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GEGEN EINE "VÖLLIGE SOWJETISIERUNG 
DER OSTZONE". 

Neues zur Amtsniederlegung des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, 
Dr. Erhard Hübener (LDP), im Sommer 1949 

Von Elke Scherstjanoi 

Erhard Hübener gehört zu den heute weniger bekannten unter den Großen der ostdeut
schen Nachkriegspolitik. Im Vergleich zu seinen Parteifreunden Wilhelm Külz, Hermann 
Kastner, Arthur Lieutenant oder Hans Loch ist dem Liberaldemokraten wenig Platz in den 
Geschichtsbüchern eingeräumt. Gleichwohl hat er Geschichte mitgeschrieben: Der gebürtige 
Westprignitzer stand nach dem Krieg vier Jahre lang an der Spitze der deutschen Verwaltung 
in der Provinz Sachsen, später Land Sachsen-Anhalt. 
Geboren am 4. August 1881, studierte das Pfarrerskind in Kiel und Berlin Staatswissenschaf
ten und Geschichte. Nach der Promotion (1905) verdiente er sich seine ersten Sporen in der 
Berliner Handelskammer und im Preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe. Seit 
1922 war er Mitglied der sächsischen Provinzialversammlung. 1924 bis 1933 unterstand ihm als 
Landeshauptmann die Kommunalverwaltung der Provinz, bis ihn die Nationalsozialisten 
zwangspensionierten. Die amerikanischen Besatzer setzten ihn, ein früheres DDP-Mitglied, 
1945 sofort wieder als Landeshauptmann ein. Im Sommer, nach der vollständigen Übernahme 
der mitteldeutschen Territorien durch die sowjetischen Truppen, wurde Hübener auf der 
Grundlage des Befehls Nr. 5/1945 der SMAD mit der Regierungsbildung in der Provinz 
Sachsen beauftragt.1 Er übernahm, vierundsechzigjährig, die Geschäfte der Provinzialverwal
tung, die er in einem Resümee vor dem Landtag im Januar 1949 als autoritäre Bürokratie 
bezeichnete, wie sie "in den ersten anderthalb Jahren [ ... ] unvermeidbar war und einen 
Fortschritt bedeutete" .2 1945 gehörte er zu den Begründern der Liberaldemokratischen Partei 
(LDP) in Halle. 
Nach den Landtagswahlen 1946 wurde Erhard Hübener - wie alle seine von der Besatzungs
macht berufenen Amtskollegen im Osten - Ministerpräsident der Provinz Sachsen (ab Juli 
1947 des Landes Sachsen-Anhalt).3 Er blieb es bis 1949. Solange das Justizministerium in 

t Im folgenden werden der genaueren Unterscheidung wegen die Abkürzungen SMAD für die zonale 
"Sowjetische Militäradminstration in Deutschland" und SMA für "Sowjetische Militäradministration" in 
den jeweiligen Ländern und Provinzen der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands benutzt. 

2 Protokoll der Außerordentlichen Landtagssitzung am 10. Januar 1949, in: Akten und Verhandlungen 
des Landtages der Provinz Sachsen-Anhalt 1946-1952, Bd. 1.2, Frankfurt/M., 1992 (im folgenden: 
Akten), S. 205. 

3 Vgl. Dietrich Pietschmann, Abriß einer Verwaltungsgeschichte des Landes Sachsen-Anhalt 1945-1952, 
Teil I (Präsident der Provinz Sachsen, Ministerpräsident und Innenminister), o. 0 . 1959, MS. 
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Sachsen-Anhalt beim Ministerpräsidenten angesiedelt war (bis 1948), leitete Erhard Hübener 
auch dieses verantwortungsvolle Ressort. 1946 bekam Dr. Erhard Hübener auf Initiative der 
Sowjetischen Militäradministration anläßlich seines fünfundsechzigsten Geburtstages durch die 
Hallenser Universität den Professorentitel verliehen und hatte seitdem eine Honorarprofessur 
für Verwaltungslehre und Verwaltungswissenschaft inne. 
Obwohl nach den Wahlen im Oktober 1946 (es waren in der SBZ die ersten und letzten 
Landtagswahlen ohne Einheitsliste) die SED als stärkste Partei in den Landtag zog, behielt 
Hübener, wie erwähnt, das Amt des Regierungschefs. Die Bestätigung geschah "im gegenseiti
gen Einverständnis", wie Otto Nuschke (CDU) später hervorhob.4 Die Liberaldemokraten 
bildeten in Sachsen-Anhalt die zweitstärkste Fraktion. Sie hatten hier das im Ländervergleich 
beste Wahlergebnis für ihre Partei errungen. 
Der SED-Landesvorsitzende Bernard Koenen schätzte Hübener 1947 so ein:5 Er hält "an 
seiner bürgerlichen Vergangenheit[ ... ] ganz bewußt und gewollt fest, so sehr er anerkennt, 
daß in der heutigen Zeit nach dem Hitlerfaschismus und nach den Opfern, die gerade die 
Kommunisten und Sozialdemokraten wie überhaupt die Arbeiterbewegung gebracht haben, 
diese unbedingt als die stärksten Kräfte der Nation angesehen werden müssen. Er arbeitet 
ohne größere innere Hemmungen mit den Ministern und anderen Vertretern der SED 
zusammen. Er freut sich über den Arbeitsgeist und die große richtige politische Initiative 
derselben. Er ist verwundert, daß die Arbeiterbewegung solche Entwicklung und Fortschritte 
gezeigt hat, wie er sie in der Ostzone ständig erlebt, daß sie ein so positiver Faktor im Leben 
geworden ist. 
Da er schon weit über 60 Jahre ist und eine starke Persönlichkeit aus gut bürgerlicher 
Erziehung, so bedarf es von unseren Genossen, die mit ihm arbeiten, immer eines bestimmten 
Taktes und manchmal größerer Geduld, um ihn für bestimmte neue Aufgaben zu gewinnen, 
die an den liberalen Traditionen rütteln. 
Er erkennt die entscheidende Bedeutung der arbeitenden Massen unbedingt an, ist dabei sehr 
stark künstlerisch und geistig interessiert, so daß er dabei immer geneigt ist, das Zurücktreten 
der Intelligenz bei öffentlichen Anerkennungen zu bedauern. Er entschuldigt solche ,Schwä
chen' dann mit der gegenwärtigen Zeit und geht damit zur Tagesordnung über. Es ist eine gute 
Eigenschaft, daß er seine Meinung sagt und eine eigene Meinung hat. Er ist ein sehr tüchtiger 
Verwaltungsfachmann alter Schule und hat gegenwärtig einige Schwierigkeiten, sich mit der 
stärkeren Kontrolle durch den Landtag abzufinden".6 

Respekt und Sympathie sprechen aus diesen Zeilen, denen im übrigen natürlich auch macht
und bündnispolitische Erwägungen vorangingen. 

4 Protokoll der Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses der antifaschistisch-demokratischen Parteien, 7. 9. 
1948, in: Siegfried Suckut, Blockpolitik in der SBZlDDR 1945-1949. Die Sitzungsprotokolle des 
zentralen Einheitsfront-Ausschusses. Quellenedition, Köln 1986, S. 296. 

5 Die SMAD ließ sich Anfang Juni 1947 von der Personalabteilung des SED-Zentralsekretariats Charakte
ristiken führender Ost- und Westpolitiker anfertigen. Diese Blitzaktion muß in engem Zusammenhang 
mit der Reise der fünf Ministerpräsidenten nach München gestanden haben. Aus Halle trafen zwei 
getrennte Einschätzungen Hübeners von den beiden SED-Landesvorsitzenden B. Koenen und von B. 
Böttge ein. 

6 "Charakteristik über Prof. Dr. E. Hübener, Ministerpräsident Provinz Sachsen/Anhalt", gez. Bernard 
Koenen, 22. 5. 1947, in: Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR, Zentrales 
Parteiarchiv der SED, NL 90/303, BI. 24f. 
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Zugeständnisse wie die Bestätigung des Liberaldemokraten als Regierungschef erwiesen sich 
später jedoch für den Machtausbau der SED als problematisch. Zwar sicherte sich die SED 
über die Besetzung der Posten der 1. Vizepräsidenten sowie der wichtigsten Ministerien 
(generell der für Inneres und Volksbildung, in der Regel auch der für Wirtschaft oder 
Wirtschaftsplanung) in allen Landes- und Provinzialverwaltungen den Zugriff auf die ent
scheidenden Regierungsstellen der Länder und Provinzen. Doch zeigte sich noch während 
einer kurzen Zeit des wiederauflebenden Parlamentarismus 1946/47 (die Kommunisten för
derten ihn zunächst), daß Länderautonomie und Landtagsautorität, selbst in ihren besat
zungsrechtlich sehr beschränkten Ausmaßen, nicht so ohne weiteres mit den 1947/48 zuneh
menden Bestrebungen der SED nach Zentralisierung und machtpolitischer Monopolisierung 
in Einklang zu bringen waren. Der Arbeiterpartei wurden bündnispolitische Rücksichtnah
men in den Länderparlamenten immer weniger wichtig. 
Auch Hübenerbetreffend wird es in der SED schon frühzeitig Bedenken gegeben haben. Mit 
dem Aufleben doktrinären Denkens verstärkten sie sich. So schrieb (zeitgleich mit Koenen) 
der zweite SED-Landesvorsitzende Bruno Böttge in einem internen Papier: 
"Hübener ist ein Liberalist reinsten Wassers. Warum tut er jetzt mit? Er war bis 1933 
Landeshauptmann der Provinz Sachsen. Er ist Verwaltungsfachmann und klug. Das weiß er 
und bildet sich viel darauf ein. Er ist aber darüber hinaus außerordentlich ehrgeizig. Die 
letztere Eigenschaft ist die Erklärung dafür, daß er mittut. Es war eine große Befriedigung für 
ihn, als der Sowjetgeneral Kotikow mit Robert Siewert7 zu ihm kam und ihn um seine 
Mitarbeit bat. Es läßt sich mit ihm gut zusammenarbeiten, wenn man diese von mir 
geschilderten Eigenschaften, die jetzt noch verstärkt werden durch den Eigensinn des Alters, 
berücksichtigt. Es wäre aber ein gefährlicher Trugschluß, wenn wir annehmen würden, daß er 
in entscheidenden weltanschaulichen Fragen zu uns stehen würde [ ... ] Wenn Hübener in 
diesen und jenen Fällen mit uns arbeitet, so will das[ ... ] gar nichts besagen. In entscheiden-
den Dingen wird er immer unser Gegner sein und uns[ .. . ] größere Schwierigkeiten machen, 
als die offiziellen Vertreter der LDP. Ich sehe die Gefahr darin, daß er immer höflich und 
konziliant ist und hinter dieser Maske seine wahre Einstellung verbirgt. Dadurch täuscht er 
die Menschen und leider auch einen Teil unserer eigenen Parteigenossen. 
Er hat natürlich einen Vorzug. Er geht aus grundsätzlichen Gründen nicht zur SED wie etwa 
der LDP-Mann Paul in Thüringen".s 
Solcherart prinzipielle Ablehnung von "Liberalisten" war in den Klassenkampf-Traditionen 
der Weimarer Republik verwurzelt. Doch auch, als nach dem Tod Rudolf Friedrichs9 und der 
Flucht Rudolf Pauls in die Westzonen 1947 mit Max Seydewitz und Werner Eggerath 
Kommunisten an die Spitze der Landesregierungen in Sachsen und Thüringen gestellt 
wurden, was durchaus als Zeichen für schwindendes Kooperationsinteresse gesehen werden 

7 Siewert gehörte nach 1945 der Bezirks- bzw. Landesleitung von KPD, später SED an. Er wurde 1. 
Vizepräsident der Provinzialverwaltung, dann Innenminister des Landes. 

s "Charakteristik Ministerpräsident Hübener", gez. Böttge, 22. 5. 1947, in: Stiftung Archiv der Parteien 
und Massenorganisationen der DDR, Zentrales Parteiarchiv der SED, NL 90/303, BI. 22f. 

9 Zum Tod Friedrichs siehe neue Quellen bei: Regine Just, Die Ministerpräsidentenkonferenz von 
München 1947 und die Flüchtlingsfrage im Vier-Zonen-Deutschland, in: Alexander Fischer (Hg.), 
Studien zur Geschichte der SBZ, Berlin 1993, S. 137-177, hier 137-146. 
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kann, blieb Erhard Hübener weiterhin Ministerpräsident - der einzige in Ostdeutschland 
ohne SED-Mitgliedsbuch.IO 
Der liberaldemokratische Premier sah sich zunehmend in spezifischer Weise vor neue 
Herausforderungen gestellt. Welcher Art sollte ein liberaler Beitrag zur Demokratisierung 
und zum friedlichen Wiederaufblühen Deutschlands sein? Wie weit konnte er, Hübener, die 
von der Einheitspartei intendierte Entwicklung mittragen? Wann waren Widerspruch, Gegen
aktion oder partielle, aber nachhaltige Kritik vonnöten? Inwieweit konnte der Ministerpräsi
dent dabei auf die sowjetische Besatzungsmacht zählen? 
Die angestrebte Zentralisierung von Verwaltungsstrukturen im Zonenmaßstab sowie der 
Ausbau der Machtpositionen der SED in der SBZ vertrugen sich nicht ohne weiteres mit der 
gesamtdeutschen Option der Sowjetunion. Dies dürften ihre Vertreter in Deutschland gesehen 
haben. Die SMAD, 1945 zweifellos der eigentliche Garant, wenn nicht gar der Inspirator der 
Amtsübernahme durch den Liberaldemokraten11 , war sich der Problematik möglicherweise 
stärker bewußt als die SED-Führung. Dennoch gab es zur Festigung zonaler Verwaltungsstruk
turen immerweniger Alternativen. Die sowjetischen Interessen in und um Deutschland und die 
internationale Entwicklung nötigten Moskau permanent neue taktische Überlegungen hinsicht
lich der politischen Kräfte in Deutschland auf. Ihre widersprüchliche Deutschland- und 
Besatzungspolitik, reale Unvereinbarkeiten wie auch wechselseitige Fehlperzeptionen12, 

IO Die Regierungschefs der anderen Länder waren durchweg Mitglieder der SED, wobei auch dort zunächst 
mit Vorbedacht auf Nichtkommunisten zurückgegriffen worden war. Die Verwaltungspräsidenten 
Wilhelm Höcker (1886-1955), Mecklenburg-Vorpommern, Kar! Steinhoff (1892-1981), Brandenburg, 
und Rudolf Friedrichs (1892-1947), Sachsen, kamen als Sozialdemokraten 1946 in die SED. Der in der 
Provinz Thüringen von der amerikanischen Militärregierung eingesetzte und von der SMAD zunächst 
bestätigte Regierungspräsident Hermann Brill (1895-1959, SPD) verlor schon im Juli 1945 das Vertrauen 
der sowjetischen Besatzer. Als sein Nachfolger kam in das Amt des Präsidenten der Thüringer 
Landesverwaltung Rudolf Paul (1893-1978) , der der DDP angehört hatte, dann parteilos war und 1946 
der SED beitrat. 

u Pietschmann hierzu: "Am 6. Juli (1945- E. S.) nahmen sowjetische Kommandostellen unter Vermitt
lung Hallescher und Merseburger KPD-Funktionäre eine Verbindung mit Dr. Hübener auf. Die 
sowjetischen Offiziere entschieden sich für die Wiederherstellung der alten Großprovinz. Entgegen den 
ursprünglichen sowjetischen Absichten setzte Dr. Hübener durch, daß Halle anstelle Magdeburgs 
Hauptstadt der Provinz wurde. Nach weiteren Vorbesprechungen in Halle fanden am 12. und 13. Juli im 
Hauptquartier der Marschall Shukows in Karlshorst die entscheidenden Besprechungen mit General
Oberst Serow statt." (Pietschmann, Abriß [wie Anm. 3], S. 5). Das bestätigen im wesentlichen die 
Quellen: Niederschrift des Landeshauptmanns der Provinz Sachsen, Dr. Erhard Hübener, über eine 
Beratung mit Generalmajor Alexander G. Kotikow am 10. Juli 1945 in Merseburg zur Bildung einer 
neuen Provinz Sachsen; Niederschrift des Landrates Dr. Siegfried Berger über eine Beratung mit 
Generalmajor Alexander G. Kotikow am 11. Juli 1945 in Halle/Saale zur Struktur der neuen Provinz 
Sachsen und zum Präsidium der Provinzialverwaltung; Niederschrift des Landeshauptmanns der Provinz 
Sachsen, Dr. Erhard Hübener, über Beratungen mit Vertretern der SMA der Provinz Sachsen in Halle/ 
Saale und der SMAD in Berlin am 12. und 13. Juli 1945 über die Verwaltung der Provinz Sachsen, alle drei 
in: Berichte der Landes- und Provinzialverwaltungen zur antifaschistisch-demokratischen Umwälzung 
1945/46. Quellenedition, Hg.: Staatliche Archivverwaltung der DDR, Berlin 1989 (im folgenden: 
Berichte), S. 55-59, 62f. S. auch die Erinnerungen des Dolmetschers und Beraters der Generäle 
Kotikow und Schljachtenko: Wladimir Gall, Mein Weg nach Halle, Berlin 1988, S. 124-126. 

12 Vgl. neuerdings Wilfried Loth, Stalins ungeliebtes Kind. Warum Moskau die DDR nicht wollte, Berlin 
1994. 
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machten die Sowjets in den Augen der SED-Bündnispartner einmal zur vermeintlichen 
Stütze, einmal zur Gefahr für den Block-Konsens des Jahres 1945. 
So spitzte sich auch das spannungsvolle Verhältnis des liberaldemokratischen Ministerpräsi
denten zur SED (gleich dem seiner Partei zu ihr) zu und "kriselte" von Zeit zu Zeit. Weshalb 
Erhard Hüben er aber sein Amt 1949 niederlegte, war bislang ohne ausreichende Quellen nur 
zu vermuten: Aus Altersgründen - so die LDPD-Geschichtsschreibung in der DDR; im 
Protest gegen die von der SED veranlaßten Entlassungen zahlreicher CDU- und LDP
Mitglieder aus den Verwaltungen- so eine Vermutung aus westdeutscher Sicht; oder weil er 
sah, daß "die gesamte Entwicklung zum Aufbau des Sozialismus führt , und (er) damit . .. 
nicht einverstanden" war - so in der Erinnerung des SMAD-Offiziers Tjulpanow. 13 

Nunmehr können zwei sowjetische Dokumente zu Rate gezogen werden: ein Bericht des 
SMA-Landeschefs von Sachsen-Anhalt Schljachtenko an den Obersten Chef der SMAD 
Armeegeneral Tschujkow (in einer Kopie an dessen Politischen Berater Semjonow) und ein 
Bericht des stellvertretenden SMA-Landeschefs und Leiter der Informationsabteilung Rodio
now an den Stellvertreter des Obersten Chefs der SMAD für Zivilverwaltung Kabanow. 
Beide Berichte geben ein Gespräch zwischen Hüben er und Schljachtenko wieder, das wegen 
Hübeners Rücktrittsgesuch am 13. Juli 1949 bei der SMA in Halle stattfand. 14 

Dokumente 
(Übersetzung aus dem Russischen: Rolf Semmelmann.) 

Dokument 1 (Auszug) 
An den Obersten Chef der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland - Armeegeneral 
Gen. TSCHUJKOW 

[. . . ] In seinem Rücktrittsgesuch vom 7. 7. 49 hatte Hübener als Hauptgründe Arbeitsüberla
stung und vorgerücktes Alter genannt. 
In dem darauffolgenden Gespräch mit mir, das am /3. 7. 49 stattfand, nannte er die wahren 
Gründe seines Rücktritts, die hauptsächlich in folgendem bestehen: 
1. Methode sowie Art und Weise der Verwirklichung des Zweijahrsplanes. 
Hübener erklärt, daß der Zweijahrplan, hinter dem er selbst zunächst gestanden habe, gegen
wärtig als Instrument des Klassenkampfes genutzt wird. Während, wie er anführt, die Privatbe
triebe noch im vergangenen Jahr die gleichen Rechte hatten wie die volkseigenen, spielen die 
Privatbetriebe bereits im laufenden Jahr durch die Einführung des Vertragssystems eine 
untergeordnete Rolle; die Eigentümer seien nicht die Herren der Betriebe, die Nichterfüllung der 
Verträge führe zum Bankrott und zur anschließenden Enteignung der Betriebe. Weiter erklärte 
er, die Anhänger des Sozialismus betrieben die Stärkung des gese/lschaftlichen15 Sektors auf 

1l Sergej Tjulpanow, Deutschland nach dem Kriege (1945-1949). Erinnerungen eines Offiziers der 
Sowjetarmee, Berlin 1986, S. 182. 

14 Die Dokumente fanden sich im Außenpolitischen Archiv der Russischen Föderation in Moskau. Sie 
werden geringfügig gekürzt und unter Verzicht auf nachträgliche Texthervorhebungen (An- und 
Unterstreichungen) wiedergegeben. Den Mitarbeitern des Archivs sei für ihre Hilfe gedankt. 

15 Im Original: "vergesellschafteten". 
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Kosten des privaten. Als Beleg führte er Thesen zur Vorlesung über den Zweijahrplan an, 
herausgegeben von der deutschen Verwaltung für Volksbildung, in denen ein Punkt lautet: "Der 
Zweijahrplan als Instrument des Klassenkampfes". (Übrigens wurden die Thesen von der 
deutschen Verwaltung für Volksbildung inzwischen zurückgezogen.) 
2. Politik auf dem Gebiet des Handels. 
Hübener erklärt, die Bildung der Verwaltung für Erfassung beim Ministerpräsidenten sowie der 
Erfassungskontore bedeute faktisch die völlige Abdrosselung des privaten Großhandels, dem 
die vollständige Beseitigung des privaten Einzelhandels folgen werde. Nach Hübener verdrängt 
die H0 16 in raschem Tempo den privaten Einzelhandel und bemächtigt sich nach eigener Wahl 
der den Privathändlern gehörenden Geschäfte, indem sie die Besitzer aus deren Läden wirft. 
Auf dem Gebiet des Handels gebe es ohnehin ein breites Netz, und die Entfaltung eines eigenen 
Handelsnetzes durch die HO würde zur Abdrosselung und zum Ruin der nicht konkurrenzfähi
gen kleinen Händler führen. 
Nach Hübeners Worten löst das in breiten kleinbürgerlichen Schichten, die auf eine solche 
Entwicklung mit Sorge reagieren, Unzufriedenheit aus. Wie Hübener erklärte, bestürmen ihn 
Vertreter dieser Kreise und verlangen von ihm einzugreifen; er aber müsse sie beschwichtigen, 
täuschen und belügen. Deshalb glaubt er, seine Position werde zweideutig und unhaltbar. 
3. Entwicklung in der Landwirtschaft. 
In der Landwirtschaft, erklärte Hübener, gehe die Zone unausweichlich den Weg zur Bildung von 
Kolchosen. Ein Vorspiel dazu sind nach seinen Worten die MAS. 11 Die Kleinbauernschaft konnte 
bislang noch dank des Schwarzmarktes existieren. Mit der Verbesserung der Ernährungssituation 
und der Schließung dieser Kanäle des Schwarzhandels würden die Kleinbauern ruiniert; sie werden 
dann unvermeidlich gezwungen sein, sich zu Kolchosen zu vereinigen. Die Mittel- und 
Großbauernseien mit einer solchen Entwicklung nicht einverstanden. Er erklärte: "Wir alle wollen 
unser altes Dorf so erhalten, wie es jetzt aussieht. Was in der Sowjetunion besteht, ist für dieses Land 
richtig, widerspricht jedoch der historischen Entwicklung Deutschlands." 
4. Über die Freiheit der Persönlichkeit. 
Wie Hübener meint, gibt es unter der Bevölkerung Verunsicherung hinsichtlich der persönlichen 
Freiheit, und zwar aufgrund der vom Operativen Sektor18 angewandten Methoden: Das 
Schicksal der Verhafteten sei unbekannt, es gebe keine öffentlichen Gerichtsverhandlungen. 
Seiner Meinung nach habe sich die Situation bei den Verhaftungen ein wenig verbessert, doch 
diese Verbesserung sei der deutschen Öffentlichkeit nicht zu Bewußtsein gekommen. Es gebe 
viele betroffene Familien, und bei den freigelassenen Personen halte sich die Unzufriedenheit. 
Für ihn persönlich sei das eine schmerzliche Frage. 
Zusammenfassend erklärte Hübener, man könne von ihm nicht verlangen, daß er als LDP
Mitglied die Linie der SED verfolge, der zur Zeit die gesamte Staatspolitik in der Zone 
untergeordnet wird. Er wählte einen bildhaften Vergleich und sagte: "Ich bin eine Puppe, die 
das Schiff ziert, aber nicht dessen Kapitän oder Steuermann." 
Seine Haltung zu der politischen Entwicklung, wie sie sich gegenwärtig in der Zone vollzieht, 
brachte er mit den Worten zum Ausdruck, er widersetze sich nicht dieser Entwicklung und 

16 HO - staatliche Handelsorganisation. 
17 MAS - staatliche Maschinen-Ausleih-Station(en) mit Landtechnik. 
IS Im Original abgekürzt: "Opersektor" -Filiale der sowjetischen Sicherheitsbehörde in der SMAD. 
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habe sich bei seinem Aufenthalt in der UdSSR davon überzeugt, daß man auch unter solchen 
Bedingungen nicht schlecht leben könne, doch er sei nicht einverstanden damit, daß eine solche 
Entwicklung im Lande unter seiner Flagge vor sich geht. 
Er beharrte auf seinem Rücktritt und erklärte, seine Forderung sei das Ergebnis einer langen 
Überlegung. Er habe die Absicht, sobald die von ihm dargelegte Entwicklung abbricht, in das 
politische Leben zurückzukehren und sich an einer möglichen ostzonalen Regierung zu 
beteiligen. Er glaube nicht an die Einheit Deutschlands, doch sei er überzeugt, daß in diesem 
Zusammenhang die Bildung einer ostzonalen Regierung möglich ist. 19 Auf den Einwand, die 
von ihm beschriebene Entwicklung in der Ostzone sei doch noch nicht so weit fortgeschritten 
und eine Veränderung der Struktur der Zone liege in ferner Zukunft, erwiderte er, daß die 
heutige Entwicklung in ein bis zwei Jahren zur völligen Sowjetisierung der Ostzone führen wird; 
diese Entwicklung hält er für unausweichlich, wie vom Schicksal auferlegt. 
Außerdem erklärte Hübener, seine politischen Freunde würden sich ständig an ihn wenden und 
ihn bitten, einzugreifen und eine Sowjetisierung der Zone nicht zuzulassen. Er aber sei 
gezwungen, ihnen ausweichende Antworten zu geben, was seine Autorität schmälert und sich in 
Zukunft auf seine politische Tätigkeit auswirken könnte. Er erklärte, es würden sogar Stimmen 
laut, die ihn beschuldigen, er habe sich der SMA verkauft oder er sei ein Diener der Russen. 
Abschließend beharrte Hübener mit Nachdruck darauf, sein Rücktritt möge angenommen 
werden, da dies für ihn auch noch psychologische20 und seelische Bedeutung habe und sein 
fester Entschluß sei. Dabei bezog er sich auf sein Marschall Sokolowski im Januar gegebenes 
Versprechen, bis zum Ablauf des Landtagsmandats, das heißt bis Herbst 1949, auf seinem 
Posten zu bleiben. 
Am Ende des Gespräches kamen wir überein, in nächster Zeit noch einmal auf die Erörterung 
dieser Frage zurückzukommen. 

Verwaltungschef der Sowjetischen 
Militäradministration des Landes Sachsen/Anhalt 

Generalmajor Schljachtenko 16. 7. 49 
(Quelle: Außenpolitisches Archiv des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der Russischen 
Föderation, Moskau, f. 0457 "a", op. 7, papka 41, delo 24, listy 134-137. Eine Kopie des Briefes ging am 
18. 7. an Politberater V. S. Semjonow, der sofort eine Rücksprache mit Moskau veranlaßte: ebd. , Iist 
133.) 

Dokument 2 (Auszug) 
Halle den 30. Juli 1949 
An den Stellv.(ertreter) des Obersten Chefs der SMA in Deutschland Gen. Kabanow 

[. . . } In der ersten Zeit war Hübener mit den demokratischen Umgestaltungen im Land 
einverstanden, wobei er offenbar das rasche Tempo nicht voraussah, in dem die weitere 
politische Entwicklung der Sowjetischen Besatzungszone vor sich geht. Während seiner Zeit als 

19 Diese Passage ist auch im Original unklar. Hübener glaubte wohl "nicht mehr" an die Einheit 
Deutschlands. Was "in diesem Zusammenhang" bedeutet, bleibt offen. 

20 So im Original. 
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Präsident des Landes hatte er das Gefühl, im Vollbesitz der Macht zu sein, was auf ihn eine 
beruhigende Wirkung hatte und keine Besorgnis über den Verlauf der politischen Entwicklung 
des Landes aufkommen ließ. 
Als sich die faktische Teilung Deutschlands abzeichnete, begannen sich bei Hübener Zweifel an 
der Richtigkeit der in der Sowjetischen Besatzungszone durchzuführenden Politik zu regen. 
Angesichts der Ergebnisse der Kommunalwahlen sowie der Landtags- und der Kreistagswahlen 
erklärte er seinerzeit: "Die Mehrheit der Wähler, die für die SED gestimmt haben, tat dies unter 
Druck und aus Angst." Die Aktivierung der deutschen Zentralverwaltungen rief bei Hübener 
Unzufriedenheit hervor. Anfangs trat er sehr entschieden gegen deren Tätigkeit auf. Die weitere 
demokratische Entwicklung der Zone, die Schaffung der Deutschen Wirtschaftskommission, 
der Verlust der ursprünglichen Bedeutung der Landtage sowie die Übertragung "gesetzgeberi
scher" Funktionen an die DWK lösten bei Hübener Besorgnis aus. Aus diesem Anlaß erklärte 
er: "Die Entwicklung der Zone ist in eine Phase eingetreten, die meinen weiteren Verbleib auf 
dem Posten des Ministerpräsidenten unmöglich macht." In einem Gespräch mit dem Leiter der 
Verwaltung sagte er voraus, daß er sich in einem ständigen Konflikt mit den Maßnahmen der 
DWK befinden wird, und bat in diesem Zusammenhang, ihn vom Posten des Ministerpräsiden
ten zu entbinden. 
Bekanntlich wurde Hübeners Rücktrittsgesuch zu dieser Zeit (Dezember 48/Januar 49) aus 
politischen Erwägungen abgelehnt. Von ihm wurde die Zusicherung erwirkt, noch für eine 
unbestimmte Zeit auf seinem Posten zu verbleiben. 
Seit Juli 1949 stellte Hübener erneut die Frage seines Rücktritts, wofür er im wesentlichen die 
folgenden Motive angibt: 
1. Die Nutzung des Zweijahrplans der Volkswirtschaft als Instrument des Klassenkampfes. Er 
ist besorgt um das Schicksal des Privatsektors der Wirtschaft, dessen Beseitigung er für die 
nächsten ein/zwei Jahre voraussieht. 
2. Die Politik der DWK auf dem Gebiet des Handels. Die Bildung der Verwaltung für 
Erfassung und der Erfassungskontore sowie die Erweiterung des HO-Netzes betrachtet er als 
Verstaatlichung des gesamten Groß- und Einzelhandels in der Zone. 
3. Die Entwicklung in der Landwirtschaft. Hübener meint, die ganze Entwicklung in der Zone 
sei auf die Kollektivierung der Landwirtschaft und auf die Beseitigung der wohlhabenden 
Bauernschaft gerichtet. Die MAS nennt er Keime von Kolchosen. 
4. Über die Freiheit der Persönlichkeit. Hübener behauptet, in der Sowjetischen Besatzungs
zone gebe es keine Freiheit der Persönlichkeit und keine Rechtssicherheit. Die sowjetischen 
Sicherheitsorgane und die deutsche Polizei würden angeblich ohne Gerichtsverhandlung und 
ohne Ermittlungsverfahren mit Personen abrechnen, die für die bestehende Ordnung unbequem 
sind. 
Diese Argumente vorbringend erklärt Hübener zugleich, daß er gegen die jetzige Entwicklung 
in der Zone nichts einzuwenden habe und nicht dagegen kämpfen werde, daß er sich jedoch als 
Liberaldemokrat nicht aktiv daran beteiligen könne. Er verwahrt sich auch gegen die Verwen
dung seines Namens bei der Verwirklichung dieser Maßnahmen. 
Hübeners politische Freunde werfen ihm ständig vor, daß er die Maßnahmen gegen den 
Privatsektor usw. duldet, und fordern von ihm aktiveren Widerstand, was Hübener in eine 
"zweideutige und prekäre Lage" bringe. 
Da ihm das "Zweideutige und Prekäre seiner Lage" bewußt geworden sei und er eine weitere 
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Zuspitzung seiner Beziehungen zu den deutschen Organen der Zone nicht wünsche, da er 
zudem um seine politische Autorität fürchte, beharrte Hübener diesmal sehr nachdrücklich und 
konsequent auf seinem Rücktritt. 
Andererseits hält Hübener seinen Einsatz in einer gesamtzonalen Regierung oder in einem 
anderen gesamtzonalen Organ sehr ernsthaft für möglich, wo, wie er annimmt, seine Verant
wortung für die politische Entwicklung geringer ist oder wo er sogar auf diese Entwicklung 
einen gewissen Einfluß ausüben kann. 
Sein Verbleib auf dem Posten des Ministerpräsidenten des Landes hat eine Reihe negativer 
Seiten: 
1. Da Hübener keinerlei Einfluß auf die sozialistischen Minister hat, besitzt die Regierung des 
Landes kein Oberhaupt, das die Tätigkeit der einzelnen Ministerien koordinieren könnte. 
2. Da alle wichtigen Beschlüsse der DWK über die weitere Vertiefung der demokratischen 
Reformen im Land den politischen Überzeugungen des Ministerpräsidenten völlig zuwiderlau
fen, gibt es keinerlei Garantie für ihre hundertprozentige Realisierung im Land. lnfolge der 
neutralen bzw. ablehnenden Haltung Hübeners zu den Beschlüssen der DWK hat die Landesre
gierung kein Organ, das dafür sorgt, daß sich die Minister in ihrer Tätigkeit nach den sehr 
wichtigen Beschlüssen der DWK richten, und das von ihnen deren bedingungslose Einhaltung 
fordert. 
3. Hübeners weiterer Verbleib auf dem Posten des Ministerpräsidenten ermuntert und stärkt die 
reaktionären Kreise innerhalb und außerhalb des Regierungsapparats in ihrem Kampf gegen die 
weitere Vertiefung der demokratischen Reformen im Land. 
Die genannten Nachteile wiegen schwerer als das Positive, das ein Verbleib Hübeners auf 
seinem Posten für die Schaffung der Nationalen Front bringen kann. Ich halte es für zweckmä
ßig, Hübeners Rücktrittsgesuch stattzugeben und ihm einen entsprechenden Posten in einem 
deutschen Zentralorgan anzubieten. 

Stellvertreter für politische Fragen des 
Verwaltungschefs der SMA des Landes Sachsen/Anhalt 

Gardeoberst Rodionowl Unterschrift/ 
(Quelle: ebd., listy 160-164. Handschriftliche Initialen weisen V. S. Semjonow als Empfänger des 
aufgefundenen Exemplares aus.) 

Wie hier zu erfahren ist, brachte Erhard Hübener seinen Rücktrittswunsch Anfang 1949 
zunächst tatsächlich mit der Begründung vor, überlastet zu sein. Doch Wochen später lieferte 
er stichhaltige Begründungen, indem er die Entwicklung in der SBZ in vier grundsätzlichen 
Punkten kritisierte: 1. Art und Weise der Verwirklichung des Zweijahrplanes; 2. die Politik 
auf dem Gebiet des Handels; 3. die Entwicklung in der Landwirtschaft und 4. die zunehmen
den Einschränkungen der Freiheit der Persönlichkeit. Entgegen gelegentlichen Vermutungen 
gab Erhard Hübener die sich immer stärker abzeichnende Spaltung Deutschlands nicht als 
einen der Rücktrittsgründe an. Daß sie ihn persönlich und als Politiker betroffen machte, 
steht außer Zweifel. 
Mit seinem Protest benannte der Ministerpräsident die Vorbehalte eines Großteils der 
Liberaldemokraten gegenüber den politischen Veränderungen in Ostdeutschland. Verwurzelt 
in bürgerlich-parlamentarischer Tradition, patriotisch-christlicher Gesinnung und humanisti-
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scher Wertebildung, gleichzeitig aber vor allem in liberal-mittelständischer Sozialisierung, 
stand die breite Masse der Mittelschichten in der SBZ, die einen Kurs der Demonopolisierung 
und der Dernokratisierung bislang mitgetragen hatte, der weiteren Entwicklung 1949 sehr 
skeptisch gegenüber. Gleichwohl entschieden sich viele zum "Dableiben". Rückblicke auf das 
Wirken Hübeners und die Genesis seiner Verweigerungshaltung können, auch wenn sie 
derzeit nur unvollständig zu leisten sind, die Geschichte der Legitimierung des politischen 
Systems der SBZIDDR aufhellen helfen. 

1. Hübeners Haltung zur Bodenreform 

Oft ist in der Fachliteratur vorn Widerstand Hübeners gegen die Bodenreform die Rede. 21 

Bekanntlich sprachen sich 1945/46 viele Liberal- und Christdemokraten für eine Urnverteilung 
des Landbesitzes aus. In bürgerlichen Kreisen waren ja nach dem Krieg auch Sozialisierungs
forderungen verbreitet, zum Teil verstanden als zeitgemäßes (agrar)wirtschaftliches Erforder
nis, zum Teil verbunden mit dem Ruf nach Entnazifizierung und nach Bestrafung von Nazi
und Kriegsverbrechern. Die Parteizeitung der LDP, Der Morgen, erklärte Großgrundbesitz 
für konservativ, ja reaktionär. 22 Man erinnerte sich bürgerlicher Bodenreformer wie Adolf 
Darnaschkes. Allerdings stießen traditionell mittelständische Bestrebungen nach Einschrän
kung oder Beseitigung von Wirtschafts- und Handelsrnonopolen, nach Dekartellisierung und 
eben auch nach Übergabe von "Junkerland in Bauernhand" auf großbürgerlieben Widerstand 
auch im liberalen Lager. Die Auseinandersetzungen personifizierten sich in der Kontroverse 
zwischen dem LDP-Vorsitzenden Waldernar Koch und seinem Stellvertreter Wilhelrn Külz.23 
LDP wie CDU waren insgesamt darauf bedacht, die Agrarreform auf ihren antimonopolisti
schen und Entnazifizierungszweck zu begrenzen. Es konnte ihnen nicht daran gelegen sein, 
die Bauernschaft und deren marktwirtschaftliche Potenzen auch nur vorübergehend zu 
schwächen. Unterschiede mußte es jedoch im bürgerlich-liberalen Verständnis dafür geben, 
wo die Grenzen zwischen sozial und politisch vertretbaren, ja unvermeidlichen, tiefgreifenden 
Änderungen und der unantastbaren, fundamentalen privatwirtschaftliehen Eigenturnsord
nung zu ziehen waren. Die Führungsgremien der Parteien tendierten mehr zu einer Siedlungs
politik oder zu einer weniger radikalen Agrarreform mit sozialem Auffangmechanismus für 
Großagrarier. In der Mitgliedschaft fand die Forderung der Kommunisten nach entschädi
gungsloser Enteignung, Landaufteilung und Kontrollbefugnissen örtlicher Bodenreformkorn
missionen wachsenden Anklang. Während der Auseinandersetzung differenzierten sich auch 
in der LDP die Haltungen weiter aus; SED und Besatzungsmacht förderten selbstredend die 
ihren Vorstellungen am nächsten stehenden Gruppierungen.24 

21 Vgl. Martin Broszat/Hermann Weber (Hg.), SBZ-Handbuch. Staatliche Verwaltungen, Parteien, 
gesellschaftliche Organisationen und ihre Führungskräfte in der Sowjetischen Besatzungszone Deutsch
lands 1945-1949, München 1993, S. 158. 

22 Der Morgen, 29. August 1945. 
23 Vgl. hierzu u. a. die interessant, in großen Teilen aber von meiner Sicht abweichend kommentierten 

Külz-Aufzeichnungen: Hergard Robel (Hg.), Wilhelm Külz. Ein Liberaler zwischen Ost und West. 
Aufzeichnungen 1947-1948, München 1989. 

24 Auf Haltungen und Vorstellungen in CDU und LDP sowie auf das Vorgehen der SED geht ausführlich 
ein: Rolf Stöckigt, Der Kampf um die demokratische Bodenreform, Berlin 1964. 
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In den Parteien und im "Block" ging es hauptsächlich um die Grenzwerte der in Betracht 
kommenden Ländereien, um die Fragen nach Entschädigung und Resthöfen, nach der 
Zukunft der enteigneten Familien und nach dem Enteignungsverfahren, insbesondere nach 
den demokratischen Kontrollmöglichkeiten bei der Durchsetzung der Reform. Während sich 
Koch nicht zu einer Bejahung entschädigungsloser Enteignungen bewegen ließ, setzten sich 
zum Jahresende 1945 hin in der LDP diejenigen durch, die eine Bodenreform über den 
Rahmen einer "gesunden Siedlungspolitik" hinaus mittragen wollten. Külz, der noch 1926 
entschiedener Gegner eines Volksbegehrens für die entschädigungslose Fürstenenteignung 
gewesen war, hielt im Herbst 1945 "eine vorsichtige und nach und nach durchgeführte 
Aufteilung übermäßigen Großgrundbesitzes[ ... ] gerade jetzt für sehr wünschenswert"25 und 
plädierte Monate später energisch für eine Förderung der beschlossenen Reform als Bestand
teil der demokratischen Erneuerung Deutschlands. Gleichwohl drängte er auf "Abstellung 
der Mißstände bei der Bodenreform".26 
Die unter Beteiligung von CDU und LDP angenommenen Bodenreformgesetze (in der 
Provinz Sachsen in einer Art "Pilotprojekt" am 3. September 194527 sahen "entsprechend den 
Forderungen der werktätigen Bauern nach einer gerechten Bodenverteilung und Liquidierung 
des feudalen und junkerliehen Großgrundbesitzes"28 eine restlose Enteignung aller Grundbe
sitzer (ausgenommen kommunaler, genossenschaftlicher und kirchlicher) über 100 ha sowie 
von Kriegsverbrechern, Kriegsschuldigen und aktiven Nazis vor. Das Land sollte in einen 
besonderen Fonds bei den Provinzialverwaltungen überführt und in unverkäuflichen, meist 
5 hagroßenStücken an Landarbeiter, landlose Bauern und Umsiedler vergeben werden. In 
der Provinz Sachsen wurden so bis Ende 1945 etwa 92 500 Wirtschaften vergrößert oder 
geschaffen, ungefähr die Hälfte waren sogenannte Neubauernwirtschaften.29 

Daß es SED und SMAD 1945 bei der Bodenreform darum ging, für eine geplante Kollektivie
rung in der Landwirtschaft nach sowjetischem Vorbild günstige Voraussetzungen zu schaffen, 
ist und bleibt wohl unbewiesen.30 Unstrittig bleibt, daß die von ihnen durchgesetzte Agrarre
form streckenweise und kurzfristig zwar für ernährungswirtschaftliche und arbeitsmarktpoliti-

25 W. Külz, Erinnerungen III, 11. September 1945, zitiert nach Armin Behrendt, Wilhelm Külz. Aus dem 
Leben eines Suchenden, Berlin (1968), S. 181. 

26 Zitiert nach Behrendt, Külz (wie Anm. 25), S. 183. 
27 Siehe Verordnung über die Bodenreform in der Provinz Sachsen, 3. September 1945, in: Verordnungs

blatt für die Provinz Sachsen. 1945, Nr. 1. S. 28. 
28 Ebd. 
7!1 Vgl. Bericht der Provinzialverwaltung Sachsens an die SMA der Provinz Sachsen über den Stand der 

Bodenreform am 20. November 1945, in: Berichte (wie Anm. 11), S. 166-168. 
30 Hermann Weber zufolge war die Bodenreform zwar eine radikale, aber keine kommunistische Maß

nahme. Sie und andere Reformen "schufen jedoch die Voraussetzungen, die später zu einer kommuni
stischen Entwicklung führten". Siehe: Hermann Weber (Hg.), DDR. Dokumente zur Geschichte der 
Deutschen Demokratischen Republik, München 1987, S. 21f.; ders., DDR. Grundriß der Geschichte 
1945-1990, S. 34. Siegfried Kuntsche charakterisiert die Bodenreform als "eine ,Revolution von oben' 
[ ... ], die von der SMAD im Rahmen eines alliierten Konsenses im Zusammenwirken mit der KPD 
vollzogen wurde", und gleichzeitig als "eine von breiten Schichten der Bevölkerung selbst durchgesetzte 
Aktion, die in der Landaufteilung elementare Lebensbedürfnisse befriedigt sahen". Einige ihrer 
Elemente hätten später die sozialistische Agrarrevolution begünstigt. Siehe S. Kuntsche, Die Umgestal
tung der Eigentumsverhältnisse und der Produktionsstruktur in der Landwirtschaft, in: Dietmar Keller 
u. a. (Hg.), Ansichten zur Geschichte der DDR, Bd. 1, Berlin 1993, S. 197f. 
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sehe Verbesserungen und somit politische Entkrampfung sorgte, was durchaus zu den 
Absichten nicht nur der Kommunisten zählte, mittelfristig aber die Landwirtschaft von 
Investitionen stärker abhängig und kollektive Bewirtschaftung unter weitgehender staatlicher 
Aufsicht erneut sinnvoll machte.31 
Hübener mag zu denen gehört haben, die das frühzeitig begriffen. Der liberale Volkswirt
schaftler und damalige Justizminister wird auch vor Überspitzungen gewarnt haben. Doch 
hielt er die Neuverteilung des Großgrundbesitzes für notwendig. Sein Verhalten im Moment 
der politischen Entscheidung drückt wie keine andere Episode inneren Zwiespalt aus: im 
Präsidium der Provinzialverwaltung stimmte Hübener am 3. September gegen das von der 
KPD vorgebrachte Reformgesetz, er tat aber das Nötige für dessen mehrheitliche Annahme. 
Der Historiker Rolf Stöckigt hat die Annahme der Verordnung über die Bodenreform in der 
Provinz Sachsen anhand von Akten rekonstruiert. Demnach hatten Präsident Hübener und 
Vizepräsident Hülse (parteilos) "starke Bedenken [ ... ] vor allem wegen der Sicherung der 
Ernährung, des Problems einer Entschädigung und wegen der zur Durchführung einer 
Bodenreform erforderlichen Organe". 32 Trotz allgemeiner Zustimmung zu den politischen 
Zielen der Bodenreform gab es, als Vizepräsident Robert Siewert (KPD) nach einer Einigung 
der Parteien auf zentraler Ebene den KPD-Gesetzentwurf kurzfristig in der sächsischen 
Provinzialverwaltung durchbringen wollte, keine Garantie für eine Mehrheit. In dieser 
Situation signalisierte Hübener, er werde sich einer mehrheitlichen Zustimmung nicht wider
setzen: "Ich billige aus vollster Überzeugung die Absicht einer durchgreifenden Agrarreform. 
Diese darf auch keinesfalls durch langwierige Erwägungen und Vorarbeiten hinausgezögert 
werden." Aber "unter den Gesichtspunkten der Sicherung der Volksernährung und der 
Erhaltung des Privateigentums" stimmte er selbst dem Entwurf nicht zu. 33 

Im Block der antifaschistischen Parteien war es auch zu einer heißen Debatte um Entschädi
gungen und um die Gewährung eines "Restguts" für Enteignete gekommen. 34 Den Erinnerun
gen Robert Siewerts zufolge brachten Liberal- und Christdemokraten in Sachsen-Anhalt vor 
allem formal-rechtliche Bedenken gegen die Bodenreform vor, was für einige der letzte 
Versuch gewesen sein mag, die inhaltlich nicht voll mitzutragende Reform zu verhindern: 
Eine Reform dieser Tragweite sei nicht in einem Land und nicht per Beschluß eines von der 
Besatzungsmacht eingesetzten Präsidiums zum Gesetz zu erheben. Hier habe sich Hübener 
vehement für eine solche Entscheidungskompetenz der bestehenden Präsidien ausgespro
chen.35 Die Präsidiumsmitglieder in der Provinz Sachsen stimmten mehrheitlich für die 
Reform-Vorlage, wenngleich wiederholt die Unvollständigkeit und Verbesserungswürdigkeit 
des Gesetzes betont wurde. 
Daß einige wichtige Fragen im angenommenen Bodenreformgesetz ausgeklammert blieben 
(so die einer möglichen Entschädigung für in der Vergangenheit nachweislich antinazistisch 
gesinnte Großgrundbesitzer oder die der Umsiedlung von Enteigneten), machte Kompro-

31 Vgl. Wolfgang Zank, Wirtschaft und Arbeit in Ostdeutschland 1945-1949, Probleme des Wiederauf-
baus in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands, München 1987, S. 152-161. 

32 Stöckigt, Der Kampf (wie Anm. 24), S. 90. 
33 Zitiert nach Stöckigt, Der Kampf (wie Anm. 24), S. 91. 
:w Vgl. auch Gall, Mein Weg (wie Anm. 11), S. 135. 
35 Vgl. Robert Siewert, Junkerland in Bauernhand, Halle 1955, S. 17; ders., Aus meinem Leben, 

Erinnerungen, Heft 3, o. 0. u. J. (1987), S. 148-159. 
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misse möglich. Hübener erkannte eine Bodenreform als notwendig und zeitgemäß an,36 und es 
scheint, daß er sie im weiteren nicht nur aus Disziplingründen durchzusetzen halfY Nach 
Siewert nahm der Liberaldemokrat und Verwaltungspräsident auch gemeinsam mit SMA
Chef Kotikow an der ersten Landaufteilung in der Gemeinde Ostrau teil. 1946 bekannte sich 
Hübener der SMAD-Führung gegenüber dazu, die Bodenreform "zunächst mit einiger Sorge 
begleitet" zu haben, doch dies bezog sich wohl vor allem auf die Landverluste durch 
Beschlagnahme von Staatsdomänen durch die Besatzer und war dann zum Teil schon 
gegenstandslos, zum Teil vorerst unverrückbar geworden. 38 

In der Folgezeit setzte sich Hübener wiederholt für die Landwirte ein. Seiner Intervention bei 
der Besatzungsmacht haben die Bauern der Provinz die Rücknahme der anfangs überaus 
strengen Strafregelungen für Abgabeschulden zu verdanken. 39 Er machte die SMAD-Führung 
auch auf die geringe Effizienz von übertrieben hart eingeforderter Neulandgewinnung auf
merksam.40 Darüber hinausgehende Überlegungen Hübeners zur Entwicklung im Agrarbe
reich, die seine im Frühjahr 1949 bekundete Protesthaltung erklären könnten, sind bislang 
unbekannt. In seinem Regierungsbericht vor dem Landtag im Januar 1949, zu einem Zeit
punkt also, da Hübener seinen Rücktrittswunsch schon vorbrachte, fehlt Kritik an den 
Eigentumsverhältnissen und Produktions- und Absatzproblemen der Landwirtschaft völlig.41 

2. Wirtschaftsplanung und Verwaltung 

Erhard Hübener gehörte zu denen, die eine wirtschaftliche Demonopolisierung und eine 
Nationalisierung von Grundstoff- und Schwerindustrie begrüßten, da "deren Verbleib in 
privater Hand erfahrungsgemäß eine politisiche und wirtschaftspolitsiche Gefahr bedeutet" .42 

Gleichwohl war er konsequenter Verfechter der Privatwirtschaft. Aus der innerparteilichen 

36 Vgl. Tjulpanow, Deutschland (wie Anm. 13), S. 182. Der für politische Fragen zuständige Offizier und 
Leiter der SMAD-Informationsabteilung hielt fest, daß Hübener gerade im Zusammenhang mit seinen 
Rücktrittsbestrebungen 1949 darauf hinwies, er sei 1945 für die Durchführung der Bodenreform 
gewesen. 

37 Külz-Biograph Behrendt: "Der Präsident der Provinzialverwaltung, der Liberaldemokrat Prof. Dr. 
Erhard Hübener, spielte trotz ähnlicher Bedenken, wie sie W. Külz äußerte, ebenfalls eine positive 
Rolle in der demokratischen Bodenreform" (Behrendt, Külz [wie Anm. 25], S. 303). 

38 Vgl. Niederschrift des Präsidenten der Deutschen Verwaltung für Land- und Forstwirtschaft, Edwin 
Hoemle, über die Rechenschaftslegung der Präsidenten der Landes- und Provinzialverwaltungen vor 
dem Obersten Chef der SMAD, Armeegeneral Wassili D. Sokolowskii am 28. Mai 1946, in: Berichte 
(wie Anm. 11), S. 245-252, hier S. 246. 

39 Dies ist einer Bemerkung Walter Ulbrichts im Zentralen Blockausschuß zu entnehmen. Vgl. Nieder
schrift über die 23. Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses der Einheitsfront der antifaschistisch
demokratischen Parteien am 17. 12. 1946, in: Suckut, Blockpolitik (wie Anm. 4), S. 181. 

40 Vgl. Niederschrift über eine Beratung der Provinzialverwaltung Sachsens mit Generalmajor Alexander 
G. Kotikow über aktuelle Aufgaben und Probleme vom 18. August 1945, in: Berichte (wie Anm. 11), 
S. 79-86, hier S. 81. 

41 Vgl. Außerordentliche Landtagssitzung am 10. Januar 1949, in: Akten (wie Anm. 2), S. 203-209. 
42 So der Liberaldemokrat Johannes Dieckmann in Notizen über die Tagung des Bezirksverbandes 

Dresden der LDP, 30. 5. 1947, zitiert nach: Rudolf Agsten/Manfred Bogisch/Wilhelm Orth, LDPD 
1945 bis 1961, Berlin 1987, S. 91. 
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"Sozialisierungsdebatte" von 1947, der Auseinandersetzung um die Anerkennung des Volks
eigentums,43 sind Beiträge Hübeners nicht bekannt. So muß genügen, was über Hübeners 
Anteil an der nächstfolgenden Auseinandersetzung zu finden war, als es 1948 um Ziele und 
Wege des von der SED betriebenen Ausbaus planwirtschaftlicher Elemente und um die 
Stärkung des staatlichen Industrie- und Handelssektors ging. 
Der machtpolitisch bedeutsame Streit um den Zweijahrplan gehört in die Hochzeit der 
Blockkrise von 1948.44 Vor allem wegen des immer lauter erhobenen SED-Führungsanspruches 
war es seit Dezember 1947 zu heftigen Kontroversen und gegenseitigen Angriffen der 
Parteiführungen gekommen. Blockpolitik auf zentraler Ebene hatte die Monate vorher schon 
kaum stattgefunden. In den Ländern stritt man über das Verhältnis von Fraktions- und 
Blockarbeit Die SED bestand nun offen auf dem Unterschied zu Koalitionspolitik und forderte 
für die Arbeiterklasse und ihre Partei die Anerkennung einer Führungsfunktion im Block und in 
der Verwaltung. Ergänzt wurde diese Forderung durch eine solche nach Einbeziehung der 
Gewerkschaften und anderer Organisationen in die Institution des Parteienbündnisses. Wegen 
der unverhohlenen Bestrebungen der SED zur Stärkung ihrer politischen Positionen aufKosten 
der anderen Parteien, gegen die sich CDU und LDP nicht nur wegen der zu befürchtenden 
Schwächung ihres Einflusses im Block, sondern schon aus ihrem Demokratieverständnis heraus 
wehren mußten, kam es Ende 1947 zu einer "krisenhaften Zuspitzung" (Suckut) im Zentralen 
Blockausschuß der Parteien, der den bis dahin bestehenden politischen Konsens ernsthaft 
bedrohte. Der Zentrale Block tagte bis August 1948 nicht mehr. In dieser Zeit polarisierten sich 
die Haltungen im bürgerlichen Lager. Führende Politiker verließen die Ostzone. 
Dies alles geschah vor dem Hintergrund einer gesellschaftsstrategischen Offensive der SED, 
die in ihrem neuen Konzept des Machtausbaus in der ersten Hälfte des Jahres 1948 die 
innenpolitische Funktion der Blockkooperation neu zu bestimmen suchte und mit der 
Volkskongreßbewegung machtpolitisch günstigere Strukturen schaffen wollte. Diesem Ziel 
diente auch die Gründungzweier neuer Parteien, der Demokratischen Bauernpartei Deutsch
lands und der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, in denen bislang nicht organi
sierte Gruppen aus dem kleinbürgerlichen Lager von Anfang an kontrolliert und vor konser
vativer Ausrichtung bewahrt werden sollten.45 

In der Debatte um die Ziele des Zweijahrplanes und die wirtschaftsleitende Funktion 
zentraler Zonenorgane mußte die SED-Führung zur Kenntnis nehmen, daß besonders die 
Liberalen nicht bereit waren, widerspruchslos "Ziele zu unterstützen, die Deutschland 
kommunistisch gestalten sollten".46 In der 1947 geschaffenen zonalen Deutschen Wirtschafts
kommission (DWK)47 hatten zwar die Gewerkschaften, der Bauernverband und ab 1948 auch 

43 Vgl. Liberaldemokraten zwischen sozialem Fortschritt und Reaktion. Die LDPD im Kampf um die 
Entstehung und Festigung des Volkseigentums 1946-1949, (Schriften der LDPD, Heft 17), Berlin o. J. 
(1977); Rudolf Agsten!Manfred Bogisch, LDPD auf dem Weg in die DDR, zur Geschichte der LDPD in 
den Jahren 1946-1949, Berlin 1974, S. 122-146. 

44 Zur Blockkrise siehe Suckut, Blockpolitik (wie Anm. 4), S. 30-35. 
45 Vgl. Dietrich Staritz, Die National-Demokratische Partei Deutschlands (NDPD), in: Hermann Weber 

(Hg.), Parteiensystem zwischen Demokratie und Volksdemokratie, Köln 1982. 
46 Der Morgen, 21. April 1948. 
47 Die Deutsche Wirtschaftskommission (DWK) entstand per Befehl Nr. 138 der SMAD vom 4. 6. 1947 

nach Vereinbarungen zwischen den Landes- und Provinzialregierungen und den deutschen Zentralver-

210 



Dokumentation 

die FDJ ihre Vertretungen, die bürgerlichen Parteien aber waren weder direkt noch indi
rekt in die wirtschaftsleitende Arbeit auf zentraler Ebene einbezogen. Etwa 70 Prozent der 
DWK-Mitglieder waren Ende 1947 in der SED. Der Parteienkonflikt um sozialökono
mische Veränderungen, um den vorrangigen Ausbau des volkseigenen Sektors, mußte 
selbstverständlich bei der Ämterverteilung im Zonenmaßstab neue Nahrung bekommen. 
Verdrängung aus Einflußbereichen förderte Ängste vor "kalter Sozialisierung" und 
"Sowjetisierung". 
Dies und die selbstverständlich auch von eigenen Wirtschaftsexperten erkannten Schwierig
keiten in der Nachkriegswirtschaft veranlaßten die SED-Führung dann im Sommer 1948 dazu, 
die Bedeutung des privaten Sektors (er umfaßte in Industrie und Handwerk 1948 etwa 
40 Prozent der Betriebe) anzuerkennen und einen fairen Wettbewerb zwischen den Eigen
tumsformen zu offerieren. Der Arbeiterpartei ging es weiterhin um ein wachsendes Gewicht 
der verstaatlichten Wirtschaft, sie erklärte andererseits aber, keine weitere Nationalisierung 
anstreben, privates Handwerk fördern und privatindustrielle Initiative nicht behindern zu 
wollen. 
Der politische Konflikt konnte gemildert werden, als die Besatzungsmacht im November 1948 
befahl, die DWK auch um Vertreter der Parteien und der Länder zu erweitern. Stabilisierend 
für das Parteienbündnis wirkte sich auch der Abschluß der Sequestrierung aus, wenngleich 
sich gerade im Zuge der endgültigen Klärung von Eigentumsverhältnissen privatkapitalisti
sche Interessenvertretung durch LDP und CDU erneut versteifte und konservative Haltungen 
bestärkt wurden. Letzten Endes war es aber vor allem die taktisch bedeutsame neue Order 
aus Moskau vom Dezember 1948, die die SED zu Rück- und Vorsichten in der Bündnispolitik 
nötigte: Stalin hielt es für angebracht, die Entwicklung in Richtung Volksdemokratie zu 
bremsen.48 

Eine Rede Erhard Hübeners auf der 37. Sitzung des Landtages Anfang Oktober 1948 ist 
Zeugnis dieses abklingenden Parteienkonfliktes. Der Ministerpräsident referierte vor dem 
Abgeordnetenhaus zu den "Aufgaben des Landes Sachsen-Anhalt innerhalb des Zweijahrpla
nes".49 
Hübener lehnte Wirtschaftsplanung nicht ab, sprach sich sogar dafür aus, "vernünftig auf 
längere Zeit (zu) planen".50 Danach geurteilt, was von ihm später zum Zweijahrplan zu hören 
war, hatte Hübener nicht zu den lauten Opponenten des SED-Planentwurfes gehört, die im 
Sommer 1948 in öffentlichen Stellungnahmen und dann auch in einem Gegenentwurf die 
wirtschaftspolitischen Positionen der SED in Frage stellten, ihr Totalitätsanspruch und 

waltungen in der SBZ. Sie besaß für die Wirtschaftsbereiche Koordinierungsfunktionen. Von April bis 
Juni 1948 wurden der DWK von der Besatzungsmacht schrittweise legislative und - beschränkt 
- Kontrollrechte eingeräumt und Zentralisierungsfunktionen auferlegt. 

4S Vgl. Wilfried Loth, Stalins ungeliebtes Kind. Warum Moskau die DDR nicht wollte, Berlin 1994, 
S. 146; Dietrich Staritz, Die SED, Stalin und der ,Aufbau des Sozialismus' in der DDR. Aus den Akten 
des Zentralen Parteiarchivs, in: Deutschland Archiv 24 (1991), S. 686-700; Rolf Badstübner, Zum 
Problem der historischen Alternativen im ersten Nachkriegsjahrzehnt Neue Quellen zur Deutschland
politik der KPdSU und SED, in: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung 33 (1991), S. 579-592. 

49 Protokoll der 37. Landtagssitzung am 7. 10. 1948, Rede Hübeners, in: Akten (wie Anm. 2), S. 113-
117. 

so Ebd., S. 114. 
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Inkompetenz vorwarfen und Reprivatisierung forderten. Als Wirtschafts- und Verwaltungs
experte ließ er auch im Herbst 1948 keinen Zweifel daran, daß er Planung und zentrale 
Lenkung in der Wirtschaft unter den gegebenen Bedingungen für einen Fortschritt hielt. 
Doch er vertrat auch den Grundsatz, "daß bei gleicher volkswirtschaftlicher Bedeutung 
keinerlei Unterschied zwischen den volkseigenen und den privaten Betrieben gemacht wer
den darf". Er schloß sein Bekenntnis mit der Bemerkung ab: "Mir ist keine einzige amtli
che Weisung bekannt, nach der etwa anders zu verfahren wäre. "51 Das weist auf Streitig
keiten im Hintergrund hin. Hübener verteidigte ein Wirtschaftsprinzip, von dem er meinte, 
auf seiner Basis wären auch radikalere Bestrebungen einzudämmen. Denn es kann "auch 
Leute geben, die Planung und Lenkung zu einer Verdrängung der Privatwirtschaft nutzen 
möchten." 
Unter den Liberaldemokraten von Sachsen-Anhalt zweifelten viele die Verläßlichkeit des 
Blockpartners SED an. Hübener aber war überzeugt, die Verdrängung der Privatwirtschaft 
sei "nicht Wille der Besatzungsmacht oder der Deutschen Wirtschaftskommission und würde 
jedenfalls in unserer Verwaltung auch jeden Widerstand finden". 52 

Die Erweiterung der DWK wurde von der LDP-Landtagsfraktion positiv aufgenommen. 
Erhard Hübener zählte zu den drei von seiner Partei aufgestellten und vom Landtag 
gewählten neuen Vertretern in der DWK.53 Allerdings waren die Befürchtungen der Libera
len hinsichtlich verdeckter Versuche "kalter Sozialisierung" noch lange nicht ausgeräumt. 
Anlässe gab es genug. Ende 1948 begann die SED, schrittweise ein staatliches Handelsnetz 
aufzubauen, im März 1949 beschloß die DWK die Bildung volkseigener Erfassungs- und 
Aufkaufbetriebe für Agrarprodukte. Ein erheblicher Teil der liberalen Klientel war davon 
direkt betroffen. Die Einschränkungn des privaten Großhandels erklärte die SED sogar 
öffentlich zu einer wichtigen Aufgabe. Steuerreform und Vertragssystem (über befristete 
Produktions- und Lieferverträge wurden Privatbetriebe laut Verordnung vom 18. Mai 1949 an 
den staatlichen Sektor der Industrie gebunden) engten den Spielraum privatwirtschaftlicher 
Initiativen ein. Eine außerordentliche Kontrollinstitution der DWK und die strenge Wirt
schaftsstrafverordnung vom 22. Juni 1949 boten die Handhabe für - wann immer so 
gewollt - restriktive Maßnahmen gegen den Privatsektor. 
Erhard Hübener begann schon früher , öffentlich Bedenken anzumelden. Sie waren - so wie 
er sie formulierte- noch immer nicht die seinen, er gab ihnen lediglich Ausdruck. Im Januar 
1949, unmittelbar nachdem die SED auf ihrer 1. Parteikonferenz dem Blockkonsens wieder 
größere Bedeutung zuerkannt hatte, erklärte er: "Die notwendige Betonung der Bedeutung 
der volkseigenen Betriebe, deren Blühen die Voraussetzung der gesamten Wirtschaft ist, hat 
an einzelnen nachgeordneten Stellen zu den Mißverständnissen geführt, als ob der Zwei jahr
plan bestimmt oder wenigstens geeignet wäre, weitere Verschiebungen in der Struktur der 
gesamten Wirtschaft, insbesondere in Handel und Industrie, auf Kosten der Privatbetriebe 
herbeizuführen [ ... ]". Walter Ulbricht habe in seiner Rede zur Annahme des Planes am 
29. Juni 1948 "in gleicher Weise das Interesse auch der SED an einer Steigerung der 

51 Ebd., S. 115. 
52 Ebd., S. 116. 
53 Vgl. Protokoll der 40. Landtagssitzung am 14. Dezember 1948, in: Akten (wie Anm. 2), S. 180-182. 
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Produktion in den privatkapitalistischen Betrieben betont", und auch Wilhelm Piecks neuerli
che Erklärung "müßte geeignet sein[ ... ], alle Mißverständnisse hierbei auszuräumen".54 

Eine Garantie gegen gesellschaftspolitisch weitergehende, einschneidende Entwicklungen sah 
der liberaldemokratische Ministerpräsident wohl eher in einer konsequenten Blockpolitik. 
Deshalb stießen die personalpolitsichen Veränderungen in den Verwaltungen, bei denen die 
SED unter dem Deckmantel der von allen befürworteten Reduzierung von Verwaltungsko
sten ihre Positionen in den Verwaltungen stärken wollte und dies mit ihrer Führungsrolle 
begründete, auf seine Kritik. Diplomatisch beanstandete er, daß "nicht alle Stellen der 
Versuchung widerstanden haben, den Abbau dazu zu benutzen, die parteipolitische Zusam
mensetzung der Angestelltenschaft zu beeinflussen". 55 

In diesen zeitlichen Kontext gehören die in den sowjetischen Dokumenten erwähnten 
Rücktrittsüberlegungen des Liberaldemokraten Erhard Hübener von Ende 1948/ Anfang 
1949. Daß er sie im Landtag vorbrachte, 56 fand ich nicht belegt. Eher ist anzunehmen, daß er 
sich zum Jahreswechsel 1948/49 mit dem Entschluß zur Amtsniederlegung zunächst an die 
SMAD wandte. 

3. Hübeners Ringen um ein geeintes Deutschland 

Wie wir aus den unlängst veröffentlichten Materialien des Ministerpräsidenten wissen, erwog 
er 1948 nicht zum ersten Mal, aus der politischen Entwicklung persönliche Schlußfolgerungen 
für eigene Verantwortlichkeit und weiteres Mittun zu ziehen. Rolf Steininger wies nach, daß 
Erhard Hübeners erste Rücktrittssdrohung schon 1947 erfolgte. Sie war anders begründet, 
hatte unmittelbar mit der Politik von SED und SMAD in bezug auf die Einheit Deutschlands 
zu tun.57 

Anfang Mai 1947 lud der bayerische Ministerpräsident Hans Ehard die Regierungschefs der 
Länder aller Besatzungszonen zu einer Konferenz nach München ein. Sie sollte den Weg für 
eine "Zusammenarbeit aller Länder Deutschlands im Sinne wirtschaftlicher Einheit und 
künftiger politischer Zusammenfassung" ebnen.58 Über die Hintergründe der Initiative und 
über die Haltungen der Besatzungsmächte sowie der politischen Parteien ist reichlich 
geforscht und geschrieben worden.59 Daß der liberaldemokratische Ministerpräsident von 

54 Protokoll der Außerordentlichen Landtagssitzung am 10. Januar 1949, in: Akten (wie Anm. 2), S. 209. 
55 Ebd., S. 206. 
so So bei Dieter Mare Schneider, in: Broszat!Weber (Hg.) SBZ-Handbuch (wie Anm. 21), S. 158. 

Schneider greift wohl auf eine derart auslegbare Formulierung bei Steininger zurück. Vgl. Rolf 
Steininger, Zur Geschichte der Münchener Ministerpräsidentenkonferenz 1947, in: Vierteljahrshefte 
für Zeitgeschichte 23 (1975), S. 375-453, hier S. 405, Anm. 123. 

57 Siehe Rolf Steininger, Dieser Vorfall bedeutet die Spaltung Deutschlands. Neue Dokumente zur 
Münchener Ministerpräsidentenkonferenz im Juni 1947, in: Geschichte im Westen 8 (1993), S. 213-230. 

58 Aus der "Verlautbarung der Bayerischen Staatsregierung zur Einladung", zitiert nach Steininger, Zur 
Geschichte (wie Anm. 56), S. 378. 

59 Neuere Arbeiten dazu: Just, Ministerpräsidentenkonferenz (wie Anm. 9); Jochen Laufer, Auf dem 
Wege zur staatlichen Verselbständigung der SBZ. Neue Quellen zur Münchener Konferenz der 
Ministerpräsidenten 1947, in: Jürgen Kocka (Hg.), Historische DDR-Forschung. Aufsätze und Studien, 
Berlin 1993, S. 27-55. 
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Sachsen-Anhalt an der Annahme der Einladung durch die Premiers Ostdeutschlands besonde
ren Anteil hatte, ist bekannt. 60 Die neuen Quellen zeigen, wie ernst es Hübener war und wie 
stark er den nationalstaatliehen Bestand Deutschlands schon gefährdet sah. Sie zeigen aber 
auch, daß im Sommer 1947 ein nationalpolitischer Konsens zwischen der SED, den anderen 
Parteien und der sowjetischen Besatzungsmacht noch möglich war, wenngleich die Verständi
gung über die Chancen der Einheit, die Ursachen ihrer Gefährdung und die Folgen ihrer 
Preisgabe bei den politisch Beteiligten schon erhebliche Meinungsverschiedenheiten erkennen 
ließ. Dies galt übrigens auch für die Politiker der Westzonen. 
Erhard Hübener hatte keine Illusionen. Er notierte über den Zweck einer solchen Konferenz: 
"Sie soll ein Bekenntnis aller deutschen Lande zur deutschen Einheit bedeuten, und es soll 
nach Wegen gesucht werden, die für die schnellstmögliche Erreichung dieses Zieles empfoh
len werden können. Niemand kann im voraus wissen, ob es gelingt, solche Wege zu weisen 
oder auf bekannten Wegen vorhandene Hindernisse wegzuräumen. Aber es kommt auch 
vielleicht nicht entscheidend darauf an , daß die Konferenz zu greifbaren praktischen Erfolgen 
führt. Schon die Bekundung des unverrückbaren Willens zur Einheit seitens der von den 
Parlamenten der Länder gewählten Regierungschefs wird eine Tatsache sein, die nicht ohne 
jeden Eindruck auf die Regierungen der Besatzungsmächte bleiben kann. "61 

Hübeners nachdrückliche Forderung, auf die Einladung positiv, und zwar so zu antworten, 
daß auch keine verklausulierte Absage herausgelesen und keine Rücknahme der Einladung 
provoziert werden konnte, trug zur Teilnahme der ostdeutschen Ministerpräsidenten erheb
lich bei. Als er zwischenzeitlich den Eindruck gewonnen hatte, der SED ginge es um eben 
einen solchen taktischen Winkelzug, verweigerte er die Unterschrift unter ein derartiges 
Antwortschreiben. Er erklärte sowohl seinem sächsischen Amtskollegen Friedrichs (SED) als 
auch dem LDP-Vorsitzenden Külz gegenüber (der ihn darin bestärkte), er werde in jedem 
Fall nach München fahren, wenn ihn die SMAD nicht daran hindere.62 Auch in seinem 
Kabinett beschrieb er seine Gegenposition zu den SED-Ministerpräsidenten. Daraufhin 
wurde der Regierungschef drei Tage vor Konferenzbeginn zu einem Gespräch mit dem 
Obersten Chef der SMAD, Marschall Sokolowski, nach Karlshorst gebeten. In der zweistün
digen Besprechung gewann Hübener den Eindruck, seine Amtskollegen würden nicht nach 
München fahren. Sokolowski war gegen ihre Teilnahme und wünschte, auch Hübener möge 
von einer Fahrt nach München Abstand nehmen. "In diesem Zusammenhang", notierte 
Hübener im Anschluß an die Begegnung, "habe ich dem Marschall folgenden Vorschlag 
gemacht: Da ich mich der Auffassung der anderen Ministerpräsidenten der Zone nicht 
anschließen könne, aber mich auch nicht zu ihnen in offenen Gegensatz stellen wolle, möchte 

60 Auch in der DDR-Historiographie der letzten Jahre fand dieses Faktum seinen Niederschlag. Vgl. 
Deutsche Geschichte, Bd. 9, Die antifaschistisch-demokratische Umwälzung, der Kampf gegen die 
Spaltung Deutschlands und die Entstehung der DDR von 1945 bis 1949, Autorenkollektiv, Ltg. Rolf 
Badstübner, Berlin 1989, S. 285 f. 

61 Aufzeichnungen Erhard Hübeners vom 12. 5. 1947, zitiert nach: Steininger, Vorfall (wie Anm. 57) , 
s. 216. 

62 Vgl. die Aufzeichnungen Hübeners vom 21., 23. und 29. 5. 1947, den Vermerk über die Kabinettssit
zung vom 23. 5. 1947, abgedruckt bei: Steininger, Vorfall (wie Anm. 57) , S. 23, 25f.; vgl. auch einen 
Vermerk Rudolf Friedrichs vom 21. 5. 1947, abgedruckt bei : Just, Ministerpräsidentenkonferenz (wie 
Anm. 9), S. 141. Siehe auch: Robe!, Külz (wie Anm. 23), S. 28, 85 f. 
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ich aus meinen Ämtern als Ministerpräsident und Justizminister ausscheiden". 63 Hübener 
betonte Sokolowski gegenüber, "daß sich an meinen außenpolitischen und wirtschaftspoliti
schen Anschauungen nicht das geringste geändert habe und daß ich insoweit durchaus in der 
Lage sein würde, im Sinne der bisherigen Blockpolitik weiter zu arbeiten. Eine unüberbrück
bare Meinungsverschiedenheit zwischen den maßgebenden Kreisen der Ostzone und meinen 
Anschauungen liege in der deutschen Frage". 64 

Der SMAD-Chef äußerte sich damals zu den Rücktrittsabsichten Hübeners nicht abschlie
ßend, sondern bat, alles noch einmal mit Sorgfalt zu überdenken. 65 Zwei Tage später hatte 
Hübener ein Rücktrittsgesuch schriftlich formuliert. Das an den Leiter der SMA im Land 
Sachsen-Anhalt Schljachtenko adressierte Schreiben und eine Kopie an den Innenminister 
gingen jedoch nicht ab. Am Abend des 4. Juni, nach einem Gespräch mit Schljachtenko, 
erreichte Hübener die Genehmigung zur Reise nach München für die gesamte Delegation.66 
Dieser ungewöhnliche Fall von Einflußnahme eines ostdeutschen Liberalen auf die sowjeti
sche Besatzungsmacht bedarf einer näheren Betrachtung. Den Erinnerungen Tjulpanows 
zufolge67 hat es keinerlei sowjetische Vorentscheidung oder Druck auf die SBZ-Regierungs
chefs gegeben. Dies ist widerlegt. Moskauer Archivfunde dokumentieren das aktive Eingrei
fen der SMAD. Diese sah in der Münchener Initiative tatsächlich einen amerikanischen 
Versuch, mit dem Gedanken des Föderalismus ihre gesamtdeutsch intendierten Zentralisie
rungsbemühungen zu torpedieren. Deshalb veranlaßte "eine höchste Stelle in Berlin", die 
Einladung "dilatorisch zu behandeln".68 Doch selbst im SED-Zentralsekretariat, namentlich 
bei den früheren Sozialdemokraten um Otto Grotewohl und Erich Gniffke, waren die 
Verhandlungsbereitschaft und die Absicht, guten Willen zu demonstrieren, stark. Sie setzten 
in den letzten Mai-Tagen einen Sekretariatsbeschluß durch, der eine Zusage zur Konferenz 
bedeutete. Am Scheitern der bayerischen Initiative wollten auch sie nicht schuld sein. 
Internen SMAD-Berichten zufolge intervenierte die Besatzungsmacht sofort.69 Doch scheint 
dieser Nonkonformismus von Teilen der SED-Führung die SMAD erheblich verunsichert zu 
haben. 
Wie dann die Entscheidung, für die Fahrt nach München grünes Licht zu geben, am Vorabend 
der Konferenz doch noch zustande kam, bleibt vorerst ein Geheimnis. Möglicherweise lag 
keine klare Entscheidung aus Moskau vor.7° Doch Hübeners Beharrlichkeit wird wohl keine 
geringe Rolle gespielt haben. Um so bedrückender mußte es für ihn sein, als die Konferenz 
seine Hoffnungen nicht bestätigte. Die ostdeutschen Regierungschefs verließen München 
vorzeitig, was die deutsche Historiographie recht unterschiedlich zu beschreiben und zu 

63 Vennerk Hübeners vom 3. Juni 1947, zitiert nach: Steininger, Vorfall (wie Anm. 57), S. 228. 
&l Ebd. 
65 Ebd. 
66 Das Schreiben Hübeners an Schljachtenko siehe ebd., S. 229. 
67 Vgl. Tjulpanow, Deutschland, (wie Anm. 13), S. 294ff. Just wies nach, daß die Erinnerungen hinsicht

lich der Gespräche der Ministerpräsidenten bei bzw. mit der SMAD im Vorfeld der Konferenz im Detail 
nicht korrekt sind. Vgl. Just, Ministerpräsidentenkonferenz (wie Anm. 9), S. 140. 

68 Eine telefonische Mitteilung aus Berlin an den Ministerpräsidenten Sachsens, Friedrichs, vom 14. 5. 
1947, zitiert bei Just, Ministerpräsidentenkonferenz (wie Anm. 9), S. 140. 

fli Siehe Laufer, Auf dem Wege (wie Anm. 59), S. 47-49. 
1o So Laufer, ebd., S. 50. 
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bewerten weiß.71 Zwei zeitgenössische Dokumente aus der Feder Erhard Hübeners geben 
seine Stimmung wieder. In einer Pressenotiz, die nicht erscheinen durfte, schrieb er: "Ich bin 
mit großen Hoffnungen nach München gefahren, obwohl ich wußte, wie schwer es durch zwei 
Jahre Zonengrenze geworden ist, nicht nur äußerlich, sondern auch geistig zusammenzukom
men." Es enttäuschte ihn dl\nn sehr, daß es in der Vorbesprechung der Länderchefs "nicht 
einmal gelungen ist, über die Tagesordnung der eigentlichen Konferenz eine Übereinkunft zu 
erzielen." Er schrieb: "Ich mag mich nicht an der Erörterung der Schuldfrage beteiligen und 
kann nur sagen, daß ich mich aufrichtig, freilich vergeblich bemüht habe, zum Zustandekom
men einer Einigung beizutragen und daß ich auch heute noch der Meinung bin , daß dies hätte 
möglich sein müssen".72 Dem SMA-Chef Schljachtenko gegenüber äußerte sich Hübener 
deutlicher: "In München wurde mir schließlich schnell klar, daß meine Kollegen von der SED 
von Anfang an mit dem Ziel zu der Konferenz gefahren sind, sie zu sprengen, und nicht mit 
dem Ziel des Kampfes und der Bloßstellung der trügerischen Positionen der Vertreter des 
Westens, was vollkommen möglich gewesen wäre". In der Vermutung, seine ostdeutschen 
Amtskollegen wären einem SED-Beschluß gefolgt, als sie noch vor ihm abreisten, erklärt er: 
"Diesen Schritt und eine solche Taktik betrachte ich insgesamt als zutiefst fehlerhaft . Sie 
führen zu einer Katastrophe. Das ist eine Holzhammertaktik. "73 

"Eine unüberbrückbare Meinungsverschiedenheit zwischen den maßgebenden Kreisen der 
Ostzone" und sich sah Hübener in der deutschen Frage also schon 1947. Doch bemühte er sich 
offenbar, die Forderung nach nationaler Einheit kraft seines Amtes nachhaltig in die Politik 
der Zone einzubringen und sie als blockpolitischen Konsens einzuklagen. Dabei übersah er 
auch die Teilungsbestrebungen im Westen nicht. Als sich im November 1947 auf Einladung 
des Berliner 1. Bürgermeisters Ferdinand Friedensburg in Berlin-Wannsee deutsche Persön
lichkeiten zu einer Demonstration des Einheitswillens zusammenfanden, gehörte Erhard 
Hübener zu den wenigen, die der Initiative folgten. 74 Er tat dies übrigens gemeinsam mit 
SED-Politikern wie Kulturbundpräsident Johannes R. Becher und Ministerpräsident Kar! 
Steinhoff. 
Doch die Basis für gesamtdeutsche Verständigung schmolz im Feuer des Kalten Krieges. Im 
Jahre 1948 erreichte der mit der Berlin-Krise einen ersten Höhepunkt und lud den oben 
erwähnten internen blockpolitischen Konflikt um Veränderungen in Wirtschaft und Verwal
tung erheblich auf. Hübenerblieb in seinem Trachten nach Erhalt gesamtnationaler Entwick
lungschancen konsequent. Im Frühjahr 1948 protestierte er gegen die separate Währungsre
form in den Westzonen. Die "Londoner Empfehlungen", mit denen im Ergebniswestalliierter 
Verhandlungen verfassungsbildende Schritte für einen separaten, föderalen (west)deutschen 
Staat eingeleitet wurden, hatten Hübener "entsetzen aber nicht überraschen können". Der 
Eindruck, daß der Westen die Ostzone abgeschrieben hat, verstärkte sich bei vielen Liberal-

71 Neben den genannten siehe Ernst Deuerlein, Das erste gesamtdeutsche Gespräch, Zur Beurteilung der 
Ministerpräsidentenkonferenz in München am 6./7. Juni 1947, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 
Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, B 23/67; Wilhard Grünwald, Die Münchener Ministerpräsi
dentenkonferenz 1947, Anlaß und Scheitern eines gesamtdeutschen Unternehmens, Meisenheim 1971. 

12 Aufzeichnung Hübencrs vom 7. 6. 1947, zitiert bei: Steininger, Vorfall (wie Anm. 57) , S. 230. 
73 Aus einem Bericht Schljachtenkos über eine mündliche Stellungnahme Hübeners, zitiert bei Laufer 

(Übersetzung von ihm) , Auf dem Wege, (wie Anm. 59), S. 52. 
74 Vgl. Deutsche Geschichte, Bd. 9 (wie Anm. 60), S. 319. 
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demokraten. 75 Gleichzeitig intervenierte Hübener im Friedensausschuß des Deutschen Volks
rates in Ostberlin gegen eine Entschließung, die er in ihrer prosowjetischen und antiamerika
nischen Ausrichtung für inakzeptabel hielt. 76 

Bei einem Vergleich mit Hübeners Rücktrittsgedanken von Mitte 1947 kann nicht mit 
Sicherheit gesagt werden, ob seine erneute Forderung nach Entlassung im Dezember 1948 
noch immer Ausdruck von Hoffnungen oder nun ein Zeichen von Resignation war. Bemer
kenswerterweise war Erhard Hübener auch Anfang 1949 noch von einer sofortigen Amtsnie
derlegung abzuhalten. Vielleicht ließ ihn das Signal, das von der SED-Parteikonferenz 
ausging, doch noch an einen guten Willen der Sowjets und an eine Chance für die nationale 
Einheit glauben. Ab wann genau Hübener seine deutschlandpolitischen Vorstellungen für 
illusorisch hielt, ist schwer zu sagen; von welchem Moment an der Historiker sie als 
unrealistisch einzuschätzen hat, bleibt wohl eine Ermessensfrage. 

4. Neue staatspolitische Herausforderungen Ende 1948/Anfang 1949 

Die These, daß Hübener Ende 1948 von Parteifreunden zum Rücktritt aufgefordert wurde,77 

ist nach den bekannten Zeugnissen nicht haltbar. Hübener bezog sich zwar auch in seinem 
Gespräch mit Schljachtenko nachweislich auf seine "politischen Freunde", die "sich ständig an 
ihn wenden und ihn bitten, einzugreifen ... ", und ihm vorwarfen, er "habe sich der SMA 
verkauft". Doch gab er sich in keiner Weise als von ihnen zum Rücktritt genötigt aus. Wohl 
hat es auch parteipolitische Kontroversen gegeben, in denen die stärkere Fraktion einen für 
sie nicht mehr Tragbaren abschieben oder ein deutliches Protestzeichen setzen wollte. Dieser 
Fall scheint aber anders gelagert zu sein, zumal der Liberaldemokrat durchaus auf Unterstüt
zung in seiner Partei rechnen konnte, wenn auch nicht im Landesverband. Im Herbst 1948 war 
Hübener sogar als Kandidat für den Parteivorsitz im Gespräch.78 Nein, Erhard Hübener war 
nicht auf eine von drei möglichen Positionen "Mitwirkung, Anpassung oder Verweigerung" 
(H. Dähn) fixiert. Er besetzte alle drei und war somit in einem wirklichen Dilemma. 
Die gesellschafts- und staatspolitischen Bedenken, die er schon im Dezember vorgebracht 
haben mag, verstärkten sich im Verlauf des Frühjahrs 1949. Sollte er wirklich zu Jahresbeginn 
geglaubt haben, die Entwicklung zur Volksdemokratie sei aufzuhalten oder abzuwenden, so 
mußten ihn die oben erwähnten Beschränkungen der Privatwirtschaft danach doppelt hart 
getroffen haben. Die Mahner der Vorjahre schienen Recht zu behalten. 
Zwei weitere Faktoren ließen seine Entscheidung nun noch schneller reifen. 1948 nahmen die 
Verhaftungen durch sowjetische Instanzen erheblich zu. Die Richtungskämpfe in den bürger
lichen Parteien wurden durch Eingriffe sowjetischer Sicherheitsorgane angeheizt und mitent
schieden. So wurde im Juli 1948 der Vorsitzende der LDP-Fraktion im thüringischen Landtag, 

75 Vgl. Monika Faßbender (Hg.), Wolfgang Schollwer. Potsdamer Tagebuch 1948-1950. Liberale Politik 
unter sowjetischer Besatzung, München 1988, S. 57. 

76 Vgl. Deutsche Geschichte, Bd. 9 (wie Anm. 60), S. 374. 
77 So in: Wegbereiter unserer Partei. Schriften der LDPD, Heft 38, Berlin 1986, S. 98, 102. 
78 Vgl. Faßbender, Schollwer (wie Anm. 75), S. 7, 201. Zu Hübeners Position im Landesverband siehe 

auch: Harald Krieg, Entscheidungen gegen Deutschland 1945-1950, Bammentai/Heidelberg 1993. 
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Hermann Becker, verhaftet.79 Liberaldemokratische Funktionäre verschwanden auch in 
Sachsen und Brandenburg in Untersuchungszellen.80 Die unmittelbare Umgebung von Hübe
ner war direkt betroffen. Der LDP-Landessekretär von Brandenburg hielt Anfang Oktober 
1948 in seinem Tagebuch fest: "Nach Meldungen der Westpresse sind in den letzten Tagen 
fünf Spitzenfunktionäre der LDP-Landesleitung Sachsen-Anhalt nach dem Westen geflüchtet. 
Unter ihnen der dortige Landessekretär für Politik, Altmann, sowie der Presse-, Organisa
tions- und Jugendreferent der Partei. Der Leiter der unserem Parteifreund Hübener direkt 
unterstellten Abteilung für Wirtschaftsplanung und dessen Sekretärin wurden vom NKWD 
verhaftet. Man kommt mit den Verlustmeldungen kaum noch nach."81 Im November 1948 
notierte er: "Ich fürchte, daß die SMA unsere Partei bis zum Frühjahr 1949 zerschlagen 
wird."82 Die Bemerkung Hübeners gegenüber Schljachtenko im Juli 1949, zu Jahresbeginn 
habe sich die Situation "ein wenig verbessert", war unter Umständen nur ein rhetorisches 
Zugeständnis gegenüber der Besatzungsmacht. 
Hübeners Beharren auf die anfangs nicht fest avisierte Amtsniederlegung dürfte schließlich 
auch im Zusammenhang mit der Verschiebung der Gemeinde- und Landtagswahlen in der 
Sowjetischen Besatzungszone gestanden haben. Schon im Herbst 1948 waren die fälligen 
Kommunalwahlen nach Absprachen im Block ins nächste Jahr gelegt worden. Ende 1949 
standen Wahlen zu den Länderparlamenten an. Die erneute Vertagung - auf sowjetische 
Initiative hin - war im ersten Halbjahr 1949 Gegenstand von Kontroversen im Parteienblock. 
SED und SMAD waren sich einig, daß die politische Situation im Frühjahr 1949 das 
Wahlergebnis für erstere sehr ungünstig ausfallen lassen würde.S3 

Die Verschiebung berührte Hübeners Entschluß in doppelter Weise: Zum einen hatte er sich 
zu Jahresbeginn bei der Verständigung mit der SMAD darauf eingelassen, seine Demission an 
die Landtagswahlen zu koppeln. Ein somit weniger auffälliger Rückzug lag im Interesse der 
Besatzungsmacht. Nun aber zog sich alles weiter hin. Zum anderen entbrannten in den 
Führungen von CDU und LDP um die Wahlproblematik erneut inhaltliche und Positions
kämpfe. Die letztendliche Zustimmung der Parteiführungen ist allerdings nicht mit Vokabeln 
wie "Gleichschaltung" zu erklären. Zumindest sollte die Frage nach deutschlandpolitischen 
Alternativen gestellt werden. 
Während die Parteienmitgliedschaft spontan mit breitem Protest auf die Verzögerungstaktik 
reagierte, läßt sich unter den Entscheidungsträgem ein durchaus antikommunistisch motivier
tes Kalkulieren nachweisen. Nach dem Scheitern der Pariser Außenministerkonferenz im Juni 

79 Vgl. Horst Dähn, Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (LDP), in: Broszat/Weber (Hg.), SBZ-
Handbuch (wie Anm. 21), S. 556. 

80 Vgl. Faßbaender, Schollwer (wie Anm. 75) , S. 93, 97, 204. 
81 Ebd., S. 85. 
82 Ebd., S. 99. 
83 Zur Blockpolitik im Vorfeld der Staatsgründung vgl. Siegfried Suckut, Blockpolitik (wie Anm. 4), 

S. 42ft.; ders., Innenpolitische Aspekte der DDR-Gründung. Konzeptionelle Differenzen, Legitima
tions- und Akzep!anzprobleme, in: Elke Scherstjanoi (Hg.) , "Provisorium für längstens ein Jahr" . 
Protokoll des Kolloquiums Die Gründung der DDR, Berlin 1993, S. 84-101; Jochen Laufer, Die SED 
und die Wahlen (1948-1950). Untersuchung zu den politischen Entscheidungsprozessen, in: ebd. , 
S. 101-124; Dietrich Staritz, Auf dem Wege zur DDR (194811949) , in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 
Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, B 18/85, S. 29-45. 
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1949, in die manch einer noch Hoffnungen auf eine gesamtdeutsche Regelung gesetzt hatte, 
und angesichts der Separierungsbestrebungen in den Westzonen sahen einige Führungskräfte 
in CDU und LDP einen nationalen Ausweg nur in einem Provisorium, das ihnen eventuell 
nach Ablauf eines Jahres sogar größere Einflußmöglichkeiten auf die Politik im Osten und auf 
gesamtdeutsche Planung bot. Eine vom halbwegs repräsentativen Volkskongreß gebildete 
Übergangsregierung mit einer im Block verabschiedeten gesamtdeutschen Verfassung sollte 
dann von einer aus regulären Wahlen hervorgegangenen abgelöst werden. Und dieses 
Ostdeutschland sollte nach den Vorstellungen vieler bürgerlicher Demokraten den Ursprung 
eines neuen Deutschland bilden, eines entmonopolisierten, freiheitlich-demokratischen 
Deutschland. Sowohl die CDU- als auch die LDP-Führung legten dabei in den Status einer 
(Mit)Regierungspartei große Hoffnungen. Interessanterweise spielte selbst Rivalität zwischen 
LDP und CDU eine Rolle. Um den "bürgerlichen Rivalen" zu schwächen, setzte man auch 
auf Absprachen mit der SED.S4 Das Vorhaben erwies sich als nicht realisierbar. Würde man 
nach den Erfahrungen des Jahres 1950 urteilen, war das nationalpolitisch motivierte Kalkül im 
Kampf gegen die SED-Herrschaft eine parteipolitische Fehlentscheidung. 
Die Stellungnahme Hübeners in der nationalen Frage (siehe Dokumente) liefert eine interes
sante Bereicherung unserer Kenntnis von damals vertretenen Standpunkten. Schljachtenko 
gibt Hübeners Äußerungen vom Juli 1949 unklar wieder: Hübener glaube "nicht an die 
Einheit Deutschlands, doch er sei überzeugt, daß in diesem Zusammenhang die Bildung einer 
ostzonalen Regierung möglich sei". Eine Mitarbeit "in einer gesamtzonalen Regierung oder in 
einem anderen gesamtzonalen Organ" hielt Hübener laut Rodionow für möglich. 
Trotz "Sowjetisierung" der Ostzone, die Hüben er in seiner Erklärung gegenüber der SMA als 
Verhängnis deutlich macht, signalisiert er Bereitschaft, Verantwortung in einer Ostzonen
Regierung zu übernehmen. Glaubte der Liberaldemokrat, das "Schicksal" so abwenden zu 
können? - An einer Stelle in Schljachtenkos Gesprächsaufzeichnung klingen Hübeners 
Hoffnungen an, daß die für ihn inakzeptable Entwicklung "abbricht". Offensichtlich gehörte 
Erhard Hübener zu denjenigen, die in rascher Wiedererlangung von Souveränität und 
staatlicher Einheit den besten Garant gegen Fremdbestimmung - aus welcher Richtung auch 
immer - sahen und dabei auf Moskau setzten. Erhard Hübener war 1949 in die Sowjetunion 
eingeladen worden. Möglicherweise war das ein Versuch, den Liberaldemokraten für den 
Sozialismus zu interessieren. Doch die Reise hinterließ wohl einen ambivalenten Eindruck; im 
Bericht Schljachtenkos klingt das an. 
Obwohl die weitere Entwicklung in Deutschland auch für ihn im Sommer 1949 noch schwer 
kalkulierbar war, drängte es Erhard Hübener in einer Zeit gesellschaftspolitischer Weichen
stellung nach einer klaren Positionierung. Er wollte sich nun nicht mehr in der Rolle einer 
exponierten, aber an politischen Entscheidungen kaum beteiligten Galionsfigur sehen. Und 
zumindest vor der Hand sah er keinen anderen Weg als den des Rücktritts. Der sollte wohl 
Ausdruck von Protest und Hinweis auf ernsthafte Oppositionsabsichten gleichermaßen sein. 

84 Vgl. Suckut, Innenpolitische Aspekte (wie Anm. 83). 
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5. Der Rücktritt 

Am 7. Juli 1949, knappe zwei Monate nach der Verkündung des Grundgesetzes und des 
Besatzungsstatuts im Westen und nach den Wahlen zum 3. Deutschen Volkskongreß im 
Osten, auf dem Hübener noch im Namen der verschiedenen Arbeitsgemeinschaften zum 
Verfassungsentwurf für eine deutsche demokratische Republik seine Zustimmung ausgespro
chen hatte, - drei Wochen nach einem erfolglosen Versuch der bürgerlichen Parteien, die 
SED im Block zu einer verbindlichen Äußerung hinsichtlich der Landtagswahlen zu bewegen, 
- zwei Wochen nach der erfolglosen Pariser Außenministerkonferenz der Siegermächte und 
der Festlegung des Termins für die Bundestagswahlen auf August, reichte der Ministerpräsi
dent wegen "Arbeitsüberlastung und vorgerückten Alters" sein Rücktrittsgesuch bei der 
SMAD ein. Am 13. Juli fand das in den Akten festgehaltene Gespräch bei Generalmajor 
Schljachtenko statt, bei dem sich Hübener deutlich von der Politik der SED distanzierte. 
Anfang August muß in Karlshorst die Entscheidung gefallen sein. 
Politoffizier Sergej Tjulpanow erinnerte sich an diese Entscheidung aus dem Abstand von 
Jahrzehnten zeitverschoben. Hübener habe ihn angerufen und nach der Darlegung seiner 
Beweggründe darum gebeten, SMAD-Chef Sokolowski seine Rücktrittsabsichten zu übermit
teln. Gemeinsam seien sie zu Sokolowski gefahren. Dieser habe, nachdem er ihn angehört 
hatte, gedankt und den Rücktritt unter Bedauern angenommen.85 Es ist nicht ausgeschlossen, 
daß es eine solche Verständigung mit Sokolowski, der Deutschland im März 1949 verließ, 
Ende 1948/Anfang 1949 gegeben hat. In den hier präsentierten Dokumenten wird diesbezüg
lich von einer Vertagung der Entscheidung gesprochen. Im Juli 1949 ließ Erhard Hübener 
dem neuen SMAD-Chef Tschujkow seine Absicht als unwiderrufliche und unaufschiebbare 
übermitteln. 86 

6. Die SMAD und die Bündnispolitik der SED 

Die Haltung der Besatzungsmacht und der SED zu Politikern wie Erhard Hübener, die aus 
liberaler, mittelständischer Position heraus die politische Entwicklung in der SBZ lange 
mittrugen und auch angesichts größerer Bedenken den Schritt in den Westen nicht taten, ist 
anhand einer Biographie schwerlich zu behandeln. Der Weg des Ministerpräsidenten Hübe
ner bietet aber Anhaltspunkte für - hier nicht umfassend zu leistende - Analysen. 
Begibt man sich auf den heute meistpublizierten Standpunkt, so sieht man hinter dem 
Umgang der Kommunisten mit den bürgerlichen Parteien ausschließlich ein machtpolitisches 
und deshalb negativ zu bewertendes Kalkül. Daß Liberale wie Christdemokraten nicht bloße 
Objekte bolschewistischer Herrschaftsambitionen waren, und daß die gesellschaftliche Trans
formation im Verständnis des einen oder anderen Kommunisten durchaus nicht Machtausbau 

85 Vgl. Tjulpanow, Deutschland (wie Anm. 13), S. 182. 
86 Ein Dokument, das die Entscheidung Tschujkows, Hübener zu entlassen, unmittelbar festhält, ist noch 

nicht gefunden. Auch das eigentliche Rücktrittsgesuch fehlt. Die vorangegangene Absprache vom 
Januar über einen Aufschub auf "unbestimmte Zeit" oder "bis zum Ablauf des Landtagmandats" ist in 
den bislang zugänglichen Akten ebenfalls nicht überliefert. 
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um seiner selbst willen bedeutete, läßt sich heute freilich kaum behaupten, ohne den Verdacht 
der Beschönigung zu erwecken. Doch selbst eine Gegenüberstellung der beiden sowjetischen 
Berichte läßt Differenzierungen zu. 
Die Dokumente sprechen, das wird beim genauenHinsehen deutlich, verschiedene Sprachen. 
In beiden Fällen handelt es sich um internes Informationsmaterial zu einer politisch brisanten 
Frage. Die "innerapparatliche" Kommunikation der sowjetischen Besatzungsmacht funktio
nierte offenbar nüchtern und weitgehend ideologiefrei. Dennoch hebt sich der zweite Bericht 
vom ersten durch eine negative Grundhaltung des Verfassers zu Hübener ab. Die zweite 
Darstellung der Position Hübeners betont eher die lange Geschichte der Zweifel. Die 
scheinbar wertfreie Berichterstattung ist streckenweise von Zynismus getragen. Man spürt 
kühle Distanz, bevor dann auch eindeutig die "negativen Seiten" des Verbleibs Hübeners auf 
seinem Posten herausgestellt werden. 
Mancherlei kann vermutet werden. Der Kontakt Hübeners zum SMA-Landes-Vizechef für 
Zivilangelegenheiten und späteren Landeschef, Generalmajor Michail Kondratjewitsch 
Schljachtenko, war schon von der Rangordnung her direkt und deshalb vielleicht auch 
persönlicher als der zu einem nachgeordneten Mitarbeiter. Bereits in der Angelegenheit der 
Münchener Ministerpräsidentenkonferenz hatte sich Schljachtenko als korrekter Partner 
erwiesen und möglicherweise sogar die Entscheidung Sokolowskis positiv beeinflußt. Als 
Hübener seinen Regierungsbericht vor dem Landtag am 10. Januar 1949 mit einem Dank an 
die SMA beendete, hob er General Schljachtenko und den Planungsspezialisten Sokoloff 
namentlich hervor. Und das klingt nicht wie ein Ritual. 87 

Oberst Rodionow, mit dem Hübener und das Kabinett auch zu tun hatten,88 war 1946 bis 1949 
Leiter der Abteilung Information der SMA Sachsen-Anhalt, das heißt für politische Fragen im 
Lande und entsprechende Kommunikation mit der SMAD in Karlshorst zuständig. Daß 
Rodionows Bericht distanzierter ausfiel als der Schljachtenkos, könnte persönliche Gründe 
haben oder Ausdruck politisch-ideologischer Enge sein. Möglich ist allerdings auch, daß 
Rodionow in seinem zwei Wochen später abgefaßten Bericht schon auf eine veränderte Sicht 
der Karlshorster Vorgesetzten reagierte und die dafür nötigen Argumente im Nachhinein 
zusammensuchte. So zeugen die Dokumente unter Umständen sowohl von differierenden 
persönlichen Erfahrungen des Umgangs der Besatzer mit dem Liberaldemokraten Hübener, 
als auch von unterschiedlichen politischen Linien, die schon vorher existierten und diskontinu
ierlich von der Moskauer Führung favorisiert wurden. 
Wie lang man mit welchem Bürgerlichen "kann", scheint als eine Frage der anstehenden 
Aufgaben und der subjektiven Eignung begriffen worden zu sein. Dieses Verständnis von 
politischer Partnerschaft ist nicht "typisch kommunistisch". Und vieles hing von der Bestim
mung der aktuellen politischen Ziele ab. Allerdings war Tempogewinn im sozialen und 
politischen Umgestaltungsprozeß nach stalinistischem Verständnis gesetzmäßig mit einer 
Einengung der Zahl der Partner und mit verschärftem Klassenkampf verbunden. Die dieser 
These folgende politische Aktion der SED, die weit über die Ausschaltung tatsächlicher 
Gegner quasi bis hin zur präventiven Neutralisierung potentieller Gegner ging, hat dann 
selbstredend auch wirklich zu einer Schmälerung der Kooperationsbereitschaft von Nichtkom-

~ Vgl. Außerordentliche Landtagssitzung am 10. Januar 1949, in: Akten (wie Anm. 2) , S. 209. 
88 Vgl. Dokumente bei Steininger, Vorfall (wie Anm. 57). 
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munisten geführt, was traditionelle kommunistische Feindbilder ständig wieder zu bestätigen 
schien. 
Der oben zitierte SED-Landesvorsitzende Böttge schlug Hübener betreffend schon im 
Sommer 1947 vor, sich "schon jetzt nach einem geeigneten Ersatz umzusehen", meinte aber, 
"daß politische Notwendigkeiten ein solches Vorgehen zur Zeit unmöglich machen." Er 
glaubte seine Position mit einem Zitat rechtfertigen zu können: General Kotikow nämlich 
habe Hübener "richtig erkannt, als er in einer vertraulichen Besprechung erklärte: Der Alte 
zeigt öfters seine Krallen, und wenn es ernst würde, müßte man sie abhacken" .89 

Inzwischen weiß die Forschung um die mögliche Alibifunktion von SMAD-Zitaten; die ist 
wohl auch hier nicht auszuschließen. Ganz anders nämlich erinnerte Politoffizier Wladimir 
Gall, der Rodionow unterstellt war, die Haltung Kotikows und Schljachtenkos zu Hübener: 
Man hielt ihn für ehrlich, anständig, energisch. Gall selbst zeichnete, ähnlich wie Robert 
Siewert, ein respekt- und liebevolles Bild des Liberaldemokraten: "Hübener hat nie und 
niemandem nach dem Munde, sondern immer frei von der Leber weg geredet ... ".90 Sergej 
Tjulpanow zufolge setzte sich Schljachtenko 1949 dafür ein, "daß Dr. Hübener nach seinem 
Rücktritt an Ort und Stelle keine Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten erwachsen und 
daß gute Bedingungen für sein Leben und seine weitere Tätigkeit nach eigenem Ermessen 
gewährleistet sind" .91 Und diese Anordnung wurde befolgt. 
Die Spurensuche nach Hübeners Rolle und seinem Ansehen bei SED und SMAD ergibt 
überdies: Politische Partnerschaft hieß immer auch - und zwar bei allen Beteiligten -
erlebte, unmittelbar erfahrene Politik, und insofern war die Bereitschaft zur Kooperation 
auch individueller Meinungsbildung unterlegen. 
Es bereitet keine Mühe, Zeugen und Belege für massive "Säuberungsaktionen", politischen 
und materiellen Druck, Terror und Bestechung der Besatzungsmacht und der SED gegenüber 
Nichtkommunisten zu finden. 92 Diese Bündnispolitik ließe sich schon beschreiben als schein
heiliges Manöver von "Zuckerbrot und Peitsche", Gegeneinander-Ausspielen und Notfalls
Fallenlassen. Doch obwohl dieser schwerwiegende Vorwurf an die Adresse kommunistischer 
Machthaber unwiderlegbar ist, das gesamte Problem "Bündnispolitik" wird in dieser Sicht 
nicht erlaßt. 
Eine ausführliche Erörterung kann an dieser Stelle nicht erfolgen, zeitgeschichtliche For
schung steht auch hier noch immer vor wichtigen Aufgaben. Die hier vorgestellten Doku
mente können jedoch ein übriges Mal die Schwierigkeit im Umgang mit Quellen und Fakten 
verdeutlichen. 

* 

89 "Charakteristik Ministerpräsident Hübener", gez. 22. 5. 1947, Böttge, in: Stiftung Archiv der Parteien 
und Massenorganisationen der DDR, Zentrales Parteiarchiv der SED, NL 90/303, BI. 22. 

90 GaU, Mein Weg (wie Anm. 11), S. 126, Zitat S. 193. 
91 Vgl. Tjulpanow, Deutschland (wie Anm. 13), S. 183. 
92 Vgl. Hermann Weber, Zum Transforrnationsprozeß in der SBZ/DDR, in: Parteiensystem zwischen 

Demokratie und Volksdemokratie, Dokumente und Materialien zum Funktionswandel der Parteien 
und Massenorganisationen in der SBZ/DDR 1945-1950, Köln 1982. 
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Dokumentation 

Erhard Hübeners Weg führte nach seinem offiziellen Ausscheiden aus dem Amt der Minister
präsidenten Sachsen-Anhalts am 1. Oktober 1949 von der großen Politik weg. Er wirkte 
zunächst weiterhin im Deutschen Volksrat und saß schließlich in dessen Präsidium, als dieser 
sich am 7. Oktober zur Provisorischen Volkskammer der DDR konstituierte. Die nahm die 
Verfassung an, zu deren Entwurf Erhard Hübener im Mai 1949 Zustimmung manifestiert 
hatte. Nach anfänglich anders gelagerten Überlegungen war der Liberaldemokrat schon im 
September 1949 nicht mehr auf der Liste der von der SED- und der KPdSU-Führung 
vorgesehenen Minister einer ostdeutschen Regierung. 93 Diese Entscheidung könnte auf 
Absprachen mit der LDP-Spitze zurückgehen. Die Parteifreunde Hübeners, Hermann Kast
ner, Hans Loch, Kar! Hamann und Johannes Dieckmann nahmen in der Provisorischen 
Regierung und in der Volkskammer führende Posten ein. 
Der ehemalige Ministerpräsident zog sich in die Verwaltungswissenschaft zurück, lehrte noch 
einige Jahre an der Universität in Halle. In der LDP blieb er aktiv, aber ohne große politische 
Ambitionen. Nun mögen, ähnlich wie schon während der inneren Emigration 1933 bis 1945, 
auch wieder Theater und Belletristik mehr Platz in seinem Leben gefunden haben. Daß sich 
Erhard Hübener in den dreißiger und vierziger Jahren an Bühnenstücken und einem Roman 
probiert hatte, soll hier nicht unerwähnt bleiben. 
Ministerpräsident Erhard Hübenersteht für soziales Engagement und politische Mitarbeit bei 
der Gestaltung einer antimilitaristisch, antinazistisch, bürgerlich-parlamentarisch verfaßten 
Gesellschaft ohne größere soziale Divergenzen. Er hatte sie für ganz Deutschland erhofft. 
Welche der historischen Alternativen für ihn nach dem Ausscheiden aus der aktiven Politik 
akzeptabel waren, bleibt zu untersuchen. 
Erhard Hübener starb siebenundsiebzigjährig am 3. Juni 1958. Er ist in Wernigerode/Harz 
begraben. 

93 Vgl. Siegtried Suckut, "Wenn die Nation erhalten bleibt, werden alle administrativen Spaltungsmaßnah
men eines Tages zergehen und zerfallen" - Zur Vorgeschichte der DDR-Gründung, in: Die Deutsch
landfrage von Jalta und Potsdam bis zur staatlichen Teilung Deutschlands 1949, Berlin 1993, S. 117-
186, hier S. 137. 
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