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Mitteilung an die l 1res be - ------- ~=--

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung veröffentlicht 
nachstehend den Wortlaut der Ausführungen, die der Bundeskanzler 
sowie der Bundesminister des A1..:tswärtigen Dr. v .Brentano heute vor
mittag über die Moskauer Verhandlungen vor der Presse ge~acht 
haben, 
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Meine Damen und meine Herren, ich habe keinen vorbereiteten Vortrag 
hier, und darum werden Sie vielleicht das eine oder andere vermissen. 
Sie kflnnen dann, bitte, Fragen an mich stells-nr ich werde versuchen, 
sie zu beantworten, und Herr v.Br~ntano wird ebenfalß~ern bereit 
sein, meine AusführUngen zu ergänzen. 

Das Urteil über diese Moskauer Konferen~ kann man nur dann fällen, 
..a&~ sich die ganze 2ituation seit 1939 vor Augen ... ,. wenn man 
sic~~r·Augen hält, daß etwas später der Krieg zwisc~lltaand 
~d D·eutschla.nd entbrannte, daß der Krieg zu sehr graumen El'geb
nissen geführt hat und daß schließlich doch unser Land vollkommen 
zusa!nmenbrach. Sie werden bei der Beurteilung au.ch daran denken 
mUsseri, daß wir in der ·Zwischenzeit mit den ~rei westlichen Alliierten 
zu einer Verständigung gekommen a~nd, die uns die Souveränität wieder
brachte, und zur Schaffung der WEtr und zu unserem Eintritt in die 
NATO führte •. Sie werden sich bitte weiter vor Augen halten müssen, 
daß unsere Eeziehungen zur Sowjetunion noch so waren, wie sie bei 
Abbruch des Krieges gewesen sind, und Sie müssen daran denken, daß 
die Sowjetunion in dem Gebiet, das ihr als Beeatzungs~cht anvertraut 
war, nun oh.ne Rücksicht auf die anderen einen Staat gasehaften hat, 
den wir nicht als Staat betrachten können, weil diejenigen, aie dort 
die Macht haben., nach U.."lserer Überzeugung nicht die wahren Beauf
tra~ten des weit ü.perwiegenden Teiles der Bevölkerung der Sonjetzone 
eind. Aber Sie worden daran denken müssen, daß diese Machthaber in der 
DDR ideologisch und auch in dem, was sie getan haben, im großen 
und ganzen übereinstimmen mit der Ideologie und der Vorfahrensweise, 
wie sowj otrußland s ic besitzt. 

Ich bitte Sie, auch daran zu denken, daß in der Sowjetunion noch 
rund 10 000 deutsche Kriegsgefangene sind. Ich sage Kriegsgefangene ·, 
wahrend Sowjetrußland ·Sie Kriegsverbrecher nennt, weil. es sagt, sie 
seien von sowjetischen Gerichten entsprechend den Gesetzen der Sowjets 
verurteilt worden. 

- 2 ... 

Quelle: KAS/ACDP, 01-454-002/3



- 2 -

Vielleicht darf ich hier auch einfügen, daß die Versuche, die sowohl 
Eiaenhower wie Eden in Genf gemacht haben, diese Gefangenen freizube
kommen, von SowjetrußlEllld nicht beachtet worden sind. Ich bitte Sie 
auch, bei Ihrem Urteil daran zu denken, daß noch viele andere Deut
sche, die in den Virren des Kriegsendes in die Sowjetunion gebracht 
worden sind, nicht zurückkehren können. Wir und das Rote Kreuz be
sitzen Briefe von Deutschen in der Sowjetrepublik an ihre Angehörigen 
in der Bundesrepublik aus den beiden letzten Jahren, unter genauer 
Angabe des Ortes, c1os Lagers, in dem sie sich befinden. Wir beziffern 
auf Grund dieser Briefe die Zahl d·er so Zurückgehal tcn~n auf etwa 
100 000. Ich wiederhole : ·es sind das Briefe, die in den beiden letzten 
Jahren hier an die Angehörigen gekommen sind, und es wird sehr wohl 
möglich sein, daB sie nicht mehr alle am Leben . sind, sondern daß ein 
gewisser Prozentsatz in den beiden Jahren eines natürlichen Todes 
gestorben sind. 

Endlich bitte ic::,_ Sie, darat. zu denken, daß die Sowjetunion ein 
Sechstel der Erdoberfläche bedeckt. Ich bitte Sie, auch daran zu 
deruren~ daß trotz ihrer Zugehörigkeit zur NATO~ trotz ihrer Zugehöri
keit zur WEU, die anc1oren Länder dieser beiden Organisationen Bot
schaften oder Gesandtsch.s.ften in Sowjetrußland unterhalten, während 
wir bisher nicht dazu gokor-'men sind, vielleicht auch nicht kommen 
wollten oder nicht kornmen konnten. 

Das möchte ich nllgem.oin vorausschicken, ehe ich nun zu dieser Kon
ferenz übergehe. 

Der Konferenz ist, wie Sie wissen, ein umfangreicher Notenaustausch 
vorangegangen. Die Aufforderung zur Normalisierung der Verhältnisse 

·~wischen der Sov.:j etunion und uns, zur Herstellung von diplomatischen 
Beziehungen und zur Horstöllung von wirtschaftlichen und kulturelle,n 
Be2iehungen ist durch die Note vom 7. Juni dieses Jahres von der Sow.jct
union ausgegnngcn. Uir haben darauf geantwortet, daß wir die Anre• 
gung; die Einladung begrüßten, daß wir aber den Wunsch hegten, noch 
andere Dinge vorzubringen, di~ nach unserer Auffassung, wenn man an · 
eine ::Normalisicrung lwrnngohe, notwendigerweise besprochen und gelöst 
werden müßten. Wir nc.nntcn nls solche insbcr::>ondcre die Freigabe der 

- 3 -.. 

Quelle: KAS/ACDP, 01-454-002/3



- 3 -

zurückbehaltenen Personen und die Frage d(; r Wiederherst e llung der 
Einheit ])eu:tschlands. ])ie Sowjets haben darauf geantwortet, daß sie 

bereit se i en, diese Fragen der Wiedervereinigung,. der Einheit Deutsch
lands, mit uns zu erörtern, aber ihr Standpunkt zu der A~legenbßit 
stehe ja_ fest. Sie haben auf die Frage der Freigabe d·er zurüc.kbe-
hal tenen P~rsonen in ihrer· letzten Not o nicht geantwortet, haben 
aber erklärt, daß sie bereit seien, über internationale Angelegen
heiten, d ie si~ und uns beträfen zu sprechenw 

Das 1st der Hintergrund, aui' dem sich nun dies e Konferenz ~n Moskau 
abspielte. Ich glaube, e s gilt hior wie überall: man muß den Hinter
grund kennen und beachten, wenn man zu einer Beurteilung de s sen Ge

langen will, was sich in Moskau begeben hat. 

Lassen Sie mich zunächst fol~endes voranstellen . 

Diese gänzen offiziellen Verhandlungen, aber auch die Gespräche, die 

wir mi t·ainander gehabt haben, vvaren auf beiden Seiten noch von den . . 
Erinnerungen an c1en vcrgangenen Krieg durchzittert und. an die Leiden, 

die er sowohl über Sowjetrußland als auch über uns gebracht hat . 
Sowjetru,ßland mißt uns C1 ie Schuld zu. Wir mußten ihnen sagen, 

~~ 
daß ~ andere Länder ~ darunter auch Sowjetrußlandt daran Schuld 

gewesen seien, daß ilitler diese Macht bekommen habe, Ich möchte ~i e se 

Auseinandersetzungen, die wir darüber gehabt ha:ben 1 hier vor ~hnen 

nicht in extenso ausbreiten. Ich glaube , es genügt - in.sbesondere, 
da Sie ja die Redon, die gehalten worden sind, kennen-· wenn ich 
hervorhebe, daß os eine Konferenz war, nicht wie andere internationale 

Kon;fe:rE.)n?ie.t;l, boi de;hon _etw.FJ. ®tor s.a.ob1icb-t:ve'rsb-P.~f3d~n~n Gcsicbts
punkten Dinge erörtert werden lind snchli•clili.Gie Meinung von dem·-·Eünen 

oder anderen, dc.r:::,el egt wird 1 · sondern, daß.t di Eise-s Leid·-e.rh!!6:haft'lidho , 
diesor Groll, diese Gegensätze • wie ich Sie eben geschi:lct"el:'t 'habe, · 
dabei e ine 
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außerord~ntlich st.::~rkc Rolle gcspiel t haben. Es war aher gut, daß 

sowohl die Russen v-vic wir über diese Dinge gesprochen haben. ·Denn Sie 

wissen, es geht ic Leben doch immer so: unausgesprochene Gegensätze, 
unausgesprochene Dinge sind damit nicht aus der vVcl t ZL.'. schaffen. 

Viel eher schafft nan sie dadurch ~us der Welt, daß man über diese 
Dinge spricht, uncl. zwar in aller Offenheit und manchmal auch mit Er-. 
regtheit und Temperament. Das ist· geschehen, und ich glaube, daß da

durch die Ergebnisse der Iaoslmuer Konferenz nicht ungü.nstig beein
flußt worden sinc:_, so v1iderspruchsvoll das vielleicht auf den ersten 
Bliqk scheinen mag. 

Natürlich hatten c~icsc Gegensätze zur Folge, daD das Ergebnis der . 
Moskauer Konferenz oigentlich·bis zum letzten Tage völlig ungewiß 
war. Wir waron wiederholt nicht nur darauf gefaßt, sondern unserer
seits vollkommen entschlossen, unverrichteter Dinge von Moskau ·zurück
zufahren. 

.• 

Ich möchte hi~r noch etwas einschi~ben. Die öffentlichen Veranstal-
tungen gastlicher .Art, die ja manche, von. Ihnen gesehen haben, standen 

in einem eigenartigGn Gegensatz zu den Verhandlungen: ~ie gastlichen 
Veranstaltungen vmron einwandfrei, zeigten sogar manchmal eine sohr 

betonte Herzlichkeit, c1io einem überraschte, während die Verha.ndlunßen 
selbst scharf gcfllhrt wurden. 

Das Ergebni~ - dris ist ja das wesentliche an einer solchen Konferenz -
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möc11tc ich Ihnen · in gr6ßon Strich~n folgendermaßen ze.ichncn. 

Die Herstellung der diplomatischen Beziehungen war für die Rus·acn eine 

Forderung von größtE::r :Bedoutti.ng. Es spielten dabei gewiaso Prestige

frag~ mit. Es war sicher auch eine gewisse Entspannungsstrategie, es 

waren vielleicht noch andere Momente, die wir im Augenblick noch nicht 

überschauen, Aber eines trat ganz klar aus allem hervorJ daß die Ver

tre-te Sowjetrußlands nicht etwa für ihre Person,sondem fU:r Sowjet

rußland selbst außerordentlich empfindlich waren. ·Sie betrachteten die 

Ablehnung der Herstellung diplomatieeher Beziehungen oder die mit Be

dingungen versehene Annahme ihres ·vorschlagea,diplomatische Bezie

hungen herzustellen, geradezu als eine Beleidigung.der Sowjetunion 

und betonten sowohl in den Verhandlungen wie auch in den Einzelge

sprächen wiederholt, daß die Bundesrepublik dadurch, daß sie keine 

dip~ome.tisohon Beziehungen mit der Sowjetunion herstelle,die Existenz 

dieses Staates nicht aus der Welt schaffe; dieser Staat bestehe, und 

er werde bestehen, gleichgültig, ob wir diplomatische Beziehungen . 

zu ihm herstellten oder nicht. 

Wir, glaube ich, haben richtig gehandelt, daß wir dem V'erlangon .. der 

S.owjcts auf Herstellung der diplomati'schen :Beziehungen nachgekommen 

sind. Ich glaube, wir haben richtig gehandelt unter verschiedenen Ge

sichtspunkten~ Einmal, wie ich eben schon. sagtes die Sowjetunion ~t 

ein tL~geheuer großes Gebiet und ist zur Zeit eines der machtvollsten 

Staatengebilde dieser Erde. Daran kann man nicht zweifeln, daran kann 

man nicht. vorbeigehen, Und es. wär'e unklug gewesen, wenn wir ,ohne. danun 

zu bitten, das Angebot, ·diplomatische Beziehungen herzustellen, ab

gelehnt hätten. I~h habe Ihnen eben sdhon geaagt,daß die Länder, 

die die WEU bilden, die Länder, die in der NATO sind, auch diploma

tische Beziehungen zur Sowjetunion unterhalt0n, ohne daß dadurch ir

gendwann und irgendwo einmal der Gedanke aufgetaucht wäre, daß die 

infolgedessen nicht borei t seien, die Verpflichtungen, die 'do · durch 
- 6 
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die Zugehörigkeit zur WEU und zur NATO eingegangen sind, zu erfüllen. 

Was diese 8nderLn Staaten für sich in Anspruch nehmen, das müssen wir 

auch für uns in Anspruch nohmen. Wenn wir uns entschlossen haben,_ die 

diplomatischen Beziehungen aufzunehm0n, dann ändert das nichts, aber 

auch gar nichts - ebensowenig wie bei den anderen Ländern - daran, 

daß wir unseren Verpflichtungen gegenübc:r dcnOrganisatio:n,en des 

Westens, denen wir aus innerer Überzeugung beigetreten sind, in vollem 

Umfange treu bleiben. 

Ich möchte auch hier sehr nachdrücklich erklären, daß die Vertreter 

Sowjetrußlands· keinmal verlangt haben, daß wir aus diesen Organisa

tionen ausscheiden sollen. Herr Chruschtschow hat erklärt: .Sie haben 

die Pariser Verträge geschlossen, Sie sind diesen Organisationen 

beigetreten, das ist c.;ine Realität, die wir als Realität anschent 

wenn wir von Ihnen jetzt verlangLn würden, Sie sollten daraus austrc-, . 

ton; wäre das E.dne Art Ultimatum, und wir wollen keine Ul timatcn stel-

len. 

Abcx aus diesen Vorhandlungen und bei den Gesprächen, die wir geführt 

haben- ich betone immer wi~der die·Gespräche,weil diese Gespräche, 

die bei irgendwelchen Veranstaltungen geführt wurden, ja zwangsloser 

ge~ührt werden und manchmal eine viel bessere Erkenntnis von dom ge

b~n1 waß sich wirk;I.ic~ abspielt, als die offiziellen Verhandlungen ~ 

haben wir wohl alle die Überzeugung gewonnon, daß. ·sowjetrußland 

wirklich ein Sicherheitssystem will, und zwar aus den Gründen, die 

wir schon wiGdcrholt angeführt haben. Sowjetrußland hat eine so große 

Fülle ungeheuerer Aufgaben im Inneren des Landes zu erfüllen - ioh 

de:n.::.ce jetzt nicht an politische, sondern an soziale und wirtschaft

liche Aufgaben und an Aufgaben kulturoller Art - , daß es der Erfül

lung dieser Aufgaben seine ganze Kraft widmen möchte. Diesee Bedürf

nis ist nicht nur kurze Zeit vorhanden; auf ·wie lange es vorhanden 

sein wird, das kann kein Mensch in der Welt vorher sagen.Abor ich 

glaube, man würde die gesamte Lage falsch beurteilen, wenn man nicht 
- 7 -
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dieses Verlangen So~jetrußlands ebenfalls als eine Realität betrachten 

würde . Ich glaube, d&ß wir diesem Bedürfnis nach einer Entspannung

jetzt nicht in dem üblichen Sinne gebraucht, sondern nach eine~ wirk-

liehen Entspannung in der We.l t - auch dadurch einen Dienst getan habGn, 

daß wir die direkten diplomatischen Beziehungen zu Sowjetrußland 

wiederherstellen werden, denn wir können dann auch uns~re Beziehungen 
•. 

dorthin einsetzen für eine friedlichere Zeit ; für eine Periode des 

Friedens in der Welt. 

Das Problem der Gefangenen. Die Vertreter Sowjetrußlands zeigten sich 

zunäch.st von unseren Forderungen auf Einführung, auf Freilassung der 

zurückbehal t.enen Personen wenig heeindruckt. Wir haben ihnen unaere 

Lage vorgestellt. Ich möchte eines ~ehr nachdrücklich betonen: Auch 

der Politiker darf nicht .sagen, bei großen Entscheidungen spielten 

schließlich 10 000 oder 100 000 Menschenlehen keine Rolle; das würde, 

glaube ich, nicht richtig gehandelt sein. So hat uns alle bei den _gan-. . 
zen Vorhandlungen und bei den internen Aussprachen, die wir in dem San~ 

derzug hatten, immer ~er Gedanke bewegt - und manchmal drücl;:cnd bewegt: 

Was wird werden, wenn wir ohne E>ine Verstän.digung · auseinandcrgehen, 

wenn niemand von den Gefangenen der Heimat und sein<:;n Angehörigen 

zurückgegeben wird. Das war für uns ein sehr wesentlicher Gesichts-

punkt bei den ganzen Verhandlungen. 

Nun· habo ich Ihnen eben schon gesagt, daß die Russen aus einem 

vielleicht berechtigten Prestigegefühl ~iG Aufn~hme von diplomatischen 

Beziehungen nicht an Bedingungen geknüpft wissen wollten, weil sie sa

gen, man nimmt diplomatische Beziehungen miteinander auf,auch,wenn 

man sonst Gegensätze hat. DiG Herren sagten wiederholt: Wir haben 

dipl~matische Beziehungon zu anderen L~ndern, mit denen wir sohr schwe

re Gegensätze haben • . Abor unsererseits mußten wir dann doch versuchen, 

gleichzeitig eine Erfüllung unser~~ uns sn dringend am Herzen liegen-
. . 

den Wünsche - Freigabe aller dieser Iv.Iens~hen - zu Erreichen. Das ist 

daillL dadurch geschehen, daß s owohl Bulganin wie Chruschtschow vor 
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den versammelten Delegationen ihr Ehrunwert gegeben haben,daß die Ge

fangenen - sie nannten sie die Verurteilten - sofort freigegeben 

würden. Später versichorte mir Bulganin auf meine Frage nobh einmal 

wörtlich: Wir fangen mit unseren Vorbereitungen dazu an, ehe Sie Bonn 

auf Ihrem Rückflug erreicht haben. 

Die Frage der ander.n, von denen wir Briefe haben , von denen sie erklär

ten, nichts zu wissen, haben wir dann so zu lösen versucht, daß wir 

ihnen eine Liste dieser Personen geben mit genauen Angaben und daß 

dann von ihnen festgestellt wird, wo diese Menschen sind. Beide Her

~en haben dann ebenfalls ihr Ehrenwort darauf gegeben, daß diese Deut

schen genau so behandelt werden würden wie die Kriegsverurteilten. 

])as ist, glaube ich, für uns ein größer menschlicher Erfolg, den ich 

unter keinen Umständen missen möchte. 

Ein weiteres bewegte uns bei unserer Reie'e nach Moskau:. die Frage nämlich~ 

ob wir in der Fra-ge der Wied-erherstellung der Einhai t Deutschlands etwas 

erreichen können • .Wenn Sie die ·erste Rede,die ich dort gehalton ha.be, 

durchlesen, werden .Sie e-rkennen, daß wir uns dabei vor einem hüten 

·mußton: wir durften uns nicht in zweigleisige Verhandlungen mit Sowjet

rußland über diese Frage hineinbegeben, damit nicht dio Verbendlungen 

in Gor~ unter den vier Siegermächten über diese Frage durch die zwei

gleis.igon Verhandlungen mehr od~r weniger gestört würden. Desvl'egen 

haben wir uns bewußt damit begnügt, ·daß auch Sowjetrußland anerkannt 

hat, daß dio vier Siegermächte verpflichtet seien, die Einheit Deutsch

lands wiedcrherzustellen, und wir haben uns damit begnügt, daß auch 

Sowjetrußland anerkennt hat, daß dieses dringendste nationalL Vorlan

gen des deutschen Volkes erfüllt werde. Ich lege auf das erste einen 

sehr großen Wert, auf das Anerkenntnis Sowjetrußlands, daß die vier 

SiegoTmächte, also auch Sowjetrußland, verpflichtet seien,dic Einheit 

D~utschlands ~iederherzustellen. Ich gebe mich keinen Illus·ionen dar

über hin,daß dazu langwierige Verhandlungen, auch unter den vier Sie

germächten,·nötig sind. Aber 
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immerhin : ich betrac:1te es doch al s e inen Fortschritt, einmal , 
dass Sowjetrussland diese Verpflichtung, die Einheit wieder her
zustellen, anerkannt; ferner, dass wir, sobald wir diplomatische 
Beziehungen zu Sowjetrussland haben, in d~r Lage sind, nicht nur 
mit den drei westlichen Alliierten, sondern au~h mit Sowjetruss
land, dessen Stimme ja auch nötig ist, über die Pro zeduren der 
Wiederherstellung der Einheit Deutschlands zu sprechen. 

Dass Sowjetrußland nun die DDR nicht im Stich läßt, daß ist ja 

selbstverständlich, Die DDR ist ein Satellitenstaat, wiP. es man

che andere Satellit~nstaaten gibt, und was .. gegenüber dem einen 
Satellitenstaat geschieht, könnte unter Umständen Konsequenzen 

bei anderen Satellitenstaaten haben, o~gleich natürli~h hier -
wenn man die DDR betrachtet - di e Tatsache eine entscheidende 
Rolle-spielt, dass die DDR ein Teil des gesamten Deutschlands 
ist. Man kann derartige Parallelen nicht vö1lig durchführen und 
die Rücksicht Sowjetrusslan~auf die anderen Satellitenstaaten, 
falls sie genommen werden sollte, dort natürlich nicht dazu füh
r en darf, dass man sagt, die Einheit Deut schlands hat Ze it, das 
wird sich später einmal finden. 

D.ie Eindrücke, die wir in Moskau bekommen haben, waren für uns 
sehr wertvoll und sehr we sentlich. Sie werden von Ihren Kollegen, 

die in Moskau gewesen sind, manches darübe~ gehört haben. Ich 
. . 

glaube, dass andererseits auch für die Vertreter der Sowjetunion 
die Eindrücke wesentlich gewesen sind, die sie von uns bekommen 
haben, von den Vertretern der Bundesrepublik. Ich habe manchmal 
darüber staunen müssen·, namentlich in persönlichen Gesprär.hen, 
welch völlig falsche Anschauungen die obersten Vertreter Sowjet
russland s über die Verhältnisse hier in der Bundesrepublik ge
h8bt haben, so dass ich glaube, dass die langen Stunden, die 

wir dort miteinander verbracht haben, auch den Sowjets einen 
anderen Eindruck von der Politik, von den Absichten, von den 
Verhältnissen hier in der Bundesrepublik vermittelt haben, als sie 
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ihn bisher hatten. Wir haben keinen Zweifel daran gelassen - ich 
betone das sehr nachdrticklicn -, dass unsere Beziehungen zum 
Westen von der Herstellung der diplomatischen Bezi.ehungen zu 
Sowjetrussland völlig unberührt bleiben würden. 

Nun e~gaben sich noch schwierige volkerrechtliche Fragen, die da-
. . 

von ausgingen: Kann die Wiederherstellung diplomatischer Bezie-
hungen zu Sow j etrussland später nicht einmal dahin ausgelegt wer
den, dass wir damit auf das von uns bisher immer wieder betonte 
Recht verzichtet hätten, dass wir allein berechtigt seien, in in
ternationalen Angelegenheiten auch die Interessen der Deutschen 
wahrzunehmen, die nicht der territorialen Gewalt der Bundesrepublik 
unterliegen? - Ver~eihen Sie den vielleicht etwas schwerverständ
lichen Satz; er ist etwas schwer verständli~h, aber dafür ist er 
völkerrechtlich genau. (Lachen!) Auch den später vielleicht ein
mal zu erhebenden Einwand, dass wir mit der Herstellung der diplo
matischen Beziehungen die territorialen Grenzen, die neu geschaf
fen worden sind, ~nerkannt hätten, durfte nicht Nahrung. gegeben 
werden. Wir haben mit den Vertretern Sowjetrusslands in den offi
ziellen Verhandlungen sehr offen darüber gesprochen. Sie haben 
erklärt_, sie hätten andere Ansichten, aber wenn wir es für nötig 
hielten, um eben völkerrechtlichen Konsequenzen vorzubeugen, hätten 
sie nichts dagegen, wenn wir diese Vorbehalte machen würden, und 
zwar in eine~ Weise, wie .wir wollten, sei es in Form eines Briefes, 
sei es in einer Erklärung an die Presse. Ich habe infolgedessen am 
Tage meiner Abreise einen Bri"ef an Ministerpräsident Bulganin 
gerichtet, den Sie kennen, in dem diese Vorbehalte ausgesprochen 
sind. TASS hat gestern darauf erwidel;'t, und zwar hat TASS den 
russischen Standpunkt klargelegt. D~s ist dasselbe, was die Russen 
auch. bei den Verhandlungen -gesagt haben. Dass sie gegenüber dem 
Brief des deutschen Vertreters ihren Standpunkt ebenfalls noch 
einmal·klarleKen, war von u:p.s erwartet und ist ~eine Überraschung 
irg~ndwelcher Art. Damit möchte ich vorläufig schliessen .. 
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Ich möchte eins betonen. , Die Vertreter Sowjetrusslands sind bc-

... sorgt, ob sie ihr-en inneren .Aufgaben wirklich ger~·cht w-erden 
können.,. ,Nährend· sie glei-ohz-ei tig s.o ung-eheure Ausgaben für rii c 
Aufrüstung haben._ Das ist der Grund, warum sie eine Periode ha

ben wollen, in der sie eben nicht SI" viel für die Aufrüstung ~tu.:o

zugeben brauchen. Selbstver~tändlich ist nicht daran zu denken, 

dass dieser Wunsch _der Russen darauf basiert, dass sie v~n ihren 

kt~mmunistischen Anschauungen abgegangen seien. Sie sind nach wie 
vor - wir haben darüb~r auch sehr offen g·espr#-Chen - fest davon 
überzeugt, dass ihre Anachauungen richtig eind. Wir _ sind davon 
nicht überzeugt. Wir können sie nicht überzeugen, sie können uns 
nicht überzeugen. Aber wenn auch diese :Besorgnis der Russen, dass 
sie diese ganzen Aufgaben nicht gleichzeitig erfüllen können: 

jnicht auf einer Änderung ihres inneren Standpunktes beruht, s0, 
·'·' '• 

~ glaube ich, sollten die freien M~chte döch mit aller gebotenen 

Vorsicht - diese iorte möchte ioh unterstreichen - v~n diesem 
Wunsche Kenntnis nehmen, und mit ailer geb~tenen Vorsicht versu

chen; daraus eine Periode der f~iedlichen Entwicklung entstehen 
. ' ' 

zu lassen. Wohin dann diese friedliche Entwicklung führen wird, 
dass wissen wir jetzt nicht. Sie kann zwei Wege gehen: sie kann 
dahin führen, dass die Menschheit und auch s~wjetrussland sich 
daran gewöhnen, es d~ch besser zu finden, wenn man die Welt sich 

friedlich entwickeln läset; sie kann auch dazu führen, dass man 
zu frühere!l oder jetzigen Methr'lden zurückkehrt. _Daher muss die 

freie Welt achtsam sein. Sie muss sehr vorsiohtig sein. Das wer-
,.. 
· aen wir auch sein. Aber man muss doch auch diesen Wunsch der 

Russen, den ich eben skizziert habe, als eine Realität in der 

Außsenpnlitik nehmen und aus dieser Realität die nötigen Konse
quenzen mit aller Vorsicht und ohne übertriebenes Vertrauen auf 

eine gute Zukunft zu ziehen versuchen. 

]ami t darf ich wohl schliessen. Ich habe noc.h einige Minuten Zeit. 
Wenn Sie irgendwelche Fragen an mich st-ellen wollen, bitte, tun 
Sie es. Herr v. Brent~no wird die Freundlichkeit haben, noch hi er 

zu bleiben und meine Ausführungen ergänzen~ Auch an ihn werden 
Sie noch Fragen stellen können~ 
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Arlschlio 8.:.~.J.d fi:i1J.r"tc Bundi~sminist-~r Dr . von Brentano aus : 

Me il!.e D2.men und Eorrt:n, ich glaube , daß ich mich verhäl tnismlißic; 

kurz fassen ka.nn, abt.)r ich stc:he Ihnen se lbstvurständlich auch zu 

ergänzenden Fragon zur Verfügung. 

Iclfmöcht c eines besonders betone;nJ Sie hab'-n auch aus den Darlcgun-

gen des Herrn Bund~skcnzlcrs gehört, daß das Ergebnis der Besprechun

gen in l.foskau darin besteht, daß diplt'matische Beziehungen . 

zwischen der Sowj e tunion und dE.;r BundesrGpublik aufgenomme;n werdem sol

len, Das, was mit dem ~wtunwechsel bezweckt war , . ist also noch nicht 

erreicht, Der Notenwechsel - ich erinnere an die Nöte der Sowjet-

union vom 7. Juni, und ich erinnere insbesondere an die zweit e Ant

wortnote der Deutschun Bundesregierung vom 12. August - sprach von 

der Nörmalisierung der B0ziehunguiJ;. In d1....r IJotE:: vom 12. Augt.-...st hat 

die Bundesregierung - ich bitte Sie, d·c.:n l:}tztcm Absat z nachzulesen -

ausdrücklich erklärt, dt:.D -:.,inc Normalisierung der Beziehungen zvvischen 

der Go~jotunion und Deutschland voraussetzt, daß auch die Frace der 

deutschon Einheit vorhor geklärt ist. 

Wir :1o.bon noch in dun Gesprächen mi t den Vcrtr(·tern der Sowjetunion 
. . ' 

in l.Iosknu mit eindeutig-ur Klarheit darauf hingewiesen, daß eine Nor-

..:nalisiorumg dor Bezie:hung_cn nicht darin best .... hGn kann, daß man den 

anormulo_n Zust&nd lcge.li,:;i'-=rt .:Es ist we i tt.;r gut, auch darauf hinzuwE>isEm 1 

damit 2~einc ?~ißvGrständnisse cntstuhen, dc:t ~5 wir uns zwar 0ntschlos-

sen haben_, vorbehE:.l tlich der Zustimmung des Doutsohen Bundes tages,. 

diplomatische Beziehungen zu der Sowjetunion aufzunehmen, daß aber 

diE:J Aufnahme diplomc:-.tischc::.:., Beziehungen zu einem anderen- Staat in 

keiner Waise zu verwechseln sein darf mit einem zwischenstaatlichen 

i!.:;rtragsverhältnis oder gar mit e ine:rn Freundschaftsvertrag. 
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Das stimmt auch überein mit den Ausführungen unserer sowjet 
russischen Verhandlungspartner. Der Herr Bundeskanzler hat 
schon in einem Satz darauf hingewiesen , dass Sowjetrussland 
auch nit anceren Staaten diplomatische Beziehungen unterhalte, 
zu denen im übrigen im politischen und im ideolobischen Bereich 

erhebliche .i..~einungsverschiedenhei ten bestehen~ 

Lie Verhandlungen in·~askau sollten zeigen und haben~ wie 
ich Llaube, auch gezeigt, dass die deutsche Politik nicht der 
Ausc~rUck ter Intransigenz ist, dass auch. vvir bereit sind, um 
des gemeinsamen Zieles halber, der ~rhaltung des Friedens, zu 
einer :_,ntspannung beizutragen. Aber wie auch der Eerr Bundes
~anzler schon sagte - und ich ~öchte das eindeutig unterstrei
chen, - kann die Lntspannung nur am Znde politischer .::,ntschei
dungen stehen und nicht am Anfang. 2ine wirksame Lntspannung 
setzt nach unserer tberieugung voraus - und auch das haben wir 
unseren sowjetrussischen Gesprächspartnern mit aller Klarheit 
ge sagt, - was auch ~ir wünschen: ein echtes, wirksames Si cher
heitssystem, das allen Beteiligten die Sicherheit vermittelt,· 
auf die jeder Staat Anspruch hat. Ein solches Sicherheitssystem 
aber ist auch nach meiner Überzeugung - ich spreche hier für 
die Bundesregierung und i ch glaube, für die überwiegende Mehr
heit des Deutschen Bundestags - undenkbar auf der Basis eines 
geteilten Deutschland. Denn man würde dann die Ursachen der 
Spaltung nicht beseitigen, sondern man würde sie übergehen. 
Man wüzd e e inen Vertrag schliessen, dem die echten Grundlagen 
fehlen. Ean würde einen Gegensatz, einen Spannuneszustand, 
viellcicht.nach-aussen verkleistern, ihn aber nicht beseitigen; 
man würde nicht die Gründe 1,mC. die Ursachen, die c~ic Ausdruck~

form disscr Spannung sind , beseitigen, s ondErn man würde si e 
ü.nvcrändcrt bGste;hcn lassen. 

Ich möcht e noch einmal unterstrcicht;;n, c_as s vdr in den 
Gesprächen mit unser8n Verhandlungspartnern in der Sowjet
union keinen ZweifLl daran haben aufkommen lassen, dass die 
Politik der Bundesregierung durch die Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen zur Sowjetunion keine Änderung erfahren wird. 

Ich werde in Kürze auch Gelegenheit haben, in Ncw York mit 
den Aussenministern der Vereinigten Staaten, Grossbritannicns 
und Franl.:reichs und kurz e Zci t darauf in einer Sitzung 
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der Aussenmirii .~ter .der NATO:...ßt.aaten in Paris dies.en Standpunkt 
d~r Bundesregierung ~ wenn es ~och einer Aufklärung b0darf -
zu vertreten • . , . 

Ich mö.chte ein weiteres unt~rstreichen, was auch schon 
gesagt worden ist. Die ·verhandlungen'in Moakau wurden sachlich, 
ernst, aber auch zeitweise mit groascr Schärfe geführt . Dass 
daneben in den persön.lichen BotSegnungen atJ.sserhalb der Verhand
lungsräume eine gewi.sso Atmosphäre - wie man heute zu s~en 
pfi5gt- zu spUren war 1 das war, wie ich .mein6, gut. Aber es 
sollte nicht der Eindruck entstehen, .dass. eben diese Atmos
phäre, die in diesen Begegnungen spürba:r und sichtbar wurde, 
unsere Verhandlungen bestimmt hätte.. Ich glaube, dass diese 
Verbindlungen dann schlecht gelaufen wäre-n. Don deutschen 
Standpunkt aufrecht zu erhalten mit absoluter Klarheit, war 
unsEU"e Aufgabe, unsere Pflicht; .genau so, wie wir es ak.eeptiert 
haben, dass auch die Sowjetunion ~~n ihren aufrecht erhalten 
hat. 

Was die Frage der V,iEidervereinigung anlangt - ich sagte 
scbon, es ist nicht zu der Normalisiorung der Beziehungen gekom
men, denn diese Frage ist rioch ungelöst. Aber wir sind über
zeugt davon, dass die Aufnahme diplomatischer Beziehungen und 
damit der politische Kontakt. zwischen der Bundesrepublik Deutsch
land und der Sowjetunion, hfer fördernd wirken wird. · \-;ir sind 
ja nicht n_ach Moakau gegangen - und ich bitte Sie, die Eingangs
erklärung, die der Herr Bundeskanzler am ersten Tag der Kon~e
renz, am Freitag, abgegeben hat, daraufhin nachzulesen, mit der 
Vorstellung oder gar dem Wunsch, die Frage der Wiedervereinigung 
Deutschlands nun von Genf zu lösen und auf zweiseitige Verhand
lungen zu schieben. Diese Fr<age zu beantworten ist Sache der 
vier Mächte, und wir haben mit Befriedigung festgestellt, dass 
auch unsere sowjetrussischen Gesprächspartner die Verpflichtung 
der vier Grassmächte entsprechend dem Potsdamer Abkommen, die 
deutsch~ Einheit wiederherzustellen, nicht nur nicht bestritten, 
sondern anerkannt haben. 

Ich darf mich oinstweilen auf diese Vorbemerkungen be
schränken• Yenn noch Fragen sein sollten, bin ich gern bereit , 
sie zu beantworten. 
Bonn, den 16. Scptembc:r 1955 
Veröffentlicht durch das 
Presse- und Informationsamt 
der BundesregierUng 
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