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Bundeskanzler; IV . '.._ .. \ orml~vngssl~zung vom 10,9.1955 (II)) 

Wir hatten eine sehr ernste Unterhaltung heute vormittag ,und Sie 
dürfen überzeugt sein, dass die deutsche Delegation sich ÜJer Ihre 
Ausführungen sehr eingehend und ernst beraten wird. Trotzdem muss 

ich sogleich auf einige: Ansführunrren zurückkommen 7 -denn es scheint 

mir, als ob sich -:~er Gesichtspunkt ~ -. .''J.nter dem unsere Zusammenkunft 
stattfindet, zu verschieben droht~ 

Herr Aussenminister Molotow,hat davon gesprochen, dass diese Ver

handlung den Zweck habe ; no~male diplomatische Beziehungen herzu
stellen. Wir haben den Zweck unserEn.~ Zusai!li!lenkunft entsprechend der 
Note der Sowjetregierung vom ?,Juni anders aufgefasst. Es heisst in 

dieser Note:'' Die SoWjetregierung ist derAuffassung, daß die Inter-
essen des Friedens und der europäischen Sicherheit sowie die na
tionalen Interessen des sowjetischen und des deutschen Volkes die 

Norm~lisierung der Beziehungen zwi~:.~chen der Sowje·tunion und 
der D:::utschen Bundesrepublik fordern, ;, 

Die Note fährt dar_n so fort;, ll Die geschichtliche Erfahrung 
lehrt, daß die Erhaltung u.nc. Festigung G.es Friedens in Europa 

in entscheidendem Maße vcn dem Besteht.:m normaler guter Beziehun
gen zwischen dem sowjetischen und dem deutschen Volk abh~ngt.~ 
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Und im Interess~3 des F':·ieiiens in Europa ur:.d :Lm Interesse unserer 

beiden Völker sind. wir hierht~r gekomrr.en:. IJm norrr.ale und gute 3e .... 

ziehungen zwischen den beiden Völkern ~iederherzustellen 1 nicht 

nur - das würde' nur ein ldei:1e:r· 'I eil d:Lcser Aui:ge.ba sein um 

normale diplomatische Beziehlmgen herzust 3J.lell" Vielmehr wollen 

wir auch gute Beziehungen he:;:.'ste:!.J.en, Das war auch der Grundf Herr 

Ministerpräsident und meine Harren 1 warum v"iir glaubten; das Schick

sal aller Zurückgehaltenen hiGr zuJ~·- sprache bringen zu müssen, 

das war auch der Grund, - um der e~J.ropäi.schen S ic:herhei t willen -

Ut'n die Frage der Wiec1ervereinigung Qeutschlands zur Sprache zu 

bringen. 

Ich wende mich eine1~ e.tdel"JE 1\J.:nkt z:.1 ,, Berr Chrustschow und auch 

Herr Molotov; haben ges:s;.gt> j_ch htitte dav::m gesprochen, daß die 
' 

~owjetrussische Armee nach ihrem Einrücken auch Verbrechen .began-

gen hätte. Ich stelle ausdrticklic~ fest - ich habe es in der Nach

schrift von Herrn Staatssekretär Hall~tein nachgelesen -: ich habe 

dieses Wort ~ewußt und absichtlich nicht ausgesprochen, Ich habe 

gesagt, es seien bei~ Ei~rticken der Truppoll auch entsetzliche 

Dinge geschehen, und. es sei ric1:ltig 1 t~enn me.n sich nicht in diese 

Dinge vertiefec 

Herr Außenminister ~olotow hat gesag~, daß die Deutschen nicht im

stande ge'.vesen seien~ sich vcm Eitlerisr~ms zu befreien. Aber, meine 

Herren 
1
nehmen Sie mir !licht übel~ \Yas icb. j et~::it sage) es geht nicht 

an die Adresse der Sowjetunion allein, sondern an eine Reihe von 

Ländern. WarUJL habe21 die G~oi3mächtc Hi tler nach · 1933 . so groß werden 

lassen? Das ist doch·eine entscheidende .Frage .• Wenn ich daran denke, 

wi e die Großmächte z c B. bei r1e:n --~ 1 ympi sehen Spie le:n in Berlin 
~ . 

Hi tler gehuldigt haben; dann ·- ve:;:'stehen Sie mich bitte ~- geht 

wirklich das Tempero.:nent rr;J~ t m:)_r clr,rch. L::h vergesse nie> wie man 

Hitler jeden Br~ch internationaler Verträge ·w1geahndet hat durchge

hen lassen. -Dadurch hat r.1an der: ?l:a:::n in den Augen mancher du.mmer 

Deutscher zu einerr;, Eero s ge.:-r1a.cht ~ uni hB.t bei a1:H3.eren Deutschen Ver

zweiflung hervorgeru.f'on" ·Man sab es doch kommen -- ich sah es seit 

1933 kommen - wie man diese1.1 Mann zu solche1· GröJ~e hat emporwachsen 

lassen, und wir, ich mei:ne jetzt d:Le Bundesreg.Le:t·~ng und die Herren 

unseres Parlaments, sincl die t:-aurigen Erben des Ganzen. Wir müssen 
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v~rsuchen - denn auch D~utschland hat ganz außerordentlich schwer 

unter dem Krie5 gelitten - 'Nir müssen versuchen, Deutschland 
wieder aufzubauen;.wir ~Ussen versuchen, das Vertrauen des 

Auslands wiederzugewinnen 1 auch Ihr Vertrauen! Ich weiß, daß 
das eine schwere Aufgabe ist; aber sie muß gelöst we~den. 
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Ich möchte dann ein Wort zur NATO sagen. Ich bin der Über- §' 

zeugung, daß, wenn die Großmächte klug weiterverhandeln, wie 

sie jetzt den Anfang gemacht haben, dann das, was in NATO ge

schaffen ist,, zu e~nem Instrument -des europäischen Sic?erheits

systems gemacht werden kann und werden muß. Und ich meine, das 
zu erreichen, müsse das Ziel einer·großen und klug angel~gten 

Politik sein. 

Meine Herren~ ich möchte noch ein Wort in aller Offenheit 

zu Ihnen sagen. Wir glauoen 1 Fälle zu kennen - einen nicht kleine 

Zahl von Fällen - in denen Deutsche, di e als Soldaten gefangen · 
genommen wurden, verurteilt worden sind; Wegen Vergehen; die ._ 
nach Einstellung der Feindseligkeiten begangen sein sollen. 
Das sowjetrussische ,Volk ist ein Volk, das viel Herz und Gemüt 
hat. Ilf!h kann von meinem Volk dasselbe behaupten, und deswegen 
spielt ja g~rade diese Frage bei unserem Volk eine so ungeheure 
Rolle. Was wir wünschen, ist doch nichts anderes, ·als :daß Sie 

mit uns gemeinsam doch einmal diese Frage nachprüfen. Ich bitte 
Sie.sehr herzlich, doch einmal mit uns Über diese Frage zu spre

chen. Bitte lassen Sie uns . nicht nachhause zurliekfahren mit der 

Erklärung: Die Sowjetregierung hat es abgelehntsin dieser Frage 
überhaupt mit uns_ zu sprechen< 

. . 
Noch ein weitere ~ Wort zur Buetschen Demo~ratischen Republik. 

Herr Außenminister Molotow hat davon ges~rochen, - und ich glaube 
auch Herr Bulganift hat es gesagt,- daß die Deutschen selbst die 

Initiative ergreifen müßten~ wieder zusammenzukommen. Darin liegt 

viel W~hr~s, das gepe ich ohne weitGres zu. Aber meine Herren, 
wir sind der Auffass~ng, daß die Regierung der Deutschen Demo
kratischen Republik nicht für sich beanspruchen kann, ·vertrete·r 

der 17 oder.18 Millionen Deutschen, die in der Sowjetzone · leben, 
' ' . 

· zu sein, weil sie von den lhnwohnern der Sowjetzone nicht als -
ihr Vertreter anerkannt sind~ Glauben Si e mir, es ist nicht 
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etwa so, daß wi r Ihnen gegenübersitzen ~d uns hoch erhaben über 
jene Länder vorkommen - ·kein Gedanke darant In demselben Augen-

-~ 

i:J:: 
!~ 
'"" blick, _ in dem wir wüi3ten 1- das sind _ wirklich die vori der B_evöl~e run€ !~ 

de~ Sowjetzone anerkann_ten Vertreter, würden wir uns jetzt mit 
ihnen zusammensetzen. Das deutsche Volk würde dannj ich bin über
zeug-t davon, schon wissen) was seine Aufgabe und seine Pflicht 
ist . - ·-.' 

Und noch ein Wort~Herr Bulganin. Bedenken Sie bitte , daß 
wir Deutschen uns ganz klar über. unsere geagraphische Lage sind 
und daß Sie sichkeinen besseren Faktor denken können, der, wenn 
irgendwann vers-ucht ii\'Ürde, einen Krieg in Europa zu entfesseln* 
dem entgegen treten würde, weil wir doch am meisten darunter zu 
leiden haben ·würden . 

Nun lass·en Sie mich zu dem übergehen, was Herr Chrustschow 
über die wirtschaftlichen Beziehungen gesagt hat .. Ich glaube 
auch, daß sich wi r tschaftliche Beziehungen zwischen der Sowjet

.- union und uns entwickef.n können, die für beide Länder von großem 
Vorteil sein können . Ich möchte Ihnen vorschlagen, _ daß wir das 

Thema Kriegs- und Nachkriegszeit zur Zeit einmal verlassen, daß 

wir beiderseits über die Ausführungen:, die wir jetzt gemacht haben, : . . 

mit uns zu Rat~ gehen~ und daß wir doch auch -über die wirtsrihaft-
lichen Beziehungen heute vormi ttag wenigstens beginnen ,uns aus-. 
zusprechen, wenn Sie damit einverstanden sind, Herr Ministerprä
sident. 
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