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Der Beginn des Kalten Krieges 

 
 

Quellenübersicht: 

Q. 1: Ankunft der „Gruppe Ulbricht“ in Berlin am 2. Mai 1945 
Q. 2: US-Außenminister Dean Acheson an Präsident Truman, 25. Sept. 1945 
Q. 3: Die Truman-Doktrin, 12. März 1947 
Q. 4: Währungsreform und Berliner Blockade 1948 
Q. 5: Rede des Berliner Bürgermeisters Ernst Reuter vor dem Reichstag, 9. Sept. 1948 
Q. 6: Deutsches Verfassungsrecht und alliierte Berlin-Vorbehalte (Graphik) 
 
 
 

Q. 1: Ankunft der „Gruppe Ulbricht“ in Berlin am 2. Mai 1945 

 
Bericht von Wolfgang Leonhard (Mitglied der Gruppe),  
in: „Die Revolution entlässt ihre Kinder“, Köln 1960, S. 355):  
 
Abends kam Ulbricht zurück. Er hatte den ganzen Tag in Berlin verbracht, aber er erzählte nur wenig. „Ihr werdet es ja 
selbst sehen“, meinte er.  
Als wir anschließend zusammensaßen, erklärte Ulbricht uns endgültig unser Vorhaben: „Es wird unsere Aufgabe sein, 
die deutschen Selbstverwaltungsorgane in Berlin aufzubauen. Wir werden in die verschiedenen Berliner Bezirke fahren 
und dort aus den antifaschistisch-demokratischen Kräften jene heraussuchen, die sich für den Aufbau der neuen 
deutschen Verwaltung eignen. Es wird das Beste sein, wenn wir uns verteilen und jeder einen bestimmten Berliner 
Bezirk übernimmt. Abends werden wir dann zusammenkommen, wobei jeder über seinen Bezirk Bericht erstattet.“  
„Wann sollen wir mit dieser Arbeit beginnen?“ 
„Morgen“, antwortete Ulbricht kurz und knapp. 
Morgen – das war der 2. Mai 1945.  
An diesem Tage kapitulierte die Wehrmacht in Berlin. 
Am gleichen Tag begann die Tätigkeit der „Gruppe Ulbricht“. 
Am Morgen des 2. Mai fuhr eine Kolonne von Personenwagen aus 
Bruchmühle über Kaulsdorf, Biesdorf und Friedrichsfelde in das 
Stadtzentrum Berlins. Darin saßen die Mitglieder der „Gruppe Ulbricht“ 
und einige sowjetische Politoffiziere des Stabes von General 
Galadshijew. Langsam bahnten sich unsere Wagen den Weg durch 
Friedrichsfelde in Richtung Lichtenberg. Es war ein infernalisches Bild. 
Brände, Trümmer, umherirrende hungrige Menschen in zerfetzten 
Kleidern. Ratlose deutsche Soldaten, die nicht mehr zu begreifen 
schienen, was vor sich ging. Singende, jubelnde und oft auch betrunkene 
Rotarmisten. Gruppen von Frauen, die unter Aufsicht von Rotarmisten 
Aufräumungsarbeiten leisteten. Lange Reihen von Menschen, die 
geduldig vor Pumpen standen, um einen Eimer Wasser zu erhalten. Alle 
sahen schrecklich müde, hungrig, abgespannt und zerfetzt aus. Es war ein sehr starker Kontrast zu dem, was ich in den 
kleineren Ortschaften östlich Berlins gesehen hatte. Viele Menschen trugen weiße Armbinden als Zeichen der 
Kapitulation oder rote als Begrüßung für die Rote Armee. Es gab auch einige, die besonders vorsichtig waren: Sie hatten 
am Arm sowohl eine weiße als auch eine rote Binde. Aus den Fenstern wehten gleichermaßen die weißen Fahnen der 
Kapitulation oder rote, denen man ansah, dass sie kurz zuvor aus Hakenkreuzfahnen entstanden waren.  
Unsere Begleitoffiziere wiesen uns den Weg zur Kommandantur von Lichtenberg, die sich in den ersten Tagen in einem 
Mietshaus befand. Eine kurze Begrüßung. Der Kommandant hatte alle Hände voll zu tun. Offiziere kamen und gingen 
und berichteten kurz und knapp, im Telegrammstil, was sich im Bezirk abspielte. Als wir ins Zimmer traten, war da 
gerade ein sowjetischer Offizier, der wütend und empört über das Benehmen sowjetischer Soldaten schimpfte. So 
hörte ich die erste Klage über das Verhalten der Rotarmisten in Berlin – von sowjetischer Seite.  
Der Kommandant war über die „Gruppe Ulbricht“ schon im Bilde und sichtlich erfreut, Hilfe für den Aufbau der 
deutschen Verwaltung zu finden.  
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„Eine deutsche Verwaltung? Nein, die haben wir noch nicht. Aber wir möchten Sie bitten, morgen oder übermorgen zu 
kommen, um uns bei ihrer Zusammenstellung zu helfen.“ 
Ulbricht sagte zu.   (...) 
 
(in: Geschichte in Quellen - Die Welt seit 1945 -, bearbeitet von Helmut Krause und Karlheinz Reif, Bayerischer Schulbuch-Verlag, München 1980, 
S. 21/22) 

 
Aufgaben: 
1. Bestimme, woher die „Gruppe Ulbricht“ kam. 
2. Benenne die Aufgabe der „Gruppe Ulbricht“. 
 
 

Q. 2: US-Außenminister Dean Acheson an Präsident Truman, 25. Sept. 1945 

 
(4) Zum gegenwärtigen Zeitpunkt muss die Weiterentwicklung der Entdeckung der Atomkraft, die wir gemeinsam mit 
Großbritannien und Kanada betreiben, der Sowjetunion als unwiderlegbarer Beweis für ein anglo-amerikanisches 
Bündnis gegen sie erscheinen. Aus ihrer Sicht gibt es dafür auch noch viele andere Indizien. 
(5) Es ist unmöglich, dass eine Regierung, so machtvoll und machtbewusst wie die sowjetische Führung, auf solch eine 
Situation nicht energisch reagieren wird. Sie muss und wird alle Anstrengungen unternehmen, den Machtverlust, der 
durch diese Entdeckung entstanden ist, wieder wettzumachen. Sie wird dies tun, falls wir versuchen, in einer 
Atmosphäre von Misstrauen und Feindschaft weiterhin die Politik des Ausschlusses zu verfolgen, wodurch alle 
bestehenden Schwierigkeiten nur noch verschlimmert würden. Wenn wir uns als Treuhänder dieser neuen Entwicklung 
zum Wohle der gesamten Welt erklären, bedeutet das für die Russen nichts anderes als die offene Politik des 
Ausschlusses. 
(6) Die Spannungen in den Beziehungen zur Sowjetunion scheinen insgesamt zuzunehmen. Aber ich vermag nicht 
einzusehen, weshalb die vitalen Interessen der beiden Nationen sich gegenseitig ausschließen sollten. Jede langfristige 
Verständigung, die auf Entschlossenheit und Offenheit sowie der gegenseitigen Anerkennung der vitalen Interessen 
gründet, scheint mir unmöglich zu sein, wenn seitens der anglo-amerikanischen Mächte die Politik verfolgt wird, 
Russland von der atomaren Entwicklung auszuschließen. Wenn eine solche Verständigung nicht gelingt, wird es keinen 
geordneten Frieden, sondern nur einen bewaffneten Waffenstillstand geben. 
 
(in: US-Department of State, Foreign Relations of the United States, 1945, Vol. II. Washington 1967, S. 49) 

 
Aufgabe: 
Erläutere, welche Bedeutung Acheson in der Atomkraft für das zukünftige Verhältnis der Westalliierten zu der 
Sowjetunion sieht. 
 
 

Q. 3: Die Truman-Doktrin, 12. März 1947 

 
(Kongressbotschaft von Präsident Truman über die Lage im Mittelmeergebiet, vom 12. März 1947): 
 
 Der Ernst der Lage, der sich die Welt heute gegenübergestellt sieht, erfordert mein Erscheinen vor einer 
gemeinsamen Session des Kongresses, da die Außenpolitik und nationale Sicherheit unseres Landes auf dem Spiele 
steht. 
 Die Vereinigten Staaten haben von der Regierung Griechenlands einen dringenden Appell um finanzielle und 
wirtschaftliche Unterstützung erhalten (...). Eine Hilfe (...) (ist) dringend erforderlich, wenn Griechenland als freie Nation 
bestehen bleiben soll. 
 Im gegenwärtigen Augenblick der Weltgeschichte muss fast jede Nation zwischen zwei verschiedenen Lebensarten 
wählen. Zu oft ist die Wahl keine freie. Die eine Art, zu leben, gründet sich auf den Willen der Mehrheit und zeichnet 
sich durch freie Institutionen, repräsentative Regierungen, freie Wahlen, Garantien der persönlichen Freiheit (...) und 
Freiheit von politischer Unterdrückung aus. 
 Die zweite Lebensart hat als Grundlage den Willen einer Minderheit, der mit Gewalt der Mehrheit gegenüber 
geltend gemacht wird. Sie stützt sich auf Terror und Unterdrückung, kontrollierte Presse und Rundfunk, von vornherein 
bestimmte Wahlen und auf die Unterdrückung der persönlichen Freiheit. 
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Aufgaben: 
1. Bestimme die weltpolitische Situation, in der Truman seine "Doktrin" verkündet. Erkläre, was in Griechenland 

geschehen war. 
2. Definiere, was Truman mit der Unterscheidung der zwei "Lebensweisen" meint. 
 
 
 

Q. 4: Währungsreform und Berliner Blockade 1948 

 
a) Schreiben des britischen Militärgouverneurs Robertson vom 18. Juni 1948 an den sowjetischen 

Militärgouverneur Sokolowski über die Einführung der Währungsreform in den westlichen Ländern: 
 
Wie Sie wissen, haben wir uns mehrere Monate lang bemüht, ein Viererabkommen über eine Währungs- und 
Finanzreform zu erzielen, die auf ganz Deutschland angewandt werden könnte. Ich bin noch immer fest davon 
überzeugt, dass es die einzig befriedigende Lösung wäre, eine Finanzreform auf gesamtdeutscher Basis zu haben. Zu 
meinem großen Bedauern scheint es nicht möglich, dies in absehbarer Zeit zu erreichen. Inzwischen leidet aber die 
Wirtschaft der britischen Zone beträchtlich unter den Folgeerscheinungen von Inflation und wirtschaftlicher Lähmung, 
die unsere Vierervorschläge für eine Finanzreform schon seit langem hätten ausmerzen sollen. Ich habe daher das 
Empfinden, dass ich nicht berechtigt bin, noch länger mit Hilfsmaßnahmen zu warten. Ich habe mich daher 
entschlossen, die britische Zone in einen Währungsreformplan einzubeziehen, der am Sonntag, dem 20. Juni, in den 
Westzonen eingeführt werden soll. Sie erhalten im voraus Abschriften der diesbezüglichen Gesetze. 
Der britische Sektor Berlins wird von dieser Entscheidung unberührt bleiben. Ich erkenne die besonderen Bedingungen 
einer Viermächteregierung in Berlin an und wünsche in keiner Weise, dass sie gestört wird, es sei denn, dass es 
unvermeidlich werde. Inzwischen wird es meine vornehmste Sorge sein, dafür Gewähr zu leisten, dass alle geeigneten 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Handel und Geldverkehr zwischen der britischen Zone und Berlin sowie 
zwischen der britischen und der sowjetischen Zone sofort getroffen werden.  
Ich kann nur hoffen, dass es den Besatzungsmächten recht bald möglich sein wird, sich darauf zu einigen, dass für ganz 
Deutschland eine einzige Währung wiedereingeführt wird und dass die andern Maßnahmen zur Schaffung 
wirtschaftlicher Einheit, denen wir jederzeit so hohe Bedeutung beigemessen haben, ebenfalls getroffen werden.  
 
(in: Geschichte in Quellen - Die Welt seit 1945 -, bearbeitet von Helmut Krause und Karlheinz Reif, Bayerischer Schulbuch-Verlag, München 1980, 
S. 131) 

 
a) Mitteilung der sowjetischen Militärverwaltung vom 18. Juni 1948: 
 
Im Zusammenhang mit der separaten Währungsreform in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands war die 
Sowjetishe Militärverwaltung gezwungen, wie das Sowjetische Nachrichtenbüro mitteilt, zum Schutze der Interessen 
der Bevölkerung und der Wirtschaft der sowjetischen Zone sowie zur Vorbeugung einer Desorganisation des 
Geldumlaufs folgende Maßnahmen durchzuführen: 
1. Der Passagierverkehr sowohl aus der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands heraus als auch zurück wird 

eingestellt. 
2. Die Einreise in die Sowjetische Besatzungszone wird für alle Arten des Gespann- und Kraftwagenverkehrs aus den 

westlichen Zonen einschließlich des Verkehrs auf der Autostraße Helmstedt-Berlin gesperrt. Die Ausreise aus Berlin 
nach der westlichen Zone auf der Autostraße Berlin-Helmstedt wird auf den gleichen Grundlagen wie bisher 
erfolgen. 
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3. Alle Arten des Transports auf den Wasserstraßen sowohl aus der sowjetischen Zone in die westlichen Zonen als 
auch umgekehrt, bedürfen einer Genehmigung des Chefs der Transportverwaltung der SMV und werden nur nach 
einer vorangegangenen sorgfältigen Kontrolle der beförderten Frachten und der persönlichen Sachen der 
Schiffsmannschaften durchgelassen.  

4. Der Durchlass von Fußgängern aus den westlichen Zonen in die Sowjetische Besazungszone Deutschlands mit 
Interzonenpässen der westlichen Zonen über die Kontrollpassierstellen an der Demarkationslinie wird eingestellt. 
Personen, die sich aus der sowjetischen Zone in die westliche Besatzungszonen Deutschlands begeben, passieren 
die Kontrollpassierstellen wie bisher.  

5. Der Güterzugverkehr wird ungehindert, aber unter der Bedingung einer sorgfältigen Kontrolle aller Frachten sowie 
der Sachen der Zugbegleit- und Schutzmannschaften erfolgen.  

6. Alle diese Anordnungen treten am 19. Juni, 0.00 Uhr in Kraft.  
 
(in: Geschichte in Quellen - Die Welt seit 1945 -, bearbeitet von Helmut Krause und Karlheinz Reif, Bayerischer Schulbuch-Verlag, München 1980, 
S. 132)   

 
Aufgaben: 
1. Unterscheide zwischen politischen und wirtschaftlichen Gründen für die Einführung der Währungsreform auf Seiten 

der Westalliierten! 
2. Benenne die Maßnahmen der sowjetischen Militärverwaltung, die zur „Blockade“ Berlins im Jahre 1948 führten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Rosinen-Bomber“ über Berlin: 

Die Luftbrücke während der Berliner Blockade 1948/49 
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Q. 5: Rede des Berliner Bürgermeisters Ernst Reuter vor dem Reichstag, 9. Sept. 

1948 

 
... Wenn heute dieses Volk von Berlin zu Hunderttausenden hier aufsteht, dann wissen wir, die ganze Welt sieht dieses 
Berlin, 
 
... Wer diese Stadt, wer dieses Volk von Berlin preisgeben würde, der würde eine Welt preisgeben; noch mehr: er 
würde sich selber preisgeben, und er würde nicht nur dieses Volk von Berlin preisgeben in den Westsektoren und im 
Ostsektor Berlins. Nein, wir wissen auch, wenn es nur könnte, stünde heute das Volk von Leipzig, von Halle, von 
Chemnitz, von Dresden, von all den Städten der Ostzone so wie wir auf ihren Plätzen und würde unserer Stimme 
lauschen. Und ich weiß es zutiefst - ich denke an meine alte Stadt Magdeburg, die mich zum Reichstagsabgeordneten 
wählte und deren Ober.bürgermeister ich war, ehe Hitler uns in die Konzentrationslager steckte: Dieses Volk würde 
genau so wie damals zu Zehntausenden zu unseren Fahnen, zu den Fahnen der Freiheit eilen und sich mit uns und den 
Völkern der Welt zu einem großen, unzerstörbaren Bunde vereinigen. 
 
Wenn wir darum heute in dieser Stunde die Weit rufen, so tun wir es, weil wir wissen, daß die Kraft unseres Volkes der 
Boden ist, auf dem wir groß geworden sind und größer und stärker werden, bis die Macht der Finsternis zerbrochen 
und zerschlagen sein wird. Und diesen Tag werden wir an dieser Stelle, vor unserem alten Reichstag mit seiner stolzen 
Inschrift "Dem Deutschen Volke", erleben und wd~~en ihn feiern mit dem stolzen Bewußtsein, daß wir ihn in 
Kümmernissen und Nöten, in Mühsal und Elend, aber mit standhafter Ausdauer herbeigeführt haben. 
 
Das Volk von Berlin hat gesprochen. Wir haben unsere Pflicht getan, und wir werden unsere Pflicht weiter tun. Völker 
der Weit! Tut auch Ihr Eure Pflicht und helft uns in der Zeit, die vor uns steht, nicht nur mit dem Dröhnen Eurer 
Flugzeuge, nicht nur mit den Transportmöglichkeiten, die Ihr hierherschafft, sondern mit dem standhaften und 
unzerstörbaren Einstehen für die gemeinsamen Ideale, die allein unsere Zukunft und die auch allein Eure Zukunft 
sichern können. Völker der Weit, schaut auf Berlin! Und Volk von Berlin, sei dessen gewiß, diesen Kampf, den wollen, 
diesen Kampf, den werden wir gewinnen! 
 

(in: Ernst Reuter, Artikel, Briefe, Reden 1946-1949, Propyläen Verlag, Berlin o. d. (1971), S. 478) 

 
Aufgabe: 
Erkläre, was Ernst Reuter mit dem pathetischen Ausruf: „Völker der Welt, schaut auf Berlin!“ meinte. 
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