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Hallstein : 

Gräfini Moltke 
Henatsch 

Sie verstehen, Herr Minister, daß diese Formulierung mich 
vor ein schwieriges Problem stellt. 

Molotow : . 
Weil wir verschiedene Standpunkte haben • 

. 
Hallstein : 

. , . .. . 

119 

Nicht wahr, die Schwierigkeit f'Ur mich besteht darin, daß der 
Sinn unserer ganzen Bemühungen hier zur Herstellung diplomati
scher Bezieh~~gen in der Bffentlichen Meinung in Deutschland 
total entwertet wird. Ein wort,das von der deutschen öffentlichen 
Meinung besonders schroff empfunden werden wird~84as Wort 
"wird entschieden" undich fra.gem1ch, wobei ich mich der Er
läuterungen erinnere, die sich selbst über Ihren Standpunkt in 
dieser Frage gegeben haben, ob wir nicht ein.e Formulierung 
finden·, die noch treffender das im ganzen wiedergibt, was Sie ge
sagt haben. Sie hapen nämlich einerseits gesagt, die Frage iet 
f'Ur uns politisch keine Frage mehr, aber Sie haben andererseits 
gesagt, und das ist auch im Einklang mit dem,was Sie immer ge
sagt haben, der formale Vollzug dieser politischen Entscheidung 
kann erst im Friedensvertrag geschehen, unddiese 2. Nuance wird 
verdeckt, sie kommt niCht Heraus in dieser Erklärung. 

Molotow : 
.Eigentlich ist hier keine ••• gegeben • 

Hallstein : 
Ja wer das V/ort "entschieden" hat jeden.falls 1m deu.tsohen einen 
formalen Cparakter. Eine Entscheidung ist immer von .einer juri-

···." ·atischen Rechtskraft~ Ich frage mich, ob Sie sich einverstande~ . . 

erklären könn.ten, da~ man vielleich:t sagt, daß durch das Pots-
damer Abkommen politisch entschieden wird. Nicht wahr, ich mute 
Ihnen ja nicht zu , etwas zu erklären, was nicht Ihre Meinung 
ist, aber unser gemeinsames Interesse ist doch, den Vorgang der 
Normalisieru:ng der Beziehungen nicht dadurch zu attlren, ·dar Vor
gang ist ja auch ein psychologischer Vorgang, da nun in solcher 
Frage in einer besonders schroffen Form ein Meinungsgegensatz 
gleichzeitig offenbar wird. Nicht wahr, wir haben un~ wirklidl . 

viel MUhe gegeben, ~ine Erklärung zu geben, die zwar unseren 
Standpunkt wiedergibt, die aber so wenig wie möglich provozie-

rend ist. 
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Molotow : Henatsch 

Das ist ja klar, 

Hallstein : 
Ja, ist es wenig klar, wenn Sie sagen "politisch entschieden. 

/ 
Ich frage gerade, ob vielleicht in der Übersetzung es schä.r:f'e·r 
wiedergegeben ist als bei uns. Kann man die Übersetzung mit 
"geregel~wiedergeben? Ich m5chte noch ·einen Sprachexperten 
hinzuziehen. Nicht wahr, in dem Wort "geregelt" liegt fUr uns 
auch etwas bestimmendes, etwas, wonach man sich richtet, es 
hat ·nur nicht diesen formal strengen Akzent, wie1Ü das Wort 

' ·.·· 
"entschieden~ hat. 

·- .. · ~· 

Molotow : 
Wir haben ja nicht vorgeschlagent solche Erklärung abzugeben. 

Dann ])if~IDHI:r muß man klar sein. 

Ha11stein 1 

Aber wir sind· uns dooh einig, Herr Minister, uns darüber zu 
unterhalten. 

Molotow : 
Wir baban auch danach gesucht; was die Frage nicht zuspitzen 
wird • . . 

Hallstein : 
Darf ich ·mal etwas sagen. Ihre. Erklärung ist viel apodiktischer 
als unsere, und zwar ist es so; wir haben uns bemUht, in 

~~· ' ' r }• ; • 

unserer Erkl~rung nur. etwas darUber zu sagen, welchen Sinn tn- I 
aere,t ·Erklärung haben soll, also etwas subjektives, wälrend/Si.E( · 

. . j· · 

dem Ganzen ä%Hä MffläHHD.S~U eine objektive Wendung · geb~n. 

Nicht wahr, wenn Sie unserem Vorschlag folgen würden, könnten / 
Sie das sagena .... daß sie in der Aufnahme von diplomatischen 
Beziehungen keinen Verzicht auf ihren Standpunkt sieht • daß •.• 

Molotow : 
V/ir sind doch Vertragspartner. das iet nicht nur unser e;tgener 
Standpunkt. 

Hallstein : 
Ja, aber die Potedamer BeschlUsse behalten ja selbst den Friedens-

.... ", 

vertrag vor. 

- '-

' -

'. 
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Gräfin Mol tkt}.; . ; 
Henatsch ~ 

4
. 

1c;1 i 
Molotow$· ••· \ -rr . \ 

Aber ~s ist nicht nur di:e Haltung von uns, sondern die Haltung 
einigf:~ St.;iaten, die an c1ien Potsdamer :BeschlUssen teilgenommen 
haber/~. iwir sind der :Meinting, daß es eine gemeinsame Haltung ist, 

I ~ I 

dt.lß/es ~icht nur unser eigener Wille ist. 
l - ,. ' 

.!!l)ilstei~.~ : · ./ 
lfB., ab elf diese Auslegu!Y~, die Sie dem Potsdamer Abkommen geben, 
jist nic,ht allgemein a~zjeptiert. 

I ~ ~ 
".i Moloto~ : · 

. I 

l Das si~d schon unsere ~nneren Angelegenhel ten, di~ Angeleg~nhe_i ... 
teH1ä.mB. Teilnehmer der; jiotsda.mer BeschlUsse by.treffen. · 

Hallstein : 
Ja, Ja.: 

Molotow : 
' 

Denn die Unterschriften 1 sirtd in den Potsdamer :Beschlüsse gelei-. . .·:· , . 
stet durch die Vereinigten St_aaten, Großbri tj!anien und Fra..nk:reich, ~ . . ~ 

das sich ihnen angeschloss~n hat. Aber wir geben zu~ daß beider- ~ ,... 
seits auf diese Erklärung. verzichtet wird. i 

Hallstein : 
·""':. 

Ja, das kBnnen wir nicht.: Dair:f fqh mir vi~lle:icht n.och ·einmal -das 
von :einem anderen Dolmetscher ganz wörtlic~ Ubersetze·n la~se~,; 

~ . 

wie das im deutschen lautet. 'daini t ich sicJ:i~r bin, · daß es sich 
in der ·Ubersetzung nicht zugespi>tzt hat:·, 

Ja, das i:.IX wäre das mindeste, worum ich bitten wUrde 1 daß Sie 
hinter ein:fUgen,"daß nach Auffassung der Sowjetregierung". 

Molotow : , 
Im ersten Teil dieser Erklärt..mg wird gesagt, daß die Regierung . 
der Sowjetunion es für notwendig erachte~, zu erklären •• als:o 
das ist ber~its schon zum Ausdruck gebracht. 

Hallstein : ( 

K~ man sagen, wenn die Regierung der Sowjetunion is fUr nötig 
hält, ihre Auffassung zum Ausdruck zu bringen, daß •••• 

Molotow : '· 
Es kommt ja nicht darauf an, daß wir eine eigene Erklärung geben, 
sondern eine Erklärung, die si\.ch auch auf d.ie zwei anderen Staa
ten bezieht. 

4-

:::> 
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~ 
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- 4- Gräfin Koltke 
Henatsch 

1!!· 
Hallstein 1 

Das ist im Widersprüöh zu dem, was.Bie eben gesagt haben. 
Sie haben eben gesagt, wenn. ich sage, was die Sowjetregier~ng 
klä~t, ·so ist das immer ihre Erklärung. 

er-

\ 
§ ' 
aJ 

. c; 
::. 

Holotow : ~ 
~ .... 

Bestimmt bedeutet das, daß mie objektive Tatsache zum Ausdruck ~ 
. I 

gebracht wird, die sich nicht nur auf ihre eigene Haltung ? .. ezieht. ~ 

Hallstein : 

nicht streiten. 

Molotow : 
Das ist .schon ein Streit, der unter den Teilnehmern der Potsdamer 
Beschlüsse ausgetragen werden muß. 

Hallstein : 
J~ Verzeihung, ich habe ja nicht die Frage aufgeworfen; ob das 
die Auffassung der Sowjetregierung oder der anderen Teilnehmer
staaten ist. Ich habe diese Frage ja nur auigeworfen•· 

.. 
.a 
~ 
0" .. 
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Benz - Alt 

Redaktionskommitee~ 

Hallsteins 
Aber können Sie uns nicht wirklich sagen •••• 

Molotow: 
Ich will t.:: nicht di_e Meiaun.w: eines einzelnen Stai:! tes, 
aonlern die von drei Staaten ••• 

t!l 

Hallstein: Das weias ich, aber welche Meinung, das ist doch 
die Frage. Aber ich will wirklich nicht, ich will unsere 
V crhandlun;;ea jetzt nicht mit dies-;r Frage belasten. 
Können Sie mir denn nicht ein bissahen helfen, diese 
apodiktische Formulierung ein bissahen zu mildern, 
ohne dass dadurch rUr sie die Form verändert wird, ohne 
da~s ~twas entwertet wird. 

Molotowa Bestimmt muss man dann eine Formulierung suchen, 
aber wir haben keine Formulierung, die mehr geeignet wäre. 
Vielleicht werden ~e von d~eser Formulierung Ihrer Dele~ 
gation berichten. Wir werden uns dann noch beraten. Uns 
scheint, dass· dies passen wUrde. 

Hallsteln: · Ja, es ist nur so, Herr Ministera ich würde 
dann: meiner :Delegation empfehlen, dass wir die längere 
Erklärung abgeben; denn sie lst milder, als die· Ihrige, 
weil sie subjektiv ist, aber sie entspricht dann doch 
mehr dem Stil Ihrer Erklärung. 
Rxxxxxs2xx±zkx~xx Sachlich ist da kein Unterschied 
~wischen de.a beiden Erklärungen, die wir vorgelegt haben. 
Es ist eine Frage des Stils und des Akzents. 

Molotw: Ich verstehe, aber mJa warm Bie eine mildere For
mulierung vorziehen wUrden, befürchte ich, ob es nicht 
vielleicht auch von unserer Seite aus eine andere Formulierung 
erfordern würde. Das wUrde das · alles sehr komplizieren. 

Rallstein( lacht) Wennt Ich weiss, dass Sie ein zäher Unter
händler sind. 

Molotow~ Auch ich Llerke, dass ich nicht zäher bin als Sie. 

Hallsteinl Das ist ein Kompliment. 
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Benz - Alt 
Red.Kom., Seite 2: 1!1-
Molotow: Haben Sie das Xom. erhalten? 

Hallstein:. Ja, wir haben es eben erst bekommen. Ich möchte 
fol~endes meinen, Herr Minister, dass wir das Xom. auCh 
allein erledigen können, indem wir uns eine Vollmacht geben 
lassen von den Chefs der Delegationen. Dann brauchen wir 
nicht vo~ der Sitzung der RegierUngschef weiter darUber 
verhandeln. Ich wUrde vorschlagen, dass wir jetzt den Spa
ziergang der Regierungschef unterbrechen, sie hierher bitten, 
Uber diese .Frage sprechen und dann das Korn. allein .m,qchen. 

Molotow: Das :E t richtig, ·ein guter Gedanke. 
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Sitzung Molotow - Hallstein am 13.September 1955 
nachmittags 

Hallstein: Hier haben wir zwei Formulierungen: eine unseres Ent
wurfs und eine aus Ihrer Note. Ich sehe keinen großen Unterschied 
zwischen beiden Formulierungen mit Ausnahme, wie gesagt, des Punk
tes, den ich schon erwähnt habe, nämlich dass, wie ich schon be
tont habeJ durch die Errichtung diplomatisoher Beziehungen die 
Wiedervereinigung "beschleunigt" werde. Ist der Gedanke nicht rich
tig? Es war d.ooh Ihr Argument, daß m1 t einer Errichtung von Bot
schaften das Ziel der Wiedervereinigung, der Einheit, schneller er
reicht wird als ohne. 

Molotow: Darum können wir Ihre Formulierung nicht aufnehmen. Warum 
können wir nicht die Formulierung unserer Note vom 7. Juni Abs.a 
nehmen? 

Hallstein: Ich sage ja: Wir haben nichts dagegen. Ich habe nur die 
Bitte, daß wir das Wort "alsbald" oder ein ähnliches Wort h~nzufü
gen, Und zwar würde ich sagen, daß man damit auch zur "baldigen" 
Lösung der Frage der Einheit verhilft. 

Molotow: "Alsbaldige Lösung", das kann man nicht sagen, weil das 
doppelsinnig (doppeldeutig) sein wird. Wollen wir doch in der all
gemeinen Form sagen, daß es dazu beitragen wird; wenn es beitragen 
wird, dann wird es auch beschleunigen. Es ist eine biegsamere Formu
lierung. 

Hallstein:Kann man nicht sagen, "zu einer schnelleren Lösung".Da.nn 
hat man den Doppelsinn beseitigt, den Sie befürchten. 

molotow: Hier ist derselbe Gedanke bereits beinhaltet, aber in ei
ner allgemeineren Form. Mir scheint, ~das würde genügen. Wir hatten 
diesen Punkt nicht, aber wenn Sie schon vorschlagen, diese Ergän
zung in den Wortlaut aufzunehmen, dann würden wir vorschlagen,dies 
in einer biegsamen Formulierung zu tun. 

Hallstein: Wie wäre es mit Folgendem: Wenn wir sagen würden statt 
"zur Lösung verhelfen wird", "die Lösung beschleunigen wirdt'. 

Molotow: Das wird zu unserer ganzen Haltung in Widerspruch stehen, 
denn wir sagen, daß die Pariser Verträge die Wiedervereinigung ver
verzögern. Und das wird die Sowjetregierung in eine doppeldeutige 
Lage versetzen. Wir möchten das nicht, und wir können das nicht~ 

Hallstein 
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Hallstein: Aber es wird ja nur gesagt, darf ich das wiederholen, 
daß,indem man diplomatische Beziehungen aufnimmt,man zu einer Be
schleunigung beiträgt, d.h. daß man erwarten kann, daß die Wieder
herstellung der Einheit, weil diplomatische Beziehungen bestehen, 
schneller sein wird, als wenn diese diplomatischen Beziehungen 
nicht zustande kommen. Also vergleichen wir ja nur die zwei Situa
tionen: mit diplomatischen Beziehungen und ohne diplomatische Be
ziehungen. 

Molotow: Ich möchte Sie bitten, Herr Hallstein, daß Sie sich den 
Absatz ansehen, auf den Sie mich bereits verwiesen haben, in der 
Note vom 7. J~i "Doe Sowjetregierung geht dabei davon ·aus, daß 
die Herstellung usw."•••••• 

Hallstein: Ich habe ihn vorliegen. 

Molotows Mir scheint, daß er im Wesentlichen dem entspricht,was 
Sie bemerken, Herr Hallstein, aber weiter können wir nicht gehen. 

Hallstein: Danndarf ich mir vorbehalten, die Frage noch einmal 
zur Frage zu bringen, wenn die Regierungschefs wieder im Zimmer 
sind. Darf ich weiter einen Vorschlag machen. Wir hatten einen 
weiteren Absatz in unserem Entwurf, der die Einzelheiten der Er~ · 

richtung der diplomatischen Beziehungen betrifft. Es ist der 
;. Absatz in unserem Entwurf. Ich würde vorschlagen, daß wir das 
noch aufnehmen in die beiden Briefe, die wir austauschen über die 
Errichtung diplomatischer Beziehungen. 

Molotow: Mir ist der Sinn dieses Vorschlages nicht ganz verständ
licht aber ich möchte noch zu dem 2 . Absatz zurückkehren. Wie wird 
er lauten? 

Hallstein: Der zweite Absatz wird jetzt so lauten, und zwar neh
me ich jetzt Ihren Text. 
Darf ich noch eine formale Änderung vorschlagen, in der Anrede 
einfach zu sagen "Herr Bundeskanzler". Wenn ich das sagen darf: 
der Titel des Bundeskanzlers ist "Bundeskanzler", nicht "Kanzler". 
Einfach "Herr Bundeskanzler", dann so wie bisher in Ihrem Ent
wurf "Im Zusammenhang mit der Ubereinstimmung, die im Laufe der 
Verhandlungen" bis "Botschafter auszutauschen". Dann kommt der 
nächste Absatz; er bleibt unverändert und daran wird angehängt 
wörtlich der Absatz 8 aus der Note der Sowjetregierung vom 7. 
Juni. 

Molotow: Ich habe noch eine Frage. 
Hallstein 
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Hallstein: Verzeihung, darf ich noch ein Wort sagen: mit Ausnahme 
dieses "alsbald", weil ich das noch einmal vorbringen wolltet 
wenn die Regierungschefs da sind. 
Molotow: Was den ersten Absatz betrifft, wir haben die Worte 
"ab heute" gestrichen • .Ich möchte eine Erläuterung von Ihnen be
kommen, Worauf ist es zurückzuführen, daß diese Worte gestrichen 
werden? Ist es verfassungsmässig zu erklären oder durch irgend 
welche praktischen Erwägungen? 

Hallstein: Durch praktische Erwägungen. Ich habe mir erlaubt, es 
vorher zu erläutern. Wir müssen eine Bewilligung der Stellen die
ser Botschafter bekommen durch Änderung unseres Haushaltsgesetzes. 
Wir müssen also eine Reine von Maßnahmen treffen, für die wir die 
Zustimmung anderer ·Ministerien als des Auswärtigen Amtes haben 
müssen. 

Molotow: Gut. Wie meinen Sia, wie lange es ungefähr dauern wird, 
bis tatsächlich der Botschafteraustausch stattfinden kann? 

Hallstein: Ich wage ohne die Anwesenheit des Verwaltungsdirek
tors des Auswärtigen Amtes nicht, diese Frage zu beantworten, Wir 
müssen uns mit dem Finanzminister einigen, das ist immer eine sehr 
langwierige und schwierige Verhandlung. 

Molotow: Rein praktische Erwägungen und nicht,daß es vom Parlament 
geprüft werden soll. 

Hallstein: Ich werde eben darauf aufmerksam gemacht, daß für die 
Änderung des Haushalts, also für die Erlaubnis, diese Ausgaben zu 
machen, eine Änderung des Haushaltsgesetzes nötig ist, die durch 
den Bundestag gehen muß. Ausaardem mUssen wir eine geeignete Per
sönlichkeit finden. 

Molotow: Gut. Ich wollte Sie nicht drängen, aber ich wollte nur 
die Ursache dafür wissen. Jetzt ist mir alles klar. Der 2. Absatz 
ist abgestimmt, der 3. auch. 

Hallstein: Wir hatten gedacht~ den Absatz aus der Note als zwei
ten Satz in den 2. Absatz hineinzubringen. Man kann ihn aber auch 
als weiteren neuen Absatz bringen. 

Molotow: Ich habe nichts dagegen. 

Hallstein: Ich glaube, es ist nicht wichtig. Darf ich dann zu dem 
nächsten Punkt kommen, und zwar in unserem Entwurf. 

Molotow: In Ihrer Note steht: "Ich bin überzeugt", und in unserer 
Note 
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Note steht: "Die Regierung der Sowjetunion drückt die Überzeugung 
aus". W:i_e wird das bei Ihnen lauten? 

Hallstein: Dann wollen wir vielleicht jetzt dazu üoergehen, 
~--~~~~----

diesen dritten Absatz für die deutsche Not e zu entwerfeno 

Molotow: Ja, 

Hallstein: Ich würde vorschlagen, daß wir überall dort, wo es im 
russischen Brief heisst "die Regierung der Sowjetunion" "die Re
gierung der Bundesrepublik" einfügen. Dann haben wir die volle 
Übereinstimmunge 
Dann habe ich aber noch die Bitte, daß wir den Absat z noch anfügen, 
der in unserem Entwurf der 3. Absatz ist. Er lautet: 
"Weitere Einzelhai ten,. deren Vereinbarung aus Anlaß der Normalisie
rung der beiderseitigen Beziehungen erforderlich ist, bleiben ei
nem besonderen Abkommen vorbehalten". 

Molotow: Das ist nicht ganz verständlich~ Was bedeutet 11 der 3. 
Absatz" . 

Hallstein: Dies ist eine Sache, die wir immer bei Abreden über 
die Errichtung der Botschaften haben. Es ist die Verständigung über 
die äussere Form, über die Organisation, über die Immunitäten, über 
das, was der Botschaft zur Verfügung gestell·t wird~ und diese Din
ge. 

Molotow: Es ist nicht ·ganz klar~ wo zu dieser Absazu aufgenommen 
werden soll. Und was die Immunität betrifft~ so werden wir wahr
scheinlich Gebrauch von den allgemein üblichen internationalen Ge
pflogenheiten machen. 
Was heißt " Immunität"'? 

Hallstein: Ich meine "Facilitäten" und diese Dinge ,. 

Molotow ~ Es steht hier noch etwas über ein Sonderabkommen, und 
dadurch wird das vorher Gesagte ein klein wenig (entwertet)abge
schwächt~ Das ist nicht die Absichte 

Hallstein: Ich würde sagen "Einzelheiten", nicht 11weitere Einzel
heiten". Ich würde sagen "Einzelheiten~ deren Vereinbarung aus An

laß der Aufnahme diplomat.ischer Beziehungen erfolgen wird"~ Oder 
noch einfacher: "Einzelheiten , die sich aus der Aufnahme diplomati
scher Beziehungen ergeben"" Das ist kein Vertrag, sondern e ine rei
ne Verwaltungsangelegenheit~ 

Molotow: 
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Molotow: Ich erinnere mich nicht daran, daß wir bei irgendei-
nem Briefwechsel in Bezug auf die Aufnahme diplomatischer Bezie-

' hungen mit irgendeinem Staat einen solchen Vorbehalt aufgenommen 
haben. 

Hallsteinr Ich will keinen Vorbehalt machen. Wenn wir uns hier 
darüber einigen, daß die Details noch vereinbart werden müssen, 
so soll mir das genügen. Ich bestehe nicht darauf, daß es in dem 
Brief genannt wird. 

Molotow: Sicherlich, das versteht sich ja von selbst. 

Hallstein: Gut. Es bleiben die Grußformel und die Unterschrift, 
und wir können dann den Entwurf einmal schreiben lassen. 
Darf ich nun noch einmal sagen, Herr Minister, wir müssen die Vor 
behaltserklärungen abgeben nach unserer Verfassung, um Interpreta
tionen auszusohliessen, die uns den Vorwurf einbringen wUrden, daß 
sich die Regierung nicht an die Verfassung gehalten hat. Nun kön
nen wir zwei Wege gehen: Entweder wir können u~s jetzt verabschie
den für diesen Augenblick und sagen, es ist Sache der deutschen Re
gierung, welche einseitige Erklärung sie abgeben wird und es ist 
die Sache der Sowjetregierung, wie sie darauf reagiert. Offen ge
standen finde ich das nicht schön. Diese Erklärungen werden doch 
herangezogen zur Beurteilung des ganzen Vorgangs,und deshalb wür-
de ich es besser finden, wenn wir uns darüber einigent d.h. nicht 
einigen über den Inhalt, sondern daß wir uns über den Wortlaut eini
gen; d.h, ich bin bereit, die Erklärung, die wir abgeben, mit Ihnen 
zu erörtern, um zu hören, welche Form dieser Erklärung Sie vorzie
hen würden, und wir verfahren in derselben Weise bezüglich Ihrer 
Erklärung. Damit haben Sie meine Erklärung nicht akzeptiert. Aber 
wir können die Wirkung dieser Erklärung gemeinsam überlegen, und 
diese Wirkung ist für uns von großem Interesse. 

Molotow: Wir haben weder den Entwurf, noch den Wortlaut Ihrer 
Note. 

Hallstein: Doch, verzeihen Sie, unsere Erklärung würde entweder 
so lauten· wie die beiden letzten Absätze des Entwurfs unserer 
Note oder so, wie ich es Ihnen vorhin vorgelesen habe. Aber nicht 
wahr, das müßte gegenseitig sein. Wenn Sie selber mit mir nicht 
darüber sprechen wollen, welche Erklärung Sie etwa abgeben,dann 
bin ich schlecht in der Lage, meinerseits darüber zu sprechen, 
welche Erklärung wir abgeben. Es ist entweder hier am Ende unseres 

Entwurfes, 
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Entwurfes, den wir überreicht haben, Ziff.1 und 2 oder aber die 
kürzere ~rklärung, die Ihnen überreicht wurde. Und zwar in einem 
besonderen Brief,. also nicht in dem Brief über d:i.e Auf:nahme dil'lo

matischer Beziehungen. 

Molotow: Mein Vorschlag lautet, da~ es als eine Art Presseerklärung 
aufgefasst wird und nicht in einem neuen Briefwechselt damit die 
Briefe selbst dadurch nicht entwertet werden. 

Hallstein: Ich habe mich eben mit den Juristen unterhalten,die wir 
in unserer Delegation haben, und wir sind einmütig zu der Auffas
sung gekommen, daß diese Erklärung als eine Erklärung an Sie abge
geben werden muß. 

Molotow: In Form eines Briefes? 

Hallstein: oder in Form eines Memorandums 

Molotow: oder ·eines schriftlichen Dokumentes? 

Hallstein: Juristisch ist es ~ie~· nötig, daß diese Erklärung Ih
nen zugegangen ist. Geht es denn nicht so, daß wir allein diese Er
klärung abgeben. Dann kann doch der Eindruck nicht entstehen, als 
ob gewissermasaen noch eine zweite Vereinbarung oder etwas Der
artiges stattgefunden hat. 

Molotow: Das ist bestimmt unmöglich. Wenn Ihrerseits eine Erklä
rung abgegeben wird, dann müssen auch wir unsererseits eine Erklä
rung abgeben. Dann kqnnte man- scheint mir - so verfahren: In der 
Sitzung geben Sie Ihre Erklärung ab, und wir geben unsere und das 
geschieht nicht schriftlich. 

Hallstein: Es geht nicht oh11e eine Do~entation, weil die Erklä-
rung, die wir interpretieren, auch schriftlich ist. Wenn die eine - . 
Erklärung bloß mündlich wäre, dann könnte diese auch mündlich sein. 

Molotow: Sie werden uns schriftlich diese Erklärung einhändigen. 
Das wird eine offizielle Erklärung sein, und wir werden die unsrige 
ohne Anschrift und ohne Unterschrift in der offiziellen Sitzung 
abgeben, damit wird es erledigt sein. 

Hallstein: Ich meine, daß das geht. Ich ~offe, daß ich von unseren 
Juristen nicht ermordet werde. 

Molotow: Ich gäbe Ihnen die Gewähr dafür, daß Sie nicht ermordet 
werden, weder Sie noch ioh. 

Hallstein: Ja? 
Molotow: 
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Molotow: Und wenn der Herr Bundeskanzler sagen wird, es bleibt 
dabei, dann wird alles hier und dort in Ordnung sein. 

Hallstein: Nun möchte ich gern auch Ihre Erklärung kennen. 

Molotow:Wir haben noch keinen Wortlaut. Wir werden ihn Ihnen vor
legen. 

Hallstein: Sie wollen es jetzt vorbereiten? 

Molotow: Ja, jetzt. 

Hallstein: Wenn Sie Ihre Texte haben, würde ich vorschlagen, daß 
wir hier in diesem Kreis erst einmal über diesen Text sprechen,be
vor wir ihn den Regierungschefs vorlegen, 

Molotow: Wir haben vorläufig den Text nicht. 

Hallstein: Wie lange dürfen wir spazieren gehen? 

Molotow: Etwa 15 - 20 Minuten. 

Nach einer Pause überreicht Herr Molotow 
Herrn Hallstein folgenden Text einer russischen 
Erklärung: 

"In Verbindung mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutsch
land hält es die Regierung der Sowjetunion für notwendig 
zu erklären, daß die Frage der Grenzen Deutschlands durch 
die Potsdamer Abkommen gelöst ist, und dass die Deutsche 
Bundesrepublik ihre Jurisdiktion auf dem unter ihrer Sou_ 
veränität stehenden Gebiet ausübt." 

Hallstein: Sie v~rstehen, Herr Minister, daß diese Formulierung 
mich vor ein schwieriges Problem stellt. 

Molotow: Weil wir verschiedene Standpunkte haben. 

Hallstein: Die Schwierigkeit für mich besteht darin, daß nicht der 
Sinn unserer ganzen Bemühungen hier zur Herstellung dipl_omatischer 
Beziehungen in der öffentlicner. Mc :i.nung ~ n Deut achland total en ::. · 
wertet wird. Ein Wort, das von der deutschen öff"':J.""'.:J ~ . nhe::: :MA:.:r_··· · 

besonders schroff empfunden werden wird; ist das Wort ~•wird ent
schieder..'', und ich frage mich. wobei ich mich c ~ l!:rJäuterungen 
erinnere, die Sie selbst über Ihren Standpunkt in uiese .~ Frage ge
geben haben, ob wir nicht eine Formulierung finden, die noch tref
fender das im ganzen wiedergibt, was Sie gesagt haben. ' Sie haben 

nämlich 
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nämlich einerseits gesagt: die Frage ist für uns politisch keine 
Frage mehr, aber Sie haben andererseits gesagt, und das ist auch 
im Einklang mit dem, was Sie immer gesagt haben: der formale Voll
zug dieser politischen.Entscheidung kann erst im Friedensvertrag 
geschehen. Und diese zweite Nuance wird verdeckt, sie kommt nicht 
heraus in dieser Erklärung. 

Molotow: Eigentlich; ist hier keine formale Feststellung gegeben. 

Hallstein: Ja, aber das Wort uent~ohieden" hat j.edenfalls im Deut
schen einen formalen Qharakter. Eine Entscheidung ist immer von 
einer juristischen Rechtskraft. Ich frage mich, ob Sie sich einver
standen erklären könnten, daß Sie vielleicht sagen, daß durch das 
Potsdamer Abkommen "politisch entschieden" wird. Ich mute Ihnen 
ja nicht zu, etwas zu erklären, was nicht Ihre Meinung ist,aber 
unser gemeinsames Interesse ist doch, den Vorgang der Normalisie
rung der Beziehungen nicht dadurch zu stören - der Vorgang ist ja 

auch ein psychologischer Vorgang -, daß nun in solcher Frage in 
einer besonders schroffen Form ein Meinungsgegensatz gleichzeitig 
offenbar wird. Wir unsererseits haben uns wirklich viel Mühe gege
ben, eine Erklärung zu geben, die zwar unseren Standpunkt wieder
gibt, die aber so wenig wie möglich provozierend ist. 

Molotow: Was wir sagen, ist ja klar. 

Hallstein: Ist es weniger klar, wenn Sie sagen "politisch ent
schieden"? Ich frage gerade den Dolmetscher, ob viell~icht in der 
Übersetzung es schärfer wiedergegeben ist als bei Ihnen. Kann man 
die Übersetzung mit "geregelt 11 wiedergeben? Ich möchte noch einen 
Sprachexperten hinzuziehen. In dem Wort "geregelt" liegt auch et.
was Bestimmendes, etwas, wonach man sich richtet, es hat nur nicht 
diesen formal strengen Akzent, wie ihn das Wort "entschieden" hat. 

Molotow: Wir haben ja nicht vorgeschlagen, solche Erklärung abzu
geben. Dann muß man klar sein. 

Hallstein: Aber wir sind uns doch einig, Herr Minister, uns darü
ber zu unterhalten. 

Molotowt Wir haben auch danach gesucht, was diese Frage nicht zu
spitzen wird. 

Hallstein: Darf ich folgendes sagen: Ihre Erklärung ist viel apo
diktischer als unsere, und zwar liegt es so: wir haben uns bemüht, 
in unserer Erklärung nur etwas darüber zu sagen, welchen Sinn unse
~ Erklärung haben soll, also etwas subjektives, während Sie dem 

Ganzen 
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Ganzen eine objektive Wendung geben. Wenn Sie unserem Vorschlag 
!olgen würden, könnten.Sie sagen, daß Ihre Regierung in der Auf~ 
nahme von diplomatischen Beziehungen keinen Verzicht auf ihren 
Standpunkt sieht, daß usw, 

Molotow: Wir sind doch V.ertragspartner des Potsdamer Abkommens,das 
Gesagte ist nicht nur unser eigener Standpunkt, 

Hallstein: Aber die Potsdamer Beschlüsse behalten ja selbst die 
endgültige Entscheidung dem Friedensvertrag vor. 

Molotow: Aber was wir sagen, ist nicht nur die Haltung von une, 
sondern die Haltung einiger Staaten, die an den Potsdamer Beschlüs~ 
sen teilgenommen haben, Wir sind der Meinung, daß es eine gemein
same Haltung ist, daß es nicht nur unser eigener Wille ist. 

( Hallstein: Aber diese Auslegung, die Sie dem Potsdamer Abkommen 
geben, ist nicht allgemein akzeptiert. 

Iviolotow: Das sind schon unsere inneren Angelegenhai ten, die Ange
legenheiten, die. die Teilnehmer der Potsdamer Beschlüsse betref
fen, denn die Unterschriften sind in den Potsdamer Beschlüssen 
geleistet durch die Vereinigten Staaten, Großbritanien und Frank
reich, das sich ihnen artgeschlossen hat •• Aber wir sind damit ein
vers~anden, daß beiderseits auf diese Erklärung verzichtet wird, 

Hallstein: Das können wir nicht, Darf' ich mir vielleicht noch ein
mal das von einem anderen Dolmetscher ganz wörtlich übersetzen las
sen, wie das im Deutschen lautet, damit ich sicher bin, daß es 
sich in der Übersetzung nicht zugespitzt hat. Das Mindeste, worum 

(_. ich bitten würde, ist, daß Sie hinter "erklären" einfügen, "daß 
nach Auffassung der Sowjetregierung". 

Molotow: Im ersten Teil dieser Erklärung wird gesagt, daß die Re
gierung der Sowjetunion es f'ür notwendig erachtet, zu erklären •• 
also das ist bereits schon zum Ausdruck gebracht. 

Hallstein: Kann man sagen, daß die Regierung der Sowjetunion es 
für nötig hält, "ihre Auffassung" zum Ausdruck zu bringen,daß •••• 

Molotow: Es kommt ja nicht darauf an, daß wir eine eigene Erklä
rung geben, Lsondern eine Erklärung, die sich auch auf' die zw~i an
deren Staaten bezieht. 

Hallstein: Das ist im Widerspruch zu dem, was Sie eben gesagt ha-
ben. Sie haben eben gesagt: wenn ich sage, was die Sowjetregierung 
erklärt, so ist das immer ihre Erklärung. 

Molotow: 
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Hallst ein: .(lacht) Ich _wei"ß, daß. Sie · ein zäher Unterhändler sind. 
. . . 

Molotow: Auch ich irrerke, da"ß ich nicht zäher bin· als Sie. 

Hallstein: Das ist ein Komplimen:t~ 

Molotow: Haben Sie unseren Kommuniqu~-Entwur~ erhalten? 

Hallst ein: 
Ja, wir haben ihn soeben erst bekommen. Ich möchte meinen, Herr 
Minister, daß wir das Kam. auch allein erledigen können, . indem 
wir uns eine Vollmacht geben lassen von d-en Che~s der Delegatio
nen. Dann brauchen wir nicht vor der Sitzung der Regierungschefs 
weiter darüber zu verhandeln. Ich würde vorschlagen, daß wir jetzt 
den Spaziergang der Regierungschefs unterbrechen, sie hierher bit
ten, über diese Frage sprechen und dann das Kom. allein machen. 

Molotow: Das ist ~ichtig, ein guter Gedanke. 
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