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Vormittagssitzung am 10.9,1955 

' Bundeskanzler 

Herr Ministerpräsident, 

Bevor ich das Wort dem Außenminister gebe, möchte ich 
mir erlauben, wenige Punkte aus Ihrer Erklärung herauszugrei-

fen und darauf zu antworten" Ich begrüße Ihre Erklärung, daß 

auch Sie auf dem Standpunkt s tehen, daß man die Dinge in voll

ster Freimütigkeit besprechen muß. Es ist ·ja in der Tat so: 

wenn man nach all dem! W8,s geschehen ist? nun wieder eine 

Normalisierung der Beziehungen herstellen will, so muß man 

sieh erst einmal offen aussprocborJ, 9 um seinem Herzen Luft zu 

machen. 

Sie :tabon, Herr Hi:rüsto:rpräsidcmt, am Anfang Ihrer Aus

führungen, die Leiden des Sov'Jjetvolkes während des letzten 

Kri·~ges bc;schrh;ben. Ich gcf;tohc Ihnen aufrichtig ~u, daß 
durch diesen Krieg das Sowjetvolk außorordontlich gelitten 

hat. Aber wenn Sie sagen, das deutsche Volk sei in einer 
anderen Lage gewesen, so darf ich doch darauf au:fmc.:rksam 

maclon, daß man nicht Eitler und seine Anhänger gleichsetzen 

darf mit dem deuteeben Volk. Es gibt einen sohr großen Pro
zentsatz dss deutschen Volkes, der aus inncrster Überzeugung 

den Hi tlcrismus vcrurtrJil t hat, der diesen ganzen Krieg ver

urteilt hat und der alle vo;n. Hi tlt::ri smus begangenen Grausam

kai ton vorurtc;il t hat, Man wird hier ,[iolloicht sagen: man 

·könne nur vorn dcutsc::::. on Volk f,l,ls Gnnzcfn sprechen. Aber unsere 

Aufgabe ist es doch, Herr .Ministcrprti.s ident, nunmehr zu einem 

Übereinkommen :3W:i.schon dem Teil dos deutschen Volkes zu kom

men., der sich immGr und .auch je:.:tzt noch von allen diesen Din

gen mit Abscheu abgewendet hat~ 

Sie haben dann davon gr.::sprocho:n, daß in Deutschland 
von der "Position der Stärko 11 ger<Jdet wordoo Ich glaube, daß 
da ein sohr großes Mißverständnis vorliegt, Kein Mensch in 
Deutschland bildet sich c·twn (Ün, :tn.i t der Sow jotunion aus 
der Position der Stärko horc:~us verhandeln zu können. Ich 
glaube, man muß bei allen dioson Dingen dio gosamto \"lol t
lago und die gesamte Lag9 in Europa betrachten und nicht 
nur das Vc:rhäl-tnis zwischen d;::;r Sowjetunion und der Bun
des:r:opublik. Man muß Emch die 'll..:hrloso und ungosicherte 
Lage unseres Stao..t os bGdonken . Di o Bundesrepublik war völlig 
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ent~affn .et und besetzt~ inmitten von Unsicherbei t und drohen

den Konflikten. Auch kleine Länder \'Vie die Bundesrepublik 

}laben ein Bedürfnis nach der Högltchkeit, sich zur Wehr zu 

setzen, genau wie auch die DDR diesem Bedürfnis nachgegeben hat 

Sie haben sodann, Herr Ministerpräsident, über Kriegs

gefangene gesprochen,, Ich darf darauf aufmerksam machen, daß 

in meinen gestrigen Ausführungen das Wort nKriegsgefangene 11 

überhaupt nicht vorkam. Dieses Wort ist von mir absichtlich 

vermieden worden. Bei näherer Prüfung dessen, was ich gesagt 

habe, werden Sie feststellen, daß ich vielmehr von allen 
'n zurückgehalten .. :mit Personen gesprochen habe o Sie haben von 

"Kriegsverbrecherni' gesprochen und von Urteilen der sowje

tischen Gerichte -. Wir haben ill1nliche Fakten auch i m Verhält

nis zu den Vereinigten Staaten~ Großbritannien und Frankreich; 

aber dort hat man eingesehen 1 daß die Urteile, die von den 

Gerichten dieser Länder in der ersten Periode der Nachkriegs

zeit gefällt worden sind, nicht frei waren von emotionalen 

Empfindungen, von der Atmosphäre dieser Zeit, daß auch die 

Zeugenaussagen unter demselben Einfluß §tanden; daß die ganze 

Atmosphäre damals nicht geeignet '.var, um Urteile so zu sprechen, 

wie sie nach ruhiger Prüfung des gesamten Tatbestandes gefällt 

worden wären~ ~/[an hat daraus die Konsequenz gezogen und im Wege 

von Gnad'e.nakten 'bei fast allen Veru:rteil ten die weiteren Strafen 

erlassen< 

Herr Ministerpräsident, Sie werden vielleicht wissen,daß 

di e Londoner Times geschrieben hat, wir beiden seien bei unserem 

Gespräch hier gewissormassen in der RoJ.le der HeroJ.de der Antike, 

die sich gegenseitig zurufen 9 vva.s cirtor am nnderen auszusetzen 

hat. Ich meine, wir sollten diese Rollen nicht übernehmen, 

sondern wir sollten r.:li t vollem Freimut nach ruhiger Aussprache 

versuchen~ wirklich zu einem ÜbcreinkoruJ.en zu gelangen. Es ist 

wahr: deutsche Truppen sind in Rußland eingefallen. Es ist wahr: 

es ist viel Schlecbtes geschehen. Es ist aber auch wahr, daß 

die rüssischcn Armeen dann - in der Gegenwehr, das gebe ich ohne 

weiteres zu -, in :Deutschland eingedrungen sind und daß dann auch 

·in Deutschland viele entsetzliche Dingo im Krieg vorgekommen sind. 

Ich meine, wenn wir 5.n eine ~1euo Periode unserer Beziehungen ein
treten - und das ist unser crnstlichor Wille - daß wir dann 
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nicht zu tief in die Vergangenheit hineinsehen sollten, weil 
wir dann nur Hindernisse vor uns aufbauen. Der Beginn einer 
Periode setzt auch eine psychologische Bereinigung voraus. 

Ich darf dann noch, Herr Ministerpräsident, auf einen 
Satz oder mehrere Sätze meiner gestrigen Ausführungen hinweisen, 
in denen ich gesagt habe, dass d.as deutsche Volk das Unglück 
bei seinem politischen Wiederaufbau gehabt hat , in eine 
Weltlage hineinzukommen, die gekennzeichnet ist duroh Aus-
einandersetzungen zwischen den vier großen Mächten. Ich bitte 
Sie zu berücksichtigen, daß ein erheblicher Teil unserer Schwie
rigkeiten darauf zurückzuführen ist, daß nun die vier Sieger-

~ 

mächte im Laufe der Entwicklung in ihrer Folitik auseinander-
gegangen sind. Ich 3laube, ich hab e gestern sehr kLar und deut
lich ausgesprochen , daß auch wir die Schaffung eines europäi• 
sehen Sicherheitssystems für notwendig halten, und daß auch 
wir alles in unseren Kräften stehende tun werden, damit ein 
solches System zusta~de kommt, das allen Teilen Sicherheit 
gewährt und wirklich den Krieg verhindert. 

Wenn Sie gestatten, werde ich jetzt Herrn Bundesminister 
ion Brentano das Wort geben. 
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