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Herr Ministerpräsident! 

Ich erfülle zunächst eine gern geübte Pflicht des 
Gastes , indem ich Ihnen meinen und meiner Begleitung auf
richtigen Dank ausspreche für die ~inladung, die Sie an uns 
gerichtet haben, und für alle Gastlichkeit, mit der Sie uns 
hier empfangen. Die Bundesregierung und ich ·selbst sind uns 
der Bedeutung dieses Besuches wohl bewußt. Es ist eine erste 
offizielle Begegnung zwischen den Repräsentanten der Sowjet
union und des deutschen Volkes - ein erster Kontakt nicht 
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nur nach vielen Jahren, in denen keine offiziellen Beziehun~ 
gen zwischen beiden bestanden haben, sondern auch nachdem 
"tieles sich ereigne t hat, was das Gefühl der Trennung und 
der Fremdheit erzeugt und wachgehalten hat. Ich bin mir des
halb auch bewußt, wie schwer dieser Anfang eines Gesprächs 
fUr uns alle sein muß. Aber das ändert nichts daran, daß die
ses Gespräch notwendig ist. Wir sind Nachbarn, wenn auch 
nicht in einem streng geographischen Sinne. Es gibt viele 
Dinge, für die Ihre Regierung und die meinige Verantwortung 
tragen, Dinge, die nicht nur für das Schicksal unserer eige
nen Völker von einer vitalen Bedeutung sind, sondern aucn 
- es ist keine Anmaßung, das zu sagen - für die Lage in der 
Welt überhaupt. Es gibt in einer solchen Situation nur eine 
Haltung, ~n der dieses Gespräch begonnen und gefUhrt werden 
kann, das ist eine rückhaltlose Freimütigkeit. Ich bitte Sie, 
mir zu glauben, Herr Ministerpräsident, meine Herren, daß 
ieh hierher gekommen bin mit dem ehrlichen Willen, dieses 
Gespräch offen zu führen. Wenn es also auch nur ein Anfang 
sein kann - hoffentlich ein Anfang e ines fruchtbaren und 
dauernden Austausches - so lassen Sie uns doch versuchen, 
den Dingen sogleich auf den Grund zu gehen. Meine erste 
Aufgabe sehe ich darin, Ihnen ein Bild von der Grundhaltung 
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zu machen, die das politische Verhalten des deutschen Vol

kes und seiner Reg:_;_erung bestimmt, von den •:rriebkräften und 

Motiven, von den letzten Z1elen, die uns leiten. 

Das oberste Gut~ das es fü~ alle Tieutschen zu wahren gilt,-
ist Friede. Wir wissen nur zu gut 9 wie sehr insbesondere 
das sowjetische und das deutsche Volk unter dem letzten 

Krieg gelitten haben, und i ch glaube deshalb, daß ich Ver
ständnis finde, wenn ich sage 1 daß das Grauen vor den Zerstö
rungen eines modernen Kriegesy vor den millionenfachen Men- . 

schenopfern, vor der Vernichtung der Häuser und Arbeitsstätten, 
vor der Verwüstung von Städten und Landschaften, sich allen 

tief eingeprägt hat. Auch in Deutschland weiß man zudem, da.ß 

die naturwissenschaftlichen und technischen Fo-rtschritte, 
die seit dem letzten Krieg auf dem Gebiet der Atomspaltung 
und verwandten Gebieten gemacht worden sind, den Menschen 

Möglichkeiten der Vernichtung in die Hand geben, an die wir 

nur mit Schaudern denken können. Schließlich weiß jedermann 
in Deutschland, daß die geographische Lage unseres Landes 

uns im Falle eines bewaffneten Konflikts besonders gefährden 

würde. Sie werden deshalb niemanden in Deutschland finden -
nicht nur unter den verantwortlichen Politikern, sondern 

auch in der gesamten Bevölkerung -- ? der auch nur von ferne 

mit dem Gedanken spielt, irgendeines der großen politischen 
Probleme, die der Lösung harren, könne durch das Mittel 

des Krieges gelöst werden. Die Sehnsucht, die die Menschheit 

ergriffen hat, daß der Krieg sich durch seine eigene Furcht

barkeit überlebt haben möge, diese Sehnsucht lebt stark und 

tief auch in den Herzen der Deutschen. IJeue Mittel zum Aus
trag von Differenzen und Konflikten m~ssen gefunden werden, 

Mittel, die internationales Solidaritätsgefühl und inter-

nationale 
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nationale Zusammenarbeit zur Grundlage haben. Das ist die 
vornehmste Aufgabe, die die Staatsmänner von heute zu er
fUllen haben. Das alles ist für uns nicht nur Traum oder 
Theorie. Wo immer die Politik meiner Regierung eine Gele
genheit fand, danach zu handeln, hat sie es getan. Ich 
darf daran erinnern, daß sich ·di e Bundesrepublik durch 
eine ausdrückliche Erklärung des Gewaltverzichts gebunden 
hat. Ich darf weiter daran erinnern, daß die B~desrepublik 
aus freien Stücken in den Defensiv-Verträgen, die sie ab
geschlossen hat, auf die Herstellung atomarer, biologischer 
und chemischer Waffen verzichtet hat. 

Friede darf aber, wenn er seinen vollen Segen stiften soll, 
nicht gefährdet sein ; er muß ges i chert sein. Es ist eine 
Tragik der Weltlage, an der wir teilhaben, daß wir mit 
unserem neugeformten Staatswesen in eine Welt hineinge
stellt wurden, der durch die große Problematik des Ost
West Verhältnis s es ihr Gepräge gegeben wird. Wenn wir in 
dieser Lage vor allem durch die Gründung der Westeuropäi- , 
sehen Union und durch unseren Beitritt zum Nordatlantik ... 
pakt Anlehnung an eine größere Organisation von Staaten 
gefunden haben, so war dafür ausschließlich unser Wunsch, 
den Frieden zu s t ärken, maßgebend. Niemals und bei niemand 
hat dabei der G·edanke eine Rolle gespielt, diese westliche 
Organisation könne als ein Mittel des Angriffs benutzt 
werden. Ihrer Struktur nach sind beide Verträge ungeeignet, 
als Mittel zum Angriff zu dienen. 

Übrigens enthäl t der Vertrag, der die We steuropäische 
Union begründet, Klauseln, die aggressive Tendenzen 
mit so wirksamen Sanktionen belegen, daß sie sie prak
tisch vollkommen ausschließen . Ich halte die Klauseln 

für 
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fyr so bedeutend 1 dai3 1ch schon vor Jahren darauf hinge

wiesen habe, daß hier Elemente eines Sicherheitssystems ge

geben sind 1 die sich vielleicht zur l~rstreckung auf umfas

sendere Verhäl tr..isse eignen lJ.nd so sehr wohl zum Aufbau 

eines gr~ßeren Sicherhe1tssystems beitragen können. Ich 

denke vor allen an dGJ:~· sclJ.on erwähnten Gewaltverzicht, an 

die Verwirkung von Bünd:n.isrecbten durch einen Angreifer, 

an eine Beista'fldspflicht gegenüber dem .Angegrj_ffenen, aber 

auch an Rti.stungsbeerenzu.ngen und ihre Kontrolle, wie wir 

sie uns in jenem Vcrtr.ae; auferlegt haben " Wann immer die 

Bedingungen erfüllt sein werden, u:r;ter denen ein Sicher

heitssystem zu schaffen ist, das die Kluft zwischen dem 

Osten und dem Westen überbrückt -- die Bundesrepublik wird 

ihre Mi twirku:ng dar an. nicht versagen" 

Sie haben, Herr Ministerpräsident 1 in Ihrer Note vom 

7. Juni, die die Einladung an uns enthält 1 als Ihren 

Leitgedanken die '~Normalisierung der Beziehungen zwischen 

der Sowjetunion und der deutschen Bundesrepublik 11 betonte 

Ich glaube, daß Sie uam1t das zusa:mmengefaßt haben, 

was auch wir uns für dte Gestaltung unföerer Beziehungen 

zu den Völkern der Sowjetunion wünschen: nämlich 

eben Frieden~ Sicherheit, wi:rtscha.ftliche Zu3ammenarbeit 

und die Vermeidu.ng von Spar ... nungen,. U!l.d es ist deshalb 

gewiß richtig) wenn Sie in Ihrer Note sagen, daß "die 

Interessen des Frj_edens und de:r europäischen Sicherheit 

sowie die nationalen Int~resscn des sowjetischen und des 

deutschen Volkes'i die.::Je l"Tor:Tialisicrvng 11 erfordern'1 • 
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Was aber kann :man tun9 um diese No:rmalisierung zuwegezu

bril'l.gen? Ich glaub e nicht" daß e8 genügt, den Krieg zu 

ächten, Sicherbei tssys·ceme zu schaffen und auf gewisser

maßen mechanische Weise di~lonatische, wirtschaftliche und 

kulturelle Beziehungen herzustellen, Ich bin vielmeb~-~ief 

davon überzeugt, daß man zu einer echten No··malisierung 

nur gelangen kann) wenn man den Ursac.~:r.:--... :;:1a·Jhgeht, die die 

gegenwärtige Lage zwischen uns abnorm machen, und wenn man 

alle Anstrengungen macht, diese U:-cs2.chen zu beseitigen. 

:tch komrne damit zu zwei ]':rageL.konplsxenl. die in der Note 

der Bundesregierung vom 12 ~ Au.gust als der Erörterung be

dürftig bezeichnet worden s:Lnd,. Wi r haben der Antwort der 

Sowjetregierung vom 19 .. August dankbar entnommen, daß sich 

Ihre Regierung, Herr :Ministerpräsident, dieser Erörterung 

hier nicht entziehen wi ll~ 

Lassen Si e mich mit der F:r:age der Frej 1 assung derj enigen 

Deutschen beginnen, die sich gegenwärtig noch im Gebiet 

oder im Einflußbereich der Sowjetmlion in Gewahrsam be

finden oder sonst an der Ausreise aus diesem Bereich ver

~...A .".-A...hindert sind. Ich stelle dieses Problem absichtlich an die 

~· '~ ij~J Spitze, weil es sich u~ eine Frage handelt, von der wohl 

~ · keine einzige deutsc~e Familie 1.lnberührt ist. Ich wünsche 

r~J von Herzen, daß---Sie recht verstehcm, in welchem Geiste-ich 

dieses Problem behandeln will. Es geht mir ausschließ-

lieh um die menschliche SeJte der Suche,, Der Gedanke ist 

unerträglich, daß mehr als 7,ehn Jahre nach Beendigung 

der ]'eindseligkei ten :Menschen , dir:; auf die eine oder die 

andere 
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andere Weise in d en 3trudel. der kriegerischen Ereignisse 

gezogen worden sind, ihren FL"tmili:::m, ihrer Heimat, ihrer 

normalen friedlichen Arbeit ::t'erngehalten werden. Sie 

dürfen nichts Provozier.::mdes dari:n :finden, .wenn ich sage: 

Es ist nicht denkbar 1 ;, D.orrnale ·;" Dezi.ehunge:n zwischen unse

ren Staaten horzustcl:ten:~ :')0l,_mge diese Frage ungelöst 

bleibt. Es is t kej_ne ·: 'Vo:~··tedingung~1 ~ die, ich damit aufstel

le. Es ist die N"ormalisLerung se lbst 9 von der ich dabei 

spreche .. Lassen Sie un;:~ unter Edne Angelegenhai t, die eine 

tägliche Quelle der Erj_nnoru:ng an eine leidvolle und tren

nende Vergangenheit ist 9 mit EntGchlossenheit einen Strich 

ziehenc 

Das andere Problem if1t die f3taat1iche Einheit Dautschlru1ds.., 

Wir sind, glaub e ich~ darin mit Ihnen einig 9 daß die Tei

lung Deutschla..11ds eine un~1rträgJ.iche Lage ·schafft und daß 

die Einheit Deutschlands wiederhergestellt werden muß, Ich 

denke, wir sind iH<Cl:. dari~~:. einig, dai3 die Herstellung 

dieser Einheit eine Vcrpf~ichtung :ist 9 die den Vier Mächten, 

die nach dem Zucamme~1brucb des nationc..-~sozialistischen 

Deutschlands die oberste Ge,ve.l t in Deutschland übernommen 

haben, aus ihrer gemeinsamen Veri:.X.i.twortung für Gesamt

deutschland erwächst, Ich borufe mi cb auf diese Verpflich

tung. Ich weiß~ daß ich auch und vor allem in dieser Frage 

für alle Deutschen spreche, ni.c:üt nur für die Einwohner 

der Bundesrepublik, wenn j_ch Sie bitte~ einer raschen 

Lösung dieses Problems alJ.e Kraft zu widmen. Sie haben 

sich in Vollzug jener Verantwortung mit den drei West

mächten zur Behandlung auch dioac;s Problems in Genf ver

{fbredet. Es ist nicht meine Absicht, das Verfahren, das 

zur Einheit führen soll, dadurch zu vcrvvirren, daß ich 

einen von den Visrmächteverho.nd1unge:::1 unabhängigen zwei

seitigen Verhandlungsw:Jguröf:fne .Aber e s ist meine 

zwingende 

- 7 -

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



... 7 -~ 

zwingende Pflicht) die Geleg2nheit di eser Begegnung zu be-

. f~ nutzen~ Ihnen den ganzen Ernst 9 d.cn diese Frage hat, ein-

tJ ,_A; { ... . dringlich vor Augen Z:J. führen und mit Ihnen darüber zu spre

:~~~.~,4~. hen, um Ihre Aufgabe in G.8n~ zu erleichtern und zu fördern. 
V r· I r: Wenn die Vier :Me.chtt: den Weg freigemacht haben, wird dem 

lfl-.4 ~ reutsehen Volke die Aufgabe zufallen, in freier Selbstbestim-
.t ~ 11 ~ung und im Bewußtsein seiner Verantwortung für die Schaf-

tt..._ÄAf. lfung gutnachbarlj.cher V~~rhäl tr:.isse in Buropa und für die 

'\1-Jt· !"'" rr restigung des Frj.eclens in der Welt das Haus des gesamtdeut
fbchen Staates nach innen und au3en auszustatten~ 
'• In 

. \\ j / Al uch // hier muß ic!: wied~Jrholen: ich stelle keine "Vorbedin-

\ gungen1~ auf., sond c)rn ich spreche von der Normalisierung 

. ~ ·~\'_,./ ·\selbst., :Oie Teilung · Deutschlands ist abnorm, sie ist gegen 

" f göttliches und r.'lenschli.ches Recht u!ld gegen die Natur. Ich kann 

~"-/ ~ e s auch nicht nützlich finden 1 mit ihr als einer "Realität" I .. 

f 
/ '- zu argumentieren 9 denn das Entscheidende, was daran real ist, • j~" ~::,d~:dü~::;~u~::.:l~~:·u::rlv:~:u:~::: ::nd!:s;:::.b~:~::d 

~ltt ~;~ J unserer Gespräche e inen Schritt weiterzukommen. Es besteht 

W ~ fo sonst die Gefahr 1 daß im Herzen Europas ein Spannungsherd er-

~ j \.. ster Ordnung best•3hen bleibt .. Es gibt keine echte Sicherheit 

~ l in Europa ohne die Wiederherstellung der deutschen Einheit. 

~~\ 
.I 
~ 

~ .(~ ~. }-

Wir müssen diesen genihrliehen Krisenherd ausräumen, an dem 

sich die Leidenschaften leicht entzünden könnten, und recht

zeitig Vorsorge treffen, daS ein elementares Bedürfnis des 

deut s chen Volkes befriedigt wird~ 

Ich kenne den Einwand , daß ein::;;_:,,;; 'i l'vereinigtes Deutschland, 

zumal wenn es sich dem wes tl_i_t;hen V·~rteidigungssystem an

schließt, eine Gefahr für d}.e Su'Nj etunion sein könnte. Lassen 

Sie mich darauf zunächst antworten, daß es - nach übereinstim

mender Auffassung aller Vertragspartner des Deutschlandvertra

ges, des. die BundesrepubJ.ikJ dü~ Vereinigten Staaten von Ame

rika, Groi~bri tatlnien und l:1rankrei eh - Sache einer völlig frei

en Entscheidung der gesarrrtd ;;utschen Regierung und des gesamt

deutschen Parlaments sein m~ß, ob und welchem Bündnissystem 

sie sich anschließen. IJassen Sie mich ferner wiederholen, 

was ich schon gesagt habe~ Die Zugehörigkeit Detltschlands 

zu. dem we~tlic;.s.n,~~\~ig1J~~~-~-~31.~lll~~tä'tlgt nur. dessen 
frledfertlge;:J" und def ans\~ 0narakter. Wenn aber dle So
wj e tunion_,.,.a:1s 'Fol~e der Wiedervereinigung Deutschlands eine 
Beeinf;rfj.ehtigung J.hrer Sicherheit erwarten sollte, · so s:i:ftd 
wir duf'chaus berei_ t 1 das Unö:r'i ge dazu zu tun, an einem auch 
di ese Besorgnisse ausrä"U.menden Sicherheitssystem mitzuarbeiten. 

Es 
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\ k,\ l\ _.,) Es erscheint mir r .i cP,..t...i.c-r ~ glei.chzei tig mitden Beratungen, wie 
~V ~ ~~· ~ 

, die Einheit De7ts'chlandc~Jiederhei~t?S.§.-:\i.e~lt".,w:L .r~.s.. . .-das-···Sicherhei ts-
/ system für popa zu ü.ber~~·---

Die Einsicht i.n diese lrotwendigkei t en wird uns leiten müssen, 
wenn wir uns anscb:icken~ die Fragen der Herstellung diploma

tischer, wirtschaftlicher und kultureller Beziehungen gemeinsam 
zu behandeln~ Die Bundesre<iorung teilt die Auffassung, dass 
die Herstellung solcher- Beziehungen f'ür beide Länder unifür 
ihr Verhältnis zueinander von grossem Nutzen sein kann. Ein 
unmittelbarer Kontalrt zwischen beiden Regierungen wird sicher 
dazu beitragen1 zu genaueren ~ die wechse~seitigen Realitäten 
richtig erkennenden u.nd bewertenden Urteilen zu kommen. In den 
wirtschaftlichen Verhältnissen beider Länder liegen zweifellos 
Möglichkeiten gegensei.tj_ger Ergänzungm.Auch die Wiederaufnahme 
eines Austausches kultureller Werte und wissenschaftlicher Arbei
ten ist ein begrüssenswertes Zielu 

Lassen Sie mich 9 Herr MJ.nisterpräsident, folgendes als das 
Wesentliche meiner Gedar,ken zusammenfassen: 

Ich begrüsse dankbar die Gelegenheit zu einemfreimütigen 
Gespräch .. Ich bin mir der Schwierigkeit dieses Gesprächs 
bewusst, das nur ein Anfang sein kann~ Ich sehe den Sinn dieses 
Gesprächs darin• die Aufgabe der Normalisierung unserer Bezie
hungen in dem ·von mir dargelegten Zusammenhang als ein Ganzes 
mu behandelno Ich hoffe und wünsche 9 dass unsere gegenwärtigen 
Erörte:z;oungen in einer Weise, die wir noch verabreden können, 

I 
nach Beendigung unseres Aufenthalts in Moskau eine Fortsetzung 
finden. Ich bin gewiss~ dass, wenn dies geschieht, am Ende unserer 
Bemühungen ein Ergebnis stehen wird~ das nicht nur für d:E von 
uns repräsentierten Völker, sondern auch für den Frieden und die 
Sicherheit der Welt von Nu tzen sein wird~ 
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