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Von Michael Gehler

V or 70 Jahren trafen sich 
im Badeort Jalta auf der 
Krim an der Südküs-

te der Schwarzmeerhalbinsel 
im Liwadija-Palast vom 4. bis 
11.2.1945 US-Präsident Roo-
sevelt, der britische Kriegs-
premier Churchill und der so-
wjetische Diktator Stalin. Es 
ging um Deutschland, Japan 
und einen Weltsicherheitsrat. 
Während der Vormarsch der 
Anti-Hitler-Koalition auf das 
Deutsche Reich unvermindert 
voranschritt und der Krieg in 
Europa entschieden war, wa-
ren sich die „Großen Drei“ 
nicht sicher, wie lange der 
Kampf gegen das japanische 
Kaiserreich noch währen wür-
de. Churchill und Roosevelt 
brauchten Stalin dafür und 
waren für seine Forderungen 
entsprechend offen. In Jalta 
existierte keine festgelegte Ta-
gesordnung. Teilweise unvor-
bereitet, variierten die Bespre-
chungspunkte ohne inneren 
Zusammenhang. Klar war im 
Vorfeld nur: die bedingungs-
lose Kapitulation, die Entna-
zifizierung sowie die Entmili-
tarisierung Deutschlands. Der 
Hauptfeind wurde in drei Be-
satzungszonen aufgeteilt – ei-
ne französische wurde später 
aus Teilen der amerikanischen 
und britischen Zone geschaf-
fen. Berlin wurde in Sektoren 
geteilt. Stalin pochte auf wei-
tere Sicherheiten. Von Italien 
bis zu den baltischen Staaten 
unter Einschluss des Balkans 
sollte eine Zwischenzone von 
botmäßigen Staaten entste-
hen. Als Kompromiss schlug 

man Italien dem westlichen 
Lager und die Tschechoslowa-
kei dem östlichen zu, während 
das Baltikum Stalin überlassen 
wurde, wie das Hitler schon 
1939 mit dem Molotow-Rib-
bentrop-Pakt getan hatte. Die 
Interessensphären am Balkan 
hatten Churchill und Stalin 
schon vor Jalta, nämlich hin-
ter dem Rücken Roosevelts im 
Oktober 1944 in Moskau, auf 
einem Blatt Papier unter sich 
zu regeln versucht. Das be-
rühmt-berüchtigte „Prozent-
Abkommen“ sollte jedoch 
keinen Bestand haben. 

Millionen Vertriebene
Die ungeklärten Balkan-

fragen trugen dazu bei, dass 
Kommunisten in Bulgarien 
und Rumänien sich Teile der 
Macht aneigneten und in Ju-
goslawien Partisanenführer 
Tito gleich die ganze. Die Fra-
ge Polens und seiner West-
grenze war besonders strit-
tig. Es sollte im Norden und 
Westen deutsche Territorien 
bekommen. Verabredungen 
über das Schicksal von Millio-
nen Deutschen, deren Flucht 
und Vertreibung alsbald ein-
setzen sollte, erfolgten erst 
auf der Konferenz von Pots-
dam vom 17.7. bis 2.8.1945. 
Auf „humane Weise“ sollte 
der Bevölkerungstransfer ge-
schehen – das Gegenteil war 
der Fall. Während Stalin die 
Oder-Neiße-Linie als West-
grenze Polens forderte (und 
durchsetzen konnte), wurde 
auf Vorschlag seines Außen-
ministers Molotow die nach 
dem britischen Außenminis-
ter Lord Curzon benannte 

Ostgrenze Polens festgelegt, 
wie es auch schon zwischen 
Hitler und Stalin 1939 verein-
bart worden war. Das sowje-
tische Verlangen lief auf eine 
Umsiedlung von 11 Millionen 
Menschen hinaus: zirka neun 
Millionen Deutsche aus den 
Ostgebieten und zwei Millio-
nen aus „Altpolen“. Churchill 
opponierte dagegen – vergeb-
lich. Er befürchtete negative 
Folgen für das zukünftige Po-
len: „Es wäre höchst bedauer-
lich, wenn man die polnische 
Gans so mit deutschem Futter 
mästete, dass sie an Verdau-
ungsbeschwerden einginge.“ 
Churchill sah bei einer völli-
gen Schwächung der Deut-
schen die potenzielle Gefahr 
der sowjetischen Expansion 
nach Westeuropa. Zudem be-
fürchtete er eine „Sowjetisie-
rung“ Mittel- und Osteuropas, 
die auch folgerichtig eintreten 
sollte. Der konservative Brite 
war schon 1945 das schwächs-
te Glied der „Großen Drei“ 
und sein Land völlig abhängig 
von den USA. Die „Erklärung 
über das befreite Europa“, 
eine Folge der britisch-ame-
rikanischen Atlantik-Charta 
vom 14.8.1941, um das Selbst-
bestimmungsrecht der Völ-
ker zu implementieren, blieb 
angesichts der vollendeten 
Tatsachen, die Stalin in Mit-
tel- und Osteuropa schaffen 
sollte, Makulatur. Das von 
Moskau installierte kommu-
nistisch dominierte Lubli-
ner Komitee wurde von den 
Anglo-Amerikanern als pol-
nische Regierung anerkannt, 
obwohl eine von Churchill 
gesponserte (freie) polnische 

Exilregierung in London exis-
tierte. Damit lief Polen Gefahr, 
zu einem sowjetischen Satelli-
ten zu werden. Das Recht auf 
freie Wahlen, auf welches Sta-
lin in Jalta eingegangen war, 
hielt er nur in Österreich ein. 
Nachdem die KPÖ eine ver-
nichtende Niederlage einge-
fahren hatte, war es um die-
ses Verfahren geschehen. Der 
Großteil Ostmitteleuropas 
und des Balkans und damit 
rund 100 Millionen Europäer 
gerieten unter sowjet-kom-
munistische Herrschaft. In 
Jalta verpflichtete sich in ei-
ner streng vertraulichen Ab-
sprache Stalin, innerhalb von 
90 Tagen nach der deutschen 
Kapitulation Krieg gegen Ja-
pan zu führen und ein Bünd-
nis mit dem China von Chiang 
Kai-shek zu schließen. Das 

war das Hauptanliegen Roo-
sevelts, dem die Zukunft Asi-
ens wichtiger als jene Europas 
war und der einen kräfterau-
benden langen Krieg befürch-
tete. Dafür sollte die UdSSR 
u. a. die Kurilen, Südsachalin 
sowie Zugriffsmöglichkeiten 
auf die Mandschurei erhalten. 
Einigung erzielten Roosevelt, 
Churchill und Stalin auch über 
einen Entwurf für eine Charta 
der Vereinten Nationen, u. a. 
das Abstimmungsprozedere 
im Sicherheitsrat. Die UdSSR, 
USA, Großbritannien, Frank-
reich und Formosa-China 
sollten darin ständige Mitglie-
der sein. Auf sowjetisches Ver-
langen wurde ein Vetorecht 
bei relevanten Entscheidun-
gen zugestanden, sonst wäre 
die Charta gescheitert. Auf der 
Krim wurde mit Stalin auch 
ein Abkommen unterfertigt, 
das die „Repatriierung“ (Aus-
lieferung und Deportation) 
von Bürgern der Sowjetuni-
on ermöglichte, die sich im 
Bereich der Westmächte auf-
hielten. Davon waren sowohl 
sowjetische Zwangsarbeiter 
im Deutschen Reich und der 
„Ostmark“ als auch frühere 
Soldaten der Roten Armee be-
troffen, die als Mitglieder der 
Wlassow-Armee auf Seiten der 
Deutschen Wehrmacht gegen 
den Bolschewismus gekämpft 
hatten. Diese Regelung wur-
de ebenfalls geheim getroffen 
und bedeutete den sicheren 
Tod der „Repatriierten“, der 
„Verratenen von Jalta“, wie sie 
der britisch-russische Histo-
riker Nikolai Tolstoy genannt 
hatte. Die Kosaken wuss-
ten, was ihnen bevorstand. 

Ihr tragisches Ende in Ostti-
rol ist bekannt. Viele wählten 
den Freitod und sprangen in 
die eisig-kalte Drau. Die Er-
wartungen Roosevelts, „eine 
Welt“ gemeinsam mit Stalin 
aufzubauen, sollten sich als 
realitätsfern, ja als naiv erwei-
sen. In Jalta wurden politische 
Entscheidungen, aber keine 
völkerrechtlich verbindlichen 
Vereinbarungen getroffen.  

Viele ungeklärte Fragen
Der Weltfriede wurde nicht 

gesichert und Demokratie nur 
für den westlichen Teil Euro-
pas möglich. Die ungeklärten 
Fragen und verschiedenen 
Auslegungsmöglichkeiten 
der Abmachungen verschärf-
ten die Spannungen, die den 
Kalten Krieg in Europa und 
Fernost befeuern sollten. Die 
Vereinten Nationen waren 
zwar ein modernisierter und 
leicht verbesserter Nachfolger 
des in der Zwischenkriegszeit 
gescheiterten Völkerbundes. 
Sie konnten im Oktober 1945 
in San Francisco gegründet 
werden, wurden aber alsbald 
in den Ost-West-Konflikt hi-
neingezogen. Sieger von Jalta 
war Stalin, Roosevelt erlag im 
April dem Krebs und Chur-
chill wurde abgewählt. Der 
Selbstzerstörung Europas im 
Zweiten Weltkrieg folgte des-
sen Teilung, die Jahrzehnte 
anhalten sollte. Macht und 
Willkür waren vorherrschend. 
Das System von Jalta wurde 
mit dem „Eisernen Vorhang“ 
zum Symbol für eine Welt der 
Interessensphären und damit 
zu einem negativen Gedächt-
nisort für Europa.

Die „Großen Drei“ und die neue 
Weltordnung 1945

Auf dem Gipfeltreffen in Jalta legten die Vereinigten Staaten, Großbritannien und die Sowjetunion 
den Grundstein für die Teilung Europas in den folgenden Jahrzehnten.
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