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Offen legung gern . Kabinettbeschluss vom 16.09.2009: 
keine Eintragung in der VS-Nachweisdatenban!( 
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In Portführ ung der Berichters t ii ttung über die Resul tate der 

öffentlichen Me inungsforschung wird hiermit das Ergebnis 
zur Frage 

Die russi s che Einladung 

mi t der Bitte uu Kenntnisnahille vorgelegt . 

In Vertretung 

gez . Dr. Dvorak 

Durchdruck an : 

Herrn Bundesminister für wirtschaftl. Zusanmenarbeit 
Herrn Bundesmini: er des Innern 
Herrn Bundesministe r der Justiz 
Herrn Bundesministe r der Finanzen 
Herrn Bundesr.ünister fü r ,iirt s chaft 
Herrn Bundescini ste r des A uswärti~en 
Herrn Bundesminister f ü r ~rnahrung ~ Landwirtschaft und Forsten 
Herrn Bundes,ünister für .Arb eit 
~errn Eundesminister für Ve rkehr 
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Herrn Bundesminister für Post - u . F2rnme ld ewesen 
Herrn Bundesminister für Johnungs bau 
Herrn Bund esmini ster fJr V0rt ri ebene , Flüchtlinge u . Kriegsge schädigte 
Herrn Bundesminister f ür gesamtdeutsche Fra~en 
Herrn Bundesminister fü r An6elegBnheit en des Bunde srats 
Herrn Bund esmini ste r für Verteidigung 
Herrn Bund esninister für Famili enfrasen 
Herrn Bund esminist er für besondere Aufgabe n " Dr . ~J.l i lLLnns 
H~rrn Bund esministe r für besondere Aufgaben , Franz- Jos uf Strauss 
Herrn Bundesminist ~ r f ür besondere Aufgaben , Dr . Herrnann Schäfer 
H ~rrn Bundesminister für besondere Aufcaben , Waldu~~r Kraft 
Herrn St aats sekretär Dr . Globkc 
Herrn Stuntssekr etlir Prof . Hallst ein 
Herrn Botuch~~ftl;r Blankc.;nhorn 
IIorrn ~in . Dir . Dr . Holtz, BM f . V~rteidi2unc 
Herrn Dr . Fr~.nk~n , Di r~ktor d . Bundeszent r a l e für HGimatdionst 
Herrn RaEJdon:;cheid t, Bunde;spr äs i di a l ant 
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Pref3se- .1.1nG. Infornationsrunt · 
der BundesregierunG 

Dem .. 29.b_2. 
7 0 =--!"7875 5 ~h· . 

Offen/egung gem K-b· 
k . . · " 1net1besch/uss vom 16 oo 2009. e1ne Emtragun · d · v . • 

. 1~ r.l ., J/f_'! 9 m .er V§-Nachv1e1sdatenbank 
V<j- .., /ln :..\T...:.:-t ~~ // ft"/ 
J ,1ft 7( lO.I(" 

Das Institut für Demoskopie bec[' nn bereits im Juni 1955,kurz 
nach Bekanntv-.rerden der sowjetischen Einladung an den Bundeskanz .. 
ler, die Reaktion der Bevölkerung der Bundesrepublik zu beobach
ten. Zur Zeit sind weitere Untersuchungen in Gange, über die in 
Kürze berichtet wird. 

Fra.e;e: - 11l1.ngenommen, die Sowjets bieten Adenauer in Moskau die 
Wiedervereinigung Deutschlands und freie Wahlen an, wenn 
wirim Westen jetzt keine Armee aufstellen und Gesant
dcutschland später kein Militärbündnis nit Amerika ab
schliesst. Was soll Adenauer dann tun? Annehncn oder ab
lehnen? 

JUNI 1955 

Annehmen Ablehnen Unentschie- Weiß 
den nicht . 

Gesar,1terc;ebnis 31 % 31 % 18 % 20 % 

Alt ers~~ru1212en: 
18 - 29 Jahre 33 % 28 % 17 % 22 % 
30 - 44 J ahre 36 % 30 % 17 % 17 % 
45 - 59 Jahre 30 % 33 % 20 % 17 % 
60 Jahre u. älter 24 % 31 % 18 % 27 % 

Sch3fl bildU!':.ß: 
Volksschule 32 % 27 % 18 % 23 % 
Höhere Schule (Mittlere 
Re if c , Ab itur) 29 % 44 % 17 % 10 % 

Somit wäre ein knappes Drittel der Bevölkerung bereit, die Wie-
derb ewaffnun,; zu opfern und die Neutralität hinzunehr:wn, wenn 
s ich de.clurch die Wiedervere___ini .. _ung auf der Basis freier Wahlen 
erreichen lies~e . Dies~ · Lö oung \, ird allerdings von einer gleich 

stnr ken Gruppe &bßclhnt. Innerhalb der einzelnen 3cvölkerungs
schichtcn v crschiebGn sich die Schwerpunkte. 

Die jüngere Generation (bis 44· Jahre) tendiert eher zu Konzes
sionen als die ältere. Den stärksten Rückhalt hat die Regierungs
politik bei den besser gebildeten Schichten. In der Bevölkerungs
schiebt ~it einfacher Schulbildung würde die grösste Gruppe 
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unb edenklich eine: r politischen Re:t;elung zustimmen, die mit dem 
Verzicht auf di e Wi e der bewaffnung und einer Neutralisiorung 
Gc s ant deutschland. s vorbunC:.un wäre. 

Fra 'rc: 
- ··· u 

11 An2enoru.-ae np die Sowj ets bü::t en .Adonauer in .Mo sknu die 
vl' i ...;c1erv""roinißung Deut s ahland s und i r ui e: \fahlen an, r'l'enn 
wir· dafür c.mdc,ül ti g e.uf Schlesien, Pomnern und Ostprcus
oon verzieht en. Viao soll Acl enauer dann tun? Annchr2en oder 
abl ehnen?" 

JUNI 1955 

Gcsa:r.J.tbe- Hoinatvortrie- Einheimische 
völkc rung bone und Flücht- Bevölkerung 

linc;e 

Ab lohnon 67 % 82 % 62 % 
Annehmen 10 % 7 % 11 % 
Unents chieden 13 % 5 % 15 % 
Wo i s s nicht 10 % 6 I 

~0 12 % 

Von einvr otarken Majorität der V/8Stdeutschon Dcvölkerunf: VJird 

a l s o ein Verzicht auf di 0 Os tprovinzen als zu hohcr Preis für 
etwai ce sowj eti sche Ange·,)ot o zur 1}icdc:rvcroini[,ung eupfunden. 

Di ese Eins t e llung .finde t be s onders bei Flüchtlinge n und Hei mat
vcrtri bb cnen starken Rückhalt • . 
Unvc~rkennbar bcstirun~_;n gcfühlsuässi t;e Bindunt:;en diese poli tischC 
St c llunGnahnc . I,~i t R-..: cht kann die Frac;e aufgeworfen werden, ob 
di os ür dezidi ert en H&ltun~ ucr Bcvölkcrune ein klares Zukunfts
bild cntspricht.Gla ubt nan~ dass di e Chancen für einu Wi cdcrvcr- I 
c.: inigung spä t cr pro t;r cssiv buss ,~r V/ erden, .so dass es sich gcr ad« 1 

8mpfichlt, nicht auf solche sowj uti s chun Vorschläge einzuGehen -
oder co~ chi o ht di e Abl ehnung der Odor-Neiße-Lini e kategori sch, 
ohne Rücksich t auf Konse qu enzen . Prühoro Uniragen urgaben wieder-

holt, dass di e öff ~ntlicho r.Iuinung s elbst unn ittelbare Folgen 
ihr e s aucenblicklichen v ~rhalt cns kaum übc.:r s i eht. Es wäre dsher 
W2hrschc inlich vvrfchlt, irn St andpunkt zur Od er-Ncißc-Linte 
s o etvms wi e eine poli ti oche Konz uption der öffentlichen Me inunG 
zu vurnut en~ Di e Vor s t ollunt_; von politischen Zusarmonhä necn wird 
vcrschworunu n s ein. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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BPA - II/3 

Note der Sow jetregi'erung an ~ie Bundesrepublik Deutschlanp. 

Moskau, den 19.8.55 (TASS/dt.) -

Die Botschaft der UdSSR in Frankreich erhielt am 12."'..ugust 
durch die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland eine Note 
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland auf Vorschlag der 
Sowjetregierung, die d~plomatischen, Handels- und Kulturbe
ziehung·en zwischen der UdSSR und der Bundesrepublik Deutschland 
herzustellen und zu diesem Zweck entsprechende Verhandlungen 
zu führen. (Folgt Text der Note der Bundesrepublik) • 

.i'..m 19. Lugust überrrli ttel te die Botscha:ft der UdSSR in 
Frankreich der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland die 
Antwort der Sowjetregierung auf die obengenannte Note der 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland. 

Nachstehend die .!nt-·Nortnote der Sowjetregierung an die 
:ß.undesrepublik Deutschland: 

Die Regierung der UdSSR bestätigt den Empfang der Note der 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland vom 12.Äugust 1955 und 
hat die Ehre mitzuteilen, daß sie einverstanden ist, daß Verhand
lungen mit einer Regierungsdelegation der Bundesrepublik Deutsch
land mit dem Kanzler, Herrn Adenauer an der Spitze, in Moskau 
am 9.Septomber beginnen. 

151 

Die Sowjetregierung nimmt das Einverständnis der Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland zur Kenntnis, die Frage der Aufnahme 
diplomatischer, Handels- und Kulturbeziehungen zwischen der UdSSR 
und der Bundesrepublik Deutschland sowie die damit vorbundenon 
Fragen zu erörtern. Was die in der Note der Regierung der Bundes
republik De~tschland angeführte Frage der .nationalen Einheit 
Deutschlands betrifft, so zweifelt die Sowjetregierung nicht, daß 
der Standpunkt der UdSSR zu dieser Frage der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland bekannt ist. Die Sowjetregierung 
sieht ~elbstvcrständlich keine Hindernisse für einen Meinungsaus
tausch in dieser Frage, ebenso wie in andoron die beiden Seiten 
interessiorondon internationalen Fragen.*** 

2040/Bec 
den 19.August 1955. 
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