ergriffen worden; z.B. wurden die 

offenen Zufahrtswege von 277 auf weniger als 100 reduziert, und wer die DDR unbefugt zu 

verlassen versuchte, musste mit einer Höchststrafe von drei Jahren Gefängnis rechnen. Es galt auch 

als rechtswidrig, „Republikflucht“ zu planen, zu unterstützen und vorzubereiten. Seit den späten 

1940er Jahren gab es einen „Ring um Berlin“, die die Machthaber errichtet hatten. Mit diesem Ring 

war es möglich, die anreisenden DDR-Bürger zu überwachen und zu kontrollieren.30

Die DDR-Führung hatte mehrmals versucht, sowjetische Unterstützung für eine totale Abriegelung 

26 Schöne, Jens, S. 40
27 Heidemeyer, Helge (2008) ” 'Antifaschistischer Schutzwall', oder 'Bankrotterklärung des Ulbricht-Regimes'?” in 

Wengst & Wentker (Hg.) Das doppelte Deutschland, Christoph Links Verlag. S. 87
28 Schöne, Jens, S. 39-41
29 Heidemeyer, Helge (2008) ” 'Antifaschistischer Schutzwall', oder 'Bankrotterklärung des Ulbricht-Regimes'?” in 

Wengst & Wentker (Hg.) Das doppelte Deutschland, Christoph Links Verlag, S. 87
30 Schöne, Jens, S. 41
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West-Berlins zu bekommen. Partei- und Staatschef Nikita Chruschtschow hatte bis 1958 aber alle 

Vorschläge abgelehnt.31

Die Sowjetunion änderte aber später ihre Einstellung, und ein Grund dafür war ihr Verhältnis zu den 

USA. Da amerikanische Truppen versuchten, Kuba zu besetzen, und da beim Wiener Gipfeltreffen 

1960 keine Erfolge zustande kamen, verschlechterte sich das Verhältnis zwischen den beiden 

Ländern. Präsident John F. Kennedy machte in seiner Rede am 25. Juli 1961 klar, dass die USA nie 

ihren Teil Berlins aufgeben würden.32 Er formulierte dann auch seine „three Essentials“, drei  

Grundsätze für West-Berlin: die Anwesenheit westlicher Truppen, die Überlebensgarantie für die 2 

Millionen Westberliner, und den geregelten Zugang zur Stadt. Wenn nur eine von diesen Punkten 

verletzt würde, würden die USA keine Mittel scheuen, um einzugreifen. Für Chruschtschow war 

diese Formulierung der „three Essentials“ entscheidend. Da eine Mauer durch Berlin keine von 

diesen Grundsätzen verletzen würde, gab er seinen Widerstand gegen das Drängen der SED auf, 

und gab seine Zustimmung für den Mauerbau und damit die vollständige Abriegelung West-

Berlins.33

Die SED-Führung versuchte auf ihre eigene Art und Weise, die Bevölkerung der DDR im eigenen 

Land zu behalten. Der Bundesrepublik wurde die „Schurkenrolle“ gegeben, und diese als 

Klassenfeind dargestellt. In dem Artikel „Wie erhalten wir den Frieden?“ im Propaganda-Heft „Das 

Volk nutzt die Macht“ wird von den Friedensversuchen geschrieben, die die DDR und die 

Sowjetunion der Bundesrepublik angeblich angeboten haben sollen: 

„Schon im Januar 1959 hatte die Sowjetunion erneut den Entwurf eines Friedensvertrages vorgelegt,[...]

In diesem Zusammenhang schlug die DDR einen Nichtangriffsvertrag zwischen der DDR und der BRD vor. 

Alles vernünftige und sachliche Vorschläge, die jeder verstehen und gutheißen konnte und die zu neuen 

Hoffnungen berechtigten. Um so grösser war die Enttäuschung [...]als die Regierungen der Westmächte und 

der BRD auch diese Vorschläge ablehnten. Mehr noch: alarmierende Anzeichen häuften sich, dass die 

herrschenden Kreise in der BRD einen militärischen Überfall gegen die DDR vorbereiteten“.34

Man versuchte also, sich in eine Opferrolle zu begeben und dadurch eventuelle Maßnahmen zu 

rechtfertigen, um das eigene Land vor einem angeblichen Angriff aus dem Westen zu schützen.

Propaganda war also etwas, womit sich die DDR-Führung viel beschäftigte, um den 

31 Schöne, Jens, S. 36
32 Heidemeyer, Helge (2008) Antifaschistischer Schutzwall, oder Bankrotterklärung des Ulbricht-Regimes? in Wengst 

& Wentker (Hg.) Das doppelte Deutschland, Christoph Links Verlag, S. 87-88
33 Schöne, Jens, S. 44-45
34 Illustrierte Historische Hefte, Nr. 20, S. 37
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kommenden Mauerbau zu rechtfertigen. Eine weitere zentrale Anklage gegen den Westen war, 

dass westliche Menschenhändler versuchten, DDR-Bürger zu gewinnen und mit leeren 

Versprechungen in die Bundesrepublik zu locken. Diese bewusste Aktion sei ein 

„Teil der psychologischen Kriegführung des Westens, (die) über kurz oder lang zu einer realen Kriegssituation 

führen würde, wenn die DDR sich dem nicht durch den Bau eines 'antifaschistischen Schutzwalls' 

entgegenstellte“35.

 

Es wurde von „schmutzigem Menschenhandel“ gesprochen, und mit solchen 

propagandistischen Aussagen wurde der Bundesrepublik die Schuld für die Massenflucht 

zugeschoben.36

Im Januar 1961 bildete sich eine Arbeitsgruppe, die den Auftrag bekommen hatte, Wege zur 

Verhinderung der Massenflucht zu finden. Ende Juli desselben Jahres waren alle Beschlüsse 

gefasst, und Chruschtschow gab dann endlich seine Zustimmung zum Mauerbau. Konkrete 

Pläne für einen Mauerbau wollte die DDR-Führung aber nicht zugeben. Der Staats- und 

Parteichef der DDR, Walter Ulbricht, informierte am 15. Juni 1961 die Weltpresse über eine 

Lösung der Berlinfrage. Eine Journalistin fragte ihn, ob man eine Grenze am Brandenburger 

Tor aufführen werde, und ob er dann bereit sei, alle Konsequenzen dafür zu tragen. Seine 

Antwort dazu sollte weltberühmt werden: 

„Ich verstehe Ihre Frage so, dass es in Westdeutschland Menschen gibt, die wünschen, dass wir die 

Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR dazu mobilisieren, eine Mauer aufzurichten. Mir ist nicht bekannt, 

dass eine solche Absicht besteht.[...]Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“37

Die Journalistin hatte gar nicht nach einer Mauer gefragt, aber die Antwort Ulbrichts zeigte 

sehr deutlich, dass es sich genau um so eine Mauer handeln würde, und dass die Pläne schon in 

Gang gesetzt waren.38

35 Heidemeyer, Helge (2008) Antifaschistischer Schutzwall, oder Bankrotterklärung des Ulbricht-Regimes? in Wengst 
& Wentker (Hg.): Das doppelte Deutschland, Christoph Links Verlag, S. 88

36 Ebd., S. 88.
37 Schöne, Jens, S. 43-44
38 Ebd., S. 43-44.
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7. Der Mauerbau am 13. August 1961

7.1. Die Mauer wird gebaut

Am 12. August 1961 unterzeichnete Walter Ulbricht die Befehle, die an demselben Abend in die Tat 

umgesetzt worden waren, um West-Berlin abzuriegeln. Um 1.05. Uhr des 13. August gingen die 

Lichter am Brandenburger Tor aus. Mit Hilfe von Panzern und Angehörigen der Kampfgruppen 

postierten sich DDR-Grenzpolizisten an der innerstädtischen Grenzlinie und errichteten Barrieren 

aus Stacheldraht. Dies galt für die gesamte Grenze nach West-Berlin. Überall waren 

Grenzpolizisten mit ihren Panzern und Stacheldraht zu sehen.

Die S-Bahnlinien wurden gestoppt und eingestellt, und die Fahrgäste mussten aussteigen. Diese  

DDR-Aktion, die unter dem Namen „Aktion Rose“ ging, war sorgfältig geplant worden und wurde 

schnell und genau durchgeführt.39

Am folgenden Morgen gab es nur 12 Übergänge zwischen den beiden Teilen Berlins, und diese 

wurden dann in den nächsten Tagen weiter reduziert.40  Am 15. August wurden die ersten Stücke der 

Mauer errichtet, und die Mauer wurde dann bis in die 70er Jahren mit Beobachtungstürmen, 

Hundelaufanlagen und Todesstreifen ergänzt.41 Schon zwölf Tage nach dem Mauerbau wurde 

Günter Litfin an der Mauer erschossen.42 Er war das erste von 133 Todesopfern bis zum Mauerfall 

1989.43

Karte über die Grenzlinien der Berliner Mauer44:

39 Flemming, Thomas, Die Berliner Mauer – Geschichte eines politischen Bauwerks, be.bra Verlag GmbH, S.6ff
40 Schöne, Jens, S. 53-54
41 Flemming, Thomas, S. 134
42 Heidemeyer, Helge, S. 93
43 Flemming, Thomas, S. 126
44 Bildquelle: Bild.de,  (http://www.bild.de/media/vw-mauer-19377038/Download/1.bild.jpeg) 2013-02-03
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7.2. Die Reaktionen des Westens auf den Mauerbau

In der Nacht  zum 13. August wurde Bundeskanzler Konrad Adenauer über die Lage in Berlin 

informiert. Er protestierte zwar gegen die Maßnahmen, konnte aber eigentlich nichts Konkretes 

gegen diese Aktion tun.  Auch der West-Berliner Bürgermeister Willy Brandt erfuhr in dieser Nacht 

von der Aktion. Er machte jetzt etwas Ungewöhnliches: Er versuchte, Hilfe von dem 

amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy mithilfe eines Telegrammes zu bekommen. Dieser 

Versuch scheiterte aber, da Kennedy sich nicht vorschreiben ließ, was er tun sollte. 

Die Bevölkerung West-Berlins fühlte, dass sie im Stich gelassen wurde, und die Bildzeitung 

berichtete am 16. August: „Der Westen tut nichts!“. Enttäuschung wuchs im ganzen West-Teil der 

Stadt, und Angst vor weiteren Aktionen aus dem Osten breitete sich aus. Vor dem Schöneberger 

Rathaus versammelten sich am 16. August ca. 300.000 Bürger West-Berlins, um eine Protestaktion 

durchzuführen, und die Stimmung war hitzig. Willy Brandt hielt eine Rede, in der er Hilfe für West-

Berlin forderte und scharfe Kritik an die DDR und Walter Ulbricht richtete. Auch Kennedy wurde 

kritisiert, und der amerikanische Präsident fing jetzt an zu fürchten, dass er das Vertrauen der 

Bevölkerung nicht nur in West-Berlin, sondern in der ganzen Bundesrepublik verlieren könnte. Er 

entschied sich dafür, 1500 Soldaten nach Berlin zu schicken, die mit großer Freude begrüßt wurden. 

Auch der Vizepräsident Lyndon B. Johnson und der General Lucius D. Clay reisten nach Berlin, um 

die Bevölkerung zu beruhigen. Der Vizepräsident versprach jetzt unter dem Jubel von 300.000 

Menschen, dass die USA die Bevölkerung West-Berlins nicht im Stich lassen würden.45

Drei Wochen nach dem Mauerbau erschien eine Publikation des gesamtdeutschen Ministeriums, 

und in diesem spiegelte sich die westdeutsche Position wider. Der Bau der Mauer wurde in dieser 

Schrift eine „Bankrotterklärung des Ulbricht-Regimes“ genannt, und Flüchtlinge aus der DDR 

erzählten hierin ihre Geschichten, warum sie den kommunistischen Staat verlassen hatten. Die 

westdeutsche Presse zog Parallelen zum Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 und meinte, 

dass

„die massive Präsenz des Militärs allein dazu bestimmt (sei), die Bevölkerung einzuschüchtern und ihr die nackte 

Gewalt der Waffen anzudrohen“.46

Es ist also deutlich, dass man den Mauerbau in den Medien des Westens als illegitime Maßnahme 

schilderte. Sowohl die Presse als auch das Volk empfanden diese Maßnahme als ungerecht, nicht 

nur den West-Berlinern gegenüber, aber auch der Bevölkerung der DDR.

45 Heidemeier, Helge, S.10ff 
46 Ebd., S. 90
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8. Analyse

In diesem Aufsatz habe ich versucht, die Gründe für den Mauerbau zu analysieren und die 

verschiedenen Sichtweisen in den beiden deutschen Staaten miteinander zu vergleichen. Als  

Ausgangspunkt für die Untersuchung habe ich anfangs folgende Fragen formuliert: 

 Welche Gründe gab es für die DDR, eine Mauer zu bauen und wie rechtfertigte sie diese 

Maßnahme?

 Wie reagierten die Bundesrepublik Deutschland und die Westalliierten auf den Mauerbau?

Darüber hinaus habe ich eine These aufgestellt (siehe S. 3), die als roter Faden des Aufsatzes wirken 

sollte, und mit welcher ich die oben stehenden Fragen beantworten wollte. Diese sah wie folgt aus: 

Der Mauerbau wurde vor allem von der Sowjetunion und dem DDR-Regime vorangetrieben, und 

von den politisch Verantwortlichen in den USA und in der Bundesrepublik Deutschland zwar 

kritisiert, letztendlich aber geduldet.

Die zwei Fragen werden zuerst beantwortet, und danach werde ich die These diskutieren.

Gründe für eine Verschärfung der politischen Lage zwischen den beiden deutschen Staaten gab es 

nach Kriegsende genug. Die Mauer wurde zwar erst 1961 erbaut, die politischen 

Auseinandersetzungen und die Voraussetzungen dafür fingen aber schon viel früher an. Es wurde 

bis 1961 in der DDR öffentlich gar nicht von einer Mauer gesprochen. Deswegen muss man, um 

wirklich zu wissen, wie der Weg zur Mauer aussah, in die Geschichte Deutschlands zurückgehen, 

was ich im Hauptteil des Aufsatzes gemacht habe.

Es begann eigentlich mit den Gründungen der beiden deutschen Staaten. Die politischen 

Vorstellungen waren sehr unterschiedlich, ja total gegensätzlich. Die Bundesrepublik Deutschland 

war von Anfang an sehr deutlich mit ihren Zielen; eine Demokratie sollte nach westlichem Vorbild 

aufgebaut werden. Die DDR wollte angeblich eine demokratische Republik aufbauen, aber hinter 

dieser Behauptung stand das eigentliche politische Ziel, dass eine kommunistische Diktatur nach 

sowjetischem Vorbild aufgebaut werden sollte. Es war aber von höchster Bedeutung für die SED, 

dass die Bevölkerung der DDR glauben sollte, dass sie in einer Demokratie, aber eben einer 

„Volksdemokratie“ lebte.

Man führte die Bevölkerung von Anfang an hinter das Licht, und die Propaganda wurde bis zum 

Mauerbau immer heftiger. Genau diesen Mauerbau musste man ja auf die eine oder andere Art und 

Weise rechtfertigen, und mithilfe der Art von Propaganda, die ich auf Seite 14 und 15 dargestellt 

habe, wollte die SED-Führung die Bevölkerung der DDR im eigenen Land isolieren. 

18



Die Bundesrepublik wurde als Schurke ausgemalt, und die Mauer sollte die DDR und das 

„sozialistische Lager“ vor Angriffen aus dem Westen schützen. Dass man das Wort „Mauer“ nicht 

benutzen wollte, sondern den Begriff „Antifaschistischer Schutzwall“ verwendete, ist ein weiterer 

Punkt der Propaganda.

Ein wesentlicher Grund für die Flucht vieler DDR-Bürger in den Westen, hat auf jeden Fall etwas 

damit zu tun, dass die Bundesrepublik ein „Wirtschaftswunder“ erlebte, und damit einen besseren 

Lebensstandard bieten konnte. Dieser Entwicklung wollte die SED entgegentreten. Was würde 

passieren, wenn große Teile der Bevölkerung in den Westen fliehen würden? Ohne Arbeitskräfte 

würde das ganze Land Bankrott gehen. Wie auf Seite 13 dargestellt, flohen in den 50er Jahren bis 

zu 300.000 Menschen pro Jahr, darunter viele gut ausgebildete Arbeitskräfte, insgesamt ca. 2.5 

Millionen Menschen. Durch den Mauerbau wurde diese Fluchtwelle dramatisch eingeschränkt; 

1962 lag die Flüchtlingszahl bei nur 17 000. Auch das subjektive Gefühl der Existenzbedrohung 

ihres „Arbeiter- und Bauernstaates“ seitens der DDR-Machthaber war ein wichtiger Grund für den 

Bau der Berliner Mauer.

Wie aber reagierte der Westen auf die Geschehnisse im Osten, vor allem im Hinblick auf den 

Mauerbau? 

West-Berlin war schon nach der Teilung Deutschlands eine Oase in der sowjetischen Zone und 

deswegen ein politisch umstrittenes Gebiet. Nach der Berlin-Blockade 1948 war klar, dass es für die 

Westalliierten unmöglich war, mit der Sowjetunion zusammen zu arbeiten, um eine Lösung der 

Berlinfrage zu finden. Durch die Einrichtung der Luftbrücke zeigten sie auch, dass sie keine Pläne 

hatten, ihren Teil Berlins aufzugeben. Sie wollten die Bevölkerung West-Berlins nicht im Stich 

lassen. 

Wie aber war es möglich, dass die Mauer gebaut wurde, ohne dass die Westalliierten etwas dagegen 

unternahmen? Die Lösung lag offensichtlich bei den „three Essentials“. Die Rede des Präsidenten 

Kennedy hatte Chruschtschow dazu gebracht, seine Zustimmung für den Mauerbau zu geben, da die 

„three Essentials“ von diesem Mauerbau nicht einträchtigt werden würden. Damit konnte die 

Sowjetunion sicher sein, dass der Westen auf Absperrmaßnahmen des Ostens in Berlin militärisch 

nicht reagieren würde. Dies führte zu der Zustimmung zum Mauerbau seitens Chruschtschows.

Die unterschiedlichen Entwicklungen der beiden deutschen Staaten führten auch dazu, dass sich die 

beiden politisch weit voneinander weg bewegten. Die Bevölkerung der Bundesrepublik konnte sich 

nicht mit den Zielen der SED-Führung identifizieren, und eine Wiedervereinigung schien deswegen 
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in weiter Ferne. Die Politiker der DDR wollten aber nur eine Wiedervereinigung, wenn sie ihre 

Politik im ganzen Land durchführen durften. Dass die Bundesrepublik die DDR als eigenen Staat 

nicht anerkennen wollte und deshalb keine direkten Verhandlungen mit ihren Vertretern führen 

wollte (siehe S. 12) war wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass eine Wiedervereinigung in 

immer weitere Ferne rückte. Anstatt sich politisch anzunähern und gemeinsame Lösungen zu 

finden, verschlechterten sich die innerdeutschen Beziehungen in den 50er Jahren bis hin zum 

Mauerbau 1961. 

Die erste Zeit nach dem Mauerbau war für die Bevölkerung West-Berlins von Enttäuschung 

geprägt. Man fühlte, dass der Westen nichts tat, und dass man von den USA im Stich gelassen 

worden war. Dass die „three Essentials“ aber gleichzeitig die Existenz und Sicherheit West-Berlins 

entscheidend stärkten, wurde kaum zur Kenntnis genommen. Dass Kennedy Soldaten nach West-

Berlin schickte, und dass Vizepräsident Lyndon B. Johnson den abgeriegelten Teil der Stadt 

besuchte, hatte für die West-Berliner große psychologische Bedeutung. Sie trauten sich wieder zu 

hoffen, dass eine „Rettung“ nicht weit weg war. Es sollte aber 28 Jahre dauern, bis diese Hoffnung 

Realität wurde.

Nach dieser Zusammenfassung der wichtigsten Resultate möchte ich nun die These diskutieren.

Ich habe in meiner Darstellung belegt, dass der Mauerbau von der DDR-Führung vorangetrieben 

wurde. Früher glaubte ich zu wissen, dass diese Maßnahme eigentlich mehr ein Wunsch der 

Sowjetunion war, was ich aber nach Lektüre der für den Aufsatz benutzten Literatur nicht ganz 

bestätigen kann.Wie auf S. 13-15 dargestellt, hatte Chruschtschow Ulbrichts Vorschläge für eine 

totale Abriegelung West-Berlins immer wieder abgelehnt, bis zu dem Tag, wo durch die 

Formulierung der „three Essentials“ klar war, dass diese Maßnahme ohne Einmischung der USA 

erfolgen würde. Wollte die Sowjetunion keine Risiken auf sich nehmen, sondern nur eine 

Maßnahme wie den Mauerbau ergreifen, wenn sie mit keinen Konsequenzen seitens des Westens 

rechnen musste? Diese Frage lasse ich ohne Beantwortung, aber nach den beschriebenen 

historischen Ereignissen (siehe S. 14-15) wird deutlich, dass Ulbricht und seine Parteiführung die 

aktiv vorantreibende Kraft für den Mauerbau waren. 

Es ist  aber auch klar, dass die SED diese Maßnahme ohne sowjetische Unterstützung nie hätte 

alleine durchführen können. Sie war stets auf die Hilfe der Sowjetunion angewiesen, nicht nur für 

den Mauerbau, sondern auch für die Erhaltung der Ordnung im eigenen Land, wie z.B. beim 

Volksaufstand 1953 (siehe S. 9-10). Ohne sowjetische Panzer wäre die DDR wahrscheinlich 

frühzeitig untergegangen. Man kann also auch behaupten, dass die SED und die Sowjetunion 
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gemeinsam die Entwicklungen in der DDR entschieden.

Die USA machten zwar Versuche, die Bevölkerung West-Berlins zu beruhigen, z.B. wurden 

Soldaten hingeschickt, und der Vizepräsident besuchte die Stadt (siehe S. 17). Sie machten aber 

nichts Konkretes. Sie begnügten sich mit den „three Essentials“ und überließen der Sowjetunion 

und der SED damit die Entscheidung, die Probleme in der DDR zu lösen, was meine These 

bestätigt.

Für die DDR-Führung ging es vor allem darum, das eigene Volk an der Flucht in den Westen zu 

hindern und entsprechende Maßnahmen (den Bau einer Mauer) zu ergreifen, um die eigene 

Existenz nicht zu gefährden.
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