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Horr·Ministerpräsidenti meine Herren! 

Erlauben Sie mirt daß ich den Ausführungen des Herrn 
. "ll ~ ~ ; i 

Bundeskanzlers · i . 

heutigen Dar- '-!~ noch einige Bemerkungen hinzufüge " ·-z,'\,1...._.Eingang Ihrer 

legungen haben Sie~ Herr Bulganin 9 gesagt~ daß sowohl nach dem 

vorangegangenen No4e~wechsel wie auch nach dor Erklärungi die der . . 
Herr Bundeskanzler gestern abgegeben hat, von Vorbedingungen für 

die vqn uns allen gewünschte Normalisierung der Beziehungen zwi
schen unseren Völkern keine Rede gewesen seio Ich ~nterstreiche 
diese Feststellung, die ich e.uch an-.. den Eingang meiner Ausführungen 

setzen möchtcG Sie haben dann ain Schluß~ Herr Bulganin, gefragt, 
wie d:l.e Deutsche Bundesregierung nun auf die von Ihnen gestellten 
Fragen, auf die Fragen nach Viioderherstellung oder Aufnahme diplo-
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matischer, wirtsqhe.ftlicher und kulturoller ·Beziehungen, zu· ant- ! 
c: 

wqrten gedenkt~ Lassen Sie mich Ihnen offen sagen, Herrn Bulganiri, ' ~ 
3 

d~ß Sie unaufrichtige VorhandJ.u.nr;spartner hätten, - die wünschen ~ · 
n· . 

Sie .nicht und die wollen w:i.r nj_ch-t sein -·y wenn vlir etwa zugeben 
könnten Qdcr würden, daß die Horrnalioierung .der Beziehungen unserer 
Völker aufgebaut wcrderi kann auf einem ro1 sich anormalen Zustand3 

·Das war der Grund 9 wosvvegen der Herr Bundeskanzler in seiner gestri

gen Erklärung die bo::!..dc:n Probleme angesohn~tten hat, auf die auch 

Sie, Herr Bulganin, heute oingc)gangen sin.d ~ 

Ich darf Ihnen versichern·, daß es auf dieser Seite des Tisches 
sicherlich nicht eirien Einzigen gibt 9 der nicht tief berührt war, 

als Sie an die _schrecklichem Er1ebniss.e des russischen Volkes im: 

letzten: I~rieg erinnerten~ und Sie · soll tcn auch glauben, daß in dem 

.Anliegen, das Schicksal· von vielen Te.usenden von deutschen Men

schen zu klärei1 9 keine Ido:ntifi.:;iorung mit Vorbrechen ·.und Verbre

chern- enthalten ist und kein falsches Solidaritätsgefühl., Ich 
bitte Sie zu verstollem ~ daß es Millj.onnn Monschon in Deutschland 
gibt, Mütter und Väter· und Kinder tmd ]'rauon, die heute noch ü?e~ 
das Schicksal ihrer nächsten Angehörige~ im Ungewissen sind und ·: 
ich bitte Sie zu verstehen~ daß es Tausende und Abortausendp von . 
Familien· gibt~ die wissen, daß j_hrc nächsten Angehörigen noch 

hier in Rußland. zurückgehQ.l ten wc.rdcn., Es·· ist _nicht unsere .Auf~ 

gabe, und es wäre auch nicht unser Rocht, die Urteile Ihrer Ge;_ 
richte ohne Prüfung Q.os Sachvorha:l ts abzutun •. · ·Aber der Herr 
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Bundeskanzler h::.~t es gestern grJsagt und heute wiederholt? und 

ich möchte aucb. noch oinma.l m.i t allem Ernst? mit aller Leiden

schaft bo:tone::n~ daß es hiol' Ulll ein menschliches Problem geht, um 
· .• 

dessen Lösung wir Sie bitten~ Sie haben gesagt, Herr Minister-

präsident, die Sow,j otun5.on ktir1no die Verbrochen~ die in diesem 

Krieg begangen wu::.:·dcn, nicht vorgc<:~scn, Wir vorlangen und er

warten es nicht~· und ich möchte ~.:.lnzufüg(m~ wir Deutsche wollen 

sie gar_ nicht vcrgcsscrL llas wäre oine feige und unaufrichtige 

Hal t.u..ng" ltbo:e so s;)t.&.r· j_ch die Bi ttf}!~l<:ei t verstehe, die aus Ihren 

Worten gcspr9chun hat, so·sohr fühle ~eh mich berechtigt, .noch 

einmal ·die monschlic!w Sei to dos Problems cmzusprochon und Ihnen 

zu. sagonr daß ol.no ochto NOl'.1Hllisi.orung der Beziehungen zwi:3chen 

unserem boiden Völkc2'n 1.t::1s schwer möglich erscheint g wenn diese 

monschlichen Fraeon nicht gelöst werden~ wenn man uns nicht hilft, 

die Scl:ttoirsalo von 'l'au;Jondori Beka:nn tcr 1md von Hu .. 11. terttausenden Un

bekannter zu klä:con u 

Das Gleiche gilt 9 Herr Ministerpräsident und meine Herren, auch 

von der Frage d.er Wiedervereinigung dos deutschon Volkes. Auch 

hier, möchte ich untor-stroj_chcn ~ · glauben wir in aller Offenbei t 

und Ehrlichkoi t s<.-:;,gen zu lilüss0n 9 daß die Aufnahme von politischen 

Beziehungen zwischen uns:Jrcn VüJJcorn 9 die J!;rrichtung des auch von 

uns gewünschten und in jodGJ:' Phase auch geföi·dorten Sichorhei ts-. . / 

systemf.3 für gan~ Eu:!.'opa mit fü:r• all ü Botoi·ligtcn wirksamen Sichor-:

hei tsgarantien kein::~: Lasis hätten 9 w.:mn sie von der Teilung 

Deutschlands ausgingonQ Bin Golchos Sicherheitssystem wäre nach 

.~ unserer · .Auff~ssur..g ü.2lßC~SUlJ.d 1.md Ylü:cd o die Gefahr nicht verringern, 
. ..-

sondern nur ve.r·st&:clccnQ 
.·. · 

Sie haben die Hofinun.r! ausgcöriick.t I Hm:-r Iviinister:präsidont 9 daß 

dl.e Doutschen 7· so etwa s~;.gt0n ~io 'i eine gemeinsame Sprache finden 

könnten, um dfe Schvtierigkci. ton zu üb..:::r"windcn ~ d cnn in erster Linie 

sei es ja eine Au:fge.bc des d cut.scton Volkes s cino Lösung zu finden. 

Unser Anliegen 7 dc.s wir Ihn.en .hior vort:!.~agcn ~ das wir mit dem 

gleichen Ernst· Wld mi.t der gleichem Bindringlichkai t an die drei 

anderen Mächte gerichtet habon und richten werden~ die auch nach 

Ihrer ··Auffassung 9 · IIer:r Bulg:min~ ve::;•pflichtct sind, die Einheit 

Deutschlands wiod~rherzustollon,. ist g Geben Sie ·den Deutschen 
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die Möglichkeit, ihre gemeinsame Sprache zu sprechen und ihr 
gcmeinsrunes Anliegen zu betreiben. Dazu bedurf es keiner Bundes
republik.Dcutschland und keiner Deutschen Demokratischen Republik. 
Dazu bedarf es nur eines Votums des ganzen deutschen Volkes •. Und 
gibt es dann einG bessere und eine solidere Grundlage, eine Grund

lage, die mehr Vortrauen wecken, schaffen und erhalten könnte, als 

die demokratische Ents.heidung, an deren Ende ein wirklich demo-

kratisches Deutschland stehto -- .. _, 

Sie sprachen, Herr Ministerpräsident~ mit berechtigter Ablehnung 

von einer Politik der Stärke. Der Rcz:r Bundeskanzler hat darauf 
schon geantwortet, und. ich möchte mich darauf beschränken, auch 
zu sagen, es gib.t niemanden boi uns, der so vermessen oder_ so 
töricht wäre·, ein·e Politik dor Stärke zu fordern oder gar zu 

.führen. Auch aus Ihren eigenen Worten~ Herr Ministerpräsident, 

glaube ich herausgehört zu haben, daß sie in einer Grundfrage mit 

uns übereinstimmen, daß os nämlich keine O}hte und beständige 
Ordnung gibt, wenn si_o nicht durch ein tu!lfassendcs kollektives 
Sicherheitssystem gesichert ist. Wir sind ·verpflichtet, dem Teil 
des deutschen Volkes, der in der Bundesrepublik lebt, diese 
Sicherheit zu verschaffen, und es ist uns~r Ziel, diesen Teil des 
deutschep. Volkes in ein echtes Sicherheitssy~tem einzubauen, das 
allen Beteiligten die unmittelbare Garar..tie gibt, daß sie in 

Frieden und in Sicherheit leben können, Sie sagten, Herr Minister
präsident, etwa folgendes: dHß es koinG Argumente fi.ir die Ver= 
zögerung der Normalisierung der Beziehungen zwischem unseren 
Völkern geben k~nn. Ich stimme Ihnen ohne Einschränkung zu. 
Aber ich bi ttc Sie~ mir z~ glauben 9 und ich bin überzeugt, daß Sie 
es selbst auch f~hlcn, daß die Normalisicrung der Beziehungen 

unserer Völker kein mechanischer Vorgang sein kann, daß ein Be
schluß, der die sogenannte Normalisierung auf anormaler Grundlage 

will, unaufrichtig wäre und schlecht. Darum, ich wiederhole es, 

hat auch der Herr Bundeskanzler koino Vorbedingungen aufgestellt, 
er hat aber ausgesprochen, daß wir uns beiderseits bemühen müssen, 
wenn wir die Wormalisicru~g wollen, die Gravamina aus der Welt zu 

schaffen im tiefsten mensch~ichen Bereich, im psychologischen und 
moralischen, die diosor Normalisicrung noch im Wege stehen. 
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10. September 1955 

Bundeeminister von Brentano 
'" 2!8 ... . "!~ 

Herr Ministerpräsident, meine Herren! 

Erlauben Sie,mir, da2 ich zu den Ausführungen des Herrn 
Bundeskanzlers noch einige Bemerkungen hinzufUgen. Zu Eingang 
Ihrer heutigen AustUbrungen beben Sie, Herr Bulganin, ge
sagt, daß sowohl nach dem vorangegangenen Notenwechsel wie 
auch nach der Erklärung, die der Herr Bundeskanzler gestern 
abgegeben hat, von Vorbedingungen fUr die von uns allen ge• 
wtinochte Normalisierung der beziehungen zwischen unseren 
Völkern keine Rede gewesen sei. Ich unterstreiche diese J'est
stellung, die ich auch an den Eingang meiner Ausführ~~gen 
stellen möchte. Sie haben dann am ScblufJ, Herr Bulganin, 
die Frage gestellt, wie die Deutsche Bundesregierung nun 
e~ageat=auf die von Ihnen gestellten Fragen. auf die Fragen 
nach Wiederherstellung mmd oder Aufnahme diplomatischer, 
wirtschaftlicher und kultureller Beziehungen zu antworten 
gedenkt. Lassen Sie mich Ihnen offen sagen, Herr Bulga."'lin, 
daß Sie unaufrichtige Verhartdlungspa~~ner hätten, die wUn
achen Sie nicht und die wollen wir nicht sein, wenn wir etwa 
zugeben k~nnten oder _wJrden, daS die Normaliaierung der Be
ziehimgen unserer Völker aufgebaut werden kann auf einem 

! . 1 

an si.ch anormalen Zustand. Das ~ der Grund, weswegen der 
Herr Bundeskanzler in $einer gestrigen Erklärung die beiden 
Probleme angeschnitten hat, auf die auch Sie, Herr Bulganin, 
beute eingegangen sind. Ich darf Ihnen versichern, daß es · 

dee ~isch~s i 
auf dieser Seite;sioherlloh nicht einen Einzigen gibt,. ~er ! 
nicht tief berUhrt · war, als Sie an die schrecklieben Erleb- 1 

nisse des russischen Volkes im letzten Krieg .erinnerten. . I 
Und Sie -sollten auch glauben, daß in dem Anliegen, das Schi~k·1 

sa.l von vielen Tausenden. von deutschen ltens"chen zu klären, ) 
keine Identifizierung mit Verbrechen und Verbrechern enthalte: j 

I 

ist und kein falsches SolidaritätsgefUhl. lob bitte Sie zu I 
verstehen, daß es Millionen Menschen in Deutschland gibt, MUt·: 

ter vnd Väter und Kinder und Frauen, die heute noch über das 
Schicksal ihrer nächsten Angehörigen im Ungewissen sind, und : 
ich bitte Sie zu verstehen, daß es Taueende und Abertausende ··· 
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von Familien gibt, die wissen, da9 ihre nächsten Ange
hörigen noch hier in Rußland zurUckgehalten werden. Es 
ist Dicht unsere Aufgabe, und es wäre auch nicht unser 
Recht, die Urteile Ihrer Gerichte zu schelten und ohne 
Prüfung des Sachverhalts diese Urteile abzutun. Aber 
der Herr BWldeskanzler ha.t es gestern gesagt und heute 
wiederholt, und ich möchte auch noch einmal mit allem 
Ernst, mit aller Leidenschaft betonen, daß ea hier um 
ein menschliches Problem geht, um dessen Lösung wir 
Sie bitten. Sie haben ·gesagt, Herr Ministerpräsident, 
die Sowjetunion könne die Verbrechen, die in diesem 
Krieg begangen wurden, nicht vergessen. Wir verlangen 
und erwarten es nicht, und i ,ch möchte hinzufUgen, wir 
Deutsche wollen sie gar nicht vergessen. Das wäre eine 
feige und unaufrichtige Haltung. Aber so sehr ich die 
Bitterkeit verstehe, die aus Ihren Worten gesprochen 
hat, so sehr fUhlß ioh mich berechtigt, noch einmal 
die menschliche Seit~ des Problems anzusprechen und 
Ihnen zu sagen, daß eine echte Normalis1erung der .Be
ziehungen zwischen unseren beiden Völkern un~ schwer 
möglich erscheint, wenn diese menschlichen Fragen nicht 
gelöst werden, wenn sie sich nicht. mit

1
un$ dahil,l :fin-

una · v1.eiie cll't JU.llJ.onen 
den, daß 8ie uns diese Hunderttausendejvon Fällen zu 

: . 

klären helfen. Das Gleiche gilt, .Herr Ministerpräsi
dent und meine Herren, von der Frage der Wiedervereini- l 

: 

gung des deutschen Volkes. 1 

I 

i 
Dns Gleiche gilt, Herr !Unisterpr.:isident, meine Herren • . i 

i 
auch von der Frage der Wiederverinigung des deutschen 1 

Volkes. Auch hier, möchte ich unterstreichen, glauben j 
'wir · sagen zu mUssen in aller Offenbei t, in aller Ehr
lichkeit, daß die .Aufnahme von politischen .Beziehungen 

zwischen unseren Völkern~ die Errichtung des auch von 
uns gewünschten und in jeder Phase auch geför4erten 
Sicberheitssyetems fUr ganz Buropa mit echten Sicher
heitsgarantienfür alle Jleteiligten keine Basis hätte, 
wenn sie von der Basis der Teilung des deutschen Volkeß 
ausgingen. Ein solches Sicherheitssystem wäre pach un• 
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aerer Auffassung ungesund und würde die Oetahr'nicht 
verringern, nur verstärken. Sie haben die Rottnung aus
gedrückt, Herr Ministerpräsident,daß die Deutschen, eo 
etwa sagten Sie, eine gemeinsame Sprache tinden kannten, 
um die Schwierigkeiten zu überwinden, denn in erster 
Linie sei es Ja eine Autgabe des deutschen Volkes, eine 
Lösung zu finden. Unser Anliegen, da4 wir Ihnen hier 
vortragen, das wir mit dem gleichen Ernst und mit der 
gleichen Eindringlichkeit ·an die drei anderen Mächte 
gerichtet haben und richten werden, die auCh· nach Ihrer 
Auffassung, Herr Bulganin, verpflichtet sind, ••• 
Geben Sie den Deutschen die Möglichkeit, ihre gemeinsa
me Sprache zu sprechen Wld ihr gemeinsames Anliegen zu 
betreiben. Dazu bedarf es ·keiner Bundesrepublik und 
keiner Deutschen De mokrat~schen Republik. Dazu bedarf• 
es nur eines Votums des ganzaen deutschen Volkes. Und 

gibt es dann eine Besäere und eine soliderew:r~l~, 
eine Grundlage, die mehr Vertrauen scha.f~en,~ 
erhalten kBnnte, als die demokratische Entscheidung, an 
deren Ende wirklieb ein demokratisches Deutschland 
steht. 

Sie sprachen, Herr lliniaterpräsident, ummmdnami'Wlfi mit 
berechtigter Ablehnung von einer Politik der Stärke. 
Der Herr Bundeskanzler hat darauf schon geantwortet, 
und ioh möebte .Uoh beschränken darauf, aucb zu sagen,
es gibt niemanden bei uns, der ao veraessen oder so 
töricht wäre, eine Poli·tik der Stärke zu forderu oder 
gar .zu führen. Auch aua Ihren eige.nen Worten, Herr 
Ministerpräsident, glaube ich herausgehört zu haben, daS 
aie in einer Grundfrage Dli t uns Ubere1nstimmen, dai es 
nämlich keine ·echte und beständige Ordnung gibt, wenn 
aie nicht durch ein umfassendes kol~ektiYes Sicherheits
system gesichert ist. Ich bin der :Sundearepubli.k in 
dem !eil des deutsahen Volkes, der in der Bundesrepu
blik lebt, verpflichtet, diese Sicherheit ~u versoha:f..
fen, und es ist unser Ziel, diesen !eil de.s deutschen . 
Volkes in ein echtes Sicherheitssystem einzubauen, dae 
fUr alle Beteiligten die unmittelbaren Garantien gibt, 
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daß sie in .Prieden und in Sicherheit leben ktsnnen. Sie 
sagten, Herr Ministerpräsident, etwa folgendes& daß es 
keine SsmaMg•nmngnCöm Argumente ~Ur die Verzögerung der 
lormaliaierung der :Beziehungen zwischen unseren Völkern 
geben kann. Ich stimme Ihnen ohne Einschränkung zu, aber 

ich bitte Sie mir zu glauben und ich' bin überzeugt, daß 
Sie es selbst auch fühlen, daß die Normalisierung der Be
ziehungen unserer VCSlker kein mechanischer Vorgang aei.n 
kann, daß ein :Beschluß, der die sogenannte lformallsieruns 
IIIIA auf anormaler Grundlage . will, unautrioht1g Wäre ~d 
~chlecht. »arwn, ich wiederhole es, hat auoh der Herr Bun
deskanzler keine VorbediDgUngen aufgestellt, er hat aber 
auageaprochen, daß wir uns beideraeits bemtlhen mussen~ 
we~ wir von dar Normalisierung sprechen, die Qravimna 

. . ·. 
aus der Welt zu schaffen im tie-fsten menschlichen :Bezoeich, 
im psychologischen und moralischen, die dieser Bormalieie
rung noch im Wege steh$n. 
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