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Vormittagssitzung am 10. 9. 1955 

Herr Ministerpräsidentt 

Bevor ich das Wort d~m Jußenciinis t er gebe, möchte ich 

mir erlauben, wenige Punkte aus Ihrer Erklärung herauszugreifen 

und dar~uf zu antworten. Ich begrüße Ihre Erklärung, daß 

auch Sie auf dem. Standpunkt stehen, daß man die Di:nge in 

vollster Freimütigkeit be:::>prechen muß. Es ist ja in der 

Tat so:. wenn man nach· all dem, was geschehen ist, nun wieder 

eine Normalisierung der Beziehungei1'' herstell'en will, so muß 

man sich erst einmal offen aussprechen, um seinem Herzen Luft 

zu machen. 

Sie haben, Herr Ministerpräsident, am Anfang Ihrer Aus

flihrurigen, ·die Leiden des Sowjetvolkes während des letzten 

Krieges beschrieben. Ich gestehe Ihnen aufrichtig zu, daß 

dur~h diesen Zrieg das Sowjetvolk außerordentli6h gelitten 

hat. Aber wenn Sie sags:p.~ das deutsche Volk sei in einer 
anderen Lage gewesen, so darf ich doch darau.f aufmerksam 

machen, daß man nicht Hitler und seine Anhänger gleichsetzen 
darf mit dem deutschen Volk. Es gibt einen sehr großen Pro
.z entsatz · des deutschen Volkes, der aus innerster Überzeugung 
den Hitlerismus verurteilt hat, der diesen ganzen Krieg ver~ 

urt~il t hat und der alle vom Hi tl'erismus begangenen Grausam

kai ten verurteilt hat " . Man wird hier vielleicht sagen: man 

könne nur vom de~tschen Volk als Ganzem sprechen. Aber unsere 

Aufgabe j_st es doch? Herr Ministerpräsident, nunmehr zu einem 

Übereinkom.:.'Tien zwischen dGI!l Teil des deutschen Volkes z~ kommen, 

der sich immer und auch jet:?; t noch von allen diesen Dingen 

mit Abscheu .. abgewendet hat. 

Sie haben dann davon gesprochen, daß· in. Deutschland 

von d.er 11 Posi tio:n der Stärkeli geredet werde, Ich glaube, daß 

da ein s ehr großes llißverständnis vorli~gt. Kein Mensch in 

])eutschland, auch der Verrückteste nicht, · bildet · sich etwa ein, 

mit der Sowj etunion aus der Position der Stärke heraus verhan-

deln zu können. Ich g1aU:be, man muß bei allen diesen Dingen 

die gesamte Weltlage und die gesamte Lage in Europa betrachten 

und nicht nur das Verhältnis zwischeh der Sowjetunion und der 

Bundesrepublik.. Man muß auch die wehrlose und ungesicherte 

Lage .unseres Staates b edenken~ Die Bundesrepublik war völlig 
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entwaffnet und be s etzt, inmitten von Unsicherheit und drohen

den Konflikten. Auch kleine Länder wie die Bundesrepublik 

paben ein Bedürfnis nach der l:löglichkei t, 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 "Kriegsgefangene" 
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 
11 zurückgchaltencni' Personen gesprochen habG, Sie haben von 

"Kriegsverbrechern;; gesprochen un.d von Urteilen der sow je

tischen Gerichte , ~rrir ·haben ähnliche Fakten auch im Verhält

nis zu den Vereinigten Staaten 9 Großbritannien und Frankreich; 

aber dort hat man eingesehen, 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 diesqr Zeit, daß auch die 

Zeugenaussagen unter demselben Einfluß §tanden; daß die ganze 

Atmosph~re danals nicht geeignet war 9 um Urteile so zu sprechen, 
' 

wie sie nach ruhiger Prüfung des gesamten Tatbestandes gefällt 

worden wären. ~ilan hat daraus die Konseg_uenz gezogen und im Wege 

von Gnadenakten bei fast allen Vorurteilten die weiteren Strafen 

erlassen . 

Herr Ministerpräsident~ Sie werden vielleicht wissen,daß 

die Lond~ner Tinos gGechrioben hat, wir beiden seien bei unserem 

Gespräch hier gmvü!scrmassen in der Rolle der Herolde der Antike, 

die sich gegenseitig zurufen9 vvas e iner am m'lderen auszusetzen 
' 

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

sondern wir sollten. :oit vollem Freimut :nach ruhiger Aussprache 

versuchen 9 wirklich zu einem Üboreinkomr:wn zu gelangen. Es ist 

wahr: deu~schc Truppen sind in Rußland eingefallen. Es ist .wahr: 

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

die russischen Armeen dann - in dor Gegenwehr 9 das gebe ich ohne 

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

in Deutschland viele ent setzliche Dinge im Krieg vorgekommen sind. 

I ch meine, wenn ·wir Ül . eine neue Periode unserer Beziehungen ein
treten ....: und das i:J t un~3er ernstJ.icher 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 daru1 noch, Herr Ministerpräsident, auf einen 
Satz oder mehrere Sätze meiner gestrigen Ausführungen hinweisen, 
in denen ich gesagt habe, dass das deutsche Volk das Unglück 
bei seinem politischen Wiederaufbau gehabt hat , in eine 

Weltlage hineinzukommen, die gekennzeichnet ist durch Aus -
einandersetzungen zwischen den vier großen Mächten. Ich bitte 
Si e zu berücksichtigen, daß ein erheblicher Teil unserer Schwie
rigkeiten darauf zurückzuführen ist, daß nun die vier Sieger~ 
mächte im Laufe der Entwicklung in ihrer Politik auseinander
gegangen sind. Ich glaube, ich habe gestern sehr klar und deut
lich ausgesprochen, daE auch wir die Schaffung eines suropäi
schen Sicherheitssystems für notwendig halten, und daß auch 
wir alles in unseren Kräften stehende tun werden, damit ein 
solches System zustande kommt, das allen Teilen Sicherheit 

/ 

gewährt und wirklich den Krieg verhindert. 

Wenn Sie gestatten, werde ich jetzt Herrn Bundesminister 
von Brentano das Wort geben. 
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Bundeskanzler a:n 10.9.1955 (nach rus ~ischen Stemogramm) 

Herr Ministerpräsident, 

Bevor ich das Wort dem Auasenainister gebe, möchte 
ich mir erlauben, auf einige Einze1punkte Ihrer Erklärung 
hinzuweisen. 

Vor allem begrUsse ich Ibre Erk1ärung, dass Sie daait 
einveratanden sind, dass diese Frage in volle:r O:ffenheit 
behandelt werden musa. Die Sache ist so, dass nach alldem, 
was sewefHm ist, man sich vor allem o:ffen aussprechen muss, 

wenn man zu.r Beratung dieser Fragen kommen will, um eich :.sein 
P.er.z zu erleichtern. · 

Sie, Herr Präsident, haben im Lauf Ihrer Erklärung 

aehr anschaulich die !Jeiden des Sowjetvolk&s wäb:rend des 

letzten Krieges beschrieben, U.l').d ich . anerkenne offen, dass 

d~:i5 SQwjetvolk während des Krieges unwahrscheinliche Leiden 

tmd Ent~ehrunge-n erlitten hat. Sie ha.ben geatern dnraut .. 

hingewiesen, dass das Sowjetvolk während des Krieges aic .. 

in einer sehr schweren Lage befand. Ich erlaube mir, Ihre 
Auf~erkatu"....kei t dnrau.f zu lenken, dasa man Hitler und seine 

Mitarbeiter niebt mit dc:t ganzen deutschen Volk gleichsetzen 

darf • 

.Es gibt einen sehr ~vesentlicl1en .Prozentsatz des deut

sahen Volkes~ der von allem Anfang an den Eitlerismus verur
teilt hat, der den .Krieg verurtidl t hat und der alle vom 

!litleriamus be;engenen Cbelta.ten verurteilt hat. NatUrlieb 
wäre es möglich zu sagen, dass das g.a.nze deuteehe Volk und 

seine Geaantheit schuldig ist. 

Aber v;e~m man zu den Desprechungen geht, muss man den 

Teil, den beträchtlichen ·I"~il des deutschen Volkes im Auge 

haben, der mit Abt:~eheu Uber diese Übeltaten daohte und denkt .. 

Sie, Herr Präsident, sprachen davon, dass wir von der 
Position der Stärke. sprechen wollen. lUr scheint, daea hier 
ein grosaea Mioover~tttndnis vorl~egt. ßiemand und niemals 

hat in Deutschland oelbst aer VerrUckteste sich eingebildet, 
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daos DeutschlL~d nit einer so ~!äiliä mächtigen Crossmacht 
wie der Sowjetunion von einer Position der Stärke aus sprech~ 
könnte. 

Mir scheint, dass lfir die allgemeine Situation in der 
ganzen Welt und in ~uropa im Auge haben nüssen und nicht nur 

die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Deutschland, das• 
man nicht vergessen darf, dass die Bundenrepublik Deutschland 
- entwd:fnet, besetzt, in einer i\tmosphäre des Unsicherheit, 

als verhältnia:aässig klgines Land, nicht vers.a.rgt :fUr die 
ihr dro!1enden Konflikte .- natUrlieh den Wunsch hatte, sich 

so oder so ma ihre Sicherheit zu kU:r.tmem, wie es ztm ~eispiel 

die Deutsche .De!:lckratische Rfrpublik ihrerseits gemacht hat. 

Sie haben,: darUber hinaus von den Kriegsgefangenen gesprc 

chen. Ich ~rlaube mir, darauj}!ünzuweisen, dase in meiner ganze 
Erklärung der Ausdruck "Kriegsgefangen.e" überhaupt nicht vorka 

Den Ausdruck "Kriegsgefangene" habe ich bewusst vermieden. 
Bei näherer Betrachtung dessen, was ich -gesagt habe. werden 

Sie verstehen, dasa ich von "zurttckge~altenen Peraonenn gaspro 
chen. habe. Wir haben gestern von Kriegsverbrechern und von 
Urteilen der sowjetischen G-erichte gesproche~. Wir haben ent

sprachende Vorgänge in unseren .Beziehungen mit ·Amerika, Grosa
britannien und Frankreich. Dort bat man ab(lr vollkoimnen ver

atnn~en, daso Gerichtsurteile - ich apreehe besonders von der 

ersten Periode nach Be-endigu~a; des Krieges - nicht frei waren 
von nationalen GefUblcn, von -ler Atmosphäre dleser Zeit. Und 

die Aussagen dieser "zurUckgehalt~nen Personen" und· die .Aus

sagen der ·zeugen können höchstens von der Atmoeph~tre zeugen, 

die gewiss nicht gtinstig fUr Urteilsfinduzlß ws.r, für die 

Findung solcher Urteile, wie sie ge-.x von den Gerichten bei 

ruhiger Beratung der Schuldtrage hätten gefällt uerden mUssen • 

. Daraus hat · mn.n die entsprech-enden Folgerungen gezogen, 

und vicls wurden begnadigt, vielen wurde die Ma118trafe ver

kürzt. Ihnen ist wahraohoinlioh di~ Geschichte bekannt. Wie [ 

WUrde ein antiker .fliator1ker unsere und Ihre Porli tion charak:te~ 

risieren1 Er wUrde sagen, dass wir und Sie Helden des Alter

tums sind, die s1ch gegenaeitig.sc~ähen und sich das ins 

Gesioht werten, was Jeder dem anderen vorwerfen kann. .I 
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Mir scheint, dass wir diese Rolle nicht spielen sollen a~d dass 

es besser wäre, bei ruhiger Beratung dieser Frage zu einer günsti
gen Lösung zu gelangen. 

Es ist unzweifelhaft wahr, dass Kie deutschen Truppen in 

das Territorium der Sowjetunion einbrachen. Das ist wahr. BatUr

lieh darf man auch nicht leugnen, d.ass dabei ser~ viele Verbre

chen begangen wurden, sehr viel Schlechtes getan wurde. Aber man 

darf natUrlieh auch nicht leugnen, daee dann die Sowjettruppen 

bei ihrem. Gegenangri:f'f auch sehr viel Schlechtes und Unnötiges 

in Deutachland getan haben,.imd dass vieles f5e vorgegangen iot, 
·ds.s nan nicht hätte tun sollen. 

· Wenn wir beabsichtigen., eine neue Periode zu erö:f'fnen - und 

das ist natr1rlich unsere heutige At!fga.be - dann scheint es mi.r, 
dass wir nicht zu tief in die Vergangenheit eindringen aollt.en, 
weil wir damit unnötige Hindernisse ~Ur die Entscheidung deD ~

~~x Wesentlichen aufbauen. 

Ich, Herr Ministerpräsident, erlaube mir, Sie daran zu er

innern, da$s ioh gestern in meiner ~klärung folgendes gesagt_ 
habez Dass unser Land sich in einer a.llgeL.'ieinen Welt.lage diese:r 

Zeit befand, die sich . durch Konflikte und Meinungsverschieden
heiten zwisoben groaeen Staaten auazeichnete. Ich bitte zu be- . 

1enken, dass sich ein groaser Teil unserer Handlungen damit er- · 
-·klärt' daaa t11e vier Siegermächte ~L Verlauf eiher langen ze::i t 

ich möchte nicht sagen - uneinig waren. eie haben .sich in ihren 

Gesic.htspunkten von einander entfernt. Mir scheint, dass ich 

gester~ auch sagte, ~ass kauch wir ~Jnschen die Bildung eines 

Syste~s dor europäischen Sicherheit und sinn bere1t,1Bllenunseren 

AnstrEngungen dazu beizutragen_, dass dar Krieg unmBglich werde." 

Erlaub-en Sie mir, Herr Ministerpräsident, das Wort dem Au.asen..:. 

minister zu geben. 

; . ' 
I 

I 

I 
\ 

Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Bundesarchivs, NL 1351-52




