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Besprechung zwischen Herrn Minister :Dl',~ 'von-~B..r.entano- ~imd 

Herrn Minister Molotow am 12. September _ _"f9~t5 --im'A';~~~
ministerium. 

Molotowt 

Ich schlage vor, Herr von Brentano, dass Sie unsere Besprechung 
beginnen. 

Brentanot 

Ich würde vielleicht bitten, dass ich Ihren Standpunkt einmal 
hören kann über das Gespräch, dann würde ich Ihnen den Stand
punkt der deutschen Delegation darlegen. 

Molotowt 

Ich möchte eine vorläufige Frage stellans 

Diese Frage entspringt dem Auftrag, den wir von den Regierungs
chefs erhalten haben. Wir müssen die konkreten Fragen behandeln. 
Es ist an der Zeit, dass wir uns überlegen, in welcher Richtung 
wir die ganze Sache führen und jetzt müssen wir schon einen 
gemeinsamen Standpunkt finden. Ich bin der Ansicht, das~ das, 
was wir hier festlegen müssen, in unserem gemeinsamen Kommuni
que s eine Widerspiegelung finden müsse. Deshalb lautet meine 
Frage folgendermaßen: ob die deutsche Delegation irgendeinen 
Entwurf eines Kommuniques vorbereitet hat? 

Brantano: 

Ich st.imme damit Uberein, dass das, was wir heut e hier fest
legen, denwesentlichen Inhalt unseres Kommuniques darstellen 
wird. Ich bin selbstverständlich auch bereit, den Entwurf 
eines Kommuniques zur Verfügung zu stellen, wenn der Zeit
punkt gekommen ist. Aber ich glaube -tch denke - wir sprechen 
ebenso offen wie seither·- dass die bisherigen Gespräche, 
dass die Unterhaltung vom vergangeneu Samstag inden wesent
lichen Punkten uns nicht nä~er gebracht hat, mit Ausnahme 
der Tatsache, eass ich wohl feststellen kann, dass auf beiden 
Sei:ten der Wille zur Verständigung besteht. Deswegen glaube 
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ich persönlich, dass wir hier' bei dieser Aussprache nicht 
an der Behandlung der einzelnen Punkte vorbeigeh·en soll-ten, 
und uns nicht scheuen sollten, schon Gesagtes zu wieder
holen. Ich darf ein Beispiel nennen, Herr Aussenminister. -
Ich sage in aller Offenheit, dass für den ·Inhalt des Kommu
niquas es nach meiner Überzeugung entscheidend darauf ankommt, 
ob wir in der Frage der .Deutschen, die in der Sowjetunion 
sind, gleichgültig aus welchem Grund, ob wir hier auch den 

. gem~in~amen Willen feststellen können, zu einer Klärung zu 
kommen. Wir haben das Gespräch am letzten Samstag über diesen 
Funkt nicht mehr'weiter geführt, ·nicht zuletzt- ich sage 
das ganz offen - wil wir Verständnis hatten auch für die 
Erregung, für das Gefühl der Bewegung, mit der dieser Fragen-. 
komplex beFprochen wurde~ Ich darf die Fragen einmal konkret 

· - ·stellen~ der ·Herr Ministerpräsident :Sulganin sprach von 
ein.er Zahl von 9 626 Kriegsgefange~en,. die veru~teil t 
·sin·d und die -Herr Bulganin als Krieg~verbredl er bezeichnet 
hat. Besteht eine Möglichkeit, dass wir über die Namen 
dieser 9626 unterrichtet werden? Besteht eine Möglichkeit, 
dass Ihre Regierung - ich weise, es ist eine schwere Frage, 
und ich stelle sie in a ' ler Offenheit - sich im Grundsatz 
bereit erklärt hat·, diese Fälle zu überprüfen und von dem 
Gnadenrecht Gebrauch zu machen, wo es möglich ist? Es gibt 
darüber hinaus, ich darf das sagen und es anklingen lassen, 
nach unserem Wissen viele Tausende von Deutsche~; die in 
der Sowjetunion leben, sei es'· dar.s sie ihre Strafe abge
büsst oder der Dienstvertrag abgelaufen ist. Wir wissen es, 
weil ja erfreulicherweise - ich sage das mit grosser Dankbar
keit -laufend doch einzelne entlassen.werden, dass z.B. 
an zwei Stellen Menschen dieser Art zusammengefUhrt sind, 
deren Strafe abgebüsst ist, z .B. in den Lagern von Ssucho
beswadnoje und Reschjoty. Besteht eine Möglichkeit, das ist 
unser Anliegen, dass wir uns über das Schicksal dieser 
Menschen,·- nicht hier und nicht heute an diesem Platz 
und in diesem Kreise - einmal aussprechen? Ich wiederhole 
mein Anliegen, um den Angehörigen der Menschen, um die es 
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sich handelt, Klarheit zu geben über das bchicksal. Ich bitte, 
ich sage das noch einmal, meine Herren, darin keine Forde
rung zu sehen, "'ie gestellt wird, um das zu verwirklichen, 
was uns zusawnengeführt hat, um unsere Beziehungen zu norma
lisieren, sondern es handelt sich um die Erfüllung eines 
Auftrages, den uns das ganze deutsche Volk mitgegeben hat. 
Es sind wirklich Tausende und Abertausende von Briefen, die 
an mich, den Bundeskanzler,.an das Rote Kreuz .gekommen, 
gerade vor dieser Reise gekommen sind, die so viel Not und 
menschliche Verzweiflung enthalten, dass ich mich nicht nur 
für berechtigt, sondern auch meinem Gewissen gegenüber fUr 
vapflichtet halte, diese Frage zu stellen. 

Molotow& 

Herr von Brentano, Sie erinnern sich daran, dass die Sowjet
d.c~_egation ihre Meinung zu dies er Frage bereits in der 
Sitzung vom 10. September, und zwar in der Aussprache des 
Hauptes der sowjetischen Delegation zum Ausdruck gebracht hat. 
Ich will nicht das wiederholen, was vom Vorsitzenden des 
Ministerrates bereits gesagt wurde. Ich will nur den Schluss
teil dieser Ansprache hier wiederholen. Die Frage, die Sie 
hier eben gestellt haben, betrifft die Kriegsverbrecher. Zu 
dieser Frage wurde in der Ansprache des Hauptes d~r sowjetischen 
Delegation folgende!;! gesagt: "Idh wollte weiter darauf hin
weisen, dass dan~,wenn hier die Frage über die Kriegsver
brecher behandelt wird, man so verfahren müsste, dass an 
dieser Behandlung sowohl die Vertreter der deutschen Bundes
republik als auch di e Vertreter der Deutschen De;.tokratischen 
Republik teilnehmen. Diese Frage betrifft beide Teile 
Deutsch_lands .Da wir nicht de_r Meinung sind, dass die Re
gierungsdelegation der Bundesrepublik unter den gegebenen 
Ve.rhäl tnissen die Behandlung dieser Frage unter der Teil-
nahme von Vertretern der DBR und DDR für wünsche-nswert 
erachten wird, so is_t es offensichtl'ich nicht zweckmässig, 
diese Frage zum Gegenstand dieser Verhandlungen zu machen." 
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Da Herr von Brentano wieder diese Frage stellt, so möchte 
ich eine Gegenfrage stellen: ob .Herr von Brentano durch 
.dlieee Fragestellung sagen will, dass die Delegation der 
Deutschen Bundearepublik einverstanden ist, die Verhand
lungen über diese Frage unter Beteiligung der DDR hier in 
Moakau zu führen. 

Brentano1 

Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie die.se Frage stellen. Wenn 
Ihre Frage dahin lautet, dass wir über das Schicksal der 
in der Sowjetunion zurückgehalteten Deutseben sprechen 
~ollten in einem Gespräch, das geführt wird von einer Dele
gation Ihrer Regierung, einer Delegation der Bundesregierung 
und einer Delegation der Regierung der DDR, so glaube ich 
sagen zu können, dass wir uns einem s,lchen Gespräch nicht 
entziehen werden. Ich würde unserer Delegation ijmpfehlen, 
und auch den Herrn Bundeskanzler bitten, zu dieser Frage 
ein Ja zu sagen, denn es geht hier um dae Schicksal von 
Menschen. 

Molotowt 

.Dann gestatten Sie mir, dass ich Ihren Vorschlag der Dele
gation der Sowjetregierung mitteile. 

· Meine.rs·ei ts möchte ich die Frage stellen, die in der Note 
der Sowjetregierung vom 7.6.1955 gestellt wurde, ·und zwar 
die Hauptfrage, die die sowjetische Regierung vorgeschlagen 
hat, bei diesen Verhandlungen zu erörtern. Bekanntlich hat 
die Sowjetregierung schon am 7.6. vorgeschlagen, .die Verhand
lungen mit der Deutsohen·Bundesregierung zu beginnen über die 
Herstellung der Normalisierung der Beziehungen. Ich bin der 
Ansicht, dass wir alle richtig diesen Vorschlag verstanden 
haben, umso mehr, als das 1 was wir unter diesem Wort ver
standen haben ••••• auch dem allgeme'inen Sprachgebrauch 
entspricht. Da Sie sich einverstanden erklärt ha.ben, die 
Frage der Herstellung normaler diplomatischer Beziehungen 
zu behandeln •• •. 

. ,· 
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Ich werde daran erinnert, dass in der Antwort der·Regicr~g 
der deutschen Bundesrepublik erwähnt wurde, und zwar in der 
Note vom 12.8., dass die Bundesregierung einverstanden ist, 
den sowjetischen Vorschlag, den die Note vom 7.6. beinhaltet, 
d.h. den Vorschlag über die Herstellung normaler diploma
tisc~er; kulturoller und kommerzieller Beziehungen zwischen 
unseren Ländern .anzunehmen. 

Molotowt 

Kann der Herr Aussenminister eine Antwort darauf geben, ob 
die d.eutsche Bundesrepublik einverstanden ist, normale diplo
matische Beziehungenherzustellen und Dotschafter auszutauschen? 

Brentanos 

Herr Minister, Sie haben die Note vom 7.Juni und die Antwort
note der Bundesregierung erwähnt. Ichdarf darauf hinweisen, 
dass in der Antwortnote der Bundesregierung folgendes gesagt 

.1st2 "Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass die Erör
terung diplomatischer, kommGrzieller und kultureller Beziehungen 
die Erörterung anderer Fragen notwendig macht, die mit den von 
unserer Regierung genannten politischen Fragen im Zusammenhang 
stehen und insbesondere nicht von der Frage der A~fnahme diplo
matischer Beziehungen getrennt w~rden können." - Sie haben 
mich gefragt, Herr Aussenminister, ob Deutschland bereit sei, 
durch Aufnahme diplomatischer Beziehungen diese Normalieierung 
zwischen unseren Ländern herzustellen. Ich darf die Frage an 
Sie stellen, ob Ihre Regierung bereit. ist, ·die Frage der Her
stellung der st&atlichen Einheit Deutschlands _gleichzeitig 
mit der Frage der Aufnahme normaler diplomatischer Beziehungen 
mit uns zu erörtern. 

Molotow= 

Ich nehme an, dass Herr Minister unsere Haltung zu diesen Fragen 
kennt, da diese Fragen am 9. und 10. September bereits ver
handelt wurden. Da Sie diese Frage, Herr Minister, wieder 
stellen, möchte ich einige Erl~uterungen bekommen. Welche 
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Molotow: 

Fragen stellt die Delegation der deutschen Bundesrepublik 
' • I • 

in Verbindung mit der Frage des Austausches von Botscna.ftern 
und mit der !'rage der·Herstellung von diplomatischen Be
ziehungen? Die Entscheidung· welcher Fragen ist damit .verbunden, 
dass wir normale diplomatische Beziehungen herstellen? 

.Brentanoa 

Herr Aussenminister, Sie haben darauf hingewiesen und unter
stellt,. dass wir den Standpunkt der Sowjetregierung aus den Ge

sprächen vom vergangenen Freitag und Samstag kennen. Ich kann 

Ihnen sagen, dass wir ihn kennen, aber ich darf wohl auch 
unterstellen, dass Sie den deutseben Standpunkt in diesen 
Tagen zur Kenntnis genommen haben. Die Aufrechterhaltung der 
Teilung Deutschlands, die Aufl5sung Deutschlands in zwei ge
trennt~ Staaten bedeutet nach unserer festen Überzeugung die 
Aufrechterhaltung eines anormalen Tatbestandes, der einer 
echten Normalisierung im Wege steht. Deshalb glauQen wir, dass 
weitere Verhandlungen über die Aufnahme diplomatischer, kommer
zieller, kultureller Beziehungen zwischen unseren beiden 
Völkern, die wir wünschen. nur erfolgen kann, wenn wir uns hier 
einig sind, dass gleichzeitig auch das Problem baandelt wird, 
wie dieser ano~ale Tatbestand der Teilung. Deuts.chlands be-
sei t,igt werden kann, d.h. also, dass wir den Weg suchen, und 

uns über die Methode, aber auch Uber den leitablauf zu vorstän
digen versuchen~ Vielleicht darf ich, Herr Aussenminister, · 
um einmal zu sagen, w~e die deutsche Delegation sich den Ab. 
lauf denkt, etwas vorlegen, das keinen endgültigen Charakter . . 
trägt,.denn es ist ein Diskussionsvorschlag, aber das als Vor
schlag Ihnen zur Kenntnis gebracht werden soli und vielleicht 
auch Ihre Billigung finden kann. Ich darf eS hier zur Kenntnis 
bringen: 

(Text der Erklärung) 
· · 4. AttVr · 
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Molotowa 

Da wir vereinbart haben, unsere Verhandlungen im Geiste der 
Freimütigkeit und Offenherzigkeit zu führen, erlaube ich mir, 
eine ganz bestimmte E~klärung hier abzugeben. Diese Erklärung 
wird ni-chts Neues fU.r Herrn von Brentano darstellen, und es 
wird nur eine Wiederholung des bereits Gesagten sein, aber 
im Zusammenhang mitooiner Erklärung wird es notwendig sein, 
dies zu tun. Hier wird gesagt, dass die Verhandlungen, die 
wir hier jetzt in Moskau führen, die erste Zusammenkunft 
zwischen deutschen und sowjetischen Politikern sei. Wir 
können uns damit nicht einverstanden erklären. Wir haben nor
male, freundschaftliche, gute Beziehungen zu dem Deutschen 
Demokratischen Republik. Die Deutsche Demokratische Republik 
stellt einen Teil Deutschlands dar, die Deutsche Bunde~repub~ 
stellt einen a~deren Teil Deutschlands dar. Wir kl:Snnen nicht 
diese Zusammenkunft als erste Zusa·nmenkunft auffassen 
zwischen den sowjetischen Politikern und den deutschen Staats
männern und Politikern. Wir können nicht akzeptieren, dass 
die Delegation der Deutschen Bundesrepublik mit Herrn 
Bundeskanzler Adenauer an der Spitze ganz Deutschland ver
tritt. Wir bezeichnen diese Delegation als Delegation von 
~cstdeutschland. 

Brentanoa 

Ich glaube, ich kann dem Bedenken gleich Rechnung tragen, 
wenn wir an dieser Stelle sagen, dass dies die erste Dele
gation von Politikern aus d~r Bundesrepublik ist. 

Molotowa 

Ich erörtere diesen Text nicht als Text, der zur Diskussion 
steht~ Ich halt e dies en Text für unannehmbar für die sowjetische 
Delegation. Ich möchte noch et·.r,·as ergänzen. Ich bin noch 
nicht fertig. Ich habe eine Frage: ob die Erklärung der 
Delegation der deutschen Bundesrepublik so aufzufassen ist, 
dass die Frage der Herstellung normaler diplomatischer Be
ziehungen zwischen unseren Ländern auf unbestimmte Zeit 
vorschoben wird? 
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Brentano: 

. Ich glaube, die Antwort ist li!n dem ~ext zu l~senf Wir sind 
allerdings der Meinung und glaubten, dass dies auch Ihre 
Meinung sei, _dass der bisherige Verlauf der Besprechungen 
uns ~eine Möglichkeit gibt, die Frage auch der al~baldigen 
Auf~ahme diplomatischer Beziehungen heute und hier zu beant
worten. Und gerade·des.p.alb, meine Herren, sollten wir uns be
mühen, um dieses echten und -wichtigen Zicles.willen. diesen . . . . 

ersten, wichtigen und we~tvollen Kontakt nicht zu ersticken, 
s:mdern ihn fortzusetzen. Sie sagen, Herr AusE"-enminister -
selbsDvers~ändlich habe ich Verständnis für dies~ Haltung -
dass der Standpunkt Ihrer Regierung uns bekannt sei und dass 
er feststehe. Ich glaube, Sie werden mir einräumen, dass 
ich auch den Standpunkt meiner Regierung vertrete und Ihnen 
sage, dass dieser Standpunkt Ihnen -bekannt ist und dass er 
feststeht, dass wir uns bemühen sollten, in dem Gespräch, 
das ich I~nen vorschlage, zwischen diesen beiden Auffassungen 
einen Ausgleich, eine Synthese, eine Lösung zu finden. 

Molotows 
.. 

Ich verstehe den Herrn Minister. Wir haben unsere Haltungen 
festgelegt und sie zum Ausdruck gebracht •. Aber offensichtlich 
ist es so, dass wir hier zusammengekommen sind, um Verhand
lungen zu führen in Fragen, die beide Seiten interess-ieren. 
Ich möchte daran erinnern, dass bereits in unserer Erklärung, 
d.h. in der Note vom ?.Juni, als wir die Initiative ergriffen 
haben zur Herste.llung der Beziehungen, :wir .als ,erste Frage 
die Frage der Normalisierung der Beziehungen ste~lten. Es 
liegt auf der Hand, dass man, wenn man über die Normalisiarung 
'd·er Beziehungen spricht, über die'· ·Herstellung normaler dip-
lomatischer Beziehungen sprechen muss. ·nie Antwort; die di e 
deutsche Bundesrepublik gegeben hat, haben wir richtig 
verstanden und so verstanden, dass diejenigen Fragen bchan
·del t werden· müssen·, die hier gestellt werden. Sie wissen 
gut -und das fand seinen Ausdruck auch in der Ansprache 
des Herrn::Bundeskanzlers ~donauer - dass einige der von 
Ihnen gestellten Fragen Objekt der Verhandlungen zwischen 
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den Vier Mächten sind. An diesen Fragen sind sowohl die 
Deutschen aus beidGn Teilen Deutschlands als auch die Vier 
Mächte interessiurt. Sie wissen ebenso wi.e wir, dass im Ok
tober die Erörterung bestimmter Fragen fortge~etzt wird. 
Sowohl Sie al-s auch wir berücksichtigen diesen Tatbestand 
und verstehen ihre Bedeutung. Aber mir scheint, dass es für 
niemenden etwas Neues oder Unvorständliches sein wird, wenn 
wir die Hauptfrage, die F:rage unserer Beziehungen, stellen. 
Es ist offenkundig , dass, solange wir keine normalen Be
ziehungen miteinander hatten, das nicht aur Beleuchtung der
jenigen Fragen beitragen konnte, die sich auf das Deutschland
problem beziehen, und es ist offenkundig, dass, wenn die 
Beziehungen nicht normalisiert werden, dies auch die Erör
terung derjenigen Probleme hemmen wird, die unsere beiden 
Staaten interessierten. 

Ich möchte weiter sagen, dass die sowjetische Delegation die 
Situation folgendermaßen versteht: Wenn eine Normalisierung 
zwischen unseren Stnaten herbeigeführt wird, wenn diplomatische 
Beziehungen zwischen unseren Ländern hergestellt werden, dann 
wird es nicht nur beitragen zur Behandlung, sondern auch zur 
Entscheidung derjenigen Fragen, die sich auf das Deutschland
problem bezieheno Ic~alte es nicht für notwBndig 7 dass Sie, 
Herr Minister, hier wiederholen und erläutern, was auch 
omnehin klar ist. Ich möchte nur das zusammenfassen, wie ich 
die Erklärung _verstanden habe, die von Ihnen, Herr von Bren
tano, hier verlesen wurde. Ich habe diese Erklärung folgen~ 
dermaßen verstandenJ Die sowjetische Regierung schlägt vor, 
die Beziehungen zwischen· unseren Ländern zu normalisieren, 
und schlägt vor, normale diplomatische Beziehungen herzustel
len und Botschafter auszutauschen. Die Delegation der deut
schen Bundesrepublik legt die Angelegenheit anders aus. 
Die Delegation der deutschen Bundesrepublik legt diese Ange
legenheit so aus, dass diese Frage noch nicht reif genug ist, 
dass die Lösung dieser Frage verschoben werden muss. Auf 
wie lange die Frage der Herstellung von normalen diplomati
schen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern vorschoben 
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werden muss, auf diese Frage kann ' die Delegation der deut
schen l3undesrepublik noch keine Antwort geben. Iohnehme.an-··- . 

dass ich richtig verstanden h~be, was von Ihnen, Herr_ 
Mini~ter, hier ge~agt.'wur~e. 

Brentano2 

Herr Aussenminister; ich darf daran erinnern, dass in der 
Note der deutschen B\.m-desregierung vom 12.8. gesagt wurdea 
"Im Hinblick darauf, dass die 'Sowjetregierung ih ihrer Note 
vom -3-. B. angeregt hat, -auch die Frage des Austausches von 
Dokumenten zur Herstellun'g diplotriatischer Beziehungen, des Ab
schlusses· eines Handelsvertrages und des Abschlusses eines 

-Kulturabkommens zu prüfen, erklärt sich die Bundesregierung 
damit einverstanden, dass im Laufe de! B0sprech~gen auch die 
Mittel und Wege erörtert werden,- die ··geeignet erscheinen, 
den Austausch solch0r Dokumente und dÖn Abschluss entspre
chender Abkommen auf den genannten Gebieten vorzubereiten". 
Diesem Ziele, Herr Aussenminister., soll dieses Gespräch 
zwischen den beiden Del-egationen dienen, das in diesem Papier 
yof1 _mir vorgeschlagGn wird. Denn wir sind der Meinung, lind 
ic~ möchte. das noch einmal wiederholen, dass die Normalisierung 
der ]3eziehungen zwi~' chen unseren Ländern · nicht ein rein tech
nischer Vorgang sein kann, sondern dass es auch politische 
Pr~bleme gibtr die ihre Bedeutung haben, wenn-die Normali
sierung mehr sein s.oll, als ein technischer. Vorgang, also 
etwas sein.soll, w:as auch politischen Bestand hat. Sie haben 
mit Recht., Her.r .Auf?eenminister, auf di e bevorstehende Genfer 
Konf_erenz hingewies~n. Ich teile Ihren Standpunkt, und ich 
darf zur Er~äuterung auf die Erklär.ung des :Bundeskanzlers 
Dr.Adenauer hinw.eieen, der sagtel 
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Herr Aussenminister, diesem Zweck soll das Gespräch ·aienen, 
das nach unserem Vorschlng fortgesetzt werden soll. 

Mo1otowt 

Ich v erst.ehe die Angelegenheit folg c::ndermaßena natürlich 
konnte man ;nicht in einer kurzen diplomatischen Note vom 
12.e. alles klar sagen. Meiner MeinUng nach ist die Delega
tion, die von Herrn -Bundeskanzler Adenauer geführt wird, 
auch dazu nach Moakau gekommen, um hier eing~hender und ge
nauer sich über diejenigen Fragen zu einigen, über die ein 
Übereinkommen erzielt werden könnte. Bestimmt haben Sie Hec~t, 
Herr Minister, als Sie die Haupterklärung des Herrn Bundes
kanzlers hier vorgelo~en haben, die am 9. September abgegeben 
wurde. Ich könnte meinerseits die J~klärung des Hauptes der 
sowjetischen Delegation hier vorlcsan, und ich bin der An
sicht, c~ss es auch nützlich wäre. Aber im g~gebenen Fall, 
um Zeit zu sp~ren, bin ich der Ansicht, dass wir zu einer 
gcnaueren Behandlung der Frage übergehen sollten. Eigentlich 
lege ich auch so den Auftrag aus, den Sie, 0 err vonBrentano, 
und ich von den Häuptern der Regierungen erhalten haben. 
Ich verstehe auch diese Erklärung so, dass·die Delegation 
der Bundesrepublik Deutschland die Frage der Herstellung nor
maler diplomatischer Beziehungen noch für unreif hält und dnss 
ihre Lösung verschoben werden muss. Aus der heutigen Erklä
rung ersehe ich, dass die deutsche Delegation die Frage der 
.uerstellung normaler diplomatischer Beziehungen mit anderen 
Fragen in Verbindung setzt. Die Wichtigkeit dieser Fragen 
kann ich gar nicht bestreiten. Ich verstehe die Wichtigkeit 
der Fragen, die Sie, ~err von Brentnno, hier erwähnt haben. 
Aber eben deshalb, weil hier eine Reihe von wichtigen Fragen 
gestreift wurde, wird Ihre Erörterung viel Zeit in Anspruch 
nehmen. Daraus können wir eine Schlussfolgerung ~iehena 
dass die Frage der Herstellung normaler. diplomatischer Be
ziehungen zwischen uns auf eine unbestimmt lange Zeit auf
geschoben wird. Gestatten Sie mir, dass ich unserer Dele
gation diese Antwort vortrage. 
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B.re.ntanoa 

Ich. glaube, Herr Aussenminist.er, j:hre Analyse -ist im Wesent
lichen richtig. Sie haben selbst darauf hingew~esen, wenn ich 

. ~. ~.: . . 

Sie richtig verstand~n habe, dass Sie den Ernst und die ·Be-
deutUng aer von mir. gestellten Fragen anerkennen. Sie haben 

·· eel bat dazu bemerkt, -. dass nach I~r uberz_eugung, d;lese Fragen 

einer sehr eingehehden und langWierigen Diskussion bedürfen. 
Wir haben hier festgestellt, Herr Aussenminister, und damit, 
glaube ich, haben wir ei.ncn Fortechri tt erhielt, wie unsere 
Auffassungen-sind. Aber die von mir vorgeschlagenen Gespräche 
sollen dem Zweck dienen - ich wiederhole es - di~sc Frage zu 
beantworten. Die Antwort, d~e wir in diesen späteren Verhand
lungen finden, wird auch die Antwort auf die von Ihnen ge
et~llte konkrete Frage, Herstellung normaler diplomatischer 
Beziehungen enthalten. 
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Molotow 

Ich verstehe Sie. Ich habe das, was wir hier erörtert haben, 
zusammengefaßt und Herr Minister hat bestätigt, daß nieine Zu
sammenfassung richtig war. Die sowjetische Regierung hält es 
für zweckmäßig, normale diplomatische Beziehungen vorzuschlagen. 
Die Delegation der deutschen Bundesregierung hält es für nötig, 
die Erörterung dieser Frage hinauszuschieben, bis die anderen 
Fragen gelöst sind, die damit in Verbindung stehen, wobei eine 
Reihe von Fragen vorgeschlagen wird, die eine langwierige Behand
lung und eine lange Zeit erfordern. Ergo wird die Herstellung 
diplomatischer Beziehungen aufgeschoben. Mir scheint, daß wir 
daraus irgendwelche Schlußfolgerungen ziehen müssen in Bezug 
darauf, mit wes wir uns zu befassen haben. Die Sowjetdelegation 
hält es für notwendig zu erklären, daß ohne die Herstellung di
plomatischer Beziehungen die Entscheidung anderer Fragen nicht 
gefördert, sondern gehemmt wird und der weitere Sachverlauf 
wird nicht von einer Seite, sondern von der Haltung der Dele
gation der DDR abhängen. Ich bin der Ansicht, wir 'könnten uns 
darauf einig~n, daß wir die Ergebnisse unserer Verhandlungen 
den Chefs der Delegationen vortragen werden. 

Brentano 

Ich bin einverstanden. Ich möchte nur sagen, daß ich in einem 
~unkte anders denke als Sie, Herr Außenminister. Ich glaube, daß 
der Weg, den ich vorschlage, nämlich Delegationen zu bestimmen, 
die diese Fragen in weiteren Besprechungen erörtern, mehr wert 
ist als die Errichtung diplomatischer Missionen, weil ich glaube, 
daß sie mehr leisten können als eine diplomatische Vertretung. 
Die Bestellung zweier solcher Delegationen wird zu einem stän
digen Gespräch führen über alle ~unkte, auch.die von Ihnen ange
schnittenen Punkte, und ich halte dies für wichtig und wertvoll. 

Molotow 

In Ihrer Erklärung ist gesagt, wenn ich die Bemerkung von Herrn 
Außenminister richtig verstanden habe: 
(Text siehe Anlage) 

d.h. 
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d.h., daß statt der jetzigen Delegationen andere Delegationen 
da sein müßten. Daswürde für die sowjetische Regierung kaum 
anne.hmbar sein. Es is t doch so, daß wir eine Delegation, di e 

" o I : 

mehr Ansehen 'besitzt ~ls die hier in Mo~kau, nicht erhalten 
können. Wir _haben jetzt eine Delegation, die ... vom Chef der 
so~j~tischen Regie··I ung geleitet wird, und. eine ar{d.ere Delegation, 
die vom Chef der Deutschen Bundesre~ierung geleitet wird. Aus 
dem, was wir heute .hier gesagt haben, ergibt sich, daß sogar 
sol~he Delegationen nicht imstande sind, auf die_ Frage der Her
stellung normaler d:!,.plomatischer Beziehungen sich zu einigen. 
Was können bei einem solche Zustand die anderen Delegationen 
erreichen, die weniger Ansehen haben, und die, wie ich Herrn 
Außenminister verstanden habe, aus zweitrangigen Personen 
bestehen? 

Brentano 

Ich glaube, daß gerade das Argument, das Sie genannt haben, 
Geltung besitzt. Die Art der Zusammensetzung unserer beiden 
D~legationen schließt es aus, daß die Delegationen zu Bera
tungen lange Zeit zusammenbleiben können. FUr unsere Regierungs
delegation in dieser Zusammensetzung ist es nicht möglich und 
ebenso auch für die sowjetische Regierung etwa auf unbestimmte 
Zeit hier Verhandlun -""en zu führen. Es scheint mir ein ganz 
guter Vorgang zu sein, so wie wir es auch in anderen Bereichen 
haben, und wie Sie eine Abrüstungskommission und eihe Genfer 
Kommission haben, da~ wir hier eine besondere Delegation vor
sehen, di e aus zwei Delegationen zusammengesetzt ist. 

lß:olotow 

Eben desh~lb weil di e Chefs der pelegationen der Regierungen sich 
nicht mit langwierigen Verhandlungen befassen können, wird vor-

. . ' : 

geschlagen, in diesen kurzen Tagen wenigst~ns eine Lösung in 
einer Frage zu finden und die Lösung dieser Frage nicht von der 
Lösung einer anderen Frage abhängig zu machen. Die Sowjetre
gierung geht auch davon aus, indem sie vorschlägt, wenigstens 
eine Frage, nämlich die·Frage der Herstellung normaler diplo
matischer Beziehungen zu· lösen. Die Lösung dieser Frage bedarf 
keiner Kommissionen und keiner Delegationen, und wenn die Häupter 
unserer gegenwärtigen Delegationen nicht imstande sind, Entschei
dungen zu treffen, umso weniger werden das unsere Vertreter 
können, daß es für die Sowjetregierung unannehmbar sein wird, 

diese 
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diese Fragen irgendeinem Apparat zu übergeben, wo so langwierig 
verhandelt und die Sache praktisch auf Eis gelegt wird. Wenn 
wir keine Einigung, sogar über die Herstellung normaler diplo
matischer Beziehungen erzielen können, was können wir dann in 
anderen Fragen erreichen? Bestimmt hat die deutsche Delegation 
ihren Standpunkt und die sowjetische Delegation ihren Standpunkt . 
Aber die Frage ist doch so entstanden, daß die Frage der Nor
malisierung der Beziehungen behandelt wird. Bei aller Wichtig-· 
keit aller anderen Fragen kann die Normalisierung zur Behandlung 
dieser Fragen beitragen und das Ausbleiben kann sie nur stören. 

Brentano 

Ich fürcht e , Herr 
vitiaaus bewegen. 
denheit, die noch 

Außenminister, daß wir uns in einem circulus 
Hier sehe ich ja gerade die Meinungsverschie

offen geblieben ist. Wir glauben im Gegensatz 
zu Ihnen, und diese Frage ist wert, noch diskutiert zu werden, 
daß die Beantwortung einer Frage uns nicht weiter führt, wenn 
wir die anderen Fragen offen lassen. Wir unterlegen vielleicht 
dem Wort Normalisierung einen verschiedenen Gehalt. Wir sind 
der Überzeugung, daß die Normalisierung davon abhängig ist, daß 
wir uns redlich und ernstlich bemühen, den gesamten Fragenkomplex 
zu behandeln, der Ausgang und Ursache unserer Zusammenkunft ist. 
Und ich darf noch sagen& es ist durchaus nicht die Absicht meiner 
Regierung, diese Frage auf diesem Wege etwa auf Eis zu legen, sie 
etwa bewußt ungelöst zu lassen, sondern wir wollen ihre Lösung 
fördern. Und der Umfang der Vollmachten, die wir unseren Dele
gationen mitgeben, sollte Sache unserer Regierungen sein, und 
hier sollten wir nicht kleinlich sein . 

Idolotow 
Mir scheint, daß dos Wort "Normalisierung" der Beziehungen 
zwischen den Staaten kein neues Wort ist, und wir haben keine 
verschiedenen Auslegungen dieses Wortes. Zwischen zwei belie
bigen Staaten bestehen die oder jene Fragen, politische, wirt
schaftliche, kulturelle usw., und bestimmt sind die Beziehungen 
zwischen den Staaten dazu da, um diese Fragen zu behandeln und 
diese Fragen zu regeln und zu lösen im Interesse dieser Staaten. 

Aber 
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Aber es ist natürlich, und das wux.-d~ -- bereits in unserer Note vom 

7.6. dargelegt, daß die Normal~~t~rung dieser Beziehungen mit der 

Herstellung diplomatischer ~-~·iiehungen beginnt. Wir erinnern 

uns an die Erklärung des a~rrn Bundeskanzlers Adenauer vom 9. 
September. Herr Adenatl._ef sagte damals, daß die Delegation, die 

hierher gekommen ist,/: keine Vorbedingungen für die Herstellung 

normaler diplomatis:6her Beziehungen aufste·llt. 
/" 
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Abe.r_~ __ j..§t natgrg~äß ,__.1U1.fL..9-~.§ ___ ~l,g·d~ ... 1'~.!'~~ ts_ :1-!L.~nse_!'~r Not~-
Y9JP....l.!- {)J_ Q..§.:r,gel~~ 1_ d~~ _die_N.<.?.!'l!la.J~~!~r~- g!~~2.! .13~~~~-:g.~__z __ mit 
_g~I."_lf~.I!!!.§ll-:!::tDg_ dil?l.Q1!1ati§.2,tle_r_l3~~1-~h-Y~.ße..!L ~~iE~t. _ Wi~ erinner11 
uns an die Erklärung des Herrn Bundeskanzlers Adenauer vom 
9. September. Herr Adenauer sagte damals, daß die Delegatio~ 
die hierher gekommen ist, keine Vorbedingungen für die Her
stellung normaler diplomatischer Beziehungen aufstellt. 

Molotow: (Fortsetzung) ~rakti§E.h i:?t_ga~~~~ Si;~, Herr Minister, 

hi~r_gesagt habenL-die Aufstellung be~!~~-VorRedingungen 
für die Herstellung diplomatischer Beziehungen zwischen unser~n 
beiden Staaten. · Wir werden das berücksichtigen, daß die Dele
gation der deutschen Bundesrepublik darauf verzichtet, die Frage 
der Herstellung normaler diplomatischer Beziehungen zwischen un
sern Staaten zu behandeln, solange diese Vorbedingungen nicht er
örtert werden. Aber die Sowjetdelegation sieht keine Notwendig
keit für das Vorhandensein irgendwelcher anderen Delegationen 
zur Behandlung dieser Fragen. Wenn wir sogar keine Einigung in 
dieser ersten Frage herbeiführen können, so wird die Kompli
zierung dieser Verhandlungen nicht mithelfen können, andere 
Fragen zu lösen. 

v. Brentano: Herr Aussenminister, ich darf vielleicht vor
schlagen, daß Sie die Interpretierung des deutschen Standpunk
tes mir überlassen. Die nundesregierung hat Ihnen auch in der 
Note vom 12. August - ich darf es Ihnen wörtlich vorlesen -
mitgeteilt: 
"Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die E.rörterung 
der Aufnahme diplomatischer, kommerzieller und kultureller 
Beziehungen die Erörterung anderer Fragen notwendig macht,die 
mit den von der Sowjetregierung benannten Fragen in politi-
schem Zusammenhang stehenund insbesondere nicht von der Frage 
der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Län
dern getrennt werden können. Dazu gehört die Frage der staatli
chen Einheit Deutschlands, von deren Lösung die Schaffung eines 
Systems zur Gewährleistung der europäischen Sicherheit abhängt. 
Weiterhin gehört hierzu die Frage der Freilassung derjenigen Deut
schen, die sich gegenwärtig noch im Gebiet oder im Einflußbereich 
der Sowjetunion in Gewahrsam befinden oder sonst an der Ausreise 
aus diesem Bereich verhindert sind. ·Eine alsbaldige Regelung die-

'7 . 
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ser Frage wird vom ganzen deutschen Volk sehnliehst erwartet 
und als ein unerlässliches Element der Normalisierung seiner 
Beziehungen zur Sowjetunion · betrachtet". 
Der Herr bundeskanzler hat in seiner Erklärung ausdrücklich 
darauf hingewiesen, daß nach seiner und unserer Überzeugung 
die Teilung Deutschlands ein abnormaler Zustand ist und daß 
deshalb die Normalisie'rung • • • Ich spüre, daß hier dem 
Wort "Normalisierung" eine verschiedene Wertung gegeben wird • 
•• •• normale Beziehungen zwischen unsern beiden Völkern 
schafft. Sie sollten nicht an unserm Willen zweifeln, dieses 
Ziel zu erreichen, wie wir auch nicht an dem Ihren zweifeln. 

Molotow: Da gibt es keine Bedenken. Mir scheint alles klar 
zu sein. Sie wollen nicht den ersten Schritt tun, den wir vor
schlagen, d.h. normale diplomatische Beziehungen herstellen, 
das ist uns ganz klar, und wir sehen keinen Nutzen darin, daß 
Verhandlungen von zweit - oder drittrangigen Personen geführt 
werden, wenn die Häupter der Regierungen keine Einigung erzie
len können. 

von Brentano: Dann wird es wohl besser sein, wenn wir, wie 
Sie vorschlagen, Herr Molotow, unseren beiderseitigen Delegatio
nen über das heutige Gespräch berichten. 

Molotow: Ja, ich bin auch der Meinung. Wir dachten, daß die 
Herstellung normaler diplomatischer Beziehungen zwischen unse
ren beiden Ländern nicht nur im Interesse der Sowjetunion,son
dern auch im Interoase der deutschen Bundesrepublik liegt. 
Wir können auch ohne diE!q~tische_J3eei~hunge~mi t der de:g:i::: __ 
sehen Bundesrepublik, wenn sie diese für verfrüht (ru~~scher 
Dolmetscher: nicht rechtzeitig) halten. Wir haben die Initiati_ 
ve in dieser Frage ergriffen, und nun sehen wir, welche Ant
wort wir auf diese unsere Initiative ijaben. Es versteht sich 
von selbst, daß wir über die Brgebmisse unserer Verhandlungen 
den Häuptern der Delegationen berichten müssen. Wenn wir damit 
fertig sind, möchte ich eine Fra~ stellen. Ich möchte fragen, 
ob ich richtig den ersten Vorschlag verstanden habe, den Sie, 
Herr Aussenminister, hier in Bezug auf die Kriegsverbr~che~ ~
macht haben. Ob ich richtig verstanden habe~_2b es~o ist 1 daß 

_gie 
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MLDelegation_ der d_eut§chen Bundesrepublik einverstanden _ 
~ein wird, mit der Delegation der Deutschen Demokratischen 
Republik, und zwar mit ihrem Chef Genossen Grotewohl, Verhand
lungen zu führen und mit Gratewohl Einigung in dieser Frage 
erzielen. 

v. Brentano: Herr Minister, ich habe keinen Vorschlag gemacht, 
sondern einen Vorschlag, den Sie zur Präzisierung der Rede Ih
res Regierungschefs hier nannten, aufgegriffen. Ich habe gesagt 
und wiederhole es, daß ich bereit bin, auch über diese Vorschlä
ge meine Delegation zu unterrichten, und daß ich persönlich mei
ner Delegation empfehlen werde, in der Frage der noch in der Sow
jetunion zurückgehaltenen Deutschen einem solchen Weg zuzustim
men, daß eine Delegation aus den drei Regierungen gebildet wird. 

Molotow: Ich verstehe Sie, und ich glaube, daß wir dazu einige 
Zeit brauchen werden, um eine Ube~t~nft mit der ~Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik hier herbeizuführen und eine 
Einigung über eine entsprechende Delegation zu erzielen mit 
Genossen Otto Gratewohl an der Spitze. Gut, wirwerden die Er
gebnisse unserer heutigen Zusammenkunft unseren Delegationen 
berichten. 

v. Brentano:- Was sollen wir über unser heutiges Gespräch der 
Presse sagen? Ich akzeptiere _jeden Vorschlag, den Sie machen. 

Molotow: Ich meine so, daß ein kurzer Bericht über unsere Zu
sammenkunft gegeben wird, daß die Aussenminister zusammengekom
men sind, um die Fragen zu erörtern, die ~hnen von den Häup
tern der Delegationen aufgetragen wurden. Nachmittags, bei der 
Zusammenkunft der Häupter der Delegationen, wird· wahrscheinlich 
auch ein Bericht über die Zusammenkunft vorliegen. Welche Uhr
zeit wäre Ihnen recht für die Zusammenkunft, drei oder vier Uhr? 

v. Brentano: Ich glaube vier Uhr; das war der Vorschlag des 
Herrn Ministerpräsidenten Bulganin. 
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Die bisher abgehdltenen Besprechungen haben jeder der 
beiden Delegationen Gelegenheit gegeben, ihre Au~fassung zu 
den Fragen vorzutragen, die den Gegenstand dieser Besprechun
gen bilden, und haben damit zur Klärung und zum Verständnis 
beigetragen. 

Die sowjetische Delegation hat dargelegt, daß sie die Nor
malisierung der deutsch-· sowjetischen Beziehungen durch Aufnahme 
diplomatischer, wirtschaftlicher und kultureller Beziehungen 
zwischen den beiden Ländern erstrebt. Die deutsche Delegation 
hat ihre Übereinstimmung mit dem Wunsche nach einer Normalisie
rung der gegenseitigen Beziehungen bekundet, hat jedoch darauf 
hinweisen müss_en, daß eine solche Normalisierung nicht allein 
durch die Errichtung diplomatischer Missionen, durch Abreden 
über den Warenaustausch und durch eine Belebung der kulturellen 
Verbindungen erreicht werden kann, sondern daß es zugleich der 
Herstellung normaler Verhältnisse in den menschlichen und poli
tischen Beziehungen der beiden Völker zueinander bedarf. Die 
menschlichen Beziehungen der beiden Völker zueinander werden 
gegenwärtig noch durch die Frage der in der Sowjetunion und in 
ihrem Einflußbereich zurückgehaltenen Personen, die politischen 
Beziehungen durch die Aufrechterhaltung der Spaltung Deutschlands 
beeinträchtigt, die sich nach dem Kriege entgegen den von ·allen 
Vier Mächten bekundeten Absichten und den von ihnen übernommenen 
Verpflichtungen ergeben hat. 

Nach Auffassung der deutschen Delegation müssen die Be
mühungen um eine Normalisierung der deutsch sowjetischen Beziehun
gen auch einer Bereinigung dieser beiden Fragen gelten. 

Der bisherige Verlauf der Besprechungen läßt nicht erwar
ten, daß hierüber in der kurzen noch zur Verfügung stehenden 

Zeit 
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Zeit eine Einigung erzielt werden kann. Der Geist, der diese 
erste Begegnung deutscher und sowjetischer Staatsmänner und 
Politiker nach dem Kriege beseelt hat, gibt jedoch Anlaß zu 
der Hoffnung, daß es bei einer Fortsetzung der beiderseitigen 
aufrichtigen Bemühungen um eine Annäherung der Auffassungen zu 
Fortschritten und positiven Ergebnissen kommen wird. Die deut
sche Delegation schlägt vor, die Moskauer Begegnung als einen 
Auftakt zu weiteren Bemühungen um eine gegenseitige Annäherung 
der Auffassungen zu betrachten und die Besprechungen durch eine 
deutsche und eine sowjetische D~legation fortsetzen zu lassen. 
Deren Aufgabe müßte es nach Auffassung der deutschen Delegation 
sein, alle Fragen, die Gegenstand der Besprechungen in Moakau 
waren, weiter zu behandeln und einer möglichst baldigen Lösung 
zuzuführen. 
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