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1. Einleitung
Der Konflikt um Polen löste 1939 den  zweiten großen Krieg des 20. Jahrhunderts aus.

Obwohl sich die Gefechte bald wie ein Flächenbrand über ganz Europa ausdehnten und

der Krieg spätestens im Dezember 1941, mit dem Kriegseintritt der USA und Japans

zum Weltkrieg werden sollte, blieb Polens Schicksal während des Krieges und danach

eine der wichtigsten offenen Fragen zwischen den Bündnispartnern der seit 1941

existierenden Anti-Hitler-Koalition.

In diese Arbeit möchte ich die Haltung und die Pläne der Sowjetunion, Großbritanniens

und der USA zur Frage der polnischen Nachkriegsgrenzen untersuchen, begrenzt auf

den Zeitraum zwischen dem Beginn der „Operation Barbarossa“ (22. Juni 1941) und

dem Ende der Teheraner Konferenz (1. Dezember 1943). Die zeitliche und inhaltliche

Beschränkung ist notwendig, um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen. Trotzdem

ist mir bewußt, daß es nötig wäre, sich auch mit der Frage der polnischen

Nachkriegsregierung zu beschäftigen, die oft von den alliierten Großmächten mit der

Grenzfrage in Verbindung gebracht wurde. Für den von mir gewählten Zeitraum geht es

in den Plänen der Alliierten vor allem um die Forderung Stalins, die Curzon-Linie als

sowjetisch-polnische Nachkriegsgrenze festzuschreiben. Die Frage der zukünftigen

deutsch-polnischen Grenze ist zwar auch in dieser Zeit schon virulent, aber es werden

nur Vorschläge gemacht – die in dieser Arbeit auch berücksichtigt werden sollen -, aber

fest beschlossen wird wenig. Ein weiterer zentraler Aspekt des Themas ist der

Kompensationsgedanke, also die Entschädigung Polens für seine territorialen Verluste

durch deutsches Gebiet, der in dieser Zeit entsteht und auf der Konferenz von Teheran

zur alliierten Politik erhoben wird.

Im Folgenden soll untersucht und dargestellt werden, aus welchen Motiven es 1945 zu

den Veränderungen der polnischen Grenzen, hier insbesondere der Ostgrenze, kam und

wer die treibenden Kräfte waren. Welche Pläne im Bezug auf Polens Territorium

verfolgten die Großmächte USA, Großbritannien und die Sowjetunion zwischen 1941

und der Teheraner Konferenz?

Mit wenigen Ausnahmen (z. B. Carsten Lilge) hat die deutschsprachige

Geschichtsforschung wenig aktuelle Literatur zu meiner spezifischen Fragestellung

hervorgebracht. In den 50er Jahren konzentrierte sich die westdeutsche Forschung auf

diesem Gebiet auf die Oder-Neiße-Linie, die Bücher sind aber fast alle überholt und hin
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und wieder tendenziös, erklärbar durch den Kalten Krieg und die geringe zeitliche

Distanz zum Geschehen. Ebenfalls mit Vorsicht zu genießen sind polnische Historiker,

die meist auf Englisch zum Thema publiziert haben. Auch ihnen fehlt manchmal der

Abstand zu den Dingen. Am ergiebigsten und neutralsten war die amerikanische

historische Literatur, die oft - und wie ich meine zu Recht - die interalliierten

Meinungsunterschiede dieser Zeit als Vorboten des Kalten Kriegs interpretierten.

In der Seminararbeit wird durchgehend die alte Rechtschreibung verwendet.

2. Die Haltung Großbritanniens

2.1.  Vom Kriegsbeginn bis zu Edens Moskaureise: Geteilte

Meinungen in London
Zu Kriegsbeginn war die Haltung der Briten zur Curzon-Linie alles andere als eindeutig.

Auf der einen Seite war Großbritannien wegen Polen in den Krieg eingetreten – wenn es

auch immer nur die Existenz des polnischen Staates garantierte, nie seine Grenzen.

Bereits die  britischen Garantieerklärungen gegenüber Polen vom 31. März und 25.

August 1939 bezogen sich nur auf die nationale Integrität Polens und seine

Lebensinteressen. Auf der anderen Seite bezeichnete der damalige britische

Außenminster Lord Halifax im Oktober 1939 vor dem Oberhaus die Verwirklichung der

Curzon-Linie durch die sowjetische Okkupation als Angelegenheit von geschichtlichem

Interesse. Erklärbar ist dies dadurch, daß die Linie bekanntlich eine Empfehlung des

damaligen britischen Außenministers Lord Curzon war, deren Umsetzung

Großbritannien schon 1919 wünschte.

An dieser Position des Sowohl-als-auch änderte sich nach Beginn der Operation

Barbarossa wenig. Der neue Außenminister Großbritanniens, Anthony Eden, erklärte in

einer diplomatischen Note vom 27.7.1941, daß die britische Regierung keine politischen

Veränderungen in Polen seit dem August 1939 anerkenne. Von der

sowjetisch-polnischen Vorkriegsgrenze war aber ausdrücklich nicht die Rede.

In den ersten Wochen des deutschen Angriffs sah alles nach einer Wiederholung des

inzwischen bekannten Blitzkriegs aus, der Eindruck sollte sich auch in den nächsten

Monaten nicht ändern: Bis in den Winter 1941/42 ging Großbritannien wie auch die
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USA davon aus, daß Deutschland die Sowjetunion besiegen würde oder die beiden

Mächte sich zumindest bis zur völligen gegenseitigen Erschöpfung zerfleischten. Nach

den „Vorstellungen des Foreign Office sollte daher ein zukünftiges Deutschland im

Osten von einer Konföderation der ostmitteleuropäischen Staaten unter Führung Polens

im Schach gehalten werden und aus diesem Grunde territoriale Abtretungen an die neue

östliche Führungsmacht, Polen eben, hinnehmen.“ Aus dieser Position britischer Stärke

heraus – die eigentlich mehr eine der sowjetischen Schwäche war -, glaubte Churchill

schon vor Abschluß der Atlantik-Charta, alle Verhandlungen über territoriale

Veränderungen hinter das Kriegsende verlegen zu können. Dazu kam natürlich der

amerikanische Druck auf die Briten, keine Zugeständnisse an die Sowjets zu machen.

Obwohl zu diesem Zeitpunkt deckungsgleich mit den britischen Ansichten, wurde die

US-Einflußnahme wenig begeistert aufgenommen. Eden äußerte dazu, daß ihm das

Spektakel eines amerikanischen Präsidenten, der im großen Stil über europäische

Grenzen sprach, das Frösteln wilsonscher Erinnerungen verschaffte. 

Völlig vergraulen wollten die Briten die Sowjets aber auch nicht. Gegenüber der

polnischen Exilregierung machten sie deutlich, daß sie einen polnisch-sowjetischen

Bündnisvertrag wünschten. Am 15.7.1941 ließ Eden den sich sträubenden Polen

ausrichten: „Ob sie es wollen oder nicht, ein Abkommen mit der Sowjetunion muß

unterzeichnet werden“.

Die Einstellung der Briten zur Atlantik-Charta war wesentlich pragmatischer als die der

Amerikaner: „Das Foreign Office [sah] in der Atlantik-Charta vor allem ein Instrument

für die Propaganda in den USA und gegenüber den Feindmächten“. 

Das hinderte Anthony Eden auf seiner Moskaureise (16.12.1941) nicht, sich auf eben

diese Atlantik-Charta zu berufen, um sowjetische Forderungen nach Festlegung der

Nachkriegsgrenzen abzublocken (siehe S. 11). Allerdings vertrat er hier die offizielle

Meinung des Kriegskabinetts Churchill, nicht seine eigene. Noch aus Moskau schickte

er ein Telegramm nach London, indem er daran erinnerte: „Wenn wir den Krieg

gewännen, würden russische Streitkräfte vermutlich nach Deutschland eindringen, und

zu einem späteren Zeitpunkt könnte sie [die Sowjetunion – Anm. d. Verf.] mehr

verlangen als ihre Grenzen von 1941“. Vorausschauend dachte Eden auch über Europa

hinaus: „Wenn Großbritannien zum Beispiel wünschen würde, die Frage des russischen

Krieg Eintritts in den fernöstlichen Krieg zu stellen, könnte dies nur nach Erledigung

der Grenzfrage geschehen.“ 
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Mit diesen Ansichten biß Eden bei Churchill auf Granit, der die Meinung, eine

Übereinkunft wegen der Grenzen zum jetzigen Zeitpunkt könne die Ausdehnung des

Kommunismus beschränken, nicht teilte. Vermutlich ging der britische Premier noch

immer davon aus, daß Deutschland die Auseinandersetzung gewinne würde oder doch

die Sowjetunion zu sehr geschwächt werde, um noch an Expansion zu denken. Im

britischen Lager zeichneten sich also zwei verschiedene Position ab, vertreten von

Churchill auf der einen und Eden auf der anderen Seite. Die Politik bestimmt natürlich

der Premierminister und nach dem japanischen und damit auch dem amerikanischen

Kriegseintritt (Angriff auf Pearl Harbor am 7.12.1941; deutsche Kriegserklärung an die

USA am 11.12.1941) fühlte sich Churchill in seiner Politik gestärkt und durch

Rücksicht auf die USA auch gezwungen, territoriale Zugeständnisse an Stalin weiterhin

abzulehnen.

2.2. Churchills Wende um 180 Grad
Innerhalb der nächsten drei Monate änderte sich Churchills Haltung grundlegend: „Die

zunehmende Schwere des Krieges hat mich zu der Ansicht geführt, daß die Prinzipien

der Atlantik-Charta nicht so ausgelegt werden sollten, daß Rußland die Grenzen versagt

werden, die es innehatte, als es von Deutschland angegriffen wurde.“  schrieb er in

einem Brief vom 7. März 1942 an Roosevelt. Was war geschehen mit dem Mann, der

die sowjetischen Territorialgewinne von 1939 (Ostpolen, Baltikum, Bessarabien) zum

Jahreswechsel 1941/42 noch als „schamlose Aggression“ bezeichnet hatte? Für

Churchills Schwenk um 180 Grad gab es einleuchtende Gründe: In der Zwischenzeit

hatten die Japaner Sieg um Sieg in Asien errungen, in Ägypten gerieten die Briten in

Bedrängnis und die Verluste durch den uneingeschränkten U-Boot-Krieg der Deutschen

waren horrend. Dazu kam noch, daß Stalin als sowjetisches Kriegsziel nur die Befreiung

des sowjetischen Territoriums erklärt hatte, eine indirekte Drohung mit einem

deutsch-sowjetischen Separatfrieden. „Churchill hatte nun gänzlich die Ansicht

angenommen, daß es besser sei, die Grenzen von 1941 anzuerkennen, als in der nahen

Zukunft eine militärische Invasion [gemeint ist die Zweite Front – Anm. d. Verf.] zu

versuchen“. Bedeutsam, zu erwähnen, daß mit den Grenzen von 1941 hier 

hauptsächlich die Annexion der baltischen Staaten gemeint ist, was die Aussage

relativiert, aber eben doch einen Wendepunkt in der britischen Politik gegenüber der

Sowjetunion darstellt.
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Aber auch auf die USA mußte Großbritannien Rücksicht nehmen – und diese hatten

sich mit einer Anerkennung der Curzon-Linie noch längst nicht abgefunden. So

entscheidend das Verhältnis zur Sowjetunion für Churchill war, ohne das Wohlwollen

der Amerikaner konnten die Briten noch weniger leben. Nur so ist es zu erklären, daß

Eden bei den Gesprächen über den britisch-sowjetischen Beistandspakt in London

(21.-26.5.1942) erfolgreich die polnische Grenzfrage auf später vertagen konnte.

Churchill schrieb Stalin kurz vor den Verhandlungen ein Telegramm, in dem er seine

Zwangslage erklärte: „Wir können nicht unsere früheren Versprechungen an Polen

zurücknehmen und müssen Rücksicht nehmen auf unsere und die amerikanische

[öffentliche – Anm. d. Verf.] Meinung“.

Wie sehr die britische Regierung bis zur Mitte des Jahres 1943 sich den sowjetischen

Positionen angenähert hatte, wurde deutlich während eines Besuches  Edens in

Washington (12.-30.5.1943). Dort versicherte er den Amerikanern, daß die Sowjetunion

nur wenig von Polen wolle, vielleicht bis zur Curzon-Linie. Polen könne dies vom

ökonomischen Standpunkt leicht verschmerzen. Tatsächlich waren dies genau die

sowjetischen Forderungen, die Molotow vorher in London an Eden weitergegeben hatte.

Beschleunigt wurde dieser pro-sowjetische Schwenk sicherlich vom Abbruch der

Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der polnischen Exilregierung. Nach diesem

Eklat schlug das Foreign Office vor, bestimmte Polen, die östlich der

Ribbentrop-Molotow-Linie lebten, zu evakuieren. Dabei handelte es sich vor allem um

Armeeangehörige und deren Familien, die jetzt jede sowjetische Unterstützung verloren

hatten. Der Plan wurde fallengelassen, weil die Amerikaner einwandten, so würde

wieder die Grenzfrage ins Spiel gebracht.

In diese Rolle des Erfüllungsgehilfen sowjetischer Ansprüche paßte auch der Druck, den

Eden auf den polnischen Premier Mikoajczyk ausübte. Am 9. September und am 5.

Oktober 1943 beschwor er ihn, daß die Exilregierung sofort den territorialen

Veränderungen zu Gunsten Rußlands zustimmen solle, ohne Erfolg. „Keiner unter den

polnischen Staatsmännern hatte erkannte, daß hinter den Mauern der Geheimdiplomatie

sowohl die Atlantik-Charta als auch die offizielle Haltung hinsichtlich

Gebietsveränderungen aufgegeben worden war“.

Tatsächlich beschäftigten Churchill im November 1943, als die Rote Armee an der

polnischen Ostgrenze stand, nicht mehr so sehr die Grenzen Polens, sondern seine

Unabhängigkeit an sich.
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3. Das sowjetische Ziel: Die Curzon-Linie als Westgrenze

3.1. Die Vorgeschichte: Ostpolen – umkämpftes Land
Das sowjetische Interesse an einer Veränderung der Grenze reicht bis ans Ende des

Ersten Weltkrieges zurück. Im sowjetisch-polnischen Krieg (1919 - 1920) gelang es

Polen, der noch durch die Angriffe der Entente-Mächte und den blutigen Bürgerkrieg

geschwächten Sowjetunion große Teile Weißrußlands und der Ukraine zu entreißen. Im

Friedensvertrag von Riga (18.3.1921) erkannte die Sowjetunion diese Gebietsverluste

an. Stalins Wunsch nach Revision des Vertrages von Riga war nicht nur machtpolitisch

begründet oder in seinem Willen, sich als russischer Nationalist zu erweisen: Ein

interessantes Detail ist, daß Stalin 1920 Leiter der politischen Administration am

südlichen Frontabschnitt war und daß ihm aus sowjetischen Führungskrisen eine

erhebliche Mitschuld an der militärischen Niederlage gegen Polen zugeschoben wurde.

Durch die Rückgewinnung der polnischen Ostgebiete für die Sowjetunion konnte Stalin

also auch eine persönliche Scharte auswetzen. Daß Stalin die damaligen Vorgänge nicht

vergessen hatte, wird daraus ersichtlich, daß keiner der Kritiker von 1920 die politischen

Säuberungen der 30er Jahre überlebte.

Bemerkenswert auch, daß die Sowjets ihren Einmarsch im September 1939 in Ostpolen

nicht mit der Unrechtmäßigkeit des Vertrags von Riga rechtfertigten, sondern mit dem

Schutz der ukrainischen und weißrussischen Brudervölker vor dem Hitler-Faschismus.

Denn bis 1944 wurde der Rigaer Vertrag von offizieller sowjetischer Seite positiv

beurteilt (z. B. in der sowjetischen Enzyklopädie von 1940). Erst nachdem auf der

Teheraner Konferenz Stalin die Anerkennung der Curzon-Linie als sowjetische

Ostgrenze von den Westalliierten erreichte, wurde der Vertrag von Riga in einer

Erklärung vom 11.1.1944 als aufgezwungen bezeichnet.

Mit der Annexion Ostpolens auf Basis des Geheimen Zusatzprotokolls zum

Hitler-Stalin-Pakt und der Molotov-Ribbentrop-Linie als deutsch-sowjetischer Grenze

schien die Frage zur sowjetischen Zufriedenheit gelöst und wurde erst mit dem Überfall

Deutschlands auf die Sowjetunion am 22.6.1941 wieder aktuell.

3.2. Am Abgrund: Stalin hält an der Grenze von 1941 fest
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Eng verbunden mit dem nackten Kampf ums Überleben, den Stalin seit Juni 1941

führen mußte, war die Angst der Sowjetunion vor einem Separatfrieden der

Westmächte, vor allem aber Großbritanniens, mit Hitler.  Die erste politsche Forderung

Stalins nach dem unfreiwilligen Kriegseintritt der Sowjetunion war also, daß London

sich schriftlich verpflichtete, keinen Separatfrieden mit Deutschland zu schließen.

Entsprechenden Abmachungen wurden am 12.7.1941, dann im britisch-sowjetischen

Beistandspakt 1942 und selbst noch auf der ersten alliierten Außenministerkonferenz

1943 abgeschlossen.

Trotz der existentiellen Bedrohung seines Landes war Stalin von Anfang an in Bezug

auf die ostpolnischen Gebiete nicht bereit, Verzicht zu üben. Im polnischen

Beistandsvertrag vom 30.7.1941 wurde nur der Hitler-Stalin-Pakt für ungültig erklärt,

eine Rückgabe der polnischen Gebiete bzw. eine Garantie der Vorkriegsgrenzen stand

nicht zur Debatte. Der britische Außenminister Eden berichtete über ein Gespräch am

4.7.1941 mit dem sowjetischen Botschafter Maiski in London, daß die Sowjetunion die

Errichtung eines unabhängigen Polen bevorzuge, dessen Grenzen aber ethnisch zu

bestimmen seien. Neben den auf der Hand liegenden machtpolitischen und strategischen

Motiven Stalins, die ihn zur Beibehaltung der Curzon-Linie als sowjetischen

Westgrenze antrieben, gab es auch noch andere Gründe, den Status quo ante

wiederherzustellen. George Kennan schrieb 1944: „Was Stalin bewegte war nicht nur,

wie viele unserer Leute annahmen, der Wunsch, eine freundliche Regierung auf der

anderen Seite der polnischen Grenze zu haben. Was ihn umtrieb war die Notwendigkeit

der Zusammenarbeit jeder zukünftigen polnischen Regierung beim Unterdrücken der

Beweise und Erinnerungen der Taten der sowjetischen Polizeikräfte in der Periode von

1939 bis 1941, für die niemals eine angemessene und respektable Entschuldigung

gefunden werden konnte.“ Zwar bezieht sich hier Kennan auf die Frage der polnischen

Nachkriegsregierung, aber die Grenzfrage ist mindestens von gleicher Bedeutung für die

Vertuschung der NKWD-Greuel. Schließlich waren die Verbrechen alle östlich der

Curzon-Linie geschehen, und am sichersten würde Gras über sie wachsen, wenn die

entsprechenden Gebiete nach dem Krieg sowjetisch wären. Trotzdem halte ich diesen

Punkt nicht für entscheidend unter Stalins Beweggründen: So sehr besorgt um sein

öffentliches Ansehen in den westlichen Ländern war Stalin nicht. Und: Wie dann auch

geschehen hätte man die Vorfälle immer noch als NS-Verbrechen darstellen können.



10

Bezeichnend für Stalins Strategie ist auch, daß „Moskau die drei Exilregierungen

[Tschechoslowakei, Polen, Yugoslawien – Anm. d. Verf.] nach dem gleichen Schema

[hatte] behandeln wollen. [So versuchte die Sowjetunion] das polnische Problem auf die

Ebene ihrer diplomatischen Routineangelegenheiten mit der tschechoslowakischen und

jugoslawischen Regierung herunterzustufen“.

Der Atlantik-Charta stimmten die Sowjets am 18.9.1941 nur unter der Bedingung zu,

daß folgender Paragraph beigefügt wurde.: „In Anbetracht, daß sich die praktische

Umsetzung dieser Prinzipien notwendigerweise den Umständen, Bedürfnissen und

historischen Besonderheiten anpassen wird...“. Damit wollte Stalin sich ebenfalls

Ausnahmen von den Prinzipien verschaffen, wie es schon Churchill für das britische

Empire angestrebt hatte.

Bei einem Besuch General Sikorskis, des exilpolnischen Regierungschefs, in Moskau

vom 1. Bis zum 4. Dezember 1941 schlug Stalin ihm vor, die Grenzfrage bilateral, also

ohne britsch-amerikanischen Beteiligung zu lösen. Sikorski ging darauf nicht ein, weil

er noch auf starke Unterstützung seiner Position von Seiten der Westallliierten hoffte. 

Typisch war für Stalin der blitzschnelle Wechsel der Vorgehensweise: Eine gute Woche

später, beim Besuch Edens in Moskau (16.12.1941), präsentierte Stalin den Briten das

Konzept eines anglo-sowjetisch dominierten Europas. Er machte sogar das

Zugeständnis, daß die Frage der sowjetisch-polnischen Grenzen bis zu einem späteren

Zeitpunkt offen bleiben könne, solange die Sowjetunion territoriale Gewinne in

Finnland, in Rumänien und natürlich auf dem Baltikum verbuchen könne. Eden verlegte

sich unter Berufung auf die Atlantik-Charta auf eine Hinhaltetaktik, hatte er doch

Anweisung bekommen, keinerlei Zugeständnisse in Territorialfragen zu machen. Stalin

reagierte verärgert: „Ich dachte, die Atlantik-Charta sei gegen die Völker gerichtet, die

die Weltherrschaft anstrebten. Jetzt sieht es so aus, als sei die Atlantik-Charta gegen die

UdSSR gerichtet.“ Trotzdem versuchte Stalin noch vor Edens Abreise eine

sowjetisch-britische Erklärung zu verabschieden, die am Schluß „...die Interessen der

UdSSR an der Wiederherstellung der Grenzen, die von Hitler Aggression verletzt

worden waren“ betonte. Diese Erklärung versuchte sich Stalin auf bemerkenswerte,

geradezu mephistophelische Weise zu erschleichen. Während der Verhandlungen zog

Stalin plötzlich ein kleines Blatt Papier aus der Tasche und sagte zu Eden: Ich hoffe, sie

haben nichts dagegen, wenn wir unserem Abkommen über die Nachkriegsregelung ein

kleines Protokoll beifügen. Erst in diesem Protokoll fand sich der Wunsch nach der
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Anerkennung auch der sowjetischen Westgrenze von 1941. Eden lehnte wieder mit

Bezug auf die Atlantik-Charta ab.

Daß Stalin für Polen schon zu diesem Zeitpunkt ausgereifte Pläne hegte, legt ein

Vorschlag Stalins während der Verhandlungen nahe: Polen sollte für die Verluste im

Osten mit Ostpreußen entschädigt werden, aber der sowjetische Staatschef erwähnte

auch erstmals die Oder-Grenze. Die Idee der Kompensation der polnischen Verluste auf

Kosten Deutschlands ist also keineswegs eine geistige Schöpfung der Teheraner

Konferenz. Schon knapp zwei Jahre bevor Churchill in der persischen Hauptstadt

Streichhölzer verschob, hatte Stalin diese Idee zum ersten Mal formuliert, auch wenn sie

zu diesem Zeitpunkt noch keine Chance auf Anerkennung durch die Westalliierten

hatte.

3.3. Militärische Erfolge – die besten Argumente Stalins
Das ganze Jahr 1942 gab die Sowjetunion zu verstehen, daß sie die Curzon-Linie für die

einzig legitime polnisch-sowjetische Grenze halte, und zwar nicht aufgrund des

Hitler-Stalin-Paktes bzw. des Geheimen Zusatzprotokolls – dessen Existenz ja bis Mitte

der 80er Jahre geleugnet wurde -, sondern wegen der im Oktober 1939 erfolgten

Volksabstimmungen in den ehemals ostpolnischen Gebieten, die natürlich

pro-sowjetisch ausgefallen waren.

Konsequenterweise waren auch die Verhandlungen zum britisch-sowjetischen

Beistandspakt von dieser Frage mitbestimmte. Am 20.5.1942 traf der sowjetische

Außenminister Molotow in London ein und versuchte – erfolglos – die Curzon-Linie als

Vorbedingung für den bilateralen Vertrag durchzusetzen.  Stalin mußte schließlich

nachgeben, am 26.5.1942 schlossen beide Seiten ein auf 20 Jahre angelegtes

Militärbündnis ab, das alle politischen Fragen ausklammerte.. Das Nachgeben der

Sowjets erklärt sich aus Rücksicht auf die unnachgiebige Haltung der USA in der

Grenzfrage. Trotzdem sollte Stalins Rückzieher nicht überbewertet werden, das sieht

auch Davis so: „Jedoch bedeutete Stalins Entscheidung, eine rein militärische Allianz

mit Großbritannien zu unterzeichnen, nicht, daß die Sowjetunion ihre Ziele in

Osteuropa aufgegeben hatte“. Molotow betonte gegenüber den Briten und den Polen

nach Vertragsunterzeichnung, daß der sowjetische Anspruch auf die Curzon-Linie

weiterhin bestehe, Polen sollte noch immer mit Ostpreußen und anderen deutschen

Gebieten entschädigt werden.
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Der sowjetische Sieg in der Schlacht von Stalingrad (31.1.-2.2.1943) war für den

Kriegsverlauf ein entscheidender Wendepunkt und damit auch für die sowjetische

Verhandlungsposition gegenüber den Westalliierten. Die Folge des Sieges war ein

enormer Prestigegewinn Stalins: Die Sowjets schienen den Krieg auch aus eigener Kraft

und ohne eine zweite Front gewinnen zu können. Daß Stalin diese Einschätzung seiner

Verbündeten teilte, zeigt sich in seiner Entscheidung am 16.1.1943 alle Polen auf dem

Gebiet der Sowjetunion zu sowjetischen Staatsbürgern zu erklären. Damit waren die

gewonnen Gebiete auch formal annektiert.

Trotzdem ist es ein interessanter Aspekt, daß Stalin sich auch danach alle Optionen

offenhielt. Im Juni 1943 trafen sich Molotow und der deutschen Außenminister

Ribbentrop hinter den deutschen Linien, um die Möglichkeiten eines Friedensschlusses

zu diskutieren. Die Gespräche scheiterten schließlich an der Frage der sowjetischen

Nachkriegsgrenze. „Stalin muß den Eindruck gehabt haben, daß Rußlands Feind und

seine Alliierten gleich unwillig waren, sowjetische Grenzansprüche anzuerkennen.“

Stalin besann sich also auf die militärischen Erfolge, die seinen Ansprüchen den

denkbar größten Nachdruck verleihen würden. Zu Beginn der Teheraner Konferenz

standen die sowjetischen Truppen nur 60 Meilen (ca. 100 km) von der polnischen

Vorkriegsgrenze entfernt.

4. Die USA und Polens Grenzen: Zwischen Prinzipien und

Realpolitik

4.1. Nie wieder Geheimdiplomatie! Die USA und die Prinzipien der

Atlantik-Charta als Politikersatz
Zu Beginn des  untersuchten Zeitraumes nahmen die Vereinigten Staaten eine

Sonderstellung ein, denn noch waren sie in den Krieg nicht eingetreten. Die

amerikanischen Sympathien waren allerdings eindeutig verteilt, auch die logistische

Unterstützung Großbritanniens ließ die amerikanischen Präferenzen deutlich werden.

Auch wenn der Kriegseintritt noch keine sichere Sache war, so war es doch abzusehen,

daß die USA eine entscheidende Rolle in der Gestaltung der europäischen

Nachkriegsordnung spielen würden.
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Schon bald nach Beginn des deutsch-sowjetischen Krieges drängte Roosevelt die Briten,

keine territorialen Zugeständnisse an die Sowjetunion zu machen. Zu lebendig war noch

die Erinnerung an die Geheimdiplomatie der Entente-Mächte während des Ersten

Weltkriegs, die die Vereinigten Staaten nach ihrem Kriegseintritt 1917 vor vollendete

Tatsachen stellten, die ihren Vorstellungen diametral entgegenliefen. Das State

Department hatte aus Wilsons schlechten Erfahrungen gelernt und fürchtete, einmal

beschlossene Geheimverträge so wenig aufbrechen zu können wie damals in Versailles.

Diese Furcht vor britisch-sowjetischer Geheimdiplomatie brachte Roosevelt dazu,

Churchill in einem Telegramm aufzufordern, daß er öffentlich verkünde, es habe keine

Nachkriegs-Zugeständnisse gegeben. Dabei spielte auch Roosevelts Angst vor den

isolationistischen Strömungen in den USA eine Rolle. Auch äußerte Secretary of State

Hull intern im Juli 1941 die Befürchtung, daß Großbritannien nach einem Sieg über

Deutschland dessen wirtschaftspolitischen Vorstellungen übernehmen könne. Kurz vor

dem Entwurf der Atlantik-Charta war Roosevelts Berater Harry Hopkins auf einem

Kurzbesuch in Moskau zur Ansicht gelangt, daß Rußland nicht durch einen Blitzkrieg

überrollt werden würde, daß es aber westlicher Hilfe bedürfe.

Folge dieser Befürchtungen war die britisch-amerikanische Atlantik-Charta

(verabschiedet am 14.8.1941), bei denen eindeutig die USA die Feder geführt hatten.

Freilich bezog sich auch dieses zentrale Dokument nicht auf bestimmte offene Fragen in

Europa. Auch waren nach der Unterzeichnung die amerikanischen Bedenken so groß

wie zuvor. Vor Anthony Edens Moskaureise befürchteten die Amerikaner, daß Stalin

eine Anerkennung der Grenzen von 1941 durchsetzen wollte – zu Recht, wie sich

herausstellen sollte. Sie schworen die Briten so erfolgreich auf ihre Position ein, daß

Eden diesbezügliche Versuche Stalins strikt ablehnte, indem er auf die

amerikanisch-britischen Konsultationen verwies.

Hier zeigt sich schon deutlich ein Dilemma, das für die amerikanische

Nachkriegsplanung gegenüber Osteuropa im allgemeinen und gegenüber Polen im

besonderen typisch war: „Während diese Beamten [hier: des US-Außenministeriums –

Anm. d. Verf.] sehr deutlich zu wissen schienen, was die sowjetischen Vorstellungen,

Taktiken und Kriegsziele in Osteuropa waren, versäumten sie es doch, die

US-Interessen und Ziele in diesem Teil der Welt zu definieren.“ Die Vereinigten Staaten

verfolgten einfach die Durchsetzung der Atlantik-Charta durch die Verschiebung aller
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politischen und territorialen Abkommen auf die Nachkriegszeit. Ob dieser Aufschub aus

amerikanischer Sicht überhaupt wünschenswert war, wurde nie diskutiert.

Noch im Frühjahr 1943 hoffte Roosevelt, daß Stalin überzeugt werden könne, die

sowjetischen Sicherheitsbedürfnisse ohne Verletzung der Atlantik-Charta zu

befriedigen. Er schlug der Sowjetunion eine Rolle vor, die der US-amerikanischen in

Südamerika ähnelte. Freilich konnte er damit Stalin nicht ködern.

4.2. Realpolitische Resignation: Die Wirklichkeit holt Roosevelt ein
Auf die Dauer konnte sich auch die US-Regierung nicht den Realitäten völlig

verweigern, eine Änderung ihrer Position zu den sowjetischen Forderungen zeichnete

sich ab. Als Eden bei seinem Washingtoner Besuch im Mai 1943 ganz offen sowjetische

Positionen vertrat (Vgl. S. 7), nahm Roosevelt diese durchaus positiv auf. Zwar werde

die Grenzfrage erst später und – wohlgemerkt! – alleine von den Großmächten

entschieden, aber auch er rechne mit Zugeständnissen Polens im Osten, wofür es

Ostpreußen, Danzig und Teile Oberschlesiens erhalten werde.

Schon Monate vor Teheran war Washington also auf eine realistische Einschätzung der

Lage eingeschwenkt, so sagte zum Beispiel ein amerikanisches Militärgutachten, das

parallel zur Konferenz von Québec (August 1943) erstellt worden war: „Weil sie [die

Sowjetunion – Anm. d. Verf.] nach der Niederlage der Achsenmächte ohne Frage

Europa dominieren wird, ist es um so wichtiger, die freundlichsten Beziehungen mit

Rußland zu entwickeln und zu unterhalten“. Noch etwas bitterer formuliert eine

Memorandum der Europa-Abteilung des State Departement die westalliierte

Hilflosigkeit: „... die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich sind nicht in

der Lage, der Sowjetunion in Osteuropa erfolgreich zu widerstehen, wenn Deutschland

besiegt ist.“ 

Auf der anderen Seite war die Politik der Vereinigten Staaten das einzige verbleibende

Hindernis zwischen den sowjetischen Territorialforderungen und ihrer Erfüllung,

nachdem die Briten spätestens seit Frühjahr 1942 bereit waren, Stalin

entgegenzukommen. Der Interessenunterschied zwischen den beiden Mächten war da

und barg in sich das zumindest latente Potential für weitere Konflikte. Es ist durchaus

angemessen, in den Ereignissen des Jahres 1943 eine Wurzel oder sogar den versteckten

Beginn des Phänomens zu sehen, das später der Kalte Krieg genannt wurde.
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Daß der Konflikt latent blieb war bedingt durch die strategische Schwäche der

amerikanischen Position, die weder einen positiven und konkreten Gegenentwurf zu den

sowjetischen Plänen vorlegen konnte noch – wie die Sowjets - ihre Absichten durch

Truppen in die Realität umsetzen konnten. Die US-Politik war aufgrund dieser

Schwächen verdammt dazu, „der Versuch [zu sein], die Prinzipien der Atlantik-Charta

zu erhalten  und gleichzeitig auf das fortlaufende Geschehen in Osteuropa zu reagieren“.

5. Die Moskauer Außenministerkonferenz und die Konferenz

von Teheran (29.11.-1.12.1943)
„Die Teheraner Konferenz war ein Wendepunkt der anglo-amerikanischen und

sowjetischen Politik gegenüber Polen“ schreibt Jan Karski. Dies mag zutreffen, wenn

man die Konferenz aus der – oft realitätsblinden - Perspektive der polnischen

Exilregierung betrachtet. Die Veränderungen in der Haltung der Westalliierten und

natürlich auch der Sowjets Sowjets gegenüber Polen und insbesondere in Bezug auf die

Curzon-Linie  hatten aber schon lange vorher begonnen und  sie lassen sich nicht an

einem konkreten Termin festmachen, weil sie prozeßhaft waren. Zutreffender ist es

wohl, die Teheraner Konferenz (29.11. - 1.12.1943) und auch die Moskauer

Außenministerkonferenz (18.10. - 3.11.1943), das vorbereitende Treffen für Teheran,

als Schlußpunkt der Entwicklung zu betrachten, an deren Ende die

de-facto-Anerkennung der Curzon-Linie durch die Westalliierten stand.

Schon auf der Moskauer Außenministerkonferenz wird die resignierende Haltung der

Anglo-Amerikaner deutlich. Obwohl in Moskau ausdrücklich nicht über Grenzfragen

gesprochen werden sollte, stellte US-Außenminster Hall doch klar: „Wir waren in erster

Linie nach Moskau gekommen, um eine Übereinkunft zwischen uns und Rußland zu

erreichen, und keine Übereinkunft zwischen Polen und Rußland.“ Eden sagte nach der

Konferenz zu Mikolaiczyk, der sich vor Konferenzbeginn jede Grenzdiskussion

verbeten hatte: „... weil sie mir die Hände gebunden hatten, indem sich jegliches

Gespräch über die Grenzen zurückwiesen, konnte ich nichts mehr tun.“

Die Entscheidungen fielen dann ohne Rücksicht auf die Polen in Teheran. Auch hier

war es wieder Stalin, der die polnischen Grenzen ins Gespräch brachte und auch wieder

den Kompensationgedanken aufgriff, den er erstmals 1941 gegenüber Eden erwähnt

hatte. Während des Abendessens am ersten Konferenztag äußerte Stalin, daß Polen bis
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an die Oder reichen müsse. Bei einem anschließenden Gespräch – übrigens ohne

Beteiligung Roosevelts – sagte Churchill, nach seiner Meinung solle Polen „sich nach

Westen bewegen, wie Soldaten, die ‚links um‘ und zwei Schritte machen. Wenn Polen

dabei auf einige deutschen Zehen tritt, kann man nichts machen, aber es muß ein starkes

Polen geben.“ Bezeichnend für die Briten, daß die Curzon-Linie als sowjetische

Ostgrenze zu diesem Zeitpunkt nicht einmal mehr im Ansatz strittig war. Man sollte

auch meinen, mit dem churchillschen Beispiel des Soldaten sei das Prinzip der

Kompensation anschaulich genug beschrieben worden, aber nun begann Churchill mit

den berühmten Streichhölzern zu hantieren: „Churchill markierte mit dem einen

Streichholz Deutschland, mit dem anderen Polen und mit dem dritten die Sowjetunion.

Nach Ansicht Churchills sollten alle drei Streichhölzer nach Westen verschoben

werden." Damit kam das Gespräch zu einem Ende, die Entscheidungen waren ohne

amerikanische Beteiligung gefallen. Eine endgültige Regelung waren nach – deutlich

geäußerter – britischer Meinung diese Absprachen nicht, weil der britischen Delegation

dazu die Legitimation durch das Parlament fehlte, aber daß sich die Absprachen

trotzdem durchsetzen würden, war wohl allen Beteiligten klar.

Roosevelt war dies recht, er war geradezu glücklich, in diesem Fall die Führung

Churchill zu überlassen. Mit den Briten diskutierte Roosevelt gar nicht über die

polnischen Nachkriegsgrenzen, er redete lieber mit Stalin allein. Über Polen sprachen

die Amerikaner und die Sowjets erst am letzten Konferenztag (1.12.1943). Er

persönlich, so Roosevelt, habe nichts gegen die Westverschiebung Polens bis an die

Oder, aber aus Rücksicht auf sein polnischen Wähler könne er an der Lösung dieses

Problems nicht öffentlich teilnehmen. Die Frage der polnischen Grenzen war für den

US-Präsidenten also vor allem zu einer empfindlichen, innenpolitischen Angelegenheit

geworden, in der er Rücksicht auf die Ansichten der sechs bis sieben Millionen

Wählerstimmen der polnischen Amerikaner nehmen mußte. Von Bedenken im Hinblick

auf die Prinzipien der Atlantik-Charta war keine Rede mehr.

Beim letzten gemeinsamen Gespräch der alliierten Führer in Teheran verlangte Stalin

erneut, daß die Grenze zu Polen der in der sowjetischen Verfassung festgeschriebenen

entsprechen müsse. Eden warf ein, dies sei die Ribbentrop-Molotow-Linie, während

Molotow behauptete, es sei die Curzon-Linie. Stalin reagierte empfindlich: Eden könne

sie nennen wie er wolle, die Sowjetunion halte die Grenze für gerecht. Erst nach

genauerem Studium der Karten wurden die Unterschiede beider Linien festgestellt.
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Stalin bestand aber für die Sowjetunion auf Lemberg, das westlich der Curzon-Linie lag.

Churchill sprang ihm hilfreich zur Seite und schlug vor, als Ersatz für Lemberg die

Polen mit dem Bezirk Oppeln, also Oberschlesien, zu entschädigen. Niemand

widersprach diesem Vorschlag, damit war die modifizierte Curzon-Linie von allen

Alliierten als sowjetisch-polnische Nachkriegsgrenze akzeptiert worden.

5. Zusammenfassung der Ergebnisse in Thesen

 Die Konferenz von Teheran ist – auch wenn sie keine vertraglich bindende

Regelung darstellte -, der Abschluß der Frage nach der polnischen Ostgrenze, denn

„de facto hatten sie [die Westalliierten – Anm. d. Verf.] Stalin alle wesentlichen

Zugeständnisse in Teheran bereits gemacht und sich damit jeglicher Druckmittel in

der Ostgrenzfrage begeben“.



18

 Die polnischen Interessen schienen, wenn sie in Konflikt mit denen Stalins gerieten,

den Westalliierten selten bedeutend genug, um das Risko einzugehen, Stalin gegen

seine Verbündeten aufzubringen.

 Man kann davon ausgehen, daß Stalin schon Ende 1941 über ausgereifte Pläne für

Polen verfügte, deren unabdingbare Voraussetzung die Anerkennung der

Curzon-Linie durch die Westalliierten war. Mit beeindruckender Zähigkeit und List

gelang es Stalin, seine Ansprüche zu verteidigen und schließlich in Teheran

durchzusetzen.

 Der lang anhaltende amerikanische Rückzug auf die hehren Prinzipien der

Atlantik-Charta, der eine genauere Definiton der US-Interessen in Osteuropa

unmöglich machte, wie auch der gleichgültige Pragmatismus Roosevelts seit

Sommer 1943 verhinderten wirksamen Widerstand gegen die sowjetische

Expansion.

 Churchills opportunistische Haltung gegenüber den sowjetischen Forderungen seit

dem Frühjahr 1942 machten ihn zum Steigbügelhalter sowjetischer Dominanz im

Ost- und Mitteleuropa der Nachkriegszeit. Man kann ohne Übertreibung von einer

zweiten Appeasementpolitik sprechen.

 Die sich abzeichnenden Interessengegensätze zwischen den Allierten im Hinblick

auf die Grenzen Nachkriegspolens können als ein erstes Wetterleuchten des Kalten

Kriegs betrachtet werden.
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