
I 

( 
t 

Anschl : eßeJtd an B.(;:de Molotow 
I 212-· . 

Erlauben Sie mir einige Ausführungen. Wir hatten eine s0hr 

ernste Unterhaltung heute vormtitta.g und Sie dürfen überzeugt 

sein, daß die deutsche Delegation über diese Ausführungen sich 

ser~ eipgehend und ennt unterhalten wird. Trotzdem ~ ich noch 

auf einic;e Ausführun en zurückkommen, denn es scheint mir, als 

ob sich der Gesihtspunktt unter dem unsere Zus~~enkunft statt

~indet,d~e~~~~chiebt Herr Außenminister Molotow hat davon ge~ 

sprochen, daß diese Verhandlung den Zweck .. habe, normale diplo

oa~che Beziehungen herzustellen. ·Wir haben den Zweck unserer 

Zusai:men..'lrun:tt entoprechender der Note der Sowjetunion vom 7. 

Juli anders aufgefaßt. Es heißt in dieser NoteJ " Die Sowjet-

regierung ist derAuffaasung, daß die Interessen des Friedens 

und der .europäischeh Sicherheit sowie die Interessen und des 
' 

deutschen Volkes die 1Tormalisieru.ng der Beziehungen zwischen 

dem Sowjetischen ~····•• 

Die Uote fährt dann so fort I "Die historische Erfahrung leh:trt t 

daß die Erhaltung und :F'estigung des Friedens .in Buropa in 

er1tscheidendem Maße von dem Bestehen von normalen l!:!lll "s-uten 

Beziehl.l.Ilgen .Ba abhäna.ct". 

' 

Und im Interesse desFriedens in Eunopa,und im Interesse x' 
unserer beider Völker sind wir h1erhorgekom:11en, um noroale und 

gute BeziehungHn zwischen den beiden Völkern wieder herzustellen .. 

Es wird nur ein kl.ainer Teil dieser Au:fgaben sein, norma1e 

diplomatische Beziehungen herzustellen, sondern wir wollen auch 

gute Beziehungen herstellen• Und das rmr auch derGrund, Herr 

Ministerpräsident .und meine H~rren, warum wir gle.ubte:q, daß wir 
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das Schicksal der Zurückgehaltenen Her zur Sprache bringen zu 
I 

mllss~n;. das war auch derGrund, die l"rage der europ~isohen Sicher-

heit und die Frage deriiedervoreinigung Deutschlands zur Sprache 

zu bringen. 

Ich wende mich zu einem anderen Punl.-t. Herr Ollrustschow und auch 

Herr Molotow haben gesagt, daß ioh gesprochen hätte, die die 

sowjetrussische Armee, nach ihrer! Einrücken auch Verbrechen be

gangen hätte. Ich stelle ausdrückBlich fest, ich habe es io Steno

gramm von Herrn Staatssekretär ~lstein nachgelesen, ich habe es 

bewußt und absichtlich· nicht . gesagt·, Ich habe gesagt, es seien 

beim Einrücken derTruppen·auoh entsetzlich~ Dinge geschehen, und 

daß es richtig sei, wenn man sich nicht so sehr in diese Dinge 

~ertieto. Herr Außenminister Molotow hat gesagt, daß die Deutschen 

••••• 
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Protokoll lo.9.55 Schluss 

Bundeskanzler: Aussenminister Molotow hat gesagt, dass die 

Deutschen nicht im Stande gewesen seien, sich vom Hitleris.zaus 

zu trennen. Aber, meine Herren, nehmen Sie mir nicht übel, was 

ich jetzt sage, das geht nicht an die Adrense von Sowje·trussland 

allein, so:Qdern das geht a.n eine Reihe von Ländern, warum hat man 

Hitler nach '3 so gross werden lassen? Das ist doch die entschei

dende Frage. Wez:n es nach uns gegangen wäre, wäre das nie ge

ko.m.m.en. Und \Venn ich diran denke, wie die Grassmächte auf der 

Olymp1ade in Berlin Hitler gehudligt haben - verstehen Sie mich 

\ recht - dann geht wirklich das Temperament mit .mir durch. Ich 

•
1 

vergesse nie, wie man Hitler jeden Bruch internationaler Verträge 
I 

ungeabndet hat durchgehen lassen, Dadurch hat man den. Mann in 

den Augen mancher dummer· Deutscher zu einem Heroen gemacht und 

bei a~deren Deutschen Verzweiflung hervorgerufen. Man sah es doch 

kommen - ic~ sah es seit 33 kommen - wie man diesen Mar~ zu dieser 

Grösse hat emporwachsen lassen. Und wir, ich meine jetzt die 

Bundesreglerung und die Herren aus den Parlamenten, sind die 

traurigen.Erben des Ga-nzen. Wir-müssen versuchen, denn auch 

lt)eutschland Mt s'chwer gelitten un~er dem Kriege, ganz ausser

ordentlich schwer, wir müssen versuchen, es wieder aufzubauen 
. 

und wir müssen versuchen, das Vertrauen des Auslands wiederzuge-

winnen, und auch. Ihr Vertrauen wiederzugewinnen. Ich weiss, 

d;;tss es eine schwere Aufgabe ist, aber die :muss gelöst werden. 

Ich möchte dalltl1i ein Wort zur NATO sagen. Ich bin der Oberzeugung 

dass, wenn die grossen Mächte klug weiterverhandeln, wie sie 

jetzt den ~ang gemacht haben, dass dann, was in NATO geschaffen 

ist. 2u einem Instrument des europäischen Sicherheitssystems 
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gemacht werden kann und muss. Und ich meine, das müsste 

das Ziel eLner grossangelegten hohen Politik sein, das zu 

erreichen. 

• 

215 

Meine Hrren, ich möchte noch ein Wort in aller Offenhei·t auch 

Ihnen gegenüber sagen. Wir glauben, die J!lälle zu wissen ... und 

eine nicht kleine Zahl von Fällen - in denen Deutsche, die als 

Soldaten gefangengenommen wurden• verurteilt wo~den sind wegen 

Vergehen, die nach Abbruch der Feindseligkeiten sich ereigneten. 

Das sowjetrussische Volk ist ein Volk, das viel Herz und Gemüt 

hat. Ich kann von meinem. Volk dasselbe behaupten und deswgen 

meine Herren, spielt ja gerade diese Ji'rage bei unserem Volke 

eine so ungeheure Rolle. Und was wir wünschen, ist doch nichts 

anderes,als dass Sie mit uns zusammen einmal diese Frage nachprüfe 

fen. Ich bitte Sie sehr herzlich, mit uns über diese Frage zu 

sprechen und lassen Sie uns nicht nach Hause zurückfahren. mit 

der Erklärung, die Sowjetregierung hat es abgelehnt, in dieser 

}'rage überhaupt mit uns zu sprechen, 

Noch ein weiteres Wort zur DDR. Herr Aussenminister Molotow 

hat davon gesprochen, dass die Deutschen selbst - und ich 

glaube auch Herr Bulganin hat das gesagt - die Initiative haben 

müssten, wieder zusammenzukommen. Darin liegt viel Wahres. 

Das gebe ich ohne weiteres zu. Aber, meine Herren. wir sind 
~ ... __ ~- ~----~----------

( der Auffassung, dass die Regierung der DDR nicht für sich be-

anspruchen kann, die VertreTer der 17 oder Iöllrriiönen11eutscher 
... ,.~- ...... - 1St -~-------......... --------.. ---,..,._-~-----· 
die in der Sowjetzone leben, zu sein. Das ist der einzige Grund, 

r 

weil sie von den E~n der Sowj.~tzone nicht als ihre Ver-
etwa so 

treter anerkannt werden~ Glauben Sie mir, es ist nicht l'Gdtx, 

dass wir hier Ihnen g_egenüber ·sitzen, y, eil die Bundesrepublik 

sich hoch erhaben über sie vorkommt• kein Gedanke daran. 
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In demselben Augenblick, in dem wir wüss·ten, dass sie sich 

wirklich aus von der Bevölkerung der Sowjetzone anerkannten Ver-

tretern zusau~ensetzen, würden wir uns jederheit mit ihnen zusammen

setzen. Das deutsche Volk würde da~~, ich bin überzeue~ davon, 

schon wissen, was seine Aufgabe und seine Pilicht ist. 

Un noch ein Wort, Herr Bulganin, bedenken Sie bitte, dass wir 

Deutschen uns ganz klar über unsere geographische Lage sind und 

dass Sie .keinen besseren Faktor haben können. Der.n wenn irgendwo 

in. der Welt versucht würde, einen Krieg in Europa zu entEesseln, 

l wir dem entgegent»ten würden, weil u wir doch am meisten da.ranter 

zu leiden haben. 

Nun lassen Sie mich zu dem übergehen, was Herr Chruschtschew gesagt 

hat über die wirtschaftlichen Beziehungen. Ich glaube auch, dass 

sich wirtschaftliche Beziehungen zwischen der Su und uns entwickeln 

können, die für beide Länder von sehr grossem Vorteil sein können. 

Ich möchte Ihnen vorschlagen, dass wir dieses Thema Krieg und 

Nachkriegszeit jetzt einmal verlassen, dass wi.x· beiderseits über 

unsere Ausfü.fl..rt.mg;ent die wir j~tzt geill8.cht haben, mit uns zu Rate 

~; gehen und dass wir doch auch über diese wirtschaftlichen Beziehun

ten wenigstens heute Vormittag beginnen, uns auszus~rechen, wenn 

Sie damit einverstanden sein würden, Herr Ministerpräsident ? 

Bulganin: Ja die Delegation ist einve.rste.nden. Ich möchte noch 

ein Wort sagen im Zusaomenhang ••••• 

Ich persönlich und alle meine Kollegen nehmen zur Kenntnis alle 

Ihre Erklärungen, die Sie e.m. Anfang gemacht haben, dass Sie alle 

unsere Vorschläge uns Äusserungent die hier von Llir und meinen 

Kollegen gemacht wurden, behandeln und Sie alle Vorschläge von 
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Herrn Chruschtschow und Herrn Molotow prüfen werden. • ••••• 
- . 

die den Gedariken~ den Sie ·am 'Abschluss Ihrer AUführengeri gemacht ~:n 

haben undder .die F.olle der Deutschen selbst bei der Sache der 

riedervereinigung Deutschlands betrifft. Insbesondere bez~eht 

sich das auf·die Regierung der DDR. Sehen Sie mal, wenn 'ir 

'schon offeitherd.g sind, ·SO gestatten Sie mir, Ihrer .Äussery.~g~l,l, 

die gegen d.ie Regierung der DDR gerichtet waren, '. ~t~~ ~~. ~.in~n:.:~-u:; 4-

Versuch darzulegen, Argumente · zu .f'ir~den, ~ \U!l die . Tat_sa~h~ -~~ _. ~:-d.:t 

widerlegen; ·dass die Deutschen selbst sich .am· meiste,t.l i"~_; die. 

!dederverelnigung· ihrer Heimat bem\iihen müssen.·. ,Das,· waJ;_ S~~-· in 

\

Bezug· ·auf die DDR -gesagt -habet~, aknn ·ich nicht: ande~~ als, Ja~n~J!. -. 
Ausfall' bezeichnen. -Zur -Widerlegung dessen, dass .cli~ ~~gierung 

der 'DDR von der Bevölkerung nicht ·ruu!rkannt wird;: ,ka!lll- -~~-~-' :·. ,,,-::1_. 

folgende Tatsachen anführen: . Vor kurzem waren ·ich und Chlr.sch1;-,l 
. • • . • .•• ,. ~ *' - · ... .. ~ 

schew · iti Ostdeutscbland; Wir ·haben dort ... eine Strecke , von· etaa ., .. - . . . ' ... . ., t 

5oo 10n·· zurückgelegt. '· Wir haben Industriebetriebet landw,i,rt_syhaft

liche · Betriebe ·und Städte besucht. .Wir haben _ge_sehen, _vüe .. :d~~!..e 

I echte·,- :.:wirkliche :verhalten der Bevölkerung der :. DDR Q,~r ~egie~l!Dg 
I d.!r DDR ·f;egänüber·:war< · Das Verhalten dieser Bevölkerllilg zeug1;!', 

I
I 
1 davon, ·dass · sie .. ihre R.egierung achtet und anerkennt ·:.und ~s~L .. -;·;:.';. 

J RegierÜng·· für ·aie eigene ·hält~ -· Und ·schliesslich ist 'die. R~gi~;-yng 
\ dei': ilDR JGe SouVer !inil ' Regierung, die :von einer. Reihe :von .eJiropä-

l isehen Ländern· anerkannt·. Worden ist' ' und die Von einer. 9-er_ GrOB!':r.s-

\ mä.chte: anerkat1.nt. worden :ist ·,·:von 'der, Union der Sowjetr~pubJ.,ike_l;l~·;~t;

Sie ist aucll' v'om .... Gross-Chinesischen Staat anerkannt, wenn. ß,ie 

da:von·:· gehö:rt ··baben : s·ollten-.' '•' Mir scheint; es ·ist · vollko.mm,~n. gen~g, 

um il!re· Erklä.ruii"g· zu--viiderlegen·. · Ieh bin der Aui"f.assung,: ~~-~ ;_;n

eine solche Argumt:mtat'ion nicht; "Zur Herbeiführung· ;;~_ine~. ~:Y:~r-:.n

stlind:ifiuhg' zwisch'e1l''der ;DDR und· der .. Bundesrepublik-.~J.n .der.h~.SEl

der :wiea~~hersteliung der' Einheit Deutschlands lJeitragen .. )v1r4.• 
! 
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Was den Vorschlag betrifft• jetzt zu den wirtschaftlichen Fragen 

überzugehen, so haben wir nichts dage@en, 

Hallstein: Der Herr Bundeskanzler hat es bereits begrüsst, 

dass die Sowjetregierung in Ihrer Note vom ?· Juni ihr Interesse 

an der Wiederherstellung stabiler Beziehune:;en auf dem Gebiete 

des Handels zwischen der SU und der BR zum Ausdruck gebracht hat. 

Im. Laufe der vergangenen Jahre ist es der BR gelungen, ihr durch 

den Zusammenbruch völlig zerstörtes und desorganisiertes Wirt

schaftsleben zum grossen Teile wiederaufzubauen und mit dem 

grössten Te.il der freie-n Länder .der Welt wieder ein Aussen~, n

delsvolumen zu erzielen. Diese Entwicklung; hat zugleich ge

zeigt, welche Bedeutung die Herstellung euter w~rtschaftlicher 

Beziehungen zwischen den Nationen für den allgaueinen Wohlstand 

und für die Verbesserung auch der politischen Beziehungen hat. 

Andererseits darf aber auch nicht übersehen werden, dass eine 

f ., 
0 
a.. 
c ... 
i 
:::0 c ., 

der Voraussetzungen für einen auf Dauer angelegten und. f'ür alle ~ 

Beteiligten nutzbringenden Handelsverkehr eine .Atmosphäre des 

gegenseiti.gen Vertrauens ist. Die BR gent von der Hoffnung aus, 

dass die Besprechungen, die hier gei'ührt werden, dazu beitragen 

werden~ diese Voraussetzung für die Wiederbelebung des traditio

nellen Handels zwischen der BR und der SU zu schaffen. Wir 

müssen UllS ferner darüber klar s~in, dass unser gereEelter Handels

verkehr lange Jahr unterbrochen war, wenn auch einezlen Gesctäfte 

in den letzten Jahren zum beiderseitigen Nutzen abgewickelt 

werden konnten. Während dieser Zeit der Unterbrecrillung sind nun 

auf beiden Seiten die materiellen uns strukturellen Voraussetzun-

gen des Warenaustausches zwischen den beiden Ländern nicht un

wesentlich verändert worden, besonders durch die Industrialisie

rungspolitik der su. Wir werden daher im gemeinsamen Bemühen 
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feststellen müssen, welche ~ pr~ktischen Möglichkeiten 

bestehen, den Warenaustausch in einer ~ür beide Teile be

friedigenden Grösse wiederhereustellen. In diesem Sir~e 

-y;ürden mit der Sowjetregierung Gespräche über Art U!!d Umf'ang 

ein~s sdc.Len VIarenaustausches notwendig sein. 

Chruschtschew: . Wenn ich richtig die Erklärung verstanden 

habe, dann müssen wir uns praktisch darüber einie,en, soll 

diese :F'rag;e bei diesen Verhandlungen entschieden werden oder 

später. 

Bundeskanzler: Darf ich das zu er~äutern versuchen, meine 

Herren7 Infolge der vielen Jahre, die ~zwischen in dieser 

Kriegs- und ~ der Nac~~riegszeit vergangen sind, sind wir 

über Ihre industriellen und wirtschaftlichen Kapazitäten 

nur ganz notdürftig unterrichtet. Wir wissen also gar nicht, 

in v.lie weit sich Ihre Wirtschaft und unsere Wirtschaft und 

unse~-e Wirtschaft und Ihre Wirtschaft ergänzen können. Sie 

wissen, dass wir nich·t einfach sagen körmer1, wir schliessen 

heute einen Handelsvertrag, ohne dass nicht ganz einr~ehende 

Stt~dien darüber geführt v.~erder::... Der VorschlBg zielt dahin, 

iass wir in diese Ver:bandlunt·en und diese Untersuchengen ein-

treten. 

Bulganin: Das ist eine Sonderdelegation ? 

Bundeskanzler: Es bleibt gar nichts anderes ütrlg. 

Bulganin: Also spezielle Verhandlungen führen. 

Bundeskanzler: Darf ich dann fragen, wie Sie, Herr MinBter-

1räsident, und Ihre Herren sich den weiteren Verlauf des Vor

mittags denken ? 
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Bulganin : Sie meinen, dass wir aufhören müssteL. 

Bundeskanzler: Ich habe illlffier die Uhr vor: mir. 

Chruschtschew: Darf ich noch folgendes te~er~~en. Ich bii~ der 

Auif'assung, dass wir heute einen sehr nutzbringenden Meinungs-

au~tausch hat~en. Wenn wir aber nicht die Leidenschaften wal-

ten lassen, sondern sie in die Band bel.com:~en werden, meine ich, 

dass ' heute eine sehr interessante Sitzung war. Die Schwierig

keiten, die wir jetzt empfinden, bestehen darin, dass wir 

ideelogische Positionen beziehen. Das ist die erste Zusam~e~ 

kun.ft. Sie verhalten sich uns gegenüber \'!lie gegenüber ur~ver-

söhnlichen Ko!ll3lunisten, die SOf, • Kapitalisten braten urd essen, 

noch dazu or...ne Salz. Diese Vorurteile haben nicht nur Sie, 

wir haben euch Vorurteile gegen Sie. Auch wir haben uns in 

diesen Vorurteilen einigerma.ssen geübt. Deshalb braucht man 

viel Zeit, damit wir uns mehr aneinander abschleifen und dann 

werden,wir einsehen, dass wir auf einem Planeten wohnen, dass 

bei Ihnen die kapitalistisch~ Welt besteht und bei uns die 

sozialistische, dass wir nicht leugnen können, dass wir · 

leben müssen und dass wir dadurch einen ge~einsamen Kontakt-

punkt bekommen. Da.s erkennen wir auch, dass man von der 

realen Situation ausgeht. Die Welt hat sich geteilt in die t 

sozialistische Wirtschaftsordnung und in die Kapitalistische 

Wirtschaftsordnung. Nun gibt es keinen Streit mehr darüber, 

ob es eine sozialistische Wirtschaf't gibt oder nicht~ sie 

besteht, existiert und entwickelt sich erfolgreich. Die SU 

hat sich aus einem rückstündigen, halbfeudalen Staat zu 

einem mächtigen Industrieland entwickelt. Russland hat sich 

zu einer grossenMacht entwickelt. Wahr 1st, das ist der Sieg 

des Sozialismus, das ist der Sieg des Bolschewismus. 
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Uns sind Polen 9 Rumänien, Tschechoslowakei, Ungarn, Bulgarien 

und China gefoltt und vieleLänder suchen den Weg, auf dem sie 

sich weiter entwickeln werden. Und das hängt nicnt von uns 

ab~ Gestern hat man mir bei einem Gespräch von einem Ihrer 

Kqllegen vorgeworfen, dass wir Kommunisten immer wieder die 

Bnandstifter sind. 

(Herr Kiesiger schüttelt den Kopf) 

Sem,jonow: dass wir überall die Kommunisten haben, die 

Brandstifter sind. 

Bundeskanzler: Ich wollte, unsere Kommunisten wähen so~ 

klug wie Sie, .Herr Chruschtschew. 

Cbrnschtschew+ Gestatten Sie mir, dass ich Ihneneilrauf ant-

worte, dass Sie Marx in die Welt gebracht haben und Engels 

auch. Wenn schon,. denn scpon. Wenn schon gekocht, dann 

auch selber essen. 

Bundeskanzler: Sie haben schon den Namen Pferdmenges gehört ? 

Er ist ein naher Verwandter von Engels. 

C.Schmid: Ein richtiger Neffee 

Chruschtschew: Ich verstehe Sie Herr Bundeskanzler, Sie 

wollen nicht die DDR anerkennen. Uns ist das am meisten 

verständlich, vielleicht mehr als · Ihnen. Wiev~e Jahre 

lang hat die ganze Welt behauptet, dass Lenin ein Phantast 

sei, dass Russland unter einer solchen Ordnung nicht existie

ren kann, wie Lenin sie aufgebaut hat. Es ist ein grosser 

Staat aufgebaut. 
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Chruschtschow 22Z· 

Wieviel Jahre lang dauerte es, bis die europäischen, und die 
anderen Staaten, die USA, uns anerkannt haben. Die Vereinigten 
Staaten von Amerika haben uns 16 Jahre nicht anerkannt, ab.er · 
dadurch hHrten wir nicht aufzu existieren. Es besteht die Volk8-
repub1ik China. Aber sie ist aucb nicht anerkannt. Das Neue wird 

:J: 

" 110 
:l 

~ -3' 
al 
c: 

im.~er mit Qualen geboren und vom. Alten nicht anerkannt._ In einer : ~ 
! ;: 

solchen Lage befindet sich die Deutsche Demokratische Republik. .
1

. ~~· 

Darum muß die Bevölkerung gegen die Deutsche Domokratische Repu-
1 
~ 

.blik sein, weil sie die Macht a~ in die Rand des Volkes gegeben 
hat, weil sie die Wirtschaft im Interesse des Volkes aufbaut. 
Darum spiegeln Sie nicht die Meinung des werktätigen Volkes wie-

' der, wenn ßie die Meinung der Arbeiterklasse, der Dauernschaft 
zum ·.\usdruck bringen. Sie stellen den ersten Plan, die Privat-

.. ~, 

unternehmen, das heißt die Xapi talisten ••••• Müssen di.e Arbeiter 
.. 

sie mehr begrU.ßen, die auch solche Position.en beziehen •••••••• 

daß sie von dieser . .Propa.gan.da versichert tlind. 

Ich will damit sagen, daß die Haltung die sie gegenüber der 
DDR zeigell, aufriohtig und of.fen ist. Al~er dieser Standpunkt 
hat keinen absoluten Wert. Das 1st derStandpunkt einer bestimmw 

ten,!.nzahl aber keiner größeren Anzahl der 13ev<Slkerung.·Ioh
verlange garnioht, daß ßie sioh mit %k mir einverstanden erklä
ren, sogar in-dem ieh Ihnen das sage, weiß ich, daß Sie m~t mir 
nicht einverstanden sind. Also brauoben Sie auch nicht daran zu 

\ 
I 

zwei:f'eln, daß ich in dieserFrage auch nicht mit Ihnen einig bin. 

Aber die DDR und ihre Grundlage, das ist die Zukunft. Das ist 

nicht nur die Zukunft des deutschen Volkes, sondern+ die Zukunft 
der ges~ten Menschheit, und das habe nicht ich, sondern Karl · 
Karx und Engels gesagt. • • • .. und wir haben Lenin gestUtzt, imd 
das ~om~t uns gut zustaaten. V~rzeihen Sie, wenn ich Ihnen etwas 
Unangenehmes sage. 

Adenauer 
< . 
:;? . 

Es hat mich sehr int~ressiert, nur m5chte ioh noch zwei Sätze ;. 
sagen. Erster Satz• Sie hallen etwae :tttr Jtulland geleist•t• Ob 41e 
Jmlt-Reaierung etwas geleistet bat, das weiß ioh nicht UJ14,·ioh 
•' . . t 

· wUrde an Ihrer St.elle 4a keinen· Vergleich ·sieben• l!:a 11e&t 1J,l 
lutereas(t von RußlAnd. Dae !wei1 .. - ·· ··-ar -~~ehr-1n~eresei.~r:t 
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hierherzukommen, um ein:nal die Herren kennenzulernen, Ich kBnnte 

mir denken, Sie umgekehrt auch. Ich habe niemals ~~enommen, daß 

Sie jeden Tag einen Kapitalisten am Spieß braten und ohne Salt 

.fressen,. sonderp. ich habe, sow . .,i t man es aus der Entfernung über

haupt beurteilen kann, immer den E'indruck bekor.unen, daß Sie dieses 
Rußland,. das ein ungeheuer großes Land ist,und das mit· sehr ver

schiedenen Völkern zu rechnen hat, und das weit zurUckwar, mi~ 

der größten Energie in die Höhe bringen. Und was in 1~ Jahren 

sein wird, bei Ihnen, bei·· uns und Uberhaupt auf der Welt, das 

wissen Sie nicht, und das weiß ich nicht~ 

Chrustschow 

Das hat uns Karl Marx beigebracht. 

Adena.uer 

Aber was hindert das, daB wir zusammenarbeiten? Und das ist doob 

die Hauptsache. Ich bekehre Si& nicht, und Sie bekehren mich n1ch1 
Das w~llen wir auch gar nicht gegenseitig versuchen. 

Bulganin 

Ich bin ein hoffnungslose~ Mensch. 

Adenatier 

Ich achte jede e11rliche tJberzeugung. 

Chrustschow 

Ich weiß nicht, ~nvJiewei t das zweckmäßig ist,; vielleicht wäre 

es gut, wenn wir .von den Dellarationen und.Erklärungen zu del!l 
praktischen Teil übergehen. Und dazu, w:te wir auch Uber die 

Arbeiter der ·- diplomatiache-:1 'Front scherzen mCigen, aber ohne Sie 
. kann der Staat dooh nicht existieren. Vielleicht sollten Sie Ihren 

Atd3eru:t1nister, Herrn von Brentano, und wir un·aoren .Außenminister, 

Herrn Molotow, beauftragen, daß sie zuae.nuaenkot~.men, und eine 

Grundiuge finden, a.uf der sie verhandeln kön..1'!en, welche Fragen 

reif sind, damit sie gelöst werdeD können, walehe Dokumente k3nn
ten angeno:'!mlen werdent"und welche Fragen nooh nich-t reif genug sind, 

und daß man abwarten mu.a, daB sie reif werden, obwohl es Jte:rbat 
ist. Das Wetter begUnstigt das Reifen. · Wir sind der Autfaeeung, 
de..ß die Rede des Herrn Bulg.anin vortSf:f'entlicht werden muß. Die / 
nächste Fraget sollen allex heutigen lußer~gen veröffentlicht I 

I ·.· t. - , . ~ . ) 
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werden, oder aollen wir eine gemeinsame Ver~!fentlichung bringen. 
Sollen wir den ganzen Wortlaut veröffentlichen cder nicht. 

Adenauer 

f/enn die Rede Bulganins ver8ftentlieht wird, w.ird nichts anderes 
Ubrig bleiben, als daß ~eine Ausftih~~gen auch veröffentlicht 

werden, und ich meine, wir sollten die Frage, ob das geschehen 
soll, heute noch nicht bejahen oder verneinen, sondern eie zu

rückstellen. 

Chrustaahow 

Sie haben gestern eine Erklärung abgegeben, und wir haben darauf 

eine Antwort gegeben, und die Antivort des Herrn Bu.."ldeska."lzlere 

soll auch veröffentlicht werden.. iiir haben dort auch zie:clioh 
achro:f.fe Formulierungen·zugel.asaen. Wir k<:Snnen das verdauen • 
.Ab-er ob das :für Ihre llevölkerung notwendig ist? Bitte UQerlegen 
Sie aioh das. 

:Bulp;an~ 

loh schlage vor, daß wir uns darüber einigen, daß meine heutige 

Erklärung und Ihre heutige Erklärung, Ihre erste, verBffentlioht 

werden. Und was die übrigen Reden betri~t, möohtc ich die H$r.ren 
Chrustschow, Molotow; Brentnno, Ha..ll.stel.it ••••• 
Und wir . n~l::1:1en I~..ren Vorachlag an, daß heute weder Ja noch Nein 

gesagt wird, und daß die ersten Haupterklärungen voröffentlicht 

werden, ~eine und die von Herrn Bundeskanzlerx. 

Adenauer, 

Ja, das-wäre ganz gut. 

Cbrustsphow 
' I , 

Und zwe1~ens, daß die Minister beauftragt wel"den, ihre Meinungen 
e.uszutau·r.chen. Ich bin derAuffaasungl daß die Minister ......... . 
Deshalb $ollten die Minister bereits jetzt vorbereiten, welche. 

! 
Fragen eptschieden werden können ••••• wir im allgemeinen Ver
lauf keine allgemeinen DiskUssionen fUhren. 
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Adenauer 

Die Ausführungen des Herrn Ministers Molotow, von Brentano, Hall
stein,-ohrustscbow aehr gern-, die anderen n1~"t.ver5ffentlicben. 

Die Rede von llulganin un~ meine VerBf'tentliohen. 

Bulganin 

iaa .Vorschlag betrifft, daß di~ ltlnieter beauftragt w~rden, damit 
wir keine allgemeinen Diekussionen me}l..r :ftihrenJ wir beauftragen 
ltolotow. 

·Von deutscher Seite wird Herr Ton Brentano benannt. 

Ohrustschow 

Also haben wir die Frage der AnnäherUng auf dieser Ebene gel6st. 

•; .. } 
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