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Mittwoch, 14. September 1955 

8 Uhr Pressekonferenz ( s. Anlage). 10 Uhr Abflug von t·:oskau 
na.ch dem üblichen Abschiedszeremoniell mit Nationalhymnen, 
Abschrmiten der Ehrenkompanie und zahlreichem Härideschütteln, 
wobei der Bundeskanzler Bulganin gegenüber die Bemerkung machte, 
daß er ihn gelegentlich in Bonn zu sehen hoffe. 

Bewertung des Besuchs: 

'Nenn ich heute diese Verhandlungen und ihr Ergebnis bewerten 
sollte, so möchte ich folgendes sagen: Wir müssen das Bemühen 
der Sowjets um die Wiederherstellung diplomatischer Beziehungen 
mit der Bundesrepublik als einen großen Erfolg buchen. In die
sem 3emühen steckt zweifellos die Anerkennung des ganz besonderen 
Gewichts, das die Bundesrepublik·heute als politischer, wirt
schaftlicher und morgen als militärischer Faktor im europäischen 
Kräftespiel besitzen wird. Niemand ist größerer Realist als 
der Russe und niemand hat mehr Achtung vor Kraft und Stärke als 
der Russe. 

Als einmal Bulganin die Freigabe der Kriegs- und Zivilgefangenen 
~onzedierte, war es für den Bundeskanzler nicht mehr möglich, 
die Herstellung diplomatischer Beziehungen zurückzuweisen. Kein 
Mensch im deutschen Volk hätte ihm das verziehen. Dies hat er 
gefühlt, und sein Gefühl war richtig. Er hat danach gehandelt. 
Wenn in der westlichen Welt heute gelegentlich Stimmen laut 
werden, die das Ergebnis der Moskauer Besprechungen schmälern, 
so möchte ich nicht wissen, was die Weltöffentlichkeit gesagt 
hätte, wenn der Bundeskanzler es in Moskau hätte zum Abbruch 
korilmen lassen,. Dann wäre die Bundesrepublik Schuld an der Tor
pedierung der friedlichen Entspannungspolitik, die von den Staats
männern der Westmächte in Genf eingeleitet und von den Sowjet
russen ihrerseits betrieben wurde. So hat dieses Ergebnis ganz 
entscheidend zu der Stärkung der Position des Bundeskanzlers 
innerhalb'. des deutschen Volkes beigetragen. Die Tatsa:fi"Qe, daß 
wir heute diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion haben, 
gibt zweifellos der Bundesrepublik größere Lebensfreiheit. Sie 
ist die logische Folge der Souveränitätserklärung der Pariser 
Beschlüsse. Sie gereicht aber auch dem Westen zum Vorteil, weil 
der Westen damit im Ost-West-Gespräch einen selbständigen Partner 
erhält, auf den er sich verlassen kann. 

Das Ergebnis von Moskau hat unsere Verpflichtungen dem Westen 
gegenliber nicht beeinträchtigt. Die _Russen haben uns nicht zu
gemutet, aus NATO und WEU auszutreten. Im Gegenteil, sie haben 
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die beiden Organisationen ~ls Realititen anerkannt. 

Es ist allerdings nun .an uns, alle Zweifel und Bedenken, die 
sicn aus den Moskauer Abmachungen an die Adresse der Bundesrepu
blik richtigen könnten, dadurch zu zerstreuen, daß wir unsere 
Verpflichtungen gegenüber der atlantischen Gemeinschaft noch 
weitaus ernster nehmen als bisher und unsere eigene Aufrüstung 
soweit irgend möglich beschleunigen. 

·-
Für die Russen war das Ergebnis von Moskau bedeutsam, weil es 
sich als ein weiterew. Faktum in ihrer Entspannungspolitik dar
stellte. Diese Politik brauchen sie, weil sie sich im inneren 
und nach außen konsolidieren wollen. Sie brauchen sie aber 8 uch, 
weil sie erkannt haben, daß im Gege~satz zur stalinistischen 
Zeit die weichere Taktik ungleich viel größere Erfolge in den 
westlichen Ländern bewirkt. · · 

. Q. 

;;· ... 
Wir müssen uns hüten d~vor, daß die als Folge dieser Entspannungs - ~ 
taktik einsetzende Aufweichung innerhalb der westlichen Länder ~ ;r 
- vor allem in Frankreich _und Italien, aber auch in England - ~ 
weiter um sich greift, die Rüstungsanstrengungen, die unerläss- ~ 
lieh sind, lähmt und schließlich dazu führt, daß die westliche & 
Welt, zumal wenn noch soziale Krisen hinzutreten sollten, so 
geschwächt wird, daß sie dem Expansionsdrang der kommunistischen 
Idee_schließlich wehrlos anheim.fällt. 
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