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10.September 1955 

Chruschtschow 

Ichmama möchte um Erlaubnis bitten, Bemerkungen zu den 
Ausführungen des Herrn Bundeskanzlers und des Herrn Bundes
außenministers zu machen. 

Herr Kanzler, Sie sagten zum AbschluS Ihrer AusfUhrungen, . 
_daß die sowjetischen Truppen, als sie die Grenzen der Sowjet
union überschritten haben und weiter in Ihr Land eindrangen, 
auch Verbrechen verUbt haben. Ich lehne das kategorisch ab, 
da es nicht der Fall war, und keine Beweise kann uns die 
deutsche Seite dafUr vorbringen. Die sowjetischen Truppen 
haben die anderen aus ihrem Lande verjagt und sie -weiter 
verfolgt, weil sie sich nicht ergeben haben. Hätte man diese 
Truppen in Ruhe gelassen, dann konnten sie eine neue Inva
sion vorbereiten. Wir konnten nicht auf halbem Wege stehen 
bleiben und mußten den Feind vernichten, der die Stirn ge
habt hat, die Waffen gegen uns zu erbeben. Und deshalb haben 
die sowjetischen Soldaten ihre heilige Pflicht vor der Bei-. 
mat erfüllt, indem sie den Krieg fortsetzten und ihr Leben 
dabei opferten. Sind denn das Greueltaten? Wenn irgend welclll 
Truppen Deutschland überfallen hätten .und Deutachland sich 
dabei dagegen verteidigt hätte und den Peind vernichten wUr-

. de, wUrden denn das Greueltaten heißen? Es wUrde die heilige 
Pflicht des deutschen Volkes sein. Aus diesen Erwägungen 
heraus bin ich der·Auffaasung, daß Uber die sowjetischen 
Truppen hier eine beleidigende Bemerkung gemacht wurde. 
Das hat mich gezwungen, eine solche Erklärung hier abzuge
ben. 

Sie, Herr Außenmin!ster, haben in Ihren Ausführungen folgen
de Erklärung gemacht: Sie sagten, daS Millionen von :Familien 
auf ihre Nächsten warten und daS sie von ihnen nichts wis

sen. Ich kann die Gefühle dieser Familien, der Väter und der 
MUtter und d·er Frauen, verstehen. Aber seien Sie auch mutig 
und weisen Sie auf die wirklich Schuldigen hin! Wer ist 
schuld d.aran; daß diese Menschen, diese Familienhäupter 
schuldig erklärt sind? Das bat Hitler gemacht! Wenn Millio
nen von Menschen umgekommen sind, so sind bei uns auch Mil
.lionen umgekommen, undgegen wen sollen wir AnsprUche ftir 
diese Millionen stellen? Italien zum Beispie1, gegen das die 
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Sowjetunion niemals etwas unternommen hat, stellt auch An
sprUche gegen uns und fragt uns, wo die Soldaten geblieben 
sind, die in unser Land eingedrungen sind~ Sie sind bei uns 
eingesargt! eingesargt! Nicht . wir sind daran schuld, nicht 
wir haben die Grenzen überschritten, nicht wir haben diesen 
Krieg angefangen, nicht wir sind- schuld. Folglich muS man 
die Schuldigen unter denen suchen, die den .Krieg begonnen 

~ . 

haben. Der Tod dieser Menschen soll uns eine Mahnung sein, 
damit,sich in der Zukunft nicht wiederholt, denn wenn in 
Zukunft jemand wagen wird, mit uns von der Position der 
Stärke aus zu reden und zu wiederholen, was Hitler gemacht 
hat, dann W@iiMMmwim wird es mit demselben oder mit noch 
Schlimmerem enden. 

Ich m<:ichte, daS die Herren, die Vertreter der Deutschen Bun
desrepublik, mich• richtig verstehen. Wir müssen diese Fra
'gen in einer ruhigen Atmosphäre behandeln, offen und auf
richtig, wie das auch unsere Partner machm. 

Aber gestatten Sie uns dann, mit dem gleichen zu erwidern. 

Bei den Verhandlungen mUssen wir nicht von bösen GefUhlen, 
_von RachegefUhlen ausgehen. Die Erbostheit und Rache sind 
schlimme Ratgeber. Sie werden niemals einen richtigen Be
schluß:~~ vorsehen. Darum mUssen .wir das einsehen und nicht 
unbeachtet lassen, was vorhanden war. Aber bei der Lösung 
der Frage müssen wir nicht von der Vergangenheit ausgehen, 
sondern von der Zukunft. Die Zukunft aber erfordert von uns 
daß zwischen dem sowjetrussischen und dem deutsdbep Volk 
gute, freund~chaftiiche Beziehungen hergestellt werden. 

Daher .. gestatte ich mir,noch einige Worte zu der Frage der 
Wiedervereinigung Deutschlands zu sagen, die hier auch be
rührt wurde. 

Ich verstehe vollkommen die hier anwesenden Vertreter der 
Deutschen Bundesrepublik, wieweit diese Frage für das deut
sche Volk wichtig ist. Aber sehen Sie auch unsere Lage ein. 
Wir haben sehr ehrlich und manchmal sogar mehr als es die 
diplomatieehe Sprache erlaubt die andere Seite davor ge
warnt, daß die Pariser Verträge und der Beitritt der Deut
schen Bundesrepublik zur NATO den Weg zur Lösung der deut
schen Frage in der nächsten Zukunft versperren werden. Ich 
weiS nicht, wie Ihre Meinung ist. Ich bin der Ansicht, daß 
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daS wir auf unserer heutigen Sitzung nicht darauf eingehen 
~önnen, diese Frage in einem solchen Rahmen zu lösen, wie 
das von Ihnen vorgeschlagen wurde. Wir wollen offenherzig 
sein. Die Wiedervereinigung Deutschlands wird jetzt so aus
gelegt, daß das vereinigte Deutschland der NATO angehören 
mUßte. U.nd NATO ist gegen die Sowjetunion geschaffen wor
den. Daß dem so ist, wird von allen Tatsachen bestätigt, 
die sich ereignet haben. Das ist auch dadurch bewiesen, daß 
unser Wunsch abgelehnt wurde, der NATO beizutreten. Man hat 
es abgelehnt, weil die lTATO gegen die Sowjetunion und gegen 
die Länder der Volksdemokratien geschaffen ist. Wenn aber 
eine Organisation geschaffen wird, die gegen uns ist, so 
werden wir als Staatsmänner alles, tun, um diese Organisa
tion zu schwächen. Das ist ein ganz berechtigter Wunsch. 

verständlicher 
Wenn die Deutsche Bundesrepublik der NATO angehört und die 
Deutsche Demokratische Republik kein Mitglied der NATO ist, 
so werden wir •••• 
daß das ganze Deutschland der KATO angeh~t. 
Wir sind überzeugt davon, daß wenn sicr die Deutsche Bun
desrepublik in ~iner solchen Lage befinden würde, sie sich 
ebenso verhalten und die Rechte 
weil sie gegen ~ie Interessen ihres eigenen .Volkes würde 

Es ist jetzt zu spät, die Frage der Schaffung der Pariser 
Verträge zu stellen, niemand wird . mehr darauf eingehen. 
Die Frage so zu stellen, daß die deutsche Bundesrepublik 

·; 

, al 
c: 
::. 
Q, .. ... ,.. 
~ 
I 

~ .. 
Cl ,.. 
:r 
a. 
;;·i .. . 
~l 
>s! c: 
:1" ... . 
::r• 
3! .... 
:::> . 
;:;· . 
~~ 

~ · :::.. ! .... 

I 
;:: 
c- : 
:;o: 

. ' {J . .., 
0 
a. 
~ i 
i ~ 

I 
~ : 
C! 

I -. : 
: 3 
' ::::.: 

19. 
i ~ 
' ~ ~~ 
' c:r 
~ 

f 
~ 
'2' 

, ::J 

aus der NATO austritt, das würde uns als ein Ultimatum aus-/j'; 
gelegt werden können;· das wollen wir nicht. Deshalb geht ; 
aus den Verhältnissen hervor und wir h~ben es in unsere~ j ! 
Vorschlägen unterbrei tet:Die diplomatischen Beziehungen auf- :1} .! 
zunehmen, Botschaften zu gründen, Botschafter auszuta~- , 1 
sehen; der nächste Schritt wäre: günstige Voraussetzungen· 
:für die • • • zu ech affen. Ich bin der 
Meinung, daß wir auf diesem Gebiete .sehr große Möglichkei
ten haben. Die Deutsche Bundesrepublik, welche eine starke 
Industrie hat, könnte von der Sowjetunion gilnstige'· •• 
erhalten. Die Sowjetunion ist reich an Rohet.offen •• ." · · 
Unser Staat ist f~r die Wirtschaft der Deutschen Bundesr~
publik kein Konkurrent. Im Gegenteil, die eine Wirtschaft 
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ersetzt die andere. Die Deutsche Bundesrepublik kann 
solche politische~,wirtschaftlichmund Handels-Beziehun
gefi~bBfe zwischen der Deutschen Bundesrepublik und der 
Sowjetunion bestehen. Haben Sie solche Waren, die Sie uns 
verkauten wollen? Ist es für Sie vorteilhaft, sie zu ver
kaufen, so tun sie das, und wenn es fUr Sie unvorteilh~t 
ist, so :ist es nicht nt>tig: Wir werden abwarte~., .. !'ir haben 
r--~-~----:----------- ... --....... ---""--·_.... .... -- ... ~ ........ -.. ·-· 

starke Nerven und unsere Wirte~haft kann auch ohne die 
deutsche Wirtschaft weiter bestehen. 

Das sage ich, weil Ihnen gut bekannt ist, daß das Sowjet
land sehr groß ist, daß es eine eigene Industrie, eigene 
Rohstoffe, eine Landwirtschaft, gute Gelehrte und Wissen
schaftler, Arbeitskräfte, Bauern hat, so dal sich alles 
normal weiter entwickeln kann. Doch wenn wir mit Ihnen 
Handel haben wUrde~,so wUrde das noch mehr zum Guten in 
der Entwicklung unserer Wirtschaft und auch fUr die deut
sche Wirtaohaft sein. 

Ich wiederhole, es ist eine zweiseitige Angelegenheit. 
Wollen wir uns darüber unterhalten. 

Die !rage der kulturellen Verbindungen. Ich bin der Auf
fassung, daß man darauf verzichten kann, sich ausfUhrlieh 
darüber zu unterhalten. 
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Fortsetzung Chrustschow 

Ich wiederhole, es ist eine :freiwillige Angelegenheit. - Wcbllen 

wir uns darüber klar sein •••• Ich bin der Auft·assung, da -_j mcK ist 

sehr viel zu erwidern, daß die Entwicklung der kulturellen Be 

Ziehungen sehr nützlich sein würde. Dies ist eine Anmaßung, 

werd-en vielleicht meine Kollegen sagen, daß ich nicht diploma

tisch genug bin. Aber ich bin kein Diplomat, was meine Kollegen 

bestätigken können. Wenn unsere hochverehrten F~rtner jetzt 

nicht genug vorbereit sind, diese Vex·handlungen fortzusetzen, um 

ein Abkommen zu erreichen, daürber was e.n:eicht werden kann über 

die Herst,ellung diplomatischer Beziehungen und anderer Fragent 

so können wir auch abwarten, uns stört dabei nichts. Obwohl ich 

der Ansicht bin, daß das Beibehalten eines solchen Zustandes, 

-bei dem keine diplomatischen Beziehungen zwischen unseren gribßen ' 

Ländern vorhanden sind, unvernünftig ist. Aber das hängt nichc 

von uns ab. Die Interessen des deutschen Volkes und die Interes-

sen der Völker der Sowjetunion verlangen xme Normalisierung der 

Beziehungen. Das würde die Möglichkeit schaffen, daß wir künftig

hin uns besser kennenlernen, das Mißtrauen würde beseitigt, und 

die Bitterkeit, die durch den Kdeg hervorgerufen war, würde ver

schwinder .• Das allesxiB't.i~ Vora:s:ussetzungen für die Wiederver

einigung des deutschen Volkes. Wir als die eine Seite, die es 

sehr wünscht, eine -internationale Entspannung herbeizuführen, 

sind der Meinung, daß es auch sehr nützlich wäre, daß Kontakte 

zwischen der Deutschen Bundesre~ublik und der Deutsillen Demo

kratischen Republik angeknüpft würden. Mir ist ihre Haltung in 

di eser Frage bekannt, und ich weiß, daß sie ihren eigenen Ent

schluß fassen werden. Auch unter welchen Bedingungen das ge

macht werden soll, das habe ich nicht zu sagen. Auch habe ich 

das nicht vor. Wenn Sie es wünschen werden, werden sich auch 

- 2-
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Wege :finden, das zu lösen. Wir haben nur das eine Ziel vor uns; 

die Sicherung des Friedens in der ganzen Welt.Wir suchen keine 

Freundscha:ft mit Ihnen dazu, um gegen andere Staaten, sei es 

England, Frankreich oder die USA vorzugehen. Wir sind der Auf

fassung, daß es nicht unsere Politik ist. Solche Politik würde 

schädlich für das Volk sein. WKir wollen normale Beziehungen 

zu Ihnen herstellen und Fr~undscha:ft mit Ihnen stiften. Eine eben-

solche Freundscha:ft wünscpen wir auch zwischen unserem. Staat:ex.x: 

und Großbritannien, Fran.lo:·eich und den USA und allen allen anderen 

Ländern herbeizu:fübxen. Ich möchte danrltschließen und um Ent

schuldigung bitten, wenn ich irgendwelche schroffen Worte ge~ 

braucht habe, die ich nicht eebrau'cht ha ben wollte. 

Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Bundesarchivs, NL 1351-52



.. 

---- . 

I 
.J 

/ 
Unoffizielle Übersetzung 

ins Deutsche 

rtede von N~S.Chruschtschow 

Ich möchte einige Bemerkungen in Bezug auf die Ausführungen 
des Herrn B~deskanzlers Adenauer und des Herrn Aussenministers 
von Brenta:no macherJ _ :~:~ur:r B\ . .t.~deskunzlar sagte in seiner Rede·, daß 

die Sowj"ttr1.1ppe11. aJ .. G. sie D.Ll.f dem Boden DC::utschland·s vorrückten, 
au.eh Greueltatun bc~?/U!geJ:: hat.en sollen u Wir wetsen das entschie-· 
den zurü.ck _ JJie Sow ~jettrup::;:o:n"9 die die Eindringlinge von ihrem · 

Boden treri;:c~~er--jc;n bn·~;~;o~i,. verfolgten s:i.e deBwegen 9 weil sie siel:J..:~t 
ergaben " Hätten unsere Truppen sie nich.: verfolgt, so wür- ·· ...... 
de der Feind, nachdem er sich erholt hatte;, die Invasion wieder
holen. Deshalb konnten die Sowjettruppen au'f dem halben Wege 

I 

nicht stehenbleiben 1 sie mussten ihr Ziel -\die Vernichtung des 
Feindes - erreichen~ Die Sowjetsoldaten setaten den von den 
deutschen Faschisten aufgezwun,~. enen Krieg fo~t und vernichteten 

\ 
den Feind, wodurch sie, indem sie .. hr Blut v~rgossen, heilige 

\ 

Pflicht vor ihrem Volke erfüllten., Sind denn '~as Greueltaten? 
\ 

Hätten irgendwelche Truppen Deutschlru1d überfa1len und wären ., 
deutsche 1ruppen von der Defensive zur Offensivt übergegangen, 
hätte man denn das als Greueltaten bezeichnen k&nnen? Das ist 
eine heilige Pflicht des Volkes" Darum meine ich

1

~. dass hier ein 
beleidigender Ausdruck gegen die Sowjettruppen zu~elassen wurde. 

Das hat mich eben veranlasst 1 diese erste Bemerku~~ zu ~achen. 
\ 

Herr Bund(~skanzler und Herr Aussenminister der \?unc.esrBpublik 
\ 

erklärten in ihren Ausführungen~ dass viele Familien nichts von 
\ 

ihren Nächsten wissen" iNir verstehen die Gefühle dies~~ Familien -
\ 

der Väter, Mütter~ Kinder und FrauenQ Seien Sie aber mutig und 
nennen die wirklich Schuldig8n~ Wer ist daran schuld, d~s viele 
Ernährer und Nächsten zu ihren Familien nicht zurückgokehrt sind? 

I 

Hitler und seine Komplicen waren es, die dieses Unheil ge~racht 
haben. Wenn·viele Deutschen gefallen sind, so sind noch mehr 
Sowjetmenschen gefallen .. An •,ven sollen wir denn unsere Ansp.rüche 

richten? 

Manche Staatsmänner Italiens, gegen das die Sowjetunion 
nie gekämpft hat, richten an uns Ansprüche im Zusammenhang 
damit, dass vi :üe i talienisohe Soldaten~ die zusammen mit den 
deutschen Faschisten gegen uns gekämpft hatten, nach Hause nicht 
zurückkehrten. do bleiben unsers Soldaten? - fragen sie. 
Im sowjetischen Boden be~rabend 
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Ni.cht wJ_r haben den Krieg bego:n.nen" und es ist deshalb nicht 

unsere Schuld~ dass viele .zu ihren l!"amilien nicht zurückgekommen 

sind., Der Tod von Millionen Menschen soll ejne !llahnung sein~ da

mit sich diGS in der Zukunft nicht WÜ;derhol t <l Wenn in a.er Zukunft 

jemand versuchen soll to!, das zu wiederholen~ was Hi tler versucht 

hat, so wi:cd das mit clefu Gleichen endenp vielleicht aber mit noch 

Schlimmerem~~ Ich möchte,; dass die Herren Vertreter der Deutschen 

Bundesrepublik mich richtig yerstehenu Wir müssen die Fragen in 

einer ruhigen A tmosp!'1äre s· offen und aufricht:tg besprechen., :Bei den 

Verhandlungen dürfen wir uns nicht von den Gefühlen irgendeiner 

Erbosthei t oder ja sogar Rache leiten lassen~. Erbostbei t und Rache 

sind schlechte Berater und sio werden niemals zu einer richtigen 

Entscheidung verhelfen .. Wir müssen das versteb3n~ Natürlich 9 

können wir uns nicht von dem ""TÖllj_g ablenlcen lassen9 was gesche

hen war, aber bei der Lösung der J!,ragen muss man YOr alle:·1 nicht 

von der VergangPnhei t 1 sonder-n von der Zukunft ausgehen 9 und die 

Zukunft erfordert von uns die Herstellung guter :freundschaftlicher 

Beziehungen zwischen dem sow;jetischen Volk und dem deutschen Volk 11 

Ich erlaube mir noch auf die Frage der Wiedervoreinigung Deutsch

lands einzugehen? die hic:.."' .·~-·~.~·s.r.m t \11:1lrd.e <> Wir verstehen? inwieweit 

diese Frage für das deutsche Volk ,,~,_;;;-.. :':;ig ist" Aber sie müssen 

auch das andere bograifen., Nir haben die deutsche Sei~e ehrlich 

und eindeutig gewu..rnty dass d.ie Pariser Verträge und der Beitritt 

der Deutschen EundE~srepublik znr NATO C..ie Wege z1:-.. IJäsung dieser 

Frage in der näe.hston Zl.Ä.ku.nft versperren werden<, Wollen wir auf

richtig sein!' wir können nicht auf. die IJösu.ng dieser Frage in dem 

Aspekt eingehen.; in dem sie sie lösen mochten{. 

Jetzt wird die Wie:: .:cv .:.,.;:,·· l3ini . .gung Deutschla.nd.s so aufgefasst, 

dass das wiedervercd.nigte lleutschland zu NATO beitreten soll 9 und 

die NATO ist doch gegen die Sowjetuil.i.on tmd die IJändor der Volks

demokratie gerichtet,, Das ist du:reh alle frühere Ereignj_sse be

stätigt worden" Das ist dadurch bestätigt wo:r·den~ dass nach unserer 

Erklärungy in der der Wunsch über u.r!seren Bei tritt zur NATO geäus

sert wurde 9 diese abgelehnt wurde~ und zwar desha1b ,. weil dieser 

:Block gege~ die Sowjetunion und die Länder der Volksdemokratie ge

bildet ist c We:nn man eine Organisation gründet 9 die gegen uns ge

richtet ist~ so müssen wirr Staatsmänner 9 alles daran setzen,. 
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damit sie schwächer und nicht stärker w:i rd ,. Das ist ein berechtigter 

··---- Wunsch,. Die Deutsche Bundesrepublik ist zur NATO beigetreten, die 
. -. ........... 
~ I e ~ o'crati sehe Republik dagegen ist kcdn Mitglied der NATO, 

und es wäre ..:A.umm von uns, Fionn ·wir dazu bei tragen Yriirden, dass das 

Gesamtdeut-achland zur NATO bei tri t~ und dadurch die Kräfte .~ 

würden, die gegen uns gerichtet sind. Ich bin davon übg:.z.eugt, daß 
.. --· 

wenn sich die Deutsche Bundesrepublik in einer solc.hen Lage befun-

den hätte, dann würden ihre Staatsmänner c~benso vorfahr~m, _vyi.e .. -wir _____ _ 
und sie hätton recht gehabt~ 

~-----------_,· 
Was für oinen -Allß~ es aus cl-er--· gegenwärtigen Lage? Es 

ist schon spät 1 ,j ctzt die :E'rage ..... ~di_e A bschaff'ung der Pariser 

Verträge zu stellen; sio bestehen schon und niemand wird darauf 

eingehen~ Es ist auch unreal; rlie I:'rage über den Austritt der Deut

schenBundesrepublik aus dorn Nordatlantü::block zu st.;lleni das k:O'Inrte

als irgend ein Ultimatum von uns - au~gcf'n.s.z.t ... ·y~.:':'~:-~-~-.o:. __ :~:J.r. __ ~en diese 

Frage nicht auf. Deshalb, als die Sowjetregierung ihren Vorschlag 

über die HeT stcllung dipl~ti:?~ch..§_J:..._]_Qziehungen zur Deutschen Bun

desrepublik und über die Schaffung der Vo:rTmssetzungen für eine günsti 

ge Entwicklung des gegensoitigen Handels machte, ging sie von der 

realen gugenwärtigcn-s.i:b.lation aus~ Und dazu haben wir grosse Möglich

keiten, 

Die Deutsche Bundesropublik._, di s über eine mächtige Industrie 

verfügt, könnte in d.er S u·v jo tunion gün8tigo Au , träge orhal ten~ Die 

Sowjetunion ist reich an min:;ralen und la:ndwi , t schA.ftlichen Roh

stoffen. Deshalb sind tu1sere T1änder - die SowjGtunion und die Do'.lt

sche Bundesrepubl i '.': -· keine Konkur·renten(> Nicht mit all .:m Staaten 

im Westen können sie solche e;ünstige Volat;.SSvtzungen für die wirt--~-'--~ 

schaftliehen und komm,-:, ·:: zi ~11 .. .;l.i. Be ziehungen hab en 1 wie sie zwischen_,.· 

unseren Staaten bostc:J hGn, Der· Handel ist eine f'r.;:;iwillige ~_l.e-

genhei t, Haben sie Waren Y die:; sie V·:: rkaufen oll.on.;___i§_t~ ___ c_.s.---für sie 

vortailhaft, diese zu verkaufen 7 so tun sie das. Wir verfahren eben

so. Wenn es für sio nicht von V'ol"t~) i: ist, den Handel mit uns zu ..:Jnt

wickeln, - dann tun sie eben das nicht. Wi:r können ohne den auskom

men. Unsere Wirtschaft ~ird sich auch ohne Hnndel mit Westdeutsch-

land erfolgreich entwickeJ.lL. Ich sagE:: as dc-' l:ln.lb~ - und das ist 

Ihnen auch bckann t,- lt.reil das Sow J ctland weit und breit ist, es 

verfügt über eigene mächtige.: IndustriG und eigene Mineral- und land

wirtschaftliche Rohstoffe J und :)S hat .:.;ine ruhmr(; iche Arbeiterklas se 
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Kollektivbauernsch!:tf"t .. os verfUgt übu:r gute l~adc:::.- von Wissenschaft

lern U-Yl.d Ingenieuren" Hätten wi r j80ocb zu. .:hnen I-Iandelsbeziehungen 

aufrechterh8.lten 9 so wU :rdt:~ die s zu:r .S:n·V:v:i.cklung der Wirtschaft des 

Sowjetlandes 5 wio sLteh den"' Deutschen B"\lnüesl' ':3 publik bei tragen" 

Xul turc:;l1o Beziehung12.n., Ic:h .;l.~;_1,;.be 9 dass man davon nicht viel 

zu reden braucht ,. d~.mn es ist offans:ichtl:.:..:~L 9 (11-:H::s diese für die 

allseitige Entwicklung u.nset'Gr Bozieb.u:ngen von Nutzen sind~ 

Hier ist unsere Haltung~ Ic:i1 nehme mir di e Frcihei t zu sa

gen~ dass ·weru:J un·: 's:-:: verehr-ter:;. Partner n:t.c!1t vorbereitet sind, 

jetzt Vorhandlungen zu führc:n u21d. ein Übereinkomrn~m über die Her

stellung di.plomatischer~ kor.tl:ln ~J:rzieller sowie al:,ch kultureller Be

ziehungen zu erzieleny wer...n s:L~ abwartr::n wollen~ dann glaube ich, 

kann abgewaYtet werden:. .... uns 'Neht kein W:i..nd ins Gesicht P obwohl 

ich der Ansicht bin~ d.uss es 1; .~ .ver:nLinftig ist~ einen solchen Zustand 

fortdauern zu lassen,. bei dem. zwischen unseren grossen Ländern keine 

diplomatischen BezirJhu.ngen best ,.;hcm~ lnte:reSSt:m des deutschen Volkes 

und Interessen C.er Völker der Sov.; jetunion fo::-dern eine Normalisie

rung der Beziehungen zwischen unseren Länderno Das v1ürde uns ermög

lichen einander besse~c- kenn;:m.z"t;.J.ernen und. das MißtrnuGn zu überwin-

den., Dies alles 1.-vLtrde Vo···auesstzung für die Wie derv,Jreinigung des deut
schen Staates schaffenD Wir sind mit ihrer Haltung vertraut. Aber wir 

sind mit ihnen an der Normalisi(:::rung d.Gr BozJ. Ghungen 9 an der Minde

rung der Spannungen inte:r·ess'i.cr·t ., Deshol b wUrde die Herstellung eines 

Kontaktes zwischen der Deutschen Blmd:usrcpublik und der Deutschen 

Demokratischen Repl~lik nützlich s e in v Wi e das getan werden soll, 

brauchen wir ihnen nicht vorzusag2n .. Sollten si e den Wu..."'1.sch habenr 

so finden sie auch Wege dazuD 

Die Sowjetregier-ung h~:rt nur dr-ts eine Ziel . ., diG Gewährleistung 

des Friedens in der ganzen Wolt6 Wir suchen keine anderen Wege? als 

die Herstellung freu.nd.sc:haftlicher Beziehu:ngen, und. wir wollen nicht, 

dass diese Beziehungen ,~,egen. andere Staaten ..... Großbritannien 9 Frank

reich, die Vereinigten Staaten odor ge gen einen beliebigen anderen 

Staat gerichtet sind.;, lf!ir sinr1 d.or Ansicht~ dass ..;s nicht unsere 

Politik ist c Die Sowjetunion will no1·male ,, f:ceunclsc1laftliche Bezie

hungen zur Deutschen Btmdesr,:;publi.k herste11en~ :iie seJ.ben Beziehungen 

wollen wir zwischen unserem s·cr:.at und GJ:'oßbri tamüen ~ zwischen unserem 

Staat und Frankreich~ mvisohen unserem St[;LE•t und den 7ereinigten Staaten 

von Amerika 1 sowie allen a...."'1.deron Staaten der We! t herstellen" 

Quelle: KAS/ACDP, 01-454-002/3
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